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scheidung konnen yon jeder Partei dem Schiedsgericht, das die
Entscheidung geHillt hat, zur Entscheidung vorgelegt werden.

51/230. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen nnd der Organisation fUr das Verbot che.
mischer Waften

Die Generalversammlung,

feststellend, daB das am 13. Januar 1993 in Paris zur
Unterzeichnung aufgelegte Ubereinkommen tiber das Verbot
der EntwicyJung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes
chemischer Waffenund tiber die Vemichtungsolcher Waffen3S
am 29. April 1997 in Kraft getreten ist und daB aufgrund
dessen die Organisationflir das Verbotchemischer Waffen ins
Leben gerufen wurde,

in Anbetracht der Notwendigkeit, geeignete Beziehungen
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation
herzustellen,

in der Erwiigung, daB es flir die rasche und effektive
Aufgabenwahmehmung der Organisation unerliiBlichist, daB
ihre Inspektoren den Laissez-passerder VereintenNationen als
offizielles Reisedokument verwenden konnen,

1. bittet den Generalsekretiir,MaBnahmenzu ergreifen,
urn gemeinsam mit dern Generaldirektor des Technischen
Sekretariats der Organisation flir das Verbot chemischer
Waffen ein Abkornmen zur Regelung der Beziehungen
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation zu
schlieBen, das nach seiner Unterzeichnung so lange vorIaufig
angewandtwerden soIl, bis die flir sein Inkrafttretennotwendi-
gen Verfahrenabgeschlossen sind, und der Generalversamrn-
lung den ausgehandelten Entwurf eines soIchen Abkommens
zur Genehmigung vorzulegen;

2. ,ermiichtigt den Generalsekretiir,bis zumAbschluB
des Abkornmenstiber die Beziehungen, mit dernGeneraldirek-
tor des Technischen Sekretariats der Organisation flir das
Verbot chemischer Waffen dringend eine vortibergehende
Vereinbarung tiber die Ausstellung eines Laissez-passer der
Vereinten Nationen an Angehorige der Inspektionsteams der
Organisation zu treffen, der als giiltiges Reisedokument
verwendet werden kann, sofem die Vertragsstaaten des
Ubereinkornmens eine soIche Verwendung anerkennen.

100. Plenarsitzullg
22. Mai 1997

51/238. Inanspruchnahme des Freiwilligen Sonderfonds
und des Treuhandfonds nach Resolution 47/188
der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Ziffer 15 ihrer Resolution 47/188 yom
22. Dezember 1992betreffend die Schaffungeines freiwilligen

35 Offizielles Pr%koll der Generalversammlung. Siebenundvierzigsle
Tagung. Beilage 27 (N47/27), Anhang 1.
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Sonderfonds zur Untersttitzung der vollen und wirksamen
Teilnahme der von Wtistenbildung und Dtirre betroffenen
Entwicklungsliinder, insbesondere der am wenigsten entwik-
kelten Lander, an dem VerhandlungsprozeB des Zwischen-
staatlichen Verhandlungsausschusses flir die Ausarbeitung
eines intemationalen Ubereinkommens zur Bekampfung der
Wiistenbildungin den von Diirre oder Wiistenbildung schwer
betroffenen Landem, insbesondere in Afrika,

sowie unter Hinweis auf Ziffer 13ihrer Resolution 47/188
und Ziffer 8 ihrer Resolution 50/112 vom 20. Dezember 1995
betreffend die Moglichkeit, den Treuhandfonds in Anspruch
zu nehmen, urn die Teilnahme van Vertretem nichtstaatlicher
Organisationen an der Tatigkeit des Ausschusses zu unter-
stiitzen, ,~
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ferner unter Hinweis auf Ziffer 13 b) ihrer Resolution
51/180 yom 16. Dezember 1996 betreffend die Beibehaltung
der Regelungen im Hinblick auf auBerplanmaBigeMittel,
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mit GenugtuungKenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Ubereinkornmensder VereintenNationen zur Bekampfung
der Wiistenbildung in den yon Diirre oder WtistenbilduJ1g
schwer betroffenen Landem, insbesondere in Afrika36,am
26. Dezember 1996,

'I:

Ii
ii,
1"'
Ii,
.1

'

i:,Il'i,,'
:1

Iii
ili
i/:.

'

./

I.

Ii'.1

.

'

11'

1

'

'j

Ilil
Iii

1/;1

Ii

ili
!',
II

II

'

j

li

",I

III
Ih

1. beschliej3t,daBder Leiter des vorliiufigenSekretari-
ats unter der Aufsicht des Generalsekretiirs den Freiwilligen
Sonderfonds nach Bedarf in Anspruch nehmen kann, urn yon
Wiistenbildung und Dtirre betroffenen Entwicklungsliindem,
insbesondere den am wenigsten entwickelten Landem, die
volle und wirksame Teilnahme an der ersten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Ubereinkommens zu
ermogJichen;

2. beschliej3tauj3erdem,daBder Leiter des vorliiufigen
Sekretariats unter der Aufsicht des Generalsekretiirs den
Treuhandfonds nach Bedarf in Anspruch nehmen kann, urn
Vertretem nichtstaatlicher Organisationen die Teilnahme an
der Arbeit der ersten Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien zu ermoglichen.

102. Plenarsitzung
17. Juni1997

51/240. Agenda mr Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/126 yom
19. Dezember 1994, in der sie beschloB,eine alIen Mitglied-
staaten offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Versamm-
lung zur weiteren Ausarbeitung einer handlungsorientierten,
umfassenden Agenda fliTEntwicklung einzusetzen, die ihre
Tiitigkeit unter dem Vorsitz des Priisidenten der Generalver-
sammlungso friihzeitigwie moglich im Jahre 1995aufnehmen
soli,

36 N49/84/Add.2, Anhang, Anlage II.
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1. nimmt Kenntnis yomBericht der Allen Mitgliedstaa-
ten offenstehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Generalver-
sammlung zur Ausarbeitung einer Agenda ftir Entwieklung37;

2. verabschiedetdie in der Anlage zu dieser Resolution
enthaltene Agenda ftir Entwieklung.

103. Plenarsitzung
20. Juni 1997

ANLAGE

Agenda fUr Entwicklung

1. Entwicklung ist eine der obersten Prioritaten der Ver-
einten Nationen. Entwicklung ist eirimehrdimensionales
Unterfangen zur Herbeiftihrung einer hoheren Lebens-
qualitat fUraIle Menschen. Wirtschaftliehe Entwieklung,
soziale Entwieklung und Umweltschutz sind einander
bedingende und sieh gegenseitig starkende Bestandteile
einer zukunftsfahigen Entwieklung.

Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist unerUiBlichfUr
die wirtschaftliehe und soziale Entwieklung aller Lander,
insbesondere der Entwieklungslander. Dieses Wachstum,
das breit angelegt sein soIl, so daB alle Menschen in
seinen GenuB gelangen konnen, ermoglicht es den Liin-
dem, durch die Beseitigung yon Armut, Hunger, Krank-
heit und Analphabetismus und die Bereitstellung an-
gemessener Unterktinfte und sicherer Arbeitsplatze ftir
aIle sowie die Wahrung der Unversehrtheit der Umwelt
den Lebensstandard ihrer VOlkerzu verbessem.

Demokratie, die Achtung vor allen Menschenrechten und
Grundfreiheiten, einschlieBlich des Rechts auf Entwick-
lung, eine transparente und rechenschaftspflichtige
StaatsfUhrung und VerWaltungin alIen Bereichen der
Gesellschaft und die effektive Partizipation der Zivilge-
sellschaft sind ebenfalls ein unentbehrlicher Teil der
notwendigen Grundlagen fUr die Verwirklichung einer
bestandfahigen sozialen und auf den Menschen ausge-
richteten Entwicklung.

Die Machtgleiehstellung der Frau und ihre volle, gleich-
berechtigte Teilhabe an allen Bereichen der Gesellschaft
sind yon grundlegender Bedeutung ftir die Entwieklung.

2. Ausgehend yon den Ergebnissen der in den letzten lahren
veranstalteten Konferenzen der Vereinten Nationen und
anderen einschUigigen Ubereinktinften ist die Agenda fUr
Entwicklung darauf gerichtet, einer auf der Grundlage des
Gebots des gegenseitigen Nutzens und echter Interdependenz
neu geschlossenen und gestiirkten Partnerschaft fUrEntwiek-
lung Auftrieb zu verleihen. Sie ist Zeugnis der emeuten
Verpflichtung aller Lander, nationale und intemationale
Anstrengungen zur Herbeiftihrung einer zukunftsfahigen
Entwicklung zu untemehmen und die intemationale Entwick-
lungszusammenarbeit neu zu beleben und zu stiirken. In die-
sem Zusammenhang anerkennt die Agenda fUrEntwicklung

31 NAC.250/1 (Teil I-III). Dee endgultigeWortlaut findet sich in:
Offizielles Protokoll der Generalversammlung. Einundfunfzigste Tagung.
Beilage 45 (N5l/45).

den Primat einzelstaatlicher Politiken und MaBnahmen im
EntwicklungsprozeB und fordert MaBnahmen zur Schaffung
eines dynamischen und fOrderlichen weltwirtschaftliehen
Umfelds, so auch eines offenen, auf Regeln gestiitzten,
gerechten, sicheren, nieht diskriminierenden, transparenten
und berechenbaren multilateralen Handelssystems, und zur
Forderung yon Investitionen und des Technologie- und
Wissenstransfers sowie femer eine verstarkte internationale
Zusammenarbeit bei der Mobilisierung und Bereitstellung
finanziellerMittel ftir die Entwicklung aus allen Quellen, eine
StrategiefUrdauerhafteLosungen der Auslandsverschuldungs-
und Schuldendienstprobleme der EntwieklungsHinderund die
effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen.

I. AUSG~GSBEDINGUNGENUNDZIELE

A. Ausgangsbedingungen

Entwicklung, Frieden und Sicherheit

3. Frieden und Entwicklung sind eng miteinander verkntipft
und sttitzen sich gegenseitig. Die Entwieklung sollte indessen
auch urn ihrer selbst willen verfolgt werden. Sie ist unentbehr-
lich fUr die HerbeifUhrung und Wahrung yon Frieden und
Sicherheit sowohl innerhalb der Staaten als auch zwischen
ihnen. Ohne Entwieklung kann es weder Frieden noch Si-
cherheit geben. Die Prozesse im Zusammenhang mit der
Agenda fUrEntwieklungund der Agenda fUrFrieden erganzen
einander. Wenn Frieden und Stabilitat Bestand haben sollen,
dann bedarf es einzelstaatlicher MaBnahmen und einer wirk-
samen internationalen Zusammenarbeit, urn bessere Lebens-
bedingungen fUr aIle in groBerer Freiheit zu fordem; aus-
schlaggebender Bestandteil dessen ist die Beseitigung der
Armut.

4. Ohne Frieden und Sieherheit und ohne Achtung vor alIen
Menschenrechtenund Grundfreiheitenkann Entwieklungnicht
zustande kommen. Unter Kriegsbedingungen und in kurz-
zeitigen Notstandssituationenund humanitaren Krisen werden'
Entwieklungsbemtihungen hiiufig vernachliissigt, zurtick-
geschraubt oder aufgegeben. Uberhohte Militiirausgaben,
Waffenhandel, Investitionen in die Herstellung, den Erwerb
und die Lagerung yon Waffen wirken sich negativ auf die
Entwieklungsaussiehten aus. Die internationale Entspannung
eroffnet die Chance,je nach Sachlage die Militarausgabenund
die Investitionen in die Herstellung und den Erwerb yon
Waffen in Ubereinstimmung mit den einzelstaatlichen Si-
cherheitserfordemissen zu reduzieren, damit mehr Mittel fUr
die soziale und wirtschaftlicheEntwieklungverftigbarwerden.

a) Globalisierung, regionale Zusammenarbeit und Interde-
pendenz: Die Notwendigkeit eines Bekenntnisses zur
Partnerschaft

5. Besonders im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten
Krieges sind tiefgreifende Veranderungen eingetreten, die
einige der tiberkommenenHerangehensweisen an die Heraus-
forderung der Entwicklung in Frage stellen.

6. Eine dieser Veranderungen,die zunehmend an Bedeutung
gewinnt und sieh auf aIle Lander auswirkt, ist der ProzeBder
yom Markt angetriebenen Globalisierung, der unter anderem
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auch durch die raschen Fortschritte im Informationsaustausch
und in der Telekommunikationbedingt wird. Mit der Globali-
sierung geht die in unterschiedlichemAusmaBvoranschreiten-
de Integration der Weltmarkte flir Gliter, Dienstleistungen,
Kapital, Technologie und Arbeit einher. Dies hat groBere
Offenheit und eine freiere Bewegung der Produktionsfaktoren
bewirkt und groBere Moglichkeiten flir die internationale
Zusammenarbeit geschaffen. Stark gestiegene Handels- und
Kapitalstrome und technologische Entwicklungen eroffnen
neue Moglichkeiten flir wirtschaftliches Wachstum in der
Welt, insbesondere in den Entwicklungslandern. Auch die
weitere Verbreitungvon Ideen, Kulturen und Lebensstilen,die
durch Innovationen im Verkehrs- und Kommunikationswesen
zustandekommt, ist eine wichtige Folgeerscheinung des
Globalisierungsprozesses. Die Globalisierung ermoglicht es
den Landern, Erfahrungen zu vergleichen und aus den Erfol-
gen und Schwierigkeitendes anderen zu lemen, und triigtdazu
bei, daBsie sich, unter Beriicksichtigungder Anerkennungder
kulturellen Vielfalt, durch ihre Ideale, kulturellen Werte und
Bestrebungen gegenseitig befruchten.

7. Die Globalisierung der Weltwirtschaft bringt flir den
EntwicklungsprozeBsowohl Chancen und Herausforderungen
als auch Risiken und Unsicherheiten mit sich. Als Ergebnis
des Globalisierungsprozessesund der wachsenden Interdepen-
denz auf wirtschaftlichem,sozialem und okologischemGebiet
entzieht sich eine wachsende Anzahl von Fragen der wirk-
samen Behandlungdurch den einzelnen Staat und laBtinterna-
tionale Zusammenarbeitnotwendigwerden.AuBerdemkommt
den nichtstaatlichen Akteuren mit weltweitem Wirkungs-
bereich, wie etwa transnationalen Unternehmen, privaten
Finanzinstituten und nichtstaatlichen Organisationen, in dem
sich herausbildenden Beziehungsnetz der internationalen
Zusammenarbeit eine wichtige Rolle zu.

8. Die groBere Interdependenz der Staaten hat bewirkt, daB
makr06konomische Grundsatzentscheidungen raschere inter-
nationale Verbreitungfinden und sich somit auch schnellerauf
die gesamte Weltwirtschaftauswirken. Dies gilt vor allem ftir
die Entwicklungsaussichten der Entwicklungslander, die von
der Globalisierung besonders betroffen sind.

9. Die weltweite finanzielle Integration bringt flir die
internationale Gemeinschaft neue Herausforderungen und
Chancen mit sich. Das wichtigste Kriterium flir den ZufluB
von Privatkapital ist die Soliditat der von den einzelnen
Landern verfolgtenmakr06konomischenPolitikzur Forderung
von makrookonomischer Stabilitat und Wachstum, wobei
deren groBereWirksamkeitmaBgeblichdurch die emsprechen-
de Abstimmung der makrookonomischen Politiken und ein
forderliches weltwirtschaftliches Umfeld bestimmt wird.
Durch die Globalisierung der Finanzmarkte konnen neue
Instabilitatsrisiken entstehen, so auch FIuktuationen der
Zinsraten und Wechselkurse sowie plOtzlicheSchwankungen
der Strome von kurzfristigem Kapital; daher mussen aIle
Staaten eine solide Wirtschaftspolitik verfolgen und sich der
auBenwirtschaftlichen Auswirkungen ihrer inlandischen
Politiken bewuBt sein. Es ist notwendig, die Privatkapital-
strome zu erhOhen und den Entwicklungslandem breiteren
Zugang dazu zu verschaffen;demzufolge ist es notwendig,daB
die internationale Gemeinschaft Niedrigeinkommenslander,
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insbesondere in Afrika, bei ihren Anstrengungen untersttitzt,
das notwendige fOrderliche Umfeld zu schaffen, das solche
Kapitalstrome anzieht.

10. Das Vernlogen,auf diese Tendenzenbesser zu reagieren,
setzt solide innerstaatliche' Politiken und ein fOrderliches
weltwirtschaftliches Umfeld voraus. Obwohl sich in einer
Reihe von Entwicklungslandern neue Wachstumszentren
herausbilden, die zunehmend dazu beitragen werden, die
weltweite Entwicklung anzuregen, ist es wahrscheinlich, daB
die entwickeltenLander auf den globalen Finanzmarktennoch
lange eine dominierende Position einnehmen werden. Die von
ihnen im Inneren verfolgten Politiken werden in Anbetracht
der immer starker globalisierten Kapitalmarkte von ent-
scheidender Bedeutung flir die \brige Welt sein, da sie einen
bedeutenden EinfluB auf das Wachsturn der Weltwirtschaft
und somit auch auf das weltwirtschaftliche Umfeld ausiiben.

11. Ungeachtet der Wichtigkeit eines gtinstigen weltwirt-
schaftlichen Umfelds tragt jedes Land letztlich selbst die
Hauptverantwortung flir seine Wirtschafts- und Sozialpolitik
im Dienste der Entwicklung. Urn sich die rasche Integration
der Weltwirtschaftzunut:Zezu machen, solltenalle Lander eine
solide und stabile Politik im Ipneren verfolgen, sich urn die
Beseitigungextemer und interner Ungleichgewichtebemiihen
und einen kontinuierlichen AnpassungsprozeBfOrdern.Auch
urn Schockeinwirkungenvon auBenabzufangen, ist eine solide
einzelstaatliche Politik unverzichtbar. Zudem wiirde die
innerstaatliche Politik aller Lander von besseren politischen
Institutionen und Rechtssystemen profitieren. In diesem
Zusammenhang sollte die internationale Gemeinschaft die
Anstrengungen der Entwicklungslander zur LOsung ihrer
schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme
nachdriicklichuntersttitzenund ein gtinstigesweltwirtschaftli-
ches Umfeld flir die Entwicklung fOrdern.

12. Globalisierung und Interdependenz lassen internationale
Zusammenarbeit umso notwendiger werden und schaffen
gleichzeitig groBere Moglichkeiten daflir. Die Probleme und
Fragen, die Globalisierung und Interdependenz mit sich
bringen, machen deutlich, daBaIle Lander gleichermaBenein
Interesse daran haben, daBsie gelost beziehungsweise beant-
wortet werden. Internationale Entwicklungszusammenarbeit,
die riicht nur auf Solidaritat, sondern auch auf gegenseitigem
Interesse und auf Partnerschaft aufbaut, steIlt einen wesentli-
chen Teil dieser Bemuhungen dar. Durch das Schwinden
ideologischer Konfrontationen, die zunehmende Globalisie-
rung und die immer starkere Interdependenz zwischen den
Staaten bietet sich heute die historische Chance flir einen
konstruktiven Dialog zwischen alIen Uindern, insbesondere
zwischen entwickelten Landern und Entwicklungslandern,
sowie ftir eine politische Mobilisierung zur F6rderung der
internationalenEntwicklungszusammenarbeitaufder Grundla-
ge echter Partnerschaft und gemeinsamen Interesses und
Nutzens. Die vorliegende Agenda flir Entwicklung ist Aus-
druck unserer Entschlossenheit, diese Chance zu nutzen.

13. Die wachsende Interdependenzzwischenden Landern hat
bereits zur Entstehung und Starkung regionaler wirtschaftli-
cher Zusammenschllisse und Abmachungen geflihrt. Sie
werden als wichtige Katalysatoren fUr das weltweite Wirt-
schaftswachstum und die Ausweitung des Handels anerkannt.
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Sie bieten einen Rahmen fUrdie Forderung und Stiirkungder
Zusammenarbeit zwischen Staaten, nicht nur in bezug auf die
Wirtschaftspolitik, sondem auch hinsichtlich anderer Gebiete
yon gemeinsamem Interesse. Regionale wirtschaftliche Zu-
sammenschltisseund Abmachungen,die nach auBengerichtet
sip.d und das multilaterale Handelssystem unterstiitzen und
erganzen, sind wichtigeAkteure im weltweitenEntwicklungs-
prozeB.

b) Vielfalt der Entwicklungserfahrungen und Auswirkungen
der Globalisierung

14. Die einzelnen Lander haben unterschiedliche Entwick-
lungserfahrungen zu verzeichnen,die sowohl mit Fortschritten
als auch mit RtickschHigenverbunden gewesen sind. Eine
Reihe yon EntwicklungsHindemhat in den letzten Jahren ein
rapides Wirtschaftswachstum erlebt und sich dadurch zu
dynamischen intemationalen Wirtschaftspartnem entwickelt.
Diese Lander, die auch weiterhin eine hohe Wachstumsrate
aufweisen, haben ihren Anteil am Welthandel und an den
ausIandischen Direktinvestitionen vergroBert und damit ihre
Rolle in der Weltwirtschaft erweitert.

15. Gleichzeitig stehen zahlreicheEntwicklungsIanderimmer
noch vor Schwierigkeiten, was ihre Teilhabe am Globalisie-
rungsprozeB angeht. Viele laufen Gefahr, ausgegrenzt und
effektiv yom GlobalisierungsprozeB ausgeschlossen zu
werden. Viele yon ihnen leiden auch weiterhin unter der
GeiBel yon Armut, Hunger, Mangelemahrung und wirt-
schaftlicher Stagnation und verzeichnen schleppendes oder
sogar negatives Wirtschaftswachstum. Trotz ihrer BemUhun-
gen, Wirtschaftsreformen durchzufUhren, so auch durch
Strukturanpassungsprogramme, sind die weltweiten Ver-
fu1derungenauf dem Gebiet der Finanzen, der Kommunikation
und der Technologie weitgehend an ihnen vorubergegangen.
Die Kluft zwischen den entwickelten Landem und den
EntwicklungsHindemist nach wie vor unannehmbar breit. In
der Weltwirtschaftexistieren auch weiterhinUngleichgewichte
und Unsicherheiten, die aIle Lander, vor allem aber die Inter-
essen der Entwicklungslander beeintrachtigen. Wir erklaren
emeut, daBdie Entwicklungslander umfassender und stiirker
an dem intemationalen wirtschaftlichen EntscheidungsprozeB
teilhaben mUssen.

16. Aber nicht nur zwischen den Landem, sondem auch
innerhalb derselben gibt es ein breites Spektrum yon Entwick-
lungserfahrungen. Die unterschiedlichen Landersituationen
zeigen, daBneben den allgemeinenMaBnahmenzur Forderung
eines gUnstigen weltwirtschaftlichen Entwicklungsumfelds
auch Bedarf an gezielten MaBnahmen besteht, die auf die
Situation derjeweiligen Lander zugeschnittensind. Der Erfolg
wird hautig yon der Beseitigung grundlegender Hindemisse
abhangig sein, die yon Land zu Land sehr verschiedengelagert
sind. Die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch
zwischen EntwicklungsIandem kann viel zu diesem Erfolg
beitragen, der aber auch voraussetzt,daBdie jeweiligen Plane,
Programme, BedUrfnisse, PrioriHitenund Politiken der Ent-
wicklungslander bei der intemationalen Entwicklungszusam-
menarbeit Berucksichtigung tinden. FUrdie Entwicklung auf
nationaler, subregionaler,regionalerund intemationaler Ebene
bedarf es einer neuen intemationalen Partnerschaft.

c) Kritische Situationen und besondere Probleme in Ent-
wicklungsliindem:

Kritische Situation in Afrika

17. Die kritische soziookonomische Situation in Afrika ist
yon vorrangigemBelang. Afrika ist die einzige Region, in der
die Armut voraussichtlich auch weiterhin stark zunehmen
wird. Weite Teile des Kontinents leiden unter anderem unter
einer unzulanglichen materiellen und institutionellen Infra-
struktur,einer schlechten ErschlieBungder Humanressourcen,
mangelnder Emahrungssicherheit, Mangelemahrung, Hunger,
weit verbreiteten Epidemien und Krankheiten sowie Arbeits-
losigkeit und Unterbeschaftigung. Diese Verhaltnissewerden
durch eine Reihe vo~Konflikten und Katastrophensituationen
noch weiter verscharft.AIle diese vielfaItigenHemmnisse und
Beschrankungenerschweren es Afrika, vollenNutzen aus dem
GlobalisierungsprozeB und der Handelsliberalisierung zu
ziehen und sich ganz in die Weltwirtschaft zu integrieren. Es
ist fUrden Erfolg der wirtschaftlichen und politischen Refor-
men der afrikanischen Lander yon grundlegender Bedeutung,
daB vermehrt einheimische und auslandische Ressourcen fUr
die Entwicklung aufgebracht und effektiver genutzt werden.
Intemationale Solidariilitist eine grundlegendeVoraussetzung
ftir die EntwicklungMrikas, und es ist unbedingt erforderlich,
daB die yon den afrikanischen Staaten selbst aufgebrachten
einzelstaatlichenRessourcen durch intemationaleZusammen-
arbeit und Unterstiitzung erganzt werden.

KritischeSituation in den am wenigsten entwickeltenliindem

18. Die kritische Situation der am wenigsten entwickelten
Lander, die besonders stark aus der Weltwirtschaft ausge-
grenzt sind, erfordert die vorrangige Aufmerksamkeit der
gesamten intemationalen Gemeinschaft, die dazu aufgerufen
ist, dieseLander bei der Verfolgunggeeigneter innerstaatlicher
Wirtschafts-und Sozialpolitiken zu unterstiitzen. Die schwere
Belastung ihrer Volkswirtschaft durch Verschuldung und
Schuldendienst, die Verschlechterung der Austauschverhalt-
nisse, der reale RUckgang der Gesamthohe der offentlichen
Entwicklungshilfe in den letzten Jahren und der begrenzte
Zustrom yon privaten Mitteln sind einige der wichtigsten
Faktoren, die die sowieso schon begrenzten Chancen dieser
Lander, am Globalisierungs- und LiberalisierungsprozeB
teilzuhaben und davon zu protitieren, weiter schmalem. Die
am wenigstenentwickeltenLander betinden sich, gemessen an
nahezu alIen Normen des wirtschaftlichen und menschlichen
Wohlergehens, in gefahrlichem RUckstand. Ihre sozialen
Indikatoren sind durchgehend niedrig und haben sich in
einigen Fallen noch verschlechtert; Ihre institutionelle und
materielle Infrastruktur ist schwach und bedarf zu ihrer
Starkung daher verstiirkter nationaler und intemationaler
UnterstUtzung.

Besondere Probleme in den kleinen Inselstaaten unter den

Entwicklungslandem

19. Auch den besonderen Problemen der kleinen Inselstaaten
unter den Entwicklungslandem muB yon der intemationalen
Gemeinschaft vorrangige Aufmerksamkeit gewiihrt werden. Es
gilt, sich mit den besonderen Entwicklungsherausforderungen
und -hemmnissen auseinanderzusetzen, die sich unter anderem
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aus der begrenzten GroBe ihrer Markte und ihrer Ressourcen-
grundlage, ihren besonderen Transport- und Kommunikations-
problemen und ihrer hohen AnfalligkeH flir Natur- und
Umweltkatastrophen ergeben.

Besondere Probleme in den Binnenstaaten unter den Entwick-

lungslandem

20. Der fehlende territoriale Zugang .zum Meer, Zu dem als
weitere Erschwemis noch die Abgelegenheit und Isolierung
yon den Weltmarkten hinzukommt, sowie die prohibitiven
Transitkosten und -risiken unterwerfen die gesamten sozio-
okonomischen Entwicklungsbemiihungender Binnenentwick-
lungsHinderschwerwiegenden Einschrankungen. Es gilt, sich
mit den fUrdie genannten Lander spezifischen Herausforde-
rungen und Einschrankungen auseinanderzusetzen.

d) Die Realitaten und Herausforderungen in der Zeit nach
dem Kalten Krieg

Besondere Probleme und Merkmale der Ubergangs-
lander

21. Die besonderen Probleme und Merkmale der Ubergangs-
lander verlangen in der Zeit nach dem Kalten Kriegbesondere
Aufmerksamkeit.Durch den doppelten Ubergangzu Demokra-
tie und Marktwirtschaft wird ihre Lage besonders komplex,

, vor allem was ihr wirtschaftliches Wachstum und ihre zu-
kunftSfahigeEntwicklung angeht. Als MaBstabund Ausgangs-
grundlage dienen diesem ProzeB die Achtung vor den
Menschenrechten, eine transparente, repriisentative und
rechenschaftspflichtige StaatsfUhrung,Rechtsstaatlichkeit und
Frieden im Inneren.

i)

22. Das geseIlschaftliche Geflige der Ubergangslander ist
erheblichen Belastungen ausgesetzt. Strukturanpassungen
bringen zwar wirtschaftliche Vorteile mit sich, verursachen
indessen soziale Probleme, die vor dem Ubergang unbekannt
waren. Yon vordringlichstem Belang sind in diesen Landem
die schwerwiegende Umweltzerst6rung, die sich verschlech-
temde demographische Situation und das Problem der
Riistungskonversion. .

23. Der AbschluBdes Ubergangsprozessesund die Integration
dieser Lander in die Weltwirtschaft sowie ihre effektive
Einbindung in die multilateralen Institutionen werden sich
nicht nur auf diese Lander, sondem auch auf die Weltwirt-
schaft positiv auswirken. Daher ist es besonders wichtig, daB
sie sich auf den Gebieten des Handels, der Wirtschaft, des
Finanzwesens, der Wissenschaft und der Technologie fUreine
effektive Zusammenarbeit mit alIen Uindem und Regionen
einsetZen. Ihre Integration soIlte zur wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit den Entwicklungslandem und zu einem
gegenseitig vorteilhaften Austausch yon wissenschaftlichem
und industrieIlem Know-how beitragen. Auch eine stfu'kere
Zusammenarbeit der Ubergangslander untereinander wird
wichtig sein. Damit diese Integration rasch stattfindet, ist es
unerlaBlich, daB die Reformen in diesen Landem intema-
tionale Unterstiitzung in Form yon Finanzmitteln wie auch
institutioneIlem Fachwissen erhalten. Durch die diesbeziiglich
getroffenen MaBnahmen muB sichergestellt werden, daB

weltwirtschaftliche Tendenzen flir aIle Lander, vor allem flir
die Entwicklungslander, moglichst groBe Vorteile und mog-
lichst geringe Nachteile bringen.

ii) Das Ende des Kalten Krieges und die Entwicklungs-
lander

24. Obwohldurch das Endedes KaltenKriegesauf weltweiter
politischer Ebene ein neuer Geist des Dialogs und der Zu-
sammenarbeit entstanden ist, besteht die Notwendigkeit, das
weltwirtschaftlicheUmfeld so zu verbessem, daBes der sozio-
okonomischen Entwicklung der Entwicklungsliinder eher
f6rderlich ist, so auch durch die Erftillung der Verpflichtun-
gen, die bei den in den letzten Jahren veranstalteten graBen
Konferenzen derVereinten Natione~vereinbart worden sind.

25. Die Entwicklungsbilanz flir die Zeit nach dem Kalten
Krieg ist bislang recht gemischt. Der erfolgreiche AbschluB
der Uruguay-Runde der multilateralenHandelsverhandlungen,
der aus den groBen Konferenzen der Vereinten Nationen in
den letzten Jahren hervorgegangeneEntwicklungskonsensund
die Zunahmeprivater Kapitalstromein die Entwicklungslander
sind positive Entwicklungen. Andererseits geben der in letzter
Zeit eingetretene reale Riickgang der offentlichen Entwick-
lungshilfe, die Verschlechterung der Austauschverhiiltnisse
und die Gefahr der Ausgrenzung der Entwicklungslander,
insbesondere der am wenigsten entwiekelten Lander, aus der
Weltwirtschaftbesonderen AnlaBzu Sorge. Die intemationale
Gemeinschaft, die multilateralen Finanzinstitutionen und die
Welthandelsorganisation sollten danach trachten, effektive
Moglichkeiten zur Losung dieser Probleme zu finden.

e) Demokratie, transparente und rechenschaftspflichtige
StaatsjUhrung, Forderung und Schutz aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten,einschliej3lichdes Rechts auf
Entwicklung

26. Das Schwinden ideologischerKonfliktehat das Klima flir
Zusammenarbeitauf alIenEbenen verbessert.Obgleiches kein
Patentrezept flir erfolgreiche Entwicklung gibt, zeichnet sich
doch ein Konsens unter anderem dahin gehend ab, daBwirt-
schaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umwelt-
schutz einander bedingende und sich gegenseitig stfu'kende
Bestandteile einer zukunftsfahigen Entwicklung sind, die d~n
Rahmen flir unsere Bemiihungen urn die Herbeiflihrung einer
hoheren Lebensqualitiit flir aIle Menschen bildet. In diesem
Zusammenhangbekriiftigenwir, daBDemokratie,Entwicklung
und Achtung vor den Menschenrechten und den Grund-
freiheiten,einschlieBlichdes Rechts aufEntwicklung, einander
bedingen und sich gegenseitig stfu'ken.

27. Die Achtung vor alIen Menschenrechten und Grund-
freiheiten, demokratische, wirksame Institutionen, die Be-
kiimpfung der Korruption, eine transparente, reprasentative
und rechenschaftspflichtige Staatsftihrung, Bev61kerungs-
partizipation, eine unabhangige Rechtsprechung, Rechts-
staatlichkeit und Frieden im Inneren gehoren zu den un-
erlaBlichenGrundlagen der Entwicklung. Gleichzeitig bekraf-
tigen wir, daBdas Recht auf Entwicklung ein universales und
unverauBerliches Recht und ein fester Bestandteil der Men-
schenrechte ist. Wie es in der Erkliirung tiber das Recht auf
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Entwicklung38heiBt, ist der Mensch das zentrale Subjekt der
Entwicklung. Entwicklung erleichtert die Wahrnehmungaller
Menschenrechte, doch mangelndeEntwicklungkann nicht die
Einschriinkung international anerkannter Menschenrechte
rechtfertigen.

28. Bemlihungen zur Stiirkung demokratischer Institutionen
und MaBnahmensind unverzichtbarflirdie Herbeifiihrungyon
Frieden und wirtschaftlichemund sozialemFortschritt Die flir
produktives Wachstum notwendige soziale Stabilitat gedeiht
unter Bedingungen, in denen Menschen ungehindert ihren
Willen kundtun konnen. Hierfijrbedarf es auf einzelstaatlicher
Ebene unbedingt staCkerpartizipatorischer Institutionen.

29. Die Existenz weitverbreiteter absoluter Annut schriinl"t
die volle und effektiveWahrnehmungder Menschenrechteein
und stellt den Bestand yon Demokratie und BevOlkerungs~
partizipation in Frage. Es ist unannehmbar, daB absolute
..<\rmut,Hunger und Krankheit, Mangel an angemessenem
Wohnraum, Analphabetismus und Hoffnungslosigkeit das
Schicksal yon mehr als einer Milliarde Menschen darstellen.
Wir verpflichtenuns auf das Ziel der Beseitigungder Armut in
der WeltdurchentschlosseneeinzelstaatlicheMaBnahmenund
internationale Zusammenarbeit, da es sich hierbei urn einen
ethischen, sozialen,politischenund wirtschaftlichenImperativ
fUrdie Menschheit handelt.

30. Die allgemeine Ausbreitung cler Demokratie hat allent-
halben hOhere Entwicklungserwartungen geweckt. SoUten
diese Erwartungen nicht erfiillt werden, so besteht die Gefahr
des Wiederauflebens nichtdemokratischer Kriifte. Strukturre-
formen, die die sozialen Realitaten nicht in Betracht ziehen,
konnten Demokratisierungsprozessedestabilisieren,da sie der
Erflillung dieser Erwartungen entgegenstehen. Obgleich die
Staaten anerkanntermaBen die Hauptverantwortung flir die
Gewahrleistung eines soliden und stabilen einzelstaatlichen
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungs-
umfelds tragen, sind internationale Untersttitzung auf Antrag
interessierter Regierungen und die Schaffung eines fOrderli-
chen weltwirtschaftlichen Umfelds maBgeblicheBestandteile
dieser Bemlihungen.

31. Es wird zunehmend anerkannt, daBdie Rolle des Staates
im Entwicklungsbereich durch andere in Betracht kommende
Akteure der Zivilgesellschaft, so auch durch den privaten
Sektor, ergiinztwerden muB.Der Staat triigtdie Gesamtverant-
wortung ftir verschiedene Gebiete, so auch ftirdie Gestaltung
der Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpolitik, und flir die
Schaffung eines forderlichenUmfelds flirden privaten Sektor;
er sollte die wirksame Partizipation des privaten Sektors und
wichtiger gesellschaftlicher Gruppen an MaBnahmenanregen,
die die einzelstaatlichen Ziele ergiinzenund untermauern.

32. Jeder Staat hat ein unverau8erlichesRecht, ohne jedwede
Form der Einmischung durch einen anderen Staat sein politi-
sches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System zu
wahlen. Kraft dem in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Prinzip der Gleichberechtigung und der Selbst-

33 Resolution 41/128, Anlage.

bestimmung der VOlkerhaben aIle VOlkerdas Recht, ihren
politischen Status frei und ohne Einmischung yon au8en zu
bestimmenund ihrer wirtschaftlichen,sozialen und kulturellen
Entwicklung nachzugehen, und jeder Staat hat die Pflicht,
dieses Recht im Einklang mit den Bestimmungen der Charta
zu achten.

B. Ziele

1. Stiirkung der intemationalen
Entwicklungszusammenarbeit

a) Umsetzung aller intemationalen Ubereinkiinfte und
Verpflichtungen betreffend die Entwicklung

33. Die neuen, durcl\,.die Globalisierung und die wachsende
Interdependenz der Weltwirtschaft entstandenen Chancen,
Herausforderungenund Risiken,die kritischeSituationund die
besonderen Probleme in vielen Entwicklungsliindernund die
besonderenProblemeder Ubergangsliinderlasseneine stiirkere
internationale Zusammenarbeit noch angezeigter erscheinen.
Ein starker politischer Wille ist notwendig, urn eine solche
Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Mit dieser Agenda
erneuern wir unsere Selbstverpflichtung und wollen einer
weltweiten Entwicklungspartnerschaft neue Dynamik verlei-
hen. .

34. 1mLaufe der letzten flinf Jahre etwa hat die internationale
Gemeinschaft eine Reihe groBer Konferenzen und Tagungen
veranstaltet, auf denen zu Schllisselthemen der Entwicklung
Beschllisse verabschiedet und Verpflichtungen eingegangen
wurden, mit dem Ziel, den EntwicklungsprozeB und die
internationale Entwicklungszusammenarbeit neu zu beleben.
Hierzuzahlen die Erklarungtiberinternationalewirtschaftliche
Zusammenarbeit, insbesondere tiber die Neubelebung des
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick-
lungsliindern39,die InternationaleEntwicklungsstrategiefUrdie
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen40,die
WeltkonferenztiberBildung fUralle in Jomtien (Thailand),die
Zweite Konferenzder VereintenNationen tiber die am wenig-
sten entwickelten Lander, der Weltkindergipfel, die Neue
Agenda der VereintenNationen fUrdie EntwicklungAfrikas in
den neunzigerJahren41,die Verpflichtungyon Cartagena42;die
Agenda 2143,und die verschiedenen Konsenstibereinktinfte,
die vor, wahrend.oder nach der Konferenz der Vereinten
Nationen tiber Umwelt und Entwicklung, der Weltkonferenz
tiber Menschenrechte, der Weltkonferenz tiber die bestand-
fahige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Ent-
wicklungsliindern,der Internationalen Konferenz tiber BevOl-
kerung und Entwicklung, dem Weltgipfelflir sozialeEntwick-

39 Resolution 5-1813, Anlage.

40 Resolution 45/199, Anlage.

4. Resolution 46/151, Anlage, Abschnitt II.

42 Siehe Proceedings of the United Nations Conference on Trade and
Development. Eighth Session. Report and Annexes (TD/364/Rev.l)
(Veroffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.II.D.5), Erster Teil,
Abschnitt A.

43 Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro. 3-14 June 1992 (Veroffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.93.1.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions Adopted by
the Conference, Resolution I, Anlage II.
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lung, der Vierten Weltfrauenkonferenz, der neunten Tagung
der Handels-und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen, der Konferenz der Vereinten Nationen tiber Wohn-
und Siedlungswesen (Habitat II) und dem Welternahrungs-
gipfel verabschiedet wurden.

35. Diese Konferenzen sind Zeugnis daflir, daB sich das
System der Vereinten Nationen aktiver mit dem vollen
SpelC!rumder Entwicklungsproblematik befaBt und auch
weiterhin befassen sollte. Die auf diesen Konferenzen be-
schlossenen Ubereinktinfte,Verpflichtungenund international
vereinbarten Zielwerte soIlten yon alIen Staaten und interna-
tionalen Organisationen vollsllindig umgesetzt werden. Nur
dadurch kann glaubhaft gemacht werden, daBdiese Entwick-
lungsinitiativen flir die internationale Gemeinschaft wahrhaft
Vorrangcharakterbesitzen.

36. Eine solche Umsetzung verlangt vor allem den politischen
Willen aller Akteure auf alIen Ebenen. Allzu oft ist auf
nationaler wie auf internationaler Ebene die Kluft zwischen
dem, was beschlossen wurde und dem, was umgesetzt wird,
noch allzu breit. Die Verpflichtungen, die wir einzeln und
gemeinsam eingegangen sind, mtissen erftillt werden, wenn
den Entwicklungsbedtirfnissen aller Lander, insbesondere der
Entwicklungslanaer, wirksam entsprochen werden solI.

37. Zu diesem Zweck erklaren wir mit dieser Agenda flir
Entwicklung erneut, daBdie bei diesen internationalen Konfe-

, renzen und anderen Tagungen der Vereinten Nationen be-
schlossenen Ubereinktinfte ihre Bedeutung nicht eingebtiBt
haben, und betonen die Notwendigkeit einer integrierten,
ineinandergreifenden tind koharenten Umsetzung der Ergeb-
nisse dieser Konferenzen und deren koordinierte Weiter-
verfolgung.

b) Stiirkung der Rolle, Kapazitiit, Effektivitiit und Effizienz
des Systems der Vereinten Nationen im Entwicklungs-
bereich

38. 1manbrechenden 21. Jahrhundert tragt die internationale
Gemeinschaft gemeinsam die Verantwortung daftir, sicher-
zustellen, daBdas System der VereintenNationen im Einklang

.mitdemmehrdimensionalenundintegriertenCharakterseines
Mandats daftir ausgertistet ist, die Ftihrungsrolle bei der
Erflillung der Verpflichtungen in bezug auf die internationale
Entwicklungszusammenarbeit zu tibernehmen; als Forum zur
Festlegung weltweiter Ziele und als Anwalt flir die Forderung
und den Schutz aller Mensehenrechte, einsehlieBlieh des
Reehts auf Entwicklung und des Umweltsehutzes, zu dienen;
sowie dem Bedarf an humanitarer Hilfe zu entspreehen und

. denFriedenunddie internationaleSicherheitzu wahren.

39. Aufgrund seines weltweiten Wirkungsbereiehs, seiner
universalen Mitgliedsehaft, seiner Unparteilichkeit und des in
der Charta festgelegten einzigartigen und umfassenden
Mandats kommt dem System der Vereinten. Nationen im
EntwieklungsprozeBeine maBgeblieheRolle zu. Eine Starkung
dieser Rolle des Systems, seiner Kapazitat, Effektivitat und
Effizienz verlangt eine kontinuierliehe Konzentration. auf
Entwicklungsfragen und die Sicherungeiner soliden finanziel-
len Grundlage.
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40. Die breite Vielfaltder Themen, mit denen sich das System
der Vereinten Nationen befaBt, spiegelt sich in seinen ver-
schiedenen Tatigkeiten wieder, so aueh denjenigen der
Sonderorganisationen, einsehlieBlien der Bretton-Woods-
Institutionen, und der Regionalkommissionen. Bei der Be-
sehaftigung mit diesen Themen kommt jedem Teil des Sy-
stems eine bestimmte Rolle zu. Die relativen Starken und
Sehwaehen der verschiedenen Teile des Systems dtirfen dabei
nicht auBeracht gelassen werden. Bei der Starkung der Rolle,
Kapazitat, Effektivitat und Effizienz des Systems der Ver-
einten Nationen mtissen diese grundlegenden Tatsaehen
bertieksichtigt werden, und die Programme soliten sehwer-
.punktmaBig auf de~ Gebieten durchgeflihrt werden, in denen
besondere Bedtirfnisseund die spefielle Kapazitatder Organi-
sation aufeinandertreffen.~'

41. Den tibergreifenden Rahmen flir aIle Erwagungen der
Effektivitat und Effizienz der Prograrnmausftihrung gibt
indessen die politische Dimension der Entwieklungsagenda
vor.' Die Vereinten Nationen sind insofern singular, als in
ihnen internationale politisehe Debatten zu alIen Fragenkom-
plexen im wirtsehaftlichen und sozialen Bereich sowie auf
damit verwandten Gebieten stattfinden,die anderen Foren den
n6tigen politisehen AnstoB geben sollen, die gebotenen
Politiken und MaBnahmen durchzuftihren. Das politische
Zusammenwirken der Vereinten Nationen nicht nur mit den
Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen, einschlieBlichder
Bretton-Woods-lnstitutionen,und den Regionalkommissionen
sowie Organisationen wie der Welthandelsorganisation,
sondern aueh mit nichtstaatliehen Akteuren, sollte dernzufolge
intensiviert werden, mit dem Ziel eines effektiveren Vor-
gehens und einer effektiveren Koordinierung zwischen ihnen
im wirtschaftliehen und sozialen Bereich und auf damit
verwandten Gebieten.

42. Diese Agenda ftir Entwicklung steekt einen neuen Rah-
men flir die internationale Zusarnmenarbeit ab, bestimmt die
Rolle der Vereinten Nationen und zeigt, wie beide einen
besonderen Beitrag leisten konnen; auBerdem stellt sie Ent-
wieklungsprioritaten auf, legt Fristen ftir ihre Verwirkliehung
fest und zieht eine politisehe Bilanz der Umsetzung der
Entwicklungstagesordnung.

2. Forderung der Entwieklung auf Grundlage
eines integrierten Konzepts

43. Naehhaltiges Wirtschaftswaehstum.ist unverziehtbar ftir
die Erweiterung der Ressoureenbasis flir die Entwicklung und
demzufolge ftirden wirtsehaftlichen, teehnisehenund sozialen
Wandel. Es erwirtsehaftet die notwendigen finanziellen,
materiellen, menschliehen und teehnologisehen Ressourcen.
Es ist auBerdemunverzichtbar flir die Beseitigung der Armut.
Ein offener und ausgewogener Rahmen flir Handel, Investitio-
nen und Teehnologietransfer, sowie verstarkte Zusammen-
arbeit bei der Verwaltung einer globalisierten Weltwirtschaft
und bei der Formulierungund Umsetzungmakrookonomischer
Politiken sind ausschlaggebend flir die Forderung yon Wachs-
turn und Entwicklung. Wiilirend der Priv~tsektor .das W~rt-,:
sehaftswachstum antreibt, kommt der Reglerung eme aktiV~,~
und unentbehrIiche Rolle bei der Gestaltung der WlrtSchafts-;.
Sozial- und UmweltpoIitik zu. ., t'
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44. WirtschaftlichesWachstum alleine gentigt indessen nicht,
urn ein integriertes Konzept filr eine auf den Menschen
ausgerichtete Entwicklung zu gewahrleistenund eine bestand-
fahige Entwicklung herbeizuftihren, und Umweltschutz kann
nicht losgelost vom EntwicklungsprozeB betrachtet werden.
Ziel der Entwicklung ist die Verbesserungdes Wohlergehens
der Menschen und der Lebensqualitiit. Dies beinhaltet die
Beseitigung der AnTIut,die ErfliIlung der Grundbedtirfnisse
aIler Menschen und den Schutz aIler Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschIieBIichdes Rechts auf Entwicklung.
Dazu ist es notwendig, daB die Regierungen eine aktive
Sozial- und Umweltpolitik bctreiben und mittels demokrati-
scher und aIlgemeinpartizipatorischer Institutionen aIle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten fOrdernund schtitzen.

45. Investitionenin Gesundheit,Bitdung und Ausbildung sind
von ausschlaggebender Bedeutung fUr die Entwicklung der
Humanressourcen und sonte!}so vorgenommen werden, daB
aile, Manner wie Frauen, gleiche Chancen fur eine aktive und
produktive Teilhabe am EntwicklungsprozeB erhalten. Die
Verbesserung der Rolle und der Rechtsstel1ungder Frau, so
auch ihre Befahigung zur Selbstbestimmung, ist yon grundle-
gender Wichtigkeit fur alle Bemtihungen, eine bestandfahige
Entwicklung in ihren wirtschaftIichen, soziaIen und okologi-
schen Dimensionen herbeizufUhren. Es solIte vennieden
werden, sozialen Prioritaten und Bediirfnissen Mittel zu
entziehen; soweit es dazu gekommen ist, solIte dies korrigiert
werden. Grundlegende Sozialprogrammeund SoziaIausgaben,
insbesondere diejenigen zugllnsten armer, benachteiligter und
schwacherer Gesellschaftsgmppen, soIlten von HaushaItsktir-
zungen ausgenommenwerden.Diese UberIegungensolltenbei
der Fonnulierung und Umsetzung von Stmkturanpassungs-
politiken und -programmen berucksichtigt werden.

46. Die Entwicklung ist zu Recht auf den Menschen ausge-
richtet. WirtschaftIicheEntwicklung, soziale Entwicklungund
Urnweltschutz sind einander bedingende und sich gegenseitig
stiirkendeBestandteile einer zukunftsfahigenEntwicklung,die
den Rahmen fUrdie Bemtihungen urndie Herbeiftihrungeiner
h6heren Lebensqualitiit fUr aIle Menschen bilden. Da das
Wohlergehen der Menschen yon alIen Aspekten der Entwick-
lung abhangt, ist ein mehrdimensionalesEntwicklungskonzcpt
unverzichtbar. Daher muB jede GestaItung yon Strategien,
Politiken und nationalen, subregionalen, regionaIen und
internationaIen MaBnahmen von einem integrierten und
umfassenden Konzeptausgehen. Dies ist der Geist, in dem wir
diese Agenda fUr Entwicklung abfassen. AIle die van uns
aufgezeigten Gebiete, auf denen zur Umsetzungdieser Agenda
Handlungsbedarf besteht, sind eng miteinander verkntipft.

II. GRUNDSATZPOLlTISCHER RAHMEN, EINSCHLIESSLICH

lNSTRUMENTE ZUR UMSETZUNG

47. Eine ennutigende Entwicklung der letzten Jahre war das
nahezu weltweite Streben nach zunehmender wirtschaftlicher
Offnung und Integration. Dies hat zu wachsenderwirtschaftli-
cher und sozialer Interdependenz der Lander beigetragen. Wir
tragen gemeinsam die Verantwortung dafilr und haben ein
gemeinsames Interesse daran, sicherzustellen, daB diese
Tendenzen sich fortsetzen und daBaile Lander Nutzcn daraus
ziehen. Dieser letzte Punkt ist grundlegend. Die Vorteile, die

auf diese verschiedenen Veranderungen zuruckzuftihren sind,
sind zwar breit gestreut, aber weder universal, noch frei von
Kosten. bin Hauptziel der Umsetzung dieser Agenda sollte es
sein, dazu beizutragen, daB die Vorteile aus kilnftigem Wachs-
turn und kiinftiger Entwicklung ausgewogen auf aIle Lander
und VOlker verteiIt werden.

48. Die Schaffung und Aufrechterhaltung eines fur aIle
Lander gtinstigenintemationalenUmfelds ist im InteresseaIler
Lander. WeItweite wirtschaftIiche, okologische und soziaIe
Probleme konnen nur durch konstmktiven Dialog und echte
Partnerschaft zwischen alIen Uindern effektiv angegangen
werden. Dies setzt die Erkenntnis nicht nur gemeinsamer
Interessen und Vorteile, sondern auch einer gerneinsamen,
wenngleich unterscmedlichen, Verantwortung voraus. Dieses
Einvemehmenhat di~'gesamte Reihe der Weltkonferenzenund
GipfeltreffenderVereintenNationengepragt. ..

49. Dennoch harren einige der aus diesen Konferenzen und
GipfeItreffensowieaus friiheren internationaienBegegnungen
hervorgegangenen Verpflichtungen und Ubereinkilnfte
betreffend die Entwicklung, so auch betreffend die interna-
tionale Entwicklungszusammenarbeit, immer noch der.Ver-
wirklichung. Diese Verpflichtungen sowie die hier aufge-
zeigten neuen und zusatzIichen vorrangigen MaBnahrnen
sollten im Geist der Solidaritat und Partnerschaft umgesetzt
werden. In diesem Zusammenhang sollten Anstrengungen
untemommen werden, urn offentliche Untersttitzung fur die
Entwicklungszusammenarbeitzu mobilisieren, unter anderem
mittels einer Strategie auf der Gmndlage der Partnerschaft
zwischen den entwickelten Landern und den Entwicklungs-
landem, die je nachBedarf gegenseitig vereinbarte Entwick-
lungsziele enthaIt.

A. WirtschaftlicheEntwicklung

1. Makrookonomische Politiken zur Herbeifiihrung
eines nachhaltigen Wirtschaftswachstumsund einer
bestandfiihigen Entwicklung

50; EinzelstaatIicheEntwicklungspolitikensoIlten in Uberein-
stimmung mit einzelstaatlichen Bedtirfnissen, Gegebenheiten
und Entwicklungsprioritaten formuliert werden und die aus
jahrzehntelangen Entwicklungserfahrungengezogenen Lehren
berucksichtigen. 1:)nterden letzteren besitzen die dynamische
Rolle des privaten Sektors und der Beitrag der ErschlieBung
der Humanressourcen bei der Schaffung von Wohlstand
bedeutenden Stellenwert. Die staatlichen Behordenstehen
nunmehr unter anderem vor der Herausforderung, Politiken zu
erarbeiten und umzusetzen, die den Wohlstand fOrdem, die
Armut beseitigen und die Umwelt erhaIten.

51. Zu diesem Zweck sollten die Regierungen die Schaffung
eines forderIichenUmfelds fur den privaten Sektor anregen, so
auch durch eine aktive Wettbewerbspolitik, die Gewahr-
leistung der Rechtsstaatlichkeit, einen offenen Rahmen fUr
Handel und Investitiunen und eine solide Finanz- und Wtih-
rungspolitik. 1m Finanzbereich muG die Politik sowolll die
Inlandsspartatigkeitfordem aIs auch ausUindischeRessollrcen
fUrproduktive lnvestitionen anziehen. FUrbeide Zwecke iSIes
notwendig, die Effizienz der Finanzmarkte im Inland zu
steigem. Urn den Bediirfnissen der in Armut lebenden Men-
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schen sowie der benachteiligten und schwachen Gruppen der
Gesellschaft gerecht zu werden und rnehrund bessere Arbeits-
pliitze zu schaffen, gilt es, fOrderlichenrnakrookonornischen
Politiken und Fragenkornplexen wie der ErschIieBung der
Humanressourcen, der Gleichberechtigung der Geschlechter,
der Partizipationder Bev61kerungund der sozialen Integration
Aufmerksamkeit zu schenken. Soziale und Urnweltfaktoren
soUtenals wichtige Elernenteangesehen werden, die yon alien
Landem bei der Formulierung und Umsetzung ihrer rnakro-
okonomischen Politik zu beriicksichtigen sind. Besondere
Aufmerksamkeit sollte der Wirkung yon Strukturanpassungs-
programmen auf in Armut lebende ~enschen und benach-
teiligte und schwache Gruppen der Gesellschaft geschenkt
werden.

52. In Anbetracht der gesteigerten wirtschaftlichen In-
tegration" und Interdependenz kornmt alIen Uindem, ins-
besondere aber den entwickelten Landem, groBere Verant-
wortung als zuvor dafiir zu, mit dafiirSorge zu t1 .'':'~ daBihre
einzelstaatliche Politik das Wirtschaftswachsturn und die
EntwickIung in der iibrigen Welt begiinstigt. Nationale und
intemationale~aBnahmen sind eng miteinanderverkniipftund
sollten als synergistische Faktoren des umfassenden Zids der
Entwicklung angesehen werden. Urn ein giinstiges weltwirt-
schaftlichesUrnfeldflir die Entwicklungzu f6rdern, solltendie
Lander nach wirtschaftlicher Stabilitiit, Vollbeschiiftigung,
einer niedrigen Inflationsrate, einem bestiindigen auBen-und
binne~wirtschaftlichen Gleichgewicht, einschIieBIich der
Vermeidung iiberhOhterHaushaltsdefizite, sowie nach niedri-
gen langfristigen Realzinssatzen und einer gewissen Wechsel-
kursstabilitat streben. Sie sollten auBerdemfii offene Finanz-
und Handelsmarkte Sorge tragen und erforderlichenfalls Hilfe
zu konzessionaren Bedingungen bereitstellen.

53.. Es gilt, die intemationaleZusammenarbeit bei der Formu-
lierung und Umsetzung makrookonomischer Politiken zu
stiirken, urn eine groBere Koharenz und Geschlossenheit der
einzelstaatlichen Politiken zu fOrdernund diese sornit effekti-
ver zu gestalten. AuBerdem sollten ~aBnahrnen zur Aus-
weitung der Zusammenarbeit zwischen den Wahrungsbehor-
den ergriffen werden, urn ein solides intemationales Finanz-
system aufrechtzuerhalten.Diese verbesserteZusammenarbeit
sollte den Interessen und Anliegen aller Lander vollRechnung
tragen. Eine multilaterale Uberwachung sollte sich dement-
sprechend auf die Politiken und ~aBnahmen aller Lander
erstrecken.

2. lnternationaler Handel und Rohstoffe

54. Die wachsende, wenngleich langst noch nicht abge-
schlossene Integrationaller Lander in den Welthandel und die
weltweiten Investitionsbeziehungen stellt einen historischen
Strukturwandel in den intemationalen Wirtschaftsbeziehungen
dar. In den letzten Jahren hat der Handel der Entwicklungs-
lander zugenommen, weitgehend als Folge der Liberalisierung
ihrer Handels- und Investitionspolitik. Die Expansion der
~arkte der Entwicklungslander scheint insofem einen positi-
yen Kreislauf zu bewirken, als die Liberalisierungdes Handels
und der Investitionen, die allseitigen Nutzen bringt, maB-
geblich dazu beitragen kann, die flir die Entwicklung notwen-

,~ digen Ressourcen zu erwirtschaften.

A

55. Die Liberalisierung der Ordnungsrahmen flir den Handel
und die Forderung eines offenen und sicheren multilateralen
Handelssystems sind unverzichtbare Voraussetzungenflir die
Forderung der wirtschaftlichen Entwicklung. Aile Regierun-
gen sollten sich zur Liberalisierung ihrer Handels- und In-
vestitionspolitik bekennen und die auf dieses Ziel gerichtete
intemationaleZusarnmenarbeit fOrdem.Aile Lander haben ein
gemeinsames Interesse an einem offenen, auf Regeln gestiitz-
ten, gerechten, nichtdiskrimierenden, transparenten und
berechenbaren multilateralen Handelssystem. Zwar hat auch
die Generalversammlung im Laufe der letzten flinf Jahre in
diesem Bereich zahlreicheRegelungen getroffen,doch kommt
den Ubereinkiinften, die die Grundlagen flir die Welthandels-
organisation (WTO) schaffen, besondere Bedeutung zu. So
besitzen die ~echanismen de~~elthandelsorganisation zur
Streitbeilegungeine Schltisselfunktion,was die Glaubwiirdig-
keit des multilateralen Handelssystems anbelangt. Die in der
SchluBakteder Uruguay-Runde44eingegangenenVerpflichtun-
gen sollten volIkommen umgesetzt werden. Einseitige,
protektionistische ~aBnahmen, die mit den multilateralen
Handelsiibereinkiinftennicht vereinbarsind, solltenvermieden
und verhiitet werden. Durch geeignete UberwachungsmaB-
nahmen sollte sichergestellt werden, daB die Rechte aller
Lander bei der Umsetzung der Uruguay-Runde gewahrt,
anerkannt beziehungsweise wiederhergestellt und ihre Inter-
essen und Anliegen beriicksichtigt werden.

56. Es ist notwendig, die stiirkere Integration deIjenigen
Lander in die Weltwirtschaft zu fordem, die bisher noch nicht
yon der allgemeinen Zunahme der Handels- und Investitions-
strome profitiert haben, insbesondere der afrikanischenLander
und der am wenigsten entwickelten Lander. Der vollen
Umsetzung der Sonderbestirnmungen flir die am wenigsten
entwickeltenLander, so auch der Bestimmungen, die sich aus
den ~arrakesch-Ubereinkiinften ergeben, und den Bediirf-
nissen der Entwicklungslander, die Nettoimporteure fiir
Nahrungsmittel sind, sollte besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden, damit aile Lander in den vollen GenuBder
Ergebnisse der Uruguay-Runde gelangen. Diese MaBnahmen
machen auch innerstaatliche Bemiihungen notwendig, die auf
die Forderung einer stiirkeren Diversifizierung des Handels
dieser Lander und die Steigerung der Konkurrenzfahigkeit
ihres Handelssektors gerichtet sind.

57. Es sollten auch weiterhin Anstrengungen untemommen
werden, urn ein synergistisches Verhaltniszwischen Handels-
und Urnweitpolitik im Interesse der bestandfahigen Entwick-
lung herzustellen. ~aBnahmen zur Handeisliberalisierung
sollten durch solide Umweitpolitiken erganzt werden, doch
diirfen ~aBnahmen, die fiir Umweltzwecke beschlossen
wurden, nicht zu einem ~ittel der willkiirlichen und unge-
rechtfertigten Handelsdiskriminierung oder zu einer ver-
schleierten Form des Protektionismus werden. 1m gleichen
Sinne diirfen auch soziale Belange nicht flirprotektionistische
Zwecke umgemiinzt werden.

.. Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations. done at Marrakesh on 15 April 1994
(Veroffentlichung des GATI-Sdcretariats. Best.-Nr. GATI/1994-7).
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58. Rohstoffexporte spielen in der Volkswirtschaft vieler
EntwicklungsHinder nach wie vor eine bedeutende Rolle,
insbesondere was ihre Ausfuhrerlose, den Lebensunterhalt
ihrer Bevolkerung und die Abhangigkeit der allgemeinen
Konjunktur yon diesen Exporten angeht. Die kontinuierliche
Verschlechterung ihrer Austauschrelationen gibt daher AnlaB
zu besonderer Sorge, wenngleich es in jtingerer Zeit bei
einigen Grundstoffen Anzeichen fUr eine Preisverbesserung
gibt. Soweit verbesserterMarktzugangdamit einhergeht, stellt
die verstarkte Beteiligung der EntwicklungsHinder an der
Weiterverarbeitung, Vermarktung und Verteilung ihrer
Rohstoffe eine alternative Moglichkeit dar, eine hOhereWert-
schOpfungaus der Rohstoffproduktionsowie die Berechenbar-
keit und Steigerung der Ausfuhrerlose zu gewahrleisten. Eine
soIche Diversifizierungverlangtyon diesen Uindern allerdings
die Fortsetzung ihrer wirtschafts-, handels- und investitions-
politischen Reformen.

59. Sie verlangt ferner yon der internationalen Gemeinschaft
die feste VerpfIichtung, soIche politischen Reformen zu
untersttitzen. Die internationale Gemeinschaft soUtebestrebt
sein, das Funktionieren der Rohstoffmarktezu verbessern und
auf ihnen groBere Transparenz sowie stabilere und besser
berechenbare Verhaltnisseherzustellen. In diesem Zusammen-
hang bedarf die Ntitzlichkeityon Rohstofftibereinkommender
weiteren Evaluierung, unter Berticksichtigung des Potentials
neuer Finanz- und Handelsinstrumente und -verfahren. Es
sollte verbesserter Marktzugang ftir Grundstoffe, vor allem in
verarbeiteter Form, gewiihrt werden, namentlich durch die
entwickelten Lander. Diese soUten auBerdem Antragen auf
technische Hilfe entsprechen, die auf die groBereDiversifizie-
rung des Exportsektors in denjenigen Entwicklungslandern
gerichtet sind, die sehr stark yon dem Export einer begrenzten
Zahl yon Rohstoffen abhangig sind. Die Star-kungmultilatera-
ler Systeme zur Ausgleichsfinanzierungist ein weiteres Mittel
zur Uberwindung der kurzfristigen Schwierigkeiten, die aus
der starken Abhangigkeit yom Rohstoffexport resultieren
konnen.

60. Die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen muB auf ihrem komparativen Vorteil aufbauen und
den Entwicklungslandern die Untersttitzung gewiihren, die
ihren Bedtirfnissen entspricht, damit sie auf ausgewogenerer
Grundlage an der Weltwirtschaft teilhaben konnen.Die yon ihr
betriebene Politikforschung und analytische Arbeit muB den
Wandel in der Weltwirtschaft verstehen helfen, soweit er
Handel, Investitionen, Technologie, Dienstleistungen und
Entwicklung betrifft. Diese Arbeit soUte in Zusammenhang
mit der Welthandelsorganisation (WTO) und anderen in
Betracht kommenden internationalen Institutionen unternom-
men werden.

3; Fragen der Inlands- und Auslandsfinanzierung

a) Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen fur die
Entwicklung

61. Ftir die Entwicklung sind sowohl inlandische als auch
auslandische Ressourcen notwendig. In den meisten Landern
stellen die Inlandserspamisse bei weitem den groBtenTeil der
Mittel dar, aus denen Investitionen getatigt werden, und sie

werden hauptsachlich durch die einzelstaatliche Finanz- und
Geldpolitik,so auch durch eine ausgewogeneBesteuerungund
steuerliche Anreize, mobilisiert. Es wird nach neuen Wegen
gesucht werden, weitere offentliche und private Finanzmittel
aufzubringen, unter anderem durch eine entsprechende
Verringerung tiberhohter Militarausgaben, namentlich. der
weltweiten Militiirausgaben und des Waffenhandels, der
Investitionenin die Rtistungsproduktion und den Waffenkauf,
unter Berticksichtigung der Erfordernisse der nationalen
Sicherheit,mit dem Ziel, die ZuweisungzusatzlicherMittelftir
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu ermoglichen.

62. Die Erfahrungen derjenigen Entwicklungslander, die in
den letztenJahren hohe wirtschaftlicheWachstumsratenerzielt
haben, zeigen, daBn~hhaltiges Wirtschaftswachstuman eine
effektiveStrategie zui\1obilisierung inlandischer Ressourcen
gebunden ist. Diese Volkswirtschaftenverzeichnen dauerhaft
bedeutend hohere inlandische Spar- und Investitionsraten als
andere Entwicklungslander. AUerdings verftigen einige
Entwicklungslander wegen ihres niedrigen Pro-Kopf-Ein-
kommens und des ohnehin schon geringen Konsums,der nicht
weiter eingeschrankt werden kann, nur tiber begrenzten
Spielraum zur Steigerung ihrer Spartatigkeit; sie werden als
wichtigeErganzung fUrihre Eigenbemtihungenauch weiterhin
substantieUe Auslandsressourcen zur Ankurbelung ihrer
Entwicklung benotigen.

b) Ausliindische Ressourcen

63. Der Netto-RessourcenzufluB in die Entwicklungslander
hat in den neunziger Jahren insgesamt rapide zugenommen.
Allerdings ist dieser Trend nicht universal, weder was die Art
der Finanzierung, noch was die Empfanger angeht. Gemessen
am Gesamtumfanghat der ZufluBaus dem offentlichenSektor
stagniert; das gesamte Wachsturn ist nur dem erhohten Anteil
des privaten Sektors zuzuschreiben. Des weiteren sind einige
Niedrigeinkommenslander in den GenuB erhOhter Kapital-
strome aus demprivaten Sektor gelangt, andere hingegen
haben tiberhauptnicht davon profitiert.

c) Auslandsverschuldung

64. Es mtissen dringend wirksame, ausgewogene, entwick-
lungsorientierteund dauerhafte Losungen fUrdie Auslandsver-
schuldungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungs-
lander gefunden werden, und es muB ihnen geholfen werden,
sich aus dem UmschuldungsprozeBzu lOsen.Die sich heraus-
bildende Schuldenstrategie hat in einer Reihe yon Entwick-
lungslandern zur Verbesserung der Schuldensituation bei-
getragen. Durch die Glaubigerlander sind MaBnahmen zur
Schuldenerleichterung ergriffen worden, und zwar sowohl im
Rahmen des Pariser Klubs als auch durch SchuldenerIaBoder
gleichwertige MaBnahmenin bezug auf bilaterale offentliche
Schulden. Dennoch bestehen die Auslandsverschuldungs-und
Schuldendienstprobleme fort, insbesondere fUr die armsten
und am hochsten verschuldetenLander. Es sollte auch weiter-
hin nach wirksamenLosungen ftirdie Schuldendienstprobleme
der Lander mit mittleren Einkommen gesucht werden.

65. Die Entwicklungslander, die ihreriinternationalen Schul-
den- und Schuldendienstverpflichtungen unter groBenOpfern
weiter rechtzeitig nachgekommen sind, haben dies trotz
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schwerer externer und interner finanzieller Beschrankungen
getan.

d) Offentliche Entwicklungshilfe

66. Die ort:entlkhe Entwicklungshilfe stellt nul' einen kleinen
Teil del' Gesamtmittel dar, die einem Land fUr die Entwicklung
zur VerfUgung stehen, ist aber fUr viele Entwicklungslander,
besonders fUr die afrikanischen Lander und die am wenigsten
entwickelten Lander eine bedeutende Quelle auslandischer
Ressourcen. Ais solche kann sie eine wichtige erganzende und
katalytische Rolle bei del' Forderung des Wirtschaftswachs-
turns spielen. Die Tatsache, daB die offentliche Entwicklungs-
hilfe . trotz ihrer ausschlaggebenden Bedeutung insgesamt
rockliiufig ist, gibt ernsten AniaB zur Besorgnis.

e) Die Rolle multilateraler Finanzinstitutionen

67. Den multilateralen Finanzinstitutionen kommt eine
wichtige Rolle dabei zu, den Entwicklungsherausforderungen
und dringenden BedUrfnissenauf dem Gebiet del'Entwicklung
zu begegnen und die Verpflichtungenumzusetzen, die auf den
in den letzten Jahren veranstalteten internationalen Konferen-
zen eingegangen wurden. Es soIlten erneute Anstrengungen
untemommen werden, sie mit den Mitteln auszustatten, die
ihrer Rolle entsprechen; gleichzeitig sollten die laufenden
BemUhungenurn eine Steigerung del' Effizienz und Wirksam-
keit fortgesetzt werden. Damit die internationalen Finanzein-
richtungen, insbesondere die Internationale Entwicklungs-
organisation, eine positivere Wirkung auf die Entwicklung
austiben konnen, sollten die Beitragszusagen zu ihrer Auf-
stockung fristgerecht und uneingeschrankt erfUlltund so ein
wirksamerer Beitrag zur Entwicklung geleistet werden.

f) Entwicklungsfinanzierung seitens der Vereinten Nationen

68. Zur Zeit wird das Vermogen del' Fonds und Programme
del' Vereinten Nationen, auf die BedUrfnisse del' Entwicklungs-
lander einzugehen, durch die anhaltende Knappheit del' Mittel
fUr die operativen Entwicklungsaktivitaten del' Vereinten
Nationen, insbesondere durch den RUckgang del' Beitrage zu
den Basisressourcen, in Frage gestellt. Gleichzeitig wurde
durch die Weltkonferenzen und die anderen internationalen

Tagungen del' letzten Zeit eine breite Vielfalt zusatzlicher
Entwicklungsaufgaben an die Vereinten Nationen herangetra-
gen. AuBerdem mUssen die Effizienz, Effektivitat, Rechen-
schaftspflicht und Wirkung del' operativen Tatigkeiten des
Systems del' Vereinten Nationen verbessert werden.

g) Zustrom von Privatinvestitionen

69. In den letzten Jahren hat del' Zustrom von Privatmitteln in
die Entwicklungslander, so auch del' Zustrom auslandischer
Direktinvestitionen, zugenommen. Urn auslandisches Privat-
kapital anzuziehen, mUssen unter anderem folgende Schltissel-
voraussetzungen gegeben sein: ein auf Rechtsstaatlichkeit
beruhendes, stabiles politisches, rechtliches und wirtschaftli-
ches Umfeld, eine solide Wirtschaftspolitik und Offenheit fUr
Auslandsinvestitionen. Wachstumsaussichten und ein gUn-

stiges auBenwirtschaftliches Umfeld sind weitere Faktoren.

70. Dem Anstiegder auslandischenDirektinvestitionenin den
Entwicklungslandernkommt besondere Bedeutung zu, da das
Empfangerland normalerweise neben den Finanzmitteln auch
in den GenuByon Technologietransfersund eines verbesserten
Zugangs zu den Exportmarkten gelangt. Dennoch konzen-
trieren sich die ausliindischen Direktinvestitionen in den
Entwicklungslandern sowie del' in jUngster Zeit erfolgte
parallele Anstieg internationaler Portfolio-Investitionen auf
diejenigen Volkswirtschaften, die fortgeschrittener bezie-
hungsweise groBer sind oder hohe Wachstumsraten zu ver-
zeichnen haben. FUrdiese Situation muB Abhilfe geschaffen
werden. AuBerdem ist es notwendig, giinstige Vorausset-
zungen fUrdie internationale StabilWitdes privaten Kapital-
verkehrs zu fOrdernund die Destabilisierung zu verhUten,die

sich aus raschen Bewegungen ~yses Kapitals ergibt.

h) Friedensdividende

71. Als del' Kalte Krieg zu Ende ging, schien eine Friedens-
dividende in greifbare Nahe zu rocken. Man ging davon aus,
daB die internationale Entspannung Moglichkeiten fUr eine
weltweite Reduzierung del'Militiirausgabenund die Verwen-
dung del'dadurch freigesetztenRessourcen fUrdie soziale und
wirtschaftliche Entwicklung zum Nutzen aller Lander bieten
werde. Uberhohte Militarausgaben, einschlieBlich del' welt-
weiten Militiirausgaben und des Waffenhandels, sowie die
Investitionen in die RUstungsproduktionund den Waffenkauf
soIlten unter Berocksichtigung del' Erfordernisse del' na-
tionalen Sicherheit angemessen verringert werden, urn die
Zuweisung zusatzlicherMittel fUrdie soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung zu ermoglichen. Obschon die weltweite
politische Entspannung viele Vorteile mit sich gebracht hat,
haben sich die Auswirkungen auf die Entwicklung wedel'
konkretisiert noch haben sie das erwartete AusmaBangenom-
men.

j

4. Wissenschaft und Technologie

72. Inwieweit die Lander in del' Lage sind, an den schnellen
wissenschaftlich-technologischen Fortschritten teilzuhaben,
davon zu profitierenund dazu beizutragen,kann einen erhebli-
chen EinfluB auf ihre Entwicklung haben. Daher sollten
internationale KooperationsbemUhungenmit Blick auf den
endogenen Kapazitiitsaufbaudel'Entwicklungslander auf den
Gebieten Wissenschaft und Technologie, einschlieBlichihrer
Kapazitatzur Nutzung wissenschaftlicherund technologischer
Entwicklungen aus dem Ausland und deren Anpassung an die
lokalen Gegebenheiten, intensiviert und verstiirktwerden. Es
ist notwendig, je nach Bedarf den Zugang zu umweltver-
traglichen Technologienund dem entsprechenden Know-how
und deren Transfer, insbesondere an die Entwicklungslander,
zu gegenseitig vereinbarten giinstigen Bedingungen, ein-
schlieBlichkonzessionarer und Vorzugsbedingungen, zu fOr-
dern, zu erleichtern und zu finanzieren, unter Berocksichti-
gung der Notwendigkeit des Schutzes der geistigen Eigen-
tumsrechteund del'besonderenBedUrfnisseder Entwicklungs-
lander. In diesem Zusammenhang wird die internationale Ge-
meinschaftdazu aufgefordert,alle in Kapitel34 del'Agenda 21
bekraftigten Zielsetzungen zu verwirklichen.

73. Die Forderung yon Wissenschaft und TechRologie im
Dienste del' Entwicklungerfordert eine deutliche Abgrenzung
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der diesbeziiglichen Rolle des Privatsektors, der Regierungen
und der internationalen Organisationen. Der private Sektor
spielt eine Rolle bei der produktiven Anwendung von Wissen-
schaft und Technologie, zudem wird der groBte Teil der
Technologie, die von kommerziellem Interesse ist, vom
privaten Sektor kontrolliert. Aufgabe der Regierungen ist es,
sicherzustellen, daBein giinstigesUmfeld filrdie Entwicklung
von umweltvertriiglichen Technologien, den Zugang dazu
sowie deren Transfer, Annahme und Anwendung gegeben ist,
und einen geeigneten Rahmen und Anreize filr die Entwick-
lung wissenschaftlich-technologischer Kapazitiiten zu schaf-
fen. Die. Forderung von Wissenschaft und Technologie im
Dienste der Entwicklung erfordertauch Arbeitskriifte,die iiber
die notwendige professionelle und technische Ausbildung filr
die neu eingefilhrten Technologien verfiigen.

74. Die EntwicklungsHindersoIlten sich weiterhin gemeinsam
bemiihen, die technologiebezogene Forschung, Ausbildung
und Entwicklung und die Verbreitungder Technologie zu for-
dern, sowie den Technologiezugang und den diesbeziiglichen
Austausch durch Informationen und Technologiezentren zu
erleichtern. Diese Entwicklung verlangt die fortgesetzte,
verstarkte Unterstiitzung der internationalen Gemeinschaft
durch technische Hilfe und die Bereitstellung von Finanz-
mitteln. Die internationale Gemeinschaft sollte dariiberhinaus
auch weiterhin den Aufbau einer alIen Beteiligten zugute
kommenden, wirksamen technischen Zusammenarbeit zwi-
schen den UbergangsHindern und alIen anderen Uindern
fOrdern,so auch auf dem Gebietneuer und in der Entwicklung
befindlicher Technologien.

75. Einzelstaatliche GrundsatzmaBnahmen auf dem Gebiet
von Wissenschaft und Technologie konnen durch intema-
tionale Zusammenarbeit ergiinzt werden, die in Bereichen
erforderlich ist, auf denen weltweite Interessen auf dem Spiel
stehen. Die Weltgemeinschaft hat ein gemeinsames Interesse
an der Entwicklung und weiten Verbreitung von Technolo-
gien, die auf den Schutz und die Erhaltung der Umwelt und die
rationale Nutzung von Energie und Rohstoffen gerichtet sind.
Die Regierungen sollten die diesbeziiglichen Verpflichtungen
umsetzen, die sie in der Agenda 21 eingegangen sind.

5. Siid-Siid-Zusammenarbeit

76. Die Siid-Siid-Zusammenarbeit ist ein fester und dyna-
mischer Teil der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit. Das Ende des Kalten Krieges sowie die wachsende
Globalisierung, Liberalisieruiig, regionale Zusammenarbeit
und Interdependenz machen diese Zusammenarbeit immer
unumganglicher. Die Entwicklungserfahrungen und das
Know-how der Liinder des Siidens, die sich zum Teil decken,
zum Teil aber auch unterscheiden, bieten auf bilateraler,
subregionaler, regionaler, interregionaler und internationaler
Ebene zahlreiche Moglichkeiten ffir eine umfassendere
Zusammenarbeit untereinander.Indem sie diese Moglichkeiten
nutzen, stiirken diese Liinder die Grundlagen filr ihre Eigen-
stiindigkeitund Entwicklung und liefern eine wichtige Ergiin-
zung zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit

77. Es ist besonders wichtig, mit Hilfe handelsfordernder
MaBnahmen, der Ausarbeitung von Zahlungsabkommen und

der breiterenBereitstellung von Handelsinformationen die
Chancen filr den Handel zwischenden Landerndes Siidenszu
nutzen. Gleichzeitig gibt es noch viele andere Bereiche, wie
etwa Kommunikationswesen, Information, Verkehrswesen,
Investitionen,Wissenschaft und Technik, Umwelt, Emahrung
und Landwirtschaft. BevOlkerung,Bildung und ErschlieBung
der Humanressourcen, in denen die Siid-Siid-Zusammenarbeit
gefOrdertund erweitert werden kann.

78. Technische Zusammenarbeit, Vereinbarungen zur Ver-
besserung des Marktzugangs, technische und finanzielle
Unterstiitzung, Weitergabe von Wissen und Technologie und
Informationsaustausch zahlen zu den vielfaltigen Moglich-
keiten, durch die auf sozialem und technischem Gebiet

fortschrittlicheE~icklungsliinder andere, weniger erfolgrei-
che Staaten unte~stiitzen konnen. Auch das Konzept der
dreiseitigen Zusammenarbeit, das unter anderem die tech-
nische, finanzielle und sonstige Unterstiitzung der Siid-Siid-
Zusammenarbeit durch die entwickelten Liinder und interna-
tionalen Organisationen beinhaltet, kann einen bedeutenden
Beitrag zur Forderung der Zusammenarbeit zwischen den
Entwicklungsliindern leisten. Allen diesen Bemiihungen urn
Zusammenarbeit sollte hoher Vorrang eingeraumt werden;
auBerdem sollten sie verstarkte Unterstiitzung seitens der
internationalen Gemeinschaft und Hilfe aus alIen Quellen
erhalten, so auch von den in Betracht kommenden multilatera-
len Institutionen und nichtstaatlichen Akteuren.

6. Regionale Wirtschaftszusammenarbeit

79. Die regionaleWtrtschaftsintegrationund -zusammenarbeit
wird zunehmend als Mittel zur Ausweitung der Handels- und
Investitionschancenund zur Forderung des Wirtschaftswachs-
turns,der bestandfamgenEntwicklungund andererFormen der
Zusammenarbeit zwischen Liindern verschiedener Regionen
gesehen. Regionale Abmachungen konnen auch zum Wachs-
turn der Weltwirtschaft beitragen.

80. Die regionaleWirtschaftsintegrationund -zusammenarbeit
sollte aktiv als Mittel zur Beseitigung von Handels- und
Investitionshemmnissen und zur Forderung der wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit innerhalb einer Region ins Auge gefaBt
werden. Es besteht allerdings die Gefahr, daB sich regionale
Organisationen nach innen wenden und die Welt in kon-
kurrierende Wirtschaftsbl6cke zerfaIlt. Der Abbau von
Handels- und fuvestitionsschrankenzwischenMitgliedern oder
Teilnehmerstaaten von regionalen Zusammenschliissen sollte
daher in Ubereinstimmung mit international vereinbarten
Regeln, soweit anwendbar, erfolgen und keine Nachteile filr
andere Volkswirtschaften mit sich bringen.

81. Regionalewirtschaftliche Zusammenschliissesolltennach
auBen orientiert sein und das multilaterale Handelssystem
unterstiitzen. Dies setzt voraus, daB sich die intemationale
Gemeinschaft in ihrem Streben nach regionaler wirtschaftli-
cher Integration und Zusarnmenarbeit nachdriicklichzu einem
offenenRegionalismus innerhalb des Rahmenseines ausgewo-
genen, nichtdiskriminierenden und auf Regeln gestiitzten
multilateralen Handelssystems bekennt.

82. Die regionale Zusammenarbeit ist auch ein Mittel zur
Auseinandersetzung mit okologischen und sozialen Fragen
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von gemeinsamem Interesse. Es ist besonders sinnvoU,
gemeinsame Ansatze zu grenztiberschreitenden Umwelt-
problemen zu erarbeiten.Auch einzelstaatlicheAnstrengungen
zur Bekampfung yon Armut und Arbeitslosigkeit sowie zur
Forderung der sozialen Integration konnen yon der regionalen
Zusammenarbeit profitieren. AuBerdemkonnte die Moglich-
keit sondiert werden, regionale Foren als Mechanismen ftirdie
Zusarnmenarbeit zu nutzen, urn einzelstaatliche MaBnahmen
zur Forderung und zum Schutz aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, der Reehtsstaatlichkeit und der demokrati-
schen Institutionen zu unterstiitzen.

83. Regionale Integration und Zusammenarbeit soUten
einzelstaatliche Politiken und weltweiten Multilateralismus
erganzen und erweitem. Urn yom Regionalismus zu profitie-
ren, mtissen multilaterale Wirtschafts- und Handelsinstitutio-
nen in der Lage sein, regionale Abmachungen in ihre Struktur
einzubauen. Die Herausforderung besteht darin, sowohl
globale als auch regionale Abmachungen in synergistischer
Weise zu nutzen.

7. Entwicklung der Landwirtschajt, der Industrie und
des Dienstleistungssektors

84. Der Landwirtschafts-, Industrie- und Dienstleistungs-
sektor muB auf ausgewogene Weise entwickelt werden.
Wenngleich der private Sektor anerkanntermaBen den

, Hauptbeitrag zur sektoralen Entwicklung leistet, kommt den
Regierungendoch eine wichtige Rolle dabei zu, ein Umfeld zu
schaffen, das der Bltite der sektoralen Entwicklung, ins-
besondere im Landwirtschafts- und Dienstleistungssektor,
fdrderlich ist. Die sektorspezifische Politik im Inland soUte
nicht nur eine dynamische und wettbewerbsstarkeBinnenwirt-
schaft auf der Grundlage komparativer Vorteile fdrdem und
die materielle und institutionelle Infrastruktur liefem, sondem
auch bestrebt sein, Schutz und Erhaltung der Umwelt und die
Verwirklichungder sozialen Entwicklungszielein die sektora-
len Entwicklungsplane zu integrieren.

85. Bei der Umsetzung sektorspezifischer Politiken soUte
besonders darauf geachtet werden, inwieweit solche Politiken
der Schaffung yon Arbeitsplatzen dienen und zur Armuts-
beseitigung beitragen. In diesem Zusammenhang sollte der
wichtige Beitrag der kleinen und mittelstandischen Untemeh-
men anerkannt werden. AuBerdemist es wichtig, Frauen den
gleichen Zugang zu Ressourcen, Ausbildung, Beschaftigung,
Markt und Handel zu erleichtem, ihr wirtschaftliches Lei-

. stungsvermogen und ihre Geschaftsverbindungen zu sllirken
sowie ihnen gleichen Zugang zu Wissenschaft und Technolo-
gie zu verschaffen und ihnen die gleichen Chancen ftir eine
Betatigung auf diesen Gebieten zu bieten.

86. Der Agrarsektor stellt weiterhin die Haupteinkommens-
quelle fUr die Mehrheit der BevOlkerung der Entwicklungs-
lander dar. Seine Marginalisierung gegentiber dem allgemei-
nen ProzeBder wirtschaftlichen Entwicklung sollte vermieden
werden.Die Agrarpolitik sollte vor allem auf die Erhohung der
Nahrungsmittelproduktion, den verbesserten Zugang zu Nah-
rungsmitteln ftir Menschen mit geringem Einkommen und die
Steigerung des Potentials der Landwirtschaft zur Einkom-

menserwirtschaftungabstellen.Die Entwicklungslandersollten
mit Untersttitzung der internationalen Gemeinschaft die
Entwicklung kleiner und mittelstandischer Agrarindustrie~
betriebe und Genossenschaften fdrdem und die Verarbeitung,
den Transport, die Verteilung und die Vermarktung yon
Nahrungsmittelnund anderen landwirtschaftlichenErzeugnis-
sen verbessem. Die Regierungen soUten auf nationaler und
lokaler Ebene den Frauen in Iandlichen Gebieten bessere
Moglichkeiten zur Einkommenserwirtschaftung an die Hand
geben, indem sie ihnen gleichen Zugang zu Produktions-
ressourcen, Grund und Boden, Darlehen, Kapital, Eigentums-
reehten, Entwicklungsprogrammen und genossenschaftlichen
Strukturen und gleiche Kontrolle dariiber ermoglichen.

87. Der Industriesektor stellt eid~n Schltisselfaktor des
bestandfahigen Wirtschaftswachstums und der Erreichung
sozialer Ziele dar. Urn die industrielle Entwicklungzu fOrdem,
sollten die Politiken in diesem Bereich darauf ausgerichtet
sein, den rechtlichen und institutionellen Rahmen zu gewahr-
leisten, der das Untemehmertum fdrdert, Auslandsinvestitio-
nen anzieht, die geistigen Eigentumsrechte schtitzt und
teehnologische Zusarnmenarbeit erleichtert. Dariiber hinaus
sollte die Forderung und Entwicklung einer umweltver-
triiglichen Industrie besonders unterstiitzt und die Aufmerk-
samkeit auf die industrielle Entwicklung in landlichen Gebie-
ten, auf Industrialisierungsprogramme ftir marginalisierte
BevOlkerungsteile und Regionen und. auf die Sllirkung der
Rolle der Frau in der industriellen Entwicklung gelenkt
werden.

"
::

88. DerDienstleistungssektor gewinnt immer groBereBedeu-
tung fUr die Volkswirtschaften der Entwicklungslander. Die
Entwicklungslandersolltenauch weiterhinPolitikenverfolgen,
die darauf gerichtet sind, durch die Modemisierung der
notwendigen Infrastrukturen die Voraussetzungen ftir die
Entwicklung ihres einzelstaatlichen Dienstleistungssektors zu
schaffen. Neben anderen MaBnahmen gilt es, durch die
Forderung der ErschlieBung der Humanressourcen und die
Gewahrleistung geeigneter Investitionspolitiken die Effizienz
der binnenwirtschaftlichen Sektoren zu steigern.

89. AIle Lander sollten die Effizienz ihres Dienstleistungs-
sektors im Inland verbessern, indem sie fUrgroBerenbinnen- .
und auBenwirtschaftlichen Wettbewerb sorgen und sicher-
stellen, daB ihre innerstaatlichen Vorschriften transparent,
effektiv und nichtdiskriminierend sind; in Ubereinstimmung
mit den Verpflichtungen eines jeden Landes und den Be-
stimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,
einschlieBlich des Artikels IV tiber die sllirkere Bereiligung der .

Entwicklungslander.Die Sllirkung des Leistungsvermogens
ihres Dienstleistungssektors im Inland im Hinblick auf den
vollen GenuBder Vorteile aus der Umsetzung des Allgemei-
nen Ubereinkommens tiber den Handel rnit Dienstleistungen
stellt eine groBeHerausforderung fUrdie Entwicklungslander
dar. In diesem Zusammenhang soUte, wie auf der Neunten
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen bekraftigt, den Entwicklungslandemgeeignete
technische Unterstiitzung fUrdie Entwicklung und Sllirkung
ihres Dienstleistungssektors gewahrt werden, urn sicher-
zustellen, daBsie groBtmoglicheVorteile aus der Liberalisie-
rung des Handels mit DienstIeistungen ziehen.
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90. Die innerstaatlichesektorspezifischePolitik der Entwick-
lungsliindersolltedurch fOrderIicheintemationaleMaBnahmen
untersttitzt werden. Die HandelsIiberalisierung sollte auf
weltweiter Ebene vorangetrieben werden. Sie sollte die
LiberaIisierung des Marktzugangs in den Sektoren und
Liefermodalitaten ftir Exporte umfassen, die flir die Entwick-
lungsliinderyon Interesse sind, und den Technologiezugangzu
den handelstibIichen Bedingungen sowie den Zugang zu
Vertriebskanalen und zu Informationsnetzwerken beinhalten.
In Anbetracht der wachsenden IntemationaIisierung des
Dienstleistungssektors sollten weitere MaBnahmen ergriffen
werden, urn die Beteiligung der Entwicklungsltinder am
intemationalen Dienstleistungsverkehr zu erleichtem.

B. Soziale Entwicklung

91. Eine ausgewogenesoziale Entwicklungist eine notwendi-
ge Grundlage der Entwicklung und ein wichtiger Faktor bei
der Armutsbeseitigung. Die auf dem Weltgipfel flir soziale
Entwicklung vereinbarten Verpflichtungen sollten voll-
inhaltlich erftillt werden.

92. Oberstes Ziel der Entwicklung ist es, das Wohl der
Menschen und die LebensquaIiilitaller zu verbessern und zu
steigern. Soziale Entwicklung gedeiht am besten, wenn die
Regierungen die Selbstbestimmung und Teilhabe an einem
demokratischen und pluralistischen System aktiv fordern, in
dem aIle Menschenrechte und Grundfreiheiten geachtet
werden. Anstrengungen zur Aufrechterhaltung eines auf
breiter Grundlage beruhenden Wirtschaftswachstums starken
die Forderung def sozialen Entwicklung. Zu einem der sozia-

. len Entwicklung fOrderIichenUmfeld gehOrenauch Verfahren
zur Forderung groBererund gleicher wirtschaftlicherChancen,
zur Vermeidung yon Ausgrenzung und zur Uberwindung die
Gesellschaft spaltender Unterschiede bei gleichzeitiger
Achtung der Vielfalt.

93. Es ist in erster Linie Aufgabe der Staaten, die soziale
Entwicklung herbeizuflihren. Aber auch die internationale
Gemeinschaft, das System der Vereinten Nationen, die
multilateralenFinanzinstitutionen,alle regionalenOrganisatio-
nen und lokalen BehOrdensowie alle Akteure der Zivilgesell-
schaft mtissen durch eigene Anstrengungen und ihre eigenen
Ressourcen einen Beitrag zur Forderung der sozialen Entwick-
lung und zum Abbau der Ungleichheiten zwischen den
Menschen und zur Verringerung des Gefalles zwischen den
entwickelten Landern und den Entwicklungslandem leisten.
Als Teil dieser gemeinsam getragenen Verantwortungkonnten
interessierte Partner unter den entwickelten Uindem und den
Entwicklungslandem tibereinkommen, im Durchschnitt
20 Prozent der offentlichen Entwicklungshilfe beziehungs-
weise 20 Prozent des Staatshaushaltsrur grundlegendesoziale
Programme bereitzustellen.

I. Die Beseitigung yon Armut und Hunger

94. Immer noch leiden viet zu viele Menschen in der Welt
unter Armut. Hunger und Mangelemtihrung, ein schlechter
Gesundheitszustand, mangelnder Zugang zu hygienischem
Trinkwasser, unzureichender Zugang zu Bildung und anderen
offentlichen Dienstleistungen und Ressourcen, Ausgrenzung,
mangelnde Partizipation und Gewalt sind einige der zahlrei-

chen Merkmale der Armut. Weitverbreitete Armut beein-
trachtigt die Zukunft der Gesellschaften, da Kinder, die in
Armut aufwachsen, haufig auf Dauer benachteiligt sind, Die
Last der Armut wird zu einem unverhtiltnismiillighohen Anteil
yon Frauen getragen. Armut tritt zwar in alIen Landern auf,
doch sind ihr AusmaB und ihre Erscheinungsformen in
Entwicklungslandem besonders gravierend.

95. Das Ziel der Beseitigung der Armut in der Welt ist ein
ethischer, sozialer, politischer und wirtschaftIicher Imperativ.
Es kann nur durch einen mehrdimensionalen, integrierten
Ansatz verwirklichtwerden, der Programme, die auf in Armut
lebende Menschen ausgerichtet sind, mit PoIitiken und
Strategienverbindet,die die GrundbedUrfnissealler Menschen
decken, ihre produkti>1fnKapazitaten starken, sie befahigen, .
an der Entscheidungsfindung tiber sie betreffende PoIitiken
teilzuhaben, alIen Menschen Zugang zu Produktivressourcen,
Chancen und offentlichenDienstleistungengewtihrleisten,den
sozialen Schutz verbessern und die Schutzbedtirftigkeit
mindem. Bestandfahiges, auf breiter Grundlage beruhendes
Wirtschaftswachstum,sozialeEntwicklungund Umweltschutz
sind unerlaBliche Voraussetzungen flir die nachhaltige Ver-
besserung des Lebensstandards und die Beseitigung der
Armut.

96. Auf den yon den VereintenNationen in den letzten Jahren
veranstalteten internationalen Konferenzen haben sich die
Regierungen dazu verpflichtet, die Grundbedtirfnisse aller
Menschen zu decken. Der Verwirklichungund Uberwachung
der festgelegten Ziele und Zielwerte auf den Gebieten Erzie-
hung, Gesundheit, Ernahrungssicherung, Wohnraum und
Zugang zu hygienischem Trinkwasser und saniilirenAnlagen
sollte in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren im
Entwicklungsbereich hoher Vorrangeingeraumt werden.

97. Auf dem Weltgipfel ftir soziale Entwicklung wurde
beschlossen, mogIichstbis 1996einzelstaatlichePoIitikenund
Strategien aufzustellen beziehungsweise zu verstarken, die
darauf ausgerichtet sind, die Armut insgesamt innerhalb der
ktirzestrnoglichenZeit erheblichzu verringem,Ungleichheiten
abzubauen und die absolute Armut innerhalb einer Frist zu
beseitigen, die jedes Land selbst festlegt. EinzelstaatIiche
Haushalte und Politiken solIten so gestaltet sein, daB sie das
strategische Ziel der Deckung der Grundbedtirfnisse, der
Armutsbeseitigung und des Abbaus der Ungleichheiten
verfolgen.

98. Die Armutsbeseitigung erfordert entschlossene einzel-
staatliche MaBnahmen. Gleichzeitig sollte die internationale
Gemeinschaft bilateral und auf dem Wege tiber die multilate-
ralen Finanzinstitutionenund anderen internationalen Organi-
sationen die Anstrengungen der Entwicklungslander zur
Beseitigungder Armut und die Gewtihrleistungeines sozialen
Mindestschutzes unterstiitzen.

99. Die Verpflichtungenund Zielwerte, die seit 1990verein-
bart wurden, urn das Gesamtziel der Beseitigungder Armutzu
verwirklichen, soliten yon den Regierungen in Partnerschaft
mit alIen Entwicklungsakteuren. dem System der Vereinten
Nationen, einschlieBlich der Finanzinstitutiont'n. den nicht-
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staatliehen Organisationen und der gesamten intemationalen
Gemeinsehaft voU umgesetzt werden. Das System der Ver-
einten Nationen soUtesieh in jeder Hinsieht urn die bessere
Koordinierung der MaBnahmen im Zusammenhang mit der
Armutsbeseitigung bemtihenund die Entwicklungsliinderund
anderen Liinder bei entspreehenden Anstrengungen unter-
stiitzen.

100.- Hunger und Mangelemiihrung-sind naeh wie vor das
Sehieksal Hunderter von Millionen Mensehen, von denen die
meisten in Afrika und den am wenigstenentwickeltenLiindem
leben. Die Beseitigung von Hunger und Mangelemiihrungund
die HerbeifUhrung von Emiihrungssieherheit sind wichtige
Ziele dieser Agenda. Daher mtissen die institutioneUen
Strukturen des Systems der Vereinten Nationen zur Verfol-
gung dieser Ziele effektiver gestaltet werden.

101. Der Schltissel zur Steigerung der Nahrungsmittel-
produktion liegt sowohl in der bestandfahigen Entwieklung
des Agrarsektors als aueh in der Verbesserung der Markt-
chaneen. Urn die Probleme der Entwicklungsliinderzu losen,
gilt es einerseits, die Produktivitiit der Landwirtscnaft zu
steigem, andererseits aber auch, finanzieUe Anreize ftir
Investitionen in die Landwirtschaft zu schaffen. Es ist auch
notwendig, Pachtschutz sowie den Zugang von Bauem,
insbesondere von Frauen, die eine entseheidende RoUein der
Nahrungsmittelversorgung und der Emiihrungssieherung
spielen, zu Ressourcen und Technologie zu fordem. Auch die
makr06konomischen und handelspolitischen Probleme sowie
die sozialen Faktoren, die der HerbeifUhrungvon Emiihrungs-
sieherheit in den am wenigsten entwickelten Liindem ent-
gegenwirken, soUtenangegangen werden.

102.. Die intemationaleGemeinsehaft soUtedie Bemtihungen
Afrikas und der am wenigstenentwickeltenLander urnerhohte
Emiihrungssicherheit untersttitzen. Sie soUtedanaeh traehten,
die koordinierte und sehneUeLieferung von Nahrungsmittel-
hilfe in Situationen sieherzusteUen,in denen die Emiihrungs-
sieherheit vortibergehend nieht gewiihrleistet ist, im voUen
BewuBtsein liingerfristiger einzelstaatlicher und lokaler
Entwieklungsziele und der Notwendigkeit, den Zugang der
sehwiichsten Bevolkerungsgruppen zu Nahrungsmitteln zu
verbessem.

2. Beschiiftigung

103. Die Schaffung von angemessen und ausreichend
bezahlten Beschiiftigungsmoglichkeiten und der Abbau der
Arbeitslosigkeit und Unterbeschiiftigung sind von
ausschlaggebenderWichtigkeitfur die BekampfungderArmut
und (ije Forderung der sozialen Integration.

104. Es soUte eine grundlegende Prioritiit der Wirtschafts-
und Sozialpolitik sein, das Ziel der VoUbeschiiftigungzu
verfolgen, urn es aUenMiinnem und Frauen zu ermoglichen,
sieh durch eine frei gewiihlteErwerbstiitigkeitund produktive
Arbeit einen sieheren und dauerhaften Lebensunterhalt zu
verschaffen. Auf dem Weltgipfel fur soziale Entwicklung
haben sich die Regierungen auf diese gemeinsamen Ziele
sowie auf eine Reihe von Zielen, Politiken und Strategien zu
ihrer Verwirklichung geeinigt.

105. WirtschaftlichesWachstum und das Wachstum produk-
tiver Beschiiftigungsmoglichkeiten soUten Hand in Hand
gehen. Die Erweiterung der Zahl angemessen und ausreichend
bezahlter Beschiiftigungsmoglichkeitenund die Verminderung
der Arbeitslosigkeit soUten unter Mitwirkung von Arbeit-
gebem, Arbeitnehmem und ihrenjeweiligen Organisationenin
den Mittelpunkt der Wirtsehafts- und Sozialpolitik gesteUt
werden. Die Grundrechte und Interessen der Arbeiter und die
Qualitiit der Arbeitspliitze soUten-gewiihrleistet und die
einsehliigigen Ubereinktinfte der Intemationalen Arbeits-
organisation voUeingehalten werden. Zudem ist es unabding-
bar, die Chaneengleiehheit von Miinnem und Frauen in der
Beschiiftigung zu gewiihrleisten. Zur Beseitigung der
Langzeitarbeitslosigkeitund strukturbedingtenArbeitslosigkeit
und Unterbeschiiftigung, vor afkm von Jugendliehen und
Frauen, soUten besondere Anstrengungen untemommen
werden. Was die Schaffung von Arbeitspliitzenangeht, soUten
Strategienzur Schaffungvon Beschiiftigungsmogliehkeitendie
RoUe der Selbstiindigkeit, des Untemehmertums, der kleinen
und mittleren Untemehmen und des informeUen Sektors be-
rtieksiehtigen.

106. Die VereintenNationen solIten Modalitiitenentwickeln,
urn die Ergebnisse des Weltgipfelsftir soziale Entwicklung im
Zusammenhang mit dem Ziel der VoUbeschiiftigungdurch die
Vermehrung produktiver Beschiiftigungsmogliehkeiten und
die Verringerung der Arbeitslosigkeit umzusetzen, weiter-
zuverfolgen und zu bewelten. Uber den Wirtschafts- und
Sozialrat mit Untersttitzung der Kommission ftir soziale
Entwieklung und anderer zustiindiger Organe sowie der
Weltbank und des Intemationalen Wiihrungsfonds soUte die
Generalversammlungan der Umsetzung, der Weiterverfolgung
und der Bewertung der intemationalen Verpflichtungen zur
Beschiiftigung beteiligt sein. In Anbetracht ihres Auftrags
kommt der Intemationalen Arbeitsorganisation in dieser
Hinsicht eine besondere RoUe zu.

3. Soziale Integration

107. Ziel der sozialen Integration ist es, eine "GeseUsehaft
ftir aUe" zu schaffen, in der jeder mit seinen Rechten und
Pflichten ausgestattete einzelne eine aktive RoUe zu spielen
hat. Seit der Grtindungder VereintenNationen hat das Streben
nach einer humanen, stabilen,sieheren, toleranten und gerech-
ten GeseUschaft gemischte Ergebnisse gezeitigt. Obgleieh in
vielen Bereichen Fortschritte erzielt wurden, gibt es auch
negative Entwicklungen, wie gesellsehaftliehe Polarisierung
und soziale Fragmentation, waehsende Unterschiede und
Ungleichheiten des Einkommens und des Wohlstands in-
nerhalb der einzelnen Staaten und zwischen ihnen und die
Marginalisierung von Menschen, Familien und sozialen
Gruppen. Selbst ganze Liinder werden durch den raschen
sozialen Wandel, den wirtschaftlichen Umbruch, durch
Wanderungen und groBriiumigeBev61kerungsverschiebungen,
insbesondere in Gebieten des bewaffneten Konflikts und der
Gewalt in ihren versehiedenen Erscheinungsformen, in
Mitleidenschaft gezogen.

108. Dies sind zwingende Grtinde fUr die Regierungen,
einzeln und gegebenenfalls auch gemeinsam tatig zu werden,
urn unter Wtirdigung und Schutz der Vielfalt den sozialen
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Zusammenhalt zu fordem. Eine integrative GeseUschaftmuB
auf der Achtung aIler Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, auf Nichtdiskriminierung, Toleranz, Chancengleichheit,
Solidaritiit, Sicherheit, Achtung der Vielfalt sowie auf der
Partizipation aller Menschen, einschlieBlich der schwachen
und benachteiligten Gruppen und Personen, aufbauen. Auch
die Probleme der Kriminalitiit, der Gewalt und des Drogen-
miBbrauchs und Drogenhandels soUten angegangen werden.
Die intemationale Zusammenarl:5eitim Drogenbereich soUte
im Einklang mit dem im Rahmen der intemationalen Dekade
zur Bekiirnpfung des DrogenmiBbrauchs beschlossenen
Globalen Aktionsprogramm verstiirkt werden. In diesem
Zusammenhang ist es yon groBterWichtigkeit, eine Sonderta-
gung der Generalversammlung zu veranstalten, mit dem Ziel,
sich mit dem Kampf gegen die unerlaubte Gewinnung von
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, die unerlaubte Liefe-
rung dieser Stoffe, die unerlaubte Nachfrage danach, den
unerlaubten Verkehr damit und die unerlaubte Verteilung
dieser Stoffe und ahnlichen Aktivitiitenzu befassen und neue
Strategien, Methoden, praktische Aktivitiiten und spezifische
MaBnahmenzur Stiirkungder intemationalenZusammenarbeit
bei der Auseinandersetzungmit dem Problem der unerlaubten
Drogen vorzuschlagen.

4. Erschliej3ung der Humanressourcen

109. Auf der Weltkonferenz iiber Bildung fur alle und dem
Weltgipfel fur soziale Entwicklung verpflichteten sich die
Regierungen dazu, den aUgemeinenZugang zu guter Bildung
zu sichem, den h6chsten erreichbaren korperlichen und

. geistigen Gesundheitszustand herbeizuflihren und den Zugang
aller Menschen zur gesundheitlichen Grundversorgung zu
gewahrleisten. Dies soUteauch Anstrengungenbeinhalten, urn
Ungleichheiten im Hinblick auf soziale Verhiiltnisse,Rasse,
nationale Herkunft, Alteroder Behinderungund stadtische und
HindlicheGebiete auszugleichen. Es soUtengeeignete Schritte
untemommen werden, urn die Diskrepanz zwischen den
Geschlechtem auf alIenBildungsebenen zu beseitigen und den
lebenslangen, uneingeschranktenZugang der Frau zu gesund-
heitlicher VersorgungsicherzusteUen.

110. Eine gute Bildung ist unerHiBlich,wenn Menschen in
die Lage versetzt werden soUen,in Gesundheitund Wiirde ihre
Fahigkeiten voU zur Entfaltung zu bringen und aktiv am
sozialen, wirtschaftlichen und politischenEntwicklungsprozeB
teilzuhaben. Sie ist auBerdem ausschlaggebend flir die Ver-
wirklichung der Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung.
Bildung und Berufsausbildung sind der Schliissel zu hOherer
Produktivitiit und ermoglichen eine schneUere und leichtere
Anpassung an den technologischen und wirtschaftlichen
Wandel. Sie sind unabdingbar ftir die Schaffung yon Arbeits-
pHitzenund die Bekampfung der Arbeitslosigkeitsowie fur ein
nachhaltiges Wachstum.

I,!",

111. Entschlossene, energische einzelstaatlicheMaBnahrnen
sind unverzichtbar fur die ErschlieBungder Humanressourcen.
Die Regierungen haben sich zur Aufstellung beziehungsweise
zur Stiirkung yon Strategien ftir die Beseitigung des An-
alphabetismus und den allgemeinen Zugang zur Grundbildung
verpflichtet. Die Verkntipfung zwischen der Bildungs- und
Ausbildungspolitik und der Arbeitsmarktpolitik soUtegestiirkt
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werden, urn Arbeitnehmem und Arbeitgebem die Anpassung
an sich wandelnde Wirtschaftsverhiiltnisse,Technologien und
Arbeitsmarktbedingungenzu erleichtem. Es gilt nicht nur, die
Bedeutung der Hochschulbildung und der wissenschaftlichen
Forschung hervorzuheben, sondem auch zu betonen, wie
wichtig es ist, die Mittel und den Wirkungsbereichder Grund-
bildung zu erweitem, das Lemumfeld zu verbessem und die
lebenslange Weiterbildung zu fOrdem.

112. Aus einer gesamtwirtschaftlichenPerspektive heraus ist
es yon groBer Wichtigkeit, die notwendigen Politiken zu
verfolgen, urn die ErschlieBung der Humanressourcen, na-
mentlich auch einen zufriedensteUendenBildungs- und Aus-
bildungsstand der Erwerbsbev61kerung,zu gewahrleisten,.und
urn die Akzeptanz ~n technologischen Innovationen, vor
aUem auf dem Gebiet der Informationstechnologie, zu ver-
bessem.

113. Die Bemiihungen urn die Verwirklichung der Ziele der
einzelstaatlichen Strategien zur Gewahrleistung der Gesund-
heit aller Menschen in Ubereinstimmungmit der Erklfuungder
Konferenz yon Alma Ata iiber gesundheitliche Grundversor-
gung45soUten beschleunigt werden. Es ist anerkannt worden,
daB es notwendig ist, einen integrierten und intersektoralen
Ansatz in bezug auf Gesundheitsstrategien zu verfolgen,.und
daB es wichtig ist, nationale und intemationale Bemiihungen
zur Verhiitungund Bekiimpfung yon Epidemien und anderen
in zahlreichenEntwicklungslandernendemischen Krankheiten
zu verstiirkenund insbesondere wirksamer gegen Malaria und
die Ausbreitung yon HIVIAids vorzugehen.

114. Auf vorangegangenen intemationalen Konferenzen
haben sich Regierungen auf einen Katalog yon Gesamt- und
Einzelzielen flir nationale und intemationale Bemtihungen in
den Bereichen Bildung, Alphabetisierung und Gesundheit,
insbesondere die Gesundheit yon Mutter und Kind, und
Bekampfung der groBen iibertragbaren Krankheiten geeinigt.
Wir verpflichten uns dazu, diese Ziele innerhalb des verein-
barten Zeitrahmens zu erreichen.

115. Fur die verbesserte ErschlieBungder Humanressourcen
ist auch eine verstiirkte intematiortale Zusammenarbeit
notwendig. Es soUtenkonzertierte Anstrengungen untemom-
men werden, urn die Entwicklungslander,insbesondere die am
wenigsten entwickeiten Lander und andere Lander, die dessen
bedurfen, bei ihren Bemiihungen zu unterstiitzen. Den entwik-
kelten Landem kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Die
ErschlieBung der Humanressourcen und der Aufbau yon
Institutionen kann auch durch Zusammenarbeit zwischen
Entwicklungslandem gefOrdert werden. Die intemationalen
Organisationen, einschlieBlich der intemationalen Finanz-
institutionen, miissen der Unterstiitzung der Ziele der Er-
schlieBung der Humanressourcen und ihrer Einbeziehung in
ihre Politiken, Programme und Tiitigkeiten hohen Vorrang
einriiumen.Die Untersttitzung konnte unter anderem die Form
des Austauschs yon Informationen, yon Aus- und Fortbil-
dungsprogrammen sowie der Bereitstellung sonstiger Hilfe
annehmen.

45 ElICEFlL.1387. Anhang. Abschnitt V.
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5. Menschliche Siedlungen

116. Die Zahl der Menschen, die in absoluter Annut und
ohne angemessene Unterkunft leben, war noch nie so groBwie
heute. In vielen Landern stellen unangemessene Unterkiinfte
und Obdachlosigkeit ein imIner groBeresProblem dar, das die
gesundheitlichen Normen, die Sicherheitund sogar das Leben
gefahrdet. Stadtische Siedlungen konnen vielen Menschen
Wohnraum bieten, ohne die nattirliche Umwelt allzusehr zu
belasten. Doch sind in vielen Stiidten schadliche Formen des
Wachstums,der Produktionund des Konsums,der Flachennut-
zung und der Mobilitiit und ein Niedergang der materiellen
Infrastruktur zu beobachten.

117. . AufderKonferenzderVereintenNationentiberWohn-
und Siedlungswesen (Habitat II) beschloB die internationale
Gemeinschaft die Ziele und Grundsatze des angemessenen
WohnraumsfUralle und der umweltgerechtenEntwicklungder
menschlichen SiOOlungen in einer zunehmend yon Ver-
stiidterunggepriigtenWelt.Sie verpflichtete sicherneut auf die
volle, schrittweise Verwirklichung des in internationalen
Rechtsakten festgelegten Rechts auf angemessenen Wohn-
raum. Die internationaleGemeinschaft bekannte sich imBer-
dem zu den Grundsatzen und Zielen der Gerechtigkeit im
Wohn- und SiOOlungswesen,denen zufolge aIle Menschen
gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum, Infrastrukturein-
richtungen, Gesundheitsdiensten, ausreichender Nahrung uod
Wasser, Bildung und Griinflachen haben. Sie bekraftigte
auBerdem, daB die Beseitigung der Annut fUrdie Zukunfts-
fahigkeit der menschlichen Siedlungen unverzichtbar ist.

118. Eine bestandfahigeEntwicklung ist fUrdieEntwieklung
desWohn- und Siedlungssektors unverzichtbar, und sie muB
den roit der HerbeifUhrung yon wirtschaftlichem Wachstum,
sozialer Entwicklung und Umweltschutz verbundenen
Erfordernissen und Notwendigkeiten voll Rechnung tragen.
Der besonderen Situation und den Bedtirfnissen der Entwick-
lungslander und gegebenenfalls der Ubergangslander sollte
besondere Beachtung geschenkt werden. Menschliche Sied-
lungen sollten so geplant, entwickelt und verbessert werden,
daB den Grundsatzen der bestandfahigen Entwicklung und
alien ihren Teilaspekten, wie sie in der Agenda 21 und in
anderen Ergebnissen der Konferenz der Vereinten Nationen
uber Umwelt und Entwicklung enthalten sind, voll Rechnung
getragen wird.

119. Die Ausarbeitung und DurchfUhrungyon Strategien fUr
die Siedlungsentwicklung liegt in erster Linie in der Verant-
wortung eines jeden Landes, das diese im Rahmen seiner
Rechtsordnung auf staatlicher und lokaler Ebene wahrnehmen
solI. Nationale AktionspIane beziehungsweise andere ein-
schlagige einzelstaatliche Programme und MaBnahmen zur
Verwirklichung der Ziele des angemessenen Wohnraums ftir
alle und der zukunftsfaIrlgen SiOOlungsentwicklungmussen
nach BOOarfausgearbeitet oder ausgebaut werden, und ihre
Umsetzung muGyon den Regierungen in Zusammenarbeitmit
ihren Entwicklungspartnern auf nationaler Ebene iiberwacht
und bewertet werden. Zur Untersrutzung dieser Bemiihungen
sind auBerdemein f6rderliches internationales Umfeld sowie
integrierte Vorgehensweisenauf nationaler und intemationaler
Ebene vonnoten.

120. Neue und zusatzliche Finanzmittel aus versehiedenen
Quellen sind notwendig, urn die Ziele des angemessenen
Wohnraums fUr aIle und der zukunftsfahigen Siedlungs-
entwicklung in einer zunehmend yon Verstiidterunggepragten
Welt zu verwirklichen. Die den Entwicklungslandern zur
Verfiigung stehenden offentlichen, privaten, multilateralen,
bilateralen, inliindischen und ausliindischen Mittel mussen
durchgeeignete und flexibleMeehanismenund wirtschaftliche
Instrumentenrlt dem Ziel gesteigert werden, die Bereitstellung
von angemessenem WohnraumfUralle und die zukunftsfaI1ige
Siedlungsentwicklung zu unterstiitzen. Diese sollten yon
konkreten, der internationalen technischen Zusammenarbeit
und dem Informationsaustausch dienenden MaBnahmen

begleitetwerden. ,
121. Dem System der Vereinte~ Nationen, in Zusammen-
arbeit mit aUen Staaten und zustiindigen internationalen und:
nichtstaatlichen Organisationen,kommt bei der Forderung der
internationalen Zusammenarbeit in bezug auf die Bereit-
stellung yon angemessenem Wohnraum und die zukunfts-
fahige Siedlungsentwicklung in einer zunehmend von Ver-
stiidterung gepragten Welt und in liindlichen Gebieten eben-
falls eine Schliisselrolle zu.

'IiC. Machtgleichstellung der Frau

122. Obwohl sich die Stellung der Frau im letzten Jahrzehnt
in mancher wichtiger Hinsicht verbessert hat, sind nieht
liberall in gleichem MaBeFortschritte zu verzeichnen, beste-
hen zwischen Mannern und Frauen nach wie vor Ungleichhei-
ten und gilt es noch, groBe Hindernisse in bezug auf die'
Machtgieichstellungder Frau zu bewaltigen, die ernste Folgen
fur das Wohlergehen aUerMenschen haben.

123. Die Erklarung yon Beijing und das Aktionsprogramm,
die von der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedet
wurden46,steUenwichtige Beitriige zur Forderung der Frau in
der ganzen Welt dar und soUenyon alIenStaaten, dem System
der VereintenNationen und anderen zustandigen Organisatio-
nen sowie von den nichtstaatliehen Organisationen in wirk-
same MaBnahmenumgesetzt werden.

124. Die Machtgleichstellung der Frau ist unverzichtbar flir .

die Verwirklichung der Ziele einer auf den Menschen ausge-
richteten bestandfaI1igenEntw.icklung.Sie setzt eine geeignete
offentliche Politik voraus, der es darum geht, sicherzusteUen,
daBFrauen alle Menschenrechteund GrundfreiheitengenieBen
und voll und gleichberechtigt an alIen Bereichen des offentli-
chen Lebens, einschlieBlich der Entscheidungsfindung,
teilhaben konnen. Ausschlaggebend fUr die Machtgleich-
steUungder Frau sind auch offentlichePolitiken zur Forderung
des Wirtschaftspotentials und der Unabhangigkeit der Frau
sowie ihrer vollen und gleichberechtigten Partizipation an der
Entwicklung. Bevor Entseheidungen im Bereich der sozialen
und wirtschaft]ichen Entwicklung und der Umwelt getroffen
werden, soUten ihre jeweiligen Auswirkungen auf Frauen
beziehungsweise Manner analysiert werden.

iil
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46 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sep-
tember 1995 (Veroffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.96.IV.I3),
Kap. I, Resolution I, Anlagen I und n.



34
Generalversammlung - Einundfiinfzigste Tagung

125. Urn sicherzusteIlen, daB Frauen und Madchen aIle
Menschenrechte und Grundfreiheiten uneingeschrankt genie-
Benk6nnen, soUtenbesondere MaBnahmenergriffen werden.
Dazu geh6ren seitens der Staaten die Erftillung ihrer Ver-
pflichtungen in bezug auf die Ratifizierung der Konvention
tiber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau47,der Beitritt zu derselben und ihre Umsetzung,damit die
weltweite Ratifizierung der Konvention bis zum Jahr 2000
erreicht werden kann, und die m6glichst weitgehende Vermei-
dung der Inanspruchnahme von Vorbehalten. Zudem soIlten
MaBnahmen ergriffen werden, die der Frau durch uneinge-
schriinkteAchtung ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten
voIlen und gleichberechtigten Zugang zu Wirtschaftsressour-
cen und sozialen Diensten gewiihrleisten.

126. Es gilt, durch entsprechende MaBnahmen den
gleiehberechtigten Zugang der Frau zu Bildung, Ausbildung
und Umschulung zu gewiihrleisten.Die von der Vierten Welt-
frauenkonferenz festgelegten Zielwerte fUrdie Gleichstellung
der Geschlechter in bezug auf die Primar- und Sekundarschul-
bildung soIlten umgesetzt werden. Es soIlten MaBnahmen
ergriffen werden, urn die Gleiehberechtigung der .Frau sowie
ihren gleichberechtigtenZugang zu Wirtschaftsressourcenund
sozialen Diensten zu gewiihrleisten, so auch zu Grund und
Boden, Krediten, Wissenschaft und Technologie, Berufsaus-
bildung, Information, Kommunikation, den Miirkten, Bildung
und dem Recht, ein Erbe anzutreten. Andere wichtige Ziele
sind die Beseitigung geringerer Berufschancen fUr Frauen
aufgrund der GeschlechtszugehOrigkeitund der Lohnungleieh-
heit sowie die Schaffung eines flexiblen Arbeitsumfelds, das
eine neue Arbeitsplatzgestaltung und die gemeinsame Wahr-
nehmung von Familienpflichten erleichtert. Es sollten Metho-
den zur Bewertung der unbezahlten Arbeit entwickelt werden,
die von den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nieht
erfaBt wird. In Ubereinstimmung mit den Empfehlungen der
AktionsplattformsolltenPolitiken undEntwicklungsstrategien,
welche die Bedtirfnisseund Eigenanstrengungen von in Armut
lebenden Frauen berticksiehtigen, tiberprtift,beschlossen oder
fortgesetzt werden.

127. Dartiber hinaus mtissen MaBnahmenergriffen werden,
urn die volle Teilhabeder Frau an den Entscheidungsprozessen
in alIen Lebensbereiehen und auf alIen Ebenen zu gewiihr-
leisten. Urn den Erfolg von Politiken und MaBnahmen zu
gewiihrleisten, die darauf gerichtet sind, die Forderung der
Gleichberechtigung der Geschlechter und der Verbesserung
der Stellung der Frau zu untersttitzen und zu stiirken,sollten in
die allgemeine Politik in alIen gesellschaftlichen Bereichen
eine geschlechtsbezogene Perspektive einbezogen und mit
angemessener institutioneUer und finanzieIler Untersttitzung
positive MaBnahmen auf alIen Ebenen ergriffen werden. Die
verstiirkte Partizipation der Frau wird auch siehersteIlen
helfen, daBaIle Politiken und Programme in genauer Kenntnis
ihrer moglichen oder tatsachlichen geschlechtsspezifischen
Auswirkungen gestaltet, umgesetzt und tiberwacht werden.

128. Die Erklarung von Beijing und die Aktionsplattform
soUten dringend vollinhaltlich umgesetzt werden. Zur starke-

47 Resolution 34/180, Anlage.

ren Forderung der Frau auf nationaler und intemationaler
Ebene mtissen angemessene und aus alIen verftigbaren
Finanzierungsmechanismen neue und zusatzliche Mittel fUr
die Entwicklungslander aufgebracht werden. Die Umsetzung
der Zukunftsstrategien von Nairobi zur Forderung der Frau48,
deren Ziel es ist, die Gleiehstellung der Frau bis zum Jahr
2000 zu verwirklichen, soIlte beschleunigt werden. Gleicher-
maBengeboten ist die Umsetzung der einschlagigen Teile der
Agenda 2143,des Aktionsprogrammsder Intemationalen Kon-
ferenz tiber Bevolkerung und Entwicklung49,des Aktions-
programms des Weltgipfels fUr soziale Entwicklung50sowie
der von dem Gipfeltreffen tiber die wirtschaftliche Besser-
stellung der Frau in landlichen Gebieten verabschiedeten
Genfer ErkliirungtiberFrauen in landliehen Gebieten51und der
Erkliirung und des A~~ionsprogrammsvon Wien, die von der
Weltkonferenz tiber Menschenrechte verabschiedet wurden52.

D. Rechte des Kindes

129. Kinder sind die wichtigste Ressource ftir die Zukunft.
Fur die HerbeifUhrung von nachhaltigem Wirtschaftswachs-
turn, sozialer Entwieklung und Umweltschutz sind groBere
Investitionen in die Kinder von seiten der Eltem und der
Gesellschaft unverziehtbar.Daher ist die moglichst umfassen-
de F6rderung der Gesundheit, des Wohls und der Fiihigkeiten
aller Kinder, Heranwachsenden und Jugendlichen ein wichti-
ges Ziel. Die intemationale Gemeinschaft hat mit der An-
nahme der Konvention tiber die Rechte des Kindes53und mit
dem Weltkindergipfel ihre Verpflichtung auf dieses Ziel zum
Ausdruck gebracht. Wir fordem die volle Umsetzung der
Konvention tiber die Rechte des Kindes und emmtigen die
Staaten, aIleVorbehaltezu dieser Konventionzurtickzuziehen.

130. Die Staaten mtissen mit Untersttitzung der intema-
tionalen GemeinschaftMaBnabmenergreifen, urnbis zum Jahr
2000 die Ziele zu verwirkliehen, die in dem auf dem Welt-
kindergipfel verabschiedeten Aktionsplan enthalten sind und
die bei darauffolgenden intemationalen Begegnungen ftir das
Jahr 2000 und die Zeit danach festgelegt wurden. Die Rechte
des Kindes mussen garantiert werden, unter besonderer
Berticksichtigungder besonderen Situation von Miidchen.Ihr
Recht auf einen Lebensstandard, der ihre Gesundheit und ihr
Wohl gewiihrleistet, einschlieBlichNahrung, Kleidung, Woh-
nung, iirztlicherVersorgungund notwendiger sozialerLeistun-
gen, und ihr Recht auf Bildung mtissen garantiert werden,
unter Anerkennung der Rechte, der Pflichten und der Verant-
wortung der Eltem und anderer gesetzlich fUr das Kind
verantwortlicherPersonen, das Kind in einer seinen wachsen-

48 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achieve-
ments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and
Peace, Nairobi, 15:26 July 1985 (Veroffentlichung der Vereinten Nationen,
Best.-Nr. E.85.IV.IO), Kap. I, Abschnitt A.

49 Report of the International Conference on Population and Development,
Cairo, 5-13 September 1994 (Veroffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.95.XIII.l8), Kap. I, Resolution I, Anlage.

jO Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6-12 March 1995 (Veroffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.96.IV.8), Kap. I, Resolution I, Anlage II.

jl N47/308-E/1992/97, Anhang.

j2 NCONF.l57/24 (Teil I), Kap. III.

j3 Resolution 44/25, Anlage.
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den Hihigkeiten entsprechenden Weise zu leiten. Die
Bemtihungen der Entwicklungslander urn die Verwirklichung
dieser wichtigen Ziele mtissen unterstiitzt werden.

131. Ausbeutung, MiBhandlung, Kinderprostitution und
KindesmiBbrauchmtissen bekampft und die tieferen Ursachen
dieser Phanomene beseitigt werden. AuBerdemmtissen MaB-
nahmen ergriffen werden, urn die Lage von Kindem in be-
sonders schwierigen Verhaltnissen zu verbessem und ihre
Rechte zu schtitzenund urn sicherzustellen,daBdie tiberragen-
de Bedeutung der Familienzusammenflihrunganerkannt wird,
in Ubereinstimmung mit der Konvention tiber die Rechte des
Kindes und dem Aktionsprogramrn der Intemationalen
Konferenz tiber BevOlkerung und Entwicklung sowie unter
Berocksichtigung der entsprechenden Bestimmungen des Ab-
kommens von 1951 tiber die Rechtsstellung der Fltichtlinge54.

132. Eine weitere zentrale Frage im Zusammenhang mit den
Rechten des Kindes ist die in vielen Teilen der Welt weitver-
breitete Kinderarbeit. Die allgemeinen soziookonomischen
Bedingungen,eine unsichere Einkommenslage,die Gesundheit
und Bildung der Frau, Ausbildungsmoglichkeiten und die
HaushaltsgroBewirken sich allesamt auf die Kinderarbeit aus.
Die Abschaffung der Kinderarbeit setzt voraus, daB genaue
Zieldaten ftir die Beseitigung aller mit den anerkannten
intemationalen Normen, insbesondere mit Artikel 32 der

, Konvention tiber die Rechte des Kindes, unvereinbaren
Formen der Kinderarbeit, flir die Sicherstellung der uneinge-
schriinkten Durchsetzung bestehender einschlagiger Gesetze
und gegebenenfalls flir den ErlaB der erforderlichen
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Konvention tiber die
Rechte des Kindes und der einschHigigenNormen der Intema-
tionalen Arbeitsorganisation festgelegt werden. In diesem
Zusammenhang sollte der Abschaffungaller extremenFormen
der Kinderarbeit, wie etwa Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft
und anderen Formen der Sklaverei, Vorranggewahrt werden.
Die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Bewilltigung des
Problems der Kinderarbeit konnen durch flankierende intema-
tionale MaBnahrnen, beispielsweise durch die Bereitstellung
von Bildungsanstalten und AusgleichsmaBnahrnenzugunsten
der Familien der Kinder, erganzt werden.

E. BevolkErung und Entwicklung und intemationale
Wanderbewegungen

133. In dem Aktionsprogramm der Intemationalen Konfe-
renz tiber Bevolkerung und Entwicklung wurde betont, wie
wichtig es ist, die Empfehlungen dieser Konferenz auf alIen
Ebenen praktisch umzusetzen. Hierzu werden entschlossene
MaBnahmender Regierungenund die verstiirkteUnterstutzung
der intemationalen Gemeinschaft notwendig sein. Die effekti-
ve Umsetzung des Aktionsprogramms wird die Zusage um-
fangreicherer in- und auslandischer Mittel verlangen. Die
entwickelten Lander haben sich zur Erganzung der Eigen-
anstrengungen der Entwicklungsliinder auf dem Gebiet der
Bevolkerung und Entwicklung verpflichtet. Das Aktions-
programm enthalt Verpflichtungen dahin gehend, den Ent-

S<IVereinte Nationen, Treaty Series. Vol. 189, Nr. 2545.

wicklungslandem auf dem Gebiet der BevOlkerung und
Entwicklungerheblich umfangreichere intemationale Finanz-
hilfe zur Verftigung zu stellen, damit die bevOlkerungs-und
entwicklungspolitischenGesamt- und Einzelzieleverwirklicht
werden konnen.

134. In diesem Zusammenhang sollten sich Regierungenauf
hochster politischer Ebene zur Erreichung der Gesamt- und
Einzelziele des Aktionsprogramms' verpflichten, und sie
sollten eine flihrende Rolle bei der Koordinierung der Umset-
zung, Uberwachung und Bewertung der FolgemaBnahmen
tibemehmen. Das Aktionsprogramm bestiitigte die zentrale
Rolle der nichtstaatlichen Organisationen, die, was aIle
Teilaspekte der Programme und P<Nitikenauf dem Gebiet der
BevOlkerungund Entwicklung bet:Afft,in einer erfolgreichen
Partnerschaft zwischen den Regierungen und den nicht-
staatlichen Organisationen ihren Ausdruck findet. Die nicht~
staatlichen Organisationen mtissen besser befahigt werden, in
eine soIche Partnerschaft einzutreten.
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':1:1135. Neben anderen Dokumenten bestiitigen auch das

Aktionsprogramm und die Agenda 21, daB demographische
Tendenzen nicht losgelOst von der Entwicklung betrachtet
werden konnen. BevOlkerungsprogrammengeht es daher nicht
nur urn Zahlen und demographische Zielwerte, sondem
vielmehr urn die Menschen, die im Mittelpunkt der Be-
volkerungs-und Entwicklungsaktivitiitenstehen.Entwicklung
und Menschenrechte sind daher der Rahmen, in dem das
Aktionsprogramm steht, das die Notwendigkeit betont, die
Bestrebungen und Bedtirfnisse der einzelnen Frauen und
,Manner mit langfristigen Entwicklungszielen in Einklang zu
bringen.
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136. Die Lander haben viel tiber den Zusammenhang
zwischen BevOlkerungswachstum und bestandfahiger Ent-
wicklung gelemt. Es besteht allgemeine Obereinstimmung
dahin gehend, daB anhaltende, weitverbreitete Armut sowie
gravierende soziale und geschlechtsbedingte Ungleichheiten
die demographischen Rahrnenbedingungen wie das BevOlke-
rungswachstum sowie die BevOlkerungsstruktur und -ver-
teilung maBgeblich beeinflussen und ihrerseits von diesen
beeinfluBt werden. Gleichberechtigung der Geschlechter,
einschlieBlichdes vollen und gleichberechtigten Zugangs der
Frau zu Bildung, und allgemeiner Zugang zu Grundein-
richtungen der Gesundheitsflirsorge, so auch zu soIchen auf
dem Gebiet der reproduktiven Gesundheit, sind flir die Ver-
wirklichung der Ziele auf dem Gebiet der BevOlkerungund
Entwicklung unverzichtbar. AuBerdem wird die Integration
yon BevOlkerungsfragen in die Wirtschafts- und Entwick-
lungsstrategienden Fortgang der bestandfahigen Entwicklung
und der Armutsbeseitigung beschleunigen wie auch zur
ErftiUung der bevolkerungspolitischen Ziele und zu einer
besseren Lebensqualitiit der Bevolkerung beitragen.

137. Eine erfolgreiche Versorgung auf dem Gebiet der
reproduktiven Gesundheit unter EinschluB yon Familien-
planungsprogramrnen muB auf dem Prinzip der freien,
eigenverantwortlichen Entscheidung tiber die GroBe der Fa-
milie und die Geburtenabstiindeaufbauen, was auch beinhal-
tet, daB Manner und Frauen in der Lage sein mtissen, aufge-
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kliirte Entscheidungen tiber die Zahl und Geburtenabstiinde
ihrer Kinder zu treffen. Diese Entscheidungsfreiheit setzt den
Zugang zu einem moglichst breiten Spektruman Programmen
und Diensten der Gesundheitsfursorge und eine starkere
Unterstiitzung der reproduktiven Gesundheitsfursorge sowie
geeignete Aufklarungsprogramme voraus.

138. Gleichzeitig gilt es, swkere, besser koordinierte
weltweite Kampagnen zur Bekampfung der groBenKrankhei-
ten zu unterstiitzen,die viele Menschenlebenfordem, darunter
Malaria, Tuberkulose, Cholera, Typhus und HIV/Aids. In
diesem Zusammenhang sollte das gemeinsameund gemeinsam
getragene Programm der Vereinten Nationen fur mY/Aids so
schnell wie moglich seine Tatigkeit in vollem Umfang auf-
nehmen und sollten die relevanten Resolutionen der General-
versammlungund des Wirtschafts-und SozialratstiberMalaria
umgesetzt werden.

139. Der intemationalen Gemeinschaft kommt auBerdem
eine bedeutende Rolle bei der Erfiillungder Ziele des Aktions-
programms hinsichtlich intemationaler Wanderungsbewegun-
gen und der Entwicklung zu, worin die besondere Bedeutung
zum Ausdruck kommt, die den Auswirkungen intemationaler
Wanderungsbewegungenauf die Herkunftsliinderwie auch auf
die Aufnahmeliinderbeigemessen wird. Die Wanderbewegun-
gen yon Menschen zwischen Landem, ja sogar innerhalb
einzelner Lander, beeinflussen den EntwicklungsprozeBund
werden yon diesem beeinfluBt. Wie das Aktionsprogramm
hervorhebt, sind intemationale wirtschaftliche Ungleichge-
wichte, Annut und Umweltzerstorung im Verbund mit der

. AbwesenheityonFriedenundSicherheit,Verst6Begegendie
Menschenrechte und der unterschiedliche Entwicklungsstand
des Justizsystems und der demokratischen Institutionen Fak-
toren, die Menschen zur Abwanderung veranlassen.

140. Es ist notwendig, auf einzelstaatlicher Ebene MaG-
nahmen auszuarbeiten beziehungsweise zu verswken, urn die
Achtung und den Schutz der Menschenrechteyon Wanderem,
Wanderarbeitnehmem und ihren Familien zu gewahrleisten,
die in Teilen mancher Gesellschaften immer haufiger vor-
kommenden rassistischen und fremdenfeindlichenHandlungen
zu beseitigen und in alIen Gesellschaften groBere Harmonie
und Toleranz zu fOrdem. Letztendlich hiingt die langfristige
Steuerbarkeit intemationaler Wanderungsbewegungen davon
ab, inwieweit die Option, im Lande zu verbleiben, rur jeden
einzelnen tragfahig gemacht wird. Die Moglichkeit, eine inter-
nationale Konferenz tiber Wanderung und Entwicklung
einzuberufen, sollte in Betracht gezogen werden.

1.

F. Umwelt urui Entwicklung

Vollinhaltlidle Umsetzung der Agenda 21 und
anderer Ergebnisse der Konferenz der Vereinten
Nationen iiber Umwelt und Entwicklung

141. Der Konsens tiber das Vorgehen auf globaler, regiona-
ler, subregionaler, nationaler und lokaler Ebene zur Gewahr-
leistung einer bestandfahigen Entwicklung und die entspre-
chenden Handlungsgrundlagen wurden yon der Konferenz der
Vereinten Nationen tiber Umwelt und Entwicklung in der
Agenda 2143,der Rio-Erklarung tiber Umwelt und Entwick-

lung55 und der nicht rechtsverbindlichen, maBgeblichen
Grundsatzerklarung fur einen weltweiten Konsens tiber die
Bewirtschaftung, Erhaltung und bestandfahige Entwicklung
aller Actenyon WaIdem56sowie femer in alIen intemationalen
Ubereinktinftentiber Umwelt und Entwicklungfestgelegt.Der
raschen und vollstiindigenUmsetzung dieser Verpflichtungen
und Empfehlungen muBVorrangeingeraumt werden.

142~ Auf der Konferenz der Vereinten Nationen tiber
Umwelt und Entwicklung wurde ein integrlertes Konzept in
bezug auf Entwicklungund Umwelt beschlossen, dem zufolge
der Umweltschutzeinen festen Bestandteil des Entwicklungs-
prozesses darstellt und nicht yon diesem 10sgelOstbetrachtet
werden kann. Die Erschopfung und ZerstOrungder Natur und
ihrer RessourcenstelleIf~dieEntwicklungsaussichtenfUrunsere
Generation und mehr noch fur die kommenden Generationen
in Frage. Die Wiederherstellung des friiheren Standes wird
weitauskostspieliger sein als die Verhtitung.Daher solltenauf
alIenEbenen St:rategienund Programme fur die bestandfahige
Entwicklung ausgearbeitet und umgesetzt werden, die eine
Einbeziehung yon Umweltschutzbestimmungen in Wirt-
schafts-, Sozial- und Entwicklungspolitiken vorsehen. Im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den
Grundsatzen des VOlkerrechtshaben alle Staaten das souvera-
ne Recht, ihre eigenen Ressourcen entsprechendihrer eigenen
Umwelt- und Entwicklungspolitik auszubeuten, und die
Verantwortung, sicherzustellen, daBinnerhalb ihres Hoheits-
bereichs oder unter ihrer Kontrolle ausgeiibte Tatigkeiten der
Umwelt anderer Staaten oder yon Gebieten jenseits der
Grenzen des nationalen Hoheitsbereichs keinen Schaden
zuftigen, im Einklang mit den in der Rio-Erklarung, der
Agenda 21 und anderen einschHigigenUmweltiibereinktinften
enthaltenen Grundsatzen.

143. Die Beseitigungder Armut sollte auf der intemationalen
Tagesordnung h6chsten Vorrang genieBen. Eine der schadli-
chen Auswirkungen der Armut, yon der hauptsachlich Ent-
wicklungsliinderbetroffen sind, ist die ZerstOrungder Umwelt
und der nattirlichen Ressourcen. Es gilt, die entscheidende
Aufgabe der Beseitigung der Armut als unverzichtbare
Voraussetzung fur eine bestandfahige Entwicklung wahr-
zunehmen, urn die herrschenden Ungleichheiten in bezug'auf
den Lebensstandard zu verringem und den Bediirfnissen der
Mehrheit der Menschen auf der Welt gerecht zu werden.
Strategien zur Armutsbeseitigung sind femer wichtig, urn die
Zerstorung des Ressourcenbestands zu verhindem.

144. Armut verursacht zwar gewisse Umweltbelastungen,
doch sind Hauptursache der anhaltenden weltweiten Umwelt-
verschlechterung nicht bestandfahige Konsum- und Produk-
tionsweisen,vor allem in den Industrieliindem, was zu groBer
Sorge AnlaB gibt, da Armut und Ungleichgewichte dadurch
noch verschiirft werden. Der Forderung eines Wandels in
diesen Konsum-und Produktionsweisensollte daher ebenfalls

55Repon of 1M United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veroffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.93.l.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions Adopted by
the Conference, Resolution I, Anlage I.

S6 Ebd., Anlage ill.
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h6chster Vorrang zukommen. AIle Lander soIlten sich bemii-
hen, bestandfahige Konsum- und Produktionsweisen zu
fOrdern. In Anbetracht ihres unterschiedlichen Beitrags zur
Urnweltverschlechterunghaben die Staaten eine gemeinsame,
wenngleich unterschiedliche Verantwortung zu tragen. Den
entwickelten Uindern kommt eine besondere Verantwortung
zu, und sie sollten auf diesem Gebiet die Fiihrung iiberneh-
men. Es sind MaBnahmenvonnoten,urn einen Wandel in nicht
bestandfahigen Konsum- und Produktionsweisen zu fOrdern,
durch Verhaltensanderungen, die Forderung der Internalisie-
rung von Umweltkosten und die mogliche Heranziehung von
wirtschaftlichen Instrumenten, die sowohl Einnahmen zur
Finanzierung einerbestandfahigenEntwicklungerwirtschaften
als auch Marktsignalesetzen konnen, urn dazu beizutragen,die
nicht bestandfahigen' Konsum- und Produktionsweisen zu
andern.

145. 1mallgemeinenerfolgtdie Finanzierungder Umsetzung
der Agenda 21 iiber den eigenen offentlichen und privaten
Sektor des jeweiligen Landes. Fiir Entwicklungslander,
insbesondere die am wenigsten entwickelten Lander, ist die
offentliche Entwicklungshilfe eine Hauptquelle der Fremd-
finanzierung, und zur bestandfahigen Entwicklung und
Umsetzung der Agenda 21 sind betrachtliche neue und
zusatzliche Finanzmittel erforderlich. Bisher sind die den
Entwicklungslandern zur Verfugung gestellten Finanzmittel
hinter dem zuruckgeblieben, was in der Agenda 21 an Mitteln
fiir die Umsetzung angesetzt wird. AIle Lander sollten ihre in
Kapitel 33 der Agenda 21 festgelegten Verpflichtungen
betreffend die Finanzmittel und das Umsetzungsinstrumentari-
urn einhalten. Sowohl die Haushalte der einzelnen Lander als
auch die Entwicklungshilfe, einschlieBlich der von dem
System der VereintenNationen gewahrten Entwicklungshilfe,
soIlten mit den Zielen der bestandfahigen Entwicklung
vereinbar sein und sie unterstiitzen. Es sollte dringend er-
kundet werden, inwieweit innovative,zusatzliche Finanzmittel
herangezogen werden konnen.

146. Die GlobaleUrnweltfazilitat,die mit ihren auf ZuschuB-
oder konzessionarerBasis bereitgestelltenzusatzlichenMitteln
darauf ausgerichtet ist, einen globalen Umweltnutzen zu
erzielen, sollte die vereinbarten Mehrkosten einschIagiger
MaBnahmen nach der Agenda 21 in Ubereinstimmung mit
dem Grundlageninstrument der Fazilitat, insbesondere fiir
Entwicklungslander, abdecken. Die umstrukturierte Fazilitat,
die iiber anfangliche Beitragszusagen yon 2 Milliarden US-
Dollar iiber drei Jahre verfugt, ist ein erster Schritt, Mittel fiir
die Bewaltigung weltweiter Umweltprobleme bereitzustellen.
Die Hauptaufgabe der Fazilitat ist es nun, ihre operative
Tatigkeit in Ubereinstimmung mit ihrer vereinbarten operati-
yen Strategie wahrzunehmen und dabei sicherzustellen,daBsie
den Richtlinien der einschlagigen Ubereinkiinfte auch weiter-
hin entspricht. Die Verfahren der Fazilitat konnten weiter
verbessert werden, mit dem Ziel, die Projektdurchfiihrungzu
beschleunigeri, ohne die Projektbewertung und die Partizipa-
tion qualitativ zu beeintrachtigen.

147. In einer weiteren wesentlichen Dimension der bei der
Konferenz der Vereinten Nation iiber Umwelt und Entwick-
lung eingegangenen Verpflichtungen geht es urn konkrete
MaBnahmen fiir den Transfer umweltvertraglicher Technolo-

gien in die Entwicklungslander zu gegenseitig vereinbarten,
giinstigen Bedingungen, einschlieBlich Konzessions- und
Vorzugsbedingungen. Den Regierungen der entwickelten
Lander kommt insofern eine maBgeblicheRolle zu, als sie als
Mittler fiir solche Transfers dienen und dem privaten Sektor
wirtschaftliche Anreize geben. Beim Transfer umweltver-
traglicher Technologien ist es ausschlaggebend, die Wichtig-
keit des Schutzes des Rechts auf geistiges Eigentum und die
besonderen Bediirfnisse der Entwicklungslander zu beruck-
sichtigen.

148. Der ProzeBder Konferenz der VereintenNationen iiber
Umwelt und Entwicklung gipfelte in einer neuen weltweiten
Partnerschaft fiir bestandfahige Entwicklung. Die Urnsetzung
der Empfehlungen der Agenda ~1 ist unverzichtbar fiir die
Stiirkung dieser Partnerschaft, die auf einer gemeinsamen,
wenngleich unterschiedlichen, Verantwortung aufbaut. In
dieser Partnerschaft muB der besonderen Lage und den
speziellen Bediirfnissender Entwicklungslander,insbesondere
der am wenigsten entwickelten Lander und der okologisch am
stiirkstengefahrdeten Lander, besonderer Vorrangeingeraumt
werden.

149. Dem System der Vereinten Nationen kommt eine
Schliisselfunktiondabei zu, die Lander und wichtigenGruppen
zur Umsetzung der Agenda 21 anzuregen und sie dabei zu
unterstiitzen, indem es zur weiteren Konsensbildung beitragt
und die Voraussetzungenfiir eine Normsetzung zu Fragen der
bestandfahigen Entwicklung schafft.

2. Umsetzung internationaler Umweltubereinkunfte

150. VOlkelTechtliche Ubereinkiinfte zur Regelung von
umweltrelevantyn Aktivitaten bilden einen unverzichtbaren
Rahmen fiir praktische Bemiihungen der internationalen
Gemeinschaft urn die Verringerung der Umweltverschlechte-
rung und die Forderung einer umweltgerechten Entwicklung.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, unter Berucksichti-
gung der in der Rio-Erklarung enthaltenen Grundsatze auch
weiterhin die Umsetzung und Ausarbeitung internationaler
Ubereinkiinfte im Bereich Umwelt und Entwicklung zu
fOrdern.

151. Die vollinhaltliche Umsetzung dieser Ubereinkiinfte
wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die zukunftsfahige
Nutzung der Land-, Meeres- und Luftressourcen sicher-
zustellen, unter anderem durchAbfallreduzierungund -wieder-
verwertung und durch die Bewirtschaftung der. Natur. Die
Regierungen soIlten Vertragsparteien des auf der Konferenz
der Vereinten Nationen iiber Umwelt und Entwicklung
unterzeichneten Rahmeniibereinkommens der Vereinten
Nationen iiber KlimaanderungenS7und des Ubereinkommens
iiber die biologische VielfalfBwerden und diese einhalten. Sie
sollten auBerdem Vertragsparteien des Ubereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekampfung der Wiistenbildung in
den yon Diirre undloder Wiistenbildung schwer betroffenen

57 AI AC.237118 (Teil II)I Add.1 und Korr.l. Anhang 1.

58 Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Convention on Biological
Diversity.(Environmental Law and Institution Programme Acitivity Centre).
JUDi 1992.
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Uindem, insbesondere in Afrika59,des Basler Ubereinkom-
mens liber die KontroUe der grenzliberschreitenden Ver-
bringung gefahrlicherAbflilleund ihrer Entsorgung60,und des
Montrealer Protokolls liber Stoffe, die zu einem Abbau der
Ozonschicht flihren61, werden und diese umsetzen. Den
Uindem wird ebenfalls nahegelegt, das Ubereinkommen zur
Durchflihrung der Bestimmungen des Seerechtsiiberein-
kommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
betreffend die Erhaltung und Bewirtschaftung von grenziiber-
schreitenden und weit wandemden Fischbestanden62 zu
unterzeichnen, dessen Vertragsparteien zu werden und es
umzusetzen. Es gilt ebenfalls, das Aktionsprogramm flir die
bestandfahige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
EntwicklungsHindern63urnzusetzen.

152. Die entwickelten Lander unter den Vertragsstaatendes
Ubereinkommens der VereintenNationen zur Bekampfungder
Wiistenbildung in den van Diirre und/oder Wiistenbildung
schwer betroffenen Landem, insbesondere in Afrika, sollten
die Anstrengungen der Entwicklungslander unter den Ver-
tragsstaaten, vor allem der afrikanischen Lander, urn die
Ausarbeitung und Umsetzung eigener langfristiger Plane und
Strategienzur Bekampfung der Wiistenbildungund Milderung
der Diirrefolgen unterstiitzen, indem sie ihre Verpflichtungen
erfliUen, substantieUeFinanzmittel zu mobilisieren, und den
Transfer von Technologie, Fachwissen und Know-how
erleichtem.

153. Die entwickelten Lander unter den Vertragsstaaten
soUten ihre finanzieUen Verpflichtungen erfiillen und die
Entwicklungslanderunter den Vertragsstaatendurchverstiirkte
Kooperationsbemiihungen bei der Umsetzung des Uberein-
kommens iiber die biologische Vielfalt und des Rahmeniiber-
einkommens der Vereinten Nationen iiber Klimaanderungen
unterstiitzen.Die Vertragsstaatensollten mit Unterstiitzungder
intemationalen Gemeinschaft die effektive Umsetzung der
beiden Ubereinkiinfte und ihre Stiirkung im Einklang mit den
auf den jeweiligen Konferenzen der Vertragsstaaten ver-
abschiedeten Beschliissen sicherstellen. Die entwickelten
Lander unter den Vertragsstaaten soIlten weiterhin bemiiht
sein, die Vertragsstaaten,die sich momentan im Ubergang zu
einer Marktwirtschaft befinden, bei der Umsetzung dieser
Ubereinkiinfte zu unterstiitzen.

')

154. Die bestandfahige Entwicklung ist ein fortlaufender
ProzeB: es ist denkbar, daBneue Entwicklungen und Bediirf-
nisse auf globaler, regionaler, subregionaler oder nationaler
Ebene zusatzliche Verpflichtungen,MaBnahmenund Uberein-
kiinfte erforderlich werden lassen. Dies sallte aber die Umset-
zung dessen, was bereits beschlossen wurde, inkeiner Weise
verzogem.

59 Al49/84/Add.2, Anhang. Anlage II.

60Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1673,Nr. 28911.
6' Ebd., Vol. 1522,Nr. 26369. .

62 AlCONF.164/37; siehe auch Al50/550, Anhang I.

63 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994
(Veroffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und Korri-
genda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.

G. Humanitiire Fragen und Entwicklung

155. HumanitiireUntersttitzung ist fiir die Opfer von Natur-
katastrophenund anderen Notstandssituationen,einschlieBlich
groBer technischer und anthropogener Katastrophen, un-
verzichtbar. NothilfemaBnahmensoUten als ein erster Schritt
auf dem Wege zu langfristiger Entwicklung gesehen werden.

156. Die Generalversammlunghat anerkannt, daBhumanita-
re Hilfe im Einklang mit den Grundsatzen der Humanitiit,der
Neutralitiitund der Unparteilichkeit geleistet werden muE. Sie
hat auBerdem anerkannt, daB die Souveranitat, territoriale
Unversehrtheit und nationale Einheit der Staaten im Einklang
mit der Charta der Vereinten Nationen uneingeschrankt
geachtet werden~J}Jllissen.Humanitiire Hilfe sollte mit Zu-
stimmung und grundsatzlich aufgrund eines AppeUs des
betroffenen Landes gewahrt werden.

157. Gleichzeitig obliegt es in allererster Linie demjeweili-
gen Staat, die Opfer von Naturkatastrophen und anderen in
seinem Hoheitsgebiet auftretenden Notstanden zu versorgen
und die Sicherheit des Personals humanitarer Organisationen
zu gewiihrleisten. Sornit kommt dem betroffenen Staat die
Hauptrolle bei der Einleitung, Organisation, Koordinierung
und Durchflihrung humanitiirer HilfsmaBnahmen in seinem
Hoheitsgebiet zu. Zu diesem Zweck legen die Vereinten
Nationen auch weiterhin Modalitaten flir eine stiirkereKoordi-
nierung der humanitiiren Nothilfe des Systems der Vereinten
Nationen fest.

158. In vielen Notstanden kommt eine unterschwellige
Entwicklungskrise zum Ausdruck, der sich viele Entwick-
lungslander gegentibersehenund die von den Regierungenund
der intemationalen Gemeinschaft angegangen werden muB,
wenn der Notstand sich nicht wiederholen solI. Urn das
Auftreten beziehungsweise emeute Auftreten von Notstands-
situationen zu vermeiden, muB demzufolge die mittel- und
langfristige soziale und wirtschaftliche Entwicklung unter-
stlitzt werden. Die Umsetzung der Verpflichtungen auf eine
bestandfahigeEntwicklung,auch soweit sie das wirtschaftliche
Wachstum betreffen, wird die Entwicklungslander besser zu
Katastrophenverhtitung und Katastrophenbereitschaft be-
fahigen, so unter anderem durch Unterstiitzung der Emiih-
rungssicherheit, Stiirkung der Gesundheits- und Bildungs-
systeme der betroffenen Lander, gleichberechtigtenZugang zu
Bildung, Schaffung einzelstaatlicher lnstitutionen, Rechts-
staatlichkeit sowie durch die Stiirkung der Kapazitat der
Empfangerinstitutionen flir die Bewaltigung von Notstands-
situationen.

Der gleitende Ubergang von der Nothilfe zu Wie-
deraujbau und Entwicklung

159. Wenn Notstandssituationen auftreten, ist die schnelle
Bereitstellung von humanitarer Hilfe durch die internationale
Gemeinschaft natiirlich auch weiterhin ein unabdingbares
Gebot. Doch muBdiese Art der Unterstiitzung mit Blick auf
einen ebenso schnellen Ubergang zu Normalisierung und
Wiederaufbau .geplant werden und Teil des Konzepts eines
gleitenden Ubergangs sein, das auf ein moglichst baldiges
Wiedereinsetzen der Entwicklung abzielt. Gleichzeitig soUte

1.
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aber berticksichtigt werden, daBdieses Konzept eines gleiten-
den Dbergangs in verschiedenen Situationen moglicherweise
unterschiedliche Vorgehensweisen erfordert.

160. Vorbeugung, Bereitschaft, NotstandsmaBnahmen,
wirtschaftliche Gesundung und Nonnalisierung sind allesamt
Bestandteile umfassender AntwortmaBnahmen mit dem Ziel,
die EntwicklungsHinder weniger anfallig fur Notstands-
situationen zu machen. Bisher ist die intemationale Gemein-
schaft allerdings zumeist nur in der Lage gewesen, durch die
BereitstellunghumanitiirerHilfe, die das Leiden der Menschen
nur kurzfristig lindem kann, auf Notst!indezu reagieren. Die
Ausgaben flir HilfsmaBnahmen sollten nicht zu Lasten yon
Entwicklungsprogrammen gehen.

161. In der Folgephase nahezu aller Notstandssituationen
zahlt die Wiederansiedlung yon Fltichtlingen, Vertriebenen
und anderen Katastrophenopfem wie auch die Wiederher-
stellung der materiellen Infrastruktur zu den Grundvorausset-
zungen des Wiederautbaus. Bei der Friedenskonsolidierungin
Konfliktfolgezeiten sind Programme wie Minenraumung,
Demobilisierung und Wiedereingliederung der ehemaligen
Kombattanten sowie vertrauenbildende MaBnahmen und
MaBnahmen zur Aussohnung unbedingt notwendig flir einen
gleitenden Dbergang zur Entwicklung. Ebenso wichtig ist die
Wiederherstellung yon offentlichen Einrichtungen, yon
Polizei- und Gerichtswesen sowie die Wiederaufnahme der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, urn ein mogliches
Wiederaufleben des Konfliktes zu venneiden.

162. Wenngleich sich gewisse Zwischenphasen etablieren
lassen, so gehen die verschiedenen Stadien des Notstand-
Entwicklungs-Kontinuums doch oft flieBendineinander tiber.
Di(:s macht es erforderlich, daB das System der Vereinten
Nationen, einschlieBlichder Bretton-Woods-Institutionen,die
intemationale Gemeinschaft und die Staaten umfassende und
koordinierte AntwortmaBnahmenergreifen, nicht nur, was die
Wiederherstellung nonnaler Verhaltnisse und den Wieder-
autbau, sondem auch was die Entwicklungsbedtirfnisse
betrifft. Derjeweilige Auftrag der humanitiirenOrganisationen
und EntwicklungsorganisationenmuBklar abgegrenztwerden,
urn der Neigul1gdieser Organisationen entgegenzutreten,ihren
Auftrag zur Gewahrung yon Nothilfe in den Entwicklungs-
bereich hinein auszudehnen oder umgekehrt, ohne daBsie die
institutionelle Kapazitat flir die wirksame Ubemahme solcher
neuen Aufgaben besaBen.

163. Damit die intemationale Gemeinschaft schnell und
wirksam auf humanitiire Notstande in verschiedenen Stadien
des Kontinuums reagieren kann, konnte die Schaffung eines
intemationalen Netzwerks freiwilliger humanitarer Hilfs-
gruppen in Betracht gezogen werden, welche ahnlich wie die
im Rahmen der Freiwilligen der Vereinten Nationen aktive
"WeiBhelm"-Initiativein humanitaren Notlagen schnell zum
Einsatz gebracht werden konnen.

Friihwarnung, Verhiitung und Vorbeugung von
Naturkatastrophen sowie Katastrophenbereitschaft

164. Da in vielen Gebieten immer groBere Bev61kerungs-
gruppen yon Katastrophen bedroht werden, haben diese in den
vergangenenJahren immer schwerere Auswirkungen in Fonn

2.

yon Verlusten an Menschenleben und wirtschaftlichen Verlu-
sten, Verannung und langfristiger Entwurzelung der Bev61ke-
rung gehabt. Die Verpflichtungender Strategieyon Yokohama
flir eine sicherere We1t64,die yon der Weltkonferenz flir
Katastrophenvorbeugung angenommen wurde und in der
konkrete MaBnahmenzur Katastrophenvorbeugung festgelegt
werden, sollten umgesetzt werden.

165. Katastrophenvorbeugung,-milderung und -bereitschaft
sind flir die Minderung des Bedarfs an Katastrophenhilfe yon
grundlegender Bedeutung. Sie sollten in nationale Strategien
und Programme zur bestandfahigen Entwicklung eingebunden
werden. Es sollten groBere Bemtihungen untemommen
werden, die nationalen Frtihwam- und Katastrophenhilfe-
kapazitaten auszubauen und diirch angemessene finanzielle
Ressourcen und den Transfer yon Technologien an Entwick-
lungsHinder und nach Bedarf auch an UbergangsHinder zu
untersrutzen.

166. Fur die Katastrophenbereitschaft ist eine verstarkte
subregionale, regionale und intemationale Zusammenarbeit
unverzichtbar. Vorbeugung und Milderung yon Naturka-
tastrophen sowie Katastrophenbereitschaft und MaBnahmen
zur Umsetzung der Strategie yon Yokohama konnen nach
Bedarfin das Landesstrategiekonzept aufgenommen werden.
Damit die Staaten, die nichtstaatlichen und sonstigen Organi-
sationen, die Korperschaften und Gemeinwesen rechtzeitige,
aufeinander abgestimmte VorbeugemaBnahmen treffen
konnen, muB die Frtihwamkapazitat des Systems der Ver-
einten Nationen gestiirkt werden.

3. Antwortmafinahmen auf sonstige humanitiireNotstiinde

167. Humanitare Notstande treten immer haufiger und an
irnmer mehr Orten auf, werden zunehmend komplexer,dauem
immer langer an und verbinden zwischenstaatliche wie
innerstaatlicheKonfliktemit der weitreichendenEntwurze1ung
der Bev61kerung,groBenHongersnoten, der Funktionsunfahig-
keit wirtschaftlicher, politischer und sozialer Institutionen
sowie in manchen Fallen Naturkatastrophen. Infolgedessen
wird ein zunehmender Prozentsatz der Entwicklungshilfe flir
diese komplexen Notstande verwendet. Es darf jedoch nicht
dazu kqrnmen,daBlangfristigeEntwicklungsprogrammedurch
diese Tendenz beeintrachtigt werden.

168. Die AntwortmaGnahmender intemationalen Gemein-
schaft auf komplexe humanitiireNotstande sind besser aufein-
ander "abgestimmt sowie effektiver und effizienter gestaltet
worden. In enger Zusammenarbeit mit anderen intemationalen
Organisationen spielen die Vereinten Nationen eine zentrale
Rolle bei den intemationalen MaBnahmenin bezug auf diese
tiberwiiltigende Herausforderung. Die Schaffung der Haupt-
abteilung Humanitiire Angelegenheiten verdeutlicht die
Entschlossenheit der Vereinten Nationen, effektiver auf diese
Aufgabe einzugehen. Die Funktion dieser Hauptabteilung als
Koordinierungsstellezwischen den verschiedenen zustandigen

64Report of the World Conference on Natural Disaster Reduction,
Yokohama, Japan, 23-27 May 1994 (AICONF.l7219 und Add.I), Kap. I,
Resolution 1, Anlage I.
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Organisationen soUteweiter gesUirktwerden, so auch indem
sie offizielle Vereinbarungen mit diesen schlieBt.

169. Fili weitere Fortschritteist es eriorderlich, angemessene
auBerordentliche Reservefonds bereitzustellen sowie Pla-
nungs- und Logistikmechanismen zu schaffen und dadurch
eine schneUere und wirksamere Reaktion bei komplexen
Notstanden zu ennoglichen.

170. Ebenso miissen Wege gefunden werden, wiihrend
komplexer Notstande die Grundbediirfnisse zu decken. Auch
Fragen wie der humanitare Bedarf Vertriebener, die nicht
direkt unter den Auftrag humaniUirerOrganisationen fallen,
sollten angegangen werden. Koordinierung, eine klare Auf-
gabenstellung und Aufgabenverteilung,insbesondere im Feld,
sind ebenfaUs unverzichtbar in Fallen, in denen Friedens-
sicherungseinsatze ein humanitares Element umfassen. Ob-
schon die Friedenssicherung sowie zivile, humanitare, wirt-
schaftliche, soziale und politische Tatigkeiten aUe einen Teil
des integrierten Prozesses der Friedenskonsolidierung dar-
stellen, soUteder Einhaltung der Nonnen und Prinzipien des
V61keITechts,einschlieBlich des humanitaren VolkeITechts,
besondere Beachtung zukommen.

171. Des weiteren soUtedie wirksame Unterstiitzung seitens
entsprechender niclitstaatlicher Organisationen und Freiwil-
liger bei der Bereitstellung yon Hilfe in komplexen Notstands-
situationen als wichtige Erganzung der koordinierten interna-
tionalen, regionalen und subregionalen AntwOItmaBnahmen
gelten und bei der Programmierung yon MaBnahmenberiick-
sichtigt werden.

4. Fliichtlinge und Vertriebene

-)

172. Die Zahl der FliichtIingeund Vertriebenen ist aufgnmd
einiger komplexer Faktoren, zu denen unter anderern bewaff-
nete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen, politische
Instabiliilit, absolute Annut, gesellschaftliche Zersplitterung,
Mangel an Ressourcen und Urnweltschadigungen gehoren,
rapide angestiegen. Ein GroBteilder FliichtIinge befindet sich
in den EntwicklungsHindernund/oder begibt sich dorthin, was
diesen Staaten, die ohnehin schon mit schwierigen wirt-
schaftIichen und sozialen Verhaltnissen konfrontiert sind,
oftmals eine enonne Belastung auferlegt. Daher ist es er-
forderlich, daB die Aufnahmelander yon Fliichtlingen und
Vertriebenen bei ihren Aktiviiliten internationale Unterstiit-
zung erhalten.

173. Auch einige Ubergangsliinderleiden unter Belastungen,
die durch Fliichtlinge und Vertriebene verursacht werden. Es
ist daher notwendig, daBdie internationaleGemeinschaft diese
Staaten bei der Auseinandersetzung mit diesen Problemen
unterstiitzt.

174. Die Grundursachen fur Fliichtlings- und Vertriebenen-
bewegungen sollten in koordinierter, integrierter Weise
angegangen werden. Es soUteeine dauerhafte Losung fiir die
schwierige Lage der groBen Zahl yon Fliichtlingen und
Asylsuchenden gefunden werden, die es heute gibt. Auf ihren
Bedarf an Schutz im Einklang mit international anerkannten
Normen und innerstaatlichem Recht sowie an Hilfe muB
entsprechend eingegangen werden. Die Regierungen sollten

sich bemiihen, die Grundbedurinisse dieser Menschen zu
decken und ihnen zur Selbstversorgung zu verhelfen. Es
sollten die Voraussetzungenfiir eine freiwiIlige Ruckftihrung
del' Fliichtlinge und Ruckkehrer in Sicherheit und Wiirde
geschaffen werden, sowie fiir die Sicherstellung angemessener
Aufnahmevorkehrungen und einer reibungslosen Wiederein-
gliederung.

H. Partizipatorischer Entwicklungsansatz

175. Die Zahl der Entwicklungsakteure, die nicht dem
staatlichen Bereich, sondern der Zivilgesellschaft angehoren,
und deren Rolle mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, hat
sich vervielfacht Der Staat tragt die allgemeine Verant-
wortung fiir die 11f>litikgestaltungim wirtschaftIichen, gesell-
schaftlichen und okologischen Bereich, so auch fUr die
KOITekturyon Marktversagen, die Bereitstellung offentlicher
Guter,die Schaffungeines giinstigen,forderlichenUmfelds fiir
den privaten Sektor sowie giinstige rechtliche und ordnungs-
rechtliche Rahmenbedingungen. Ebenso sollte er den privaten
Sektor und wichtige Gruppen zu effektiver Beteiligung an
Aktivitaten ermutigen, welche die innerstaatIichen Ziele
erganzen und unterstiitzen.

176. Partizipation ist ein wesentlicher Faktor einer erfolgrei-
chen, dauerhaften Entwicklung. Indem sie Menschen, die in
Armut leben, und andere Gruppen in die Planung und Umset-
zung miteinbezieht, tragt sie zur Gerechtigkeit bei. Partizipato-
rische Entscheidungsfindung ist neben der HeITschaft des
Rechts, der Demokratie und einer transparenten und rechen-
schaftspflichtigen Regierungs- und Verwaltungsfiihrung in
allen Bereichen der GeseUschafteine wichtige Voraussetzung
fUrdie Effektivitiitder Entwicklungspolitik.

177. Die volle Teilhabe an der GeseUschaft soUte dadurch
eITeichtwerden,daBdie Regierungenalle Menschenrechteund
Grundfreiheiten, einschlieBlich des Rechts auf Entwicklung,
fOrdern und schutzen, eingedenk der Interdependenz und
Synergie yon Demokratie Ilnd Achtung der Menschenrechte.
Die Regierungen sollten fiir eine groBere Biirgerniihe der
offentlichen Einrichtungen sorgen. Daher sollte die volle
Wahrung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im
Einklang mit den SchluBfolgerungen der Erklarung und des
Aktionsprogramms yon Wien gefordert werden.

178. SUirkerePartizipation ist potentiell mit groBenVorteilen
verbunden. Urn siezu verwirklichen, solIten die Regierungen
institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen sowie
dezentralisierte Verfahren schaffen, die es zulassen, daB die
Bevolkerung an den Entscheidungen, die ihr Leben betreffen,
sUirkerbeteiligt ist. Dies setzt voraus, daBdie Regierungendas
Justizwesen und die offentliche Verwaltung, die beide biirger-
nah sein soilten, entsprechend unterstiitzen.

179. Die Regierungen werden ermutigt, ihre offentlichen
Einrichtungen und Dienste gegebenenfalls so weit zu dezen-
tralisieren, wie dies in Obereinstirnmung mit deren allgemei-
nen.Aufgaben, Prioritaten und Zielsetzungen ortlichenBediirf-
nissen entspricht und der ortlichen BevOlkerungdie Teilhabe
erleichtert. Urn eine effektive Dezentralisierung Ilndeine SUir-
kung der ortlichen Behorden und ihrer Verbandeund Netzwer-
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ke zu garantieren, sollten die Regierungen auf entsprechender
Ebene ihre Rechtsvorschriften iiberpriifen und gegebenenfalis
mit dem Ziel andem, eine ortliche Autonomie und Teilhabean
der Entscheidungsfindung,Umsetzung, Mittelbeschaffungund
-verw~ndungzu fOrdem,besonders in bezug auf menschliche,
technische und finanzielle Ressourcen sowie auf die ortliche
Untemehmensentwicklung innerhalb des allgemeinen Rah-
mens einer einzeistaatlichen wirtschaftlichen, sozialen und
umweitpolitischen Strategie. Die Regierungenkonnten, sofem
sie dies fUrangemessen halten, die Untersttitzung yon Gebem
und intemationalen Institutionen zur Ausarbeitung eines
Dezentralisierungsprogramms heranziehen.

180. Der Schliissel zu partizipatorischer Entwicklung liegt
darin, den Menschen durch den Ausbau ihrer Hihigkeiten zur
Entfaltung ihrer Moglichkeitenzu verhelfen,was injedem Fall
eine Befahigung der Menschen zur Selbstbestimmungvoraus-
setzt, vermitteis derer sie aktiv an ihrer eigenen Entwicklung
mitwirken konnen. Damit sie ihre Moglichkeiten zur EntfaI-
tung bringen konnen, mUssendie Menschen, insbesondere die
schwacheren und benachteiligten, aktiven Anteil an der
Schaffung und Aufrechterhaltung unabhangiger Organisatio-
nen nehmen, die im Rahmen der verfassungsmaBigenOrdnung
des jeweiligen Landes ihre Interessen vertreten. Politische
Selbstbestimmung ist ein zentraler Aspekt der partizipatori-
schen Entwickiung.

181. Eine robuste BUrgergesellschaftist fUrdie Partizipation
der BevOikerung auf alIen Ebenen unentbehrlich und stellt
einen wesentlichen Bestandteil jeder erfoigreichen Entwick-
lungsstrategie dar. Lokale Verbande, Untemehmerverbande,
Arbeitervereinigungen, nichtstaatliche Organisationen sowie
Selbsthilfegruppen mUssenaktiv beteiligt sein. Die Regierun-
.gen sollten sie als wichtige Akteure und Partner in der Ent-
wicklungsarbeit betrachten. Dabei ware es hilfreich, wenn
diese Organisationen groBerer Rechenschaftspflicht unterlie-
gen wUrdenund ihre Tatigkeit transparenter ware. In Landem
mit schwacher Partizipation der BUrgergesellschaftsollte es
ein wichtiges Ziel der offentlichen Politik sein, diese zu
stiirken.

182. Es ist ebenso erforderlich, die Teilhabe der Entwick-
Iungslander am ProzeB der intemationalen wirtschaftlichen
Entscheidungsfindung zu erweitem und zu starken.

I. Ma.fJnahmen im Zusammenhang mit Liindern
in besonderen Situationen

183. Die intemationale Entwicklungszusammenarbeit sollte
bei der Ausarbeitung und Anwendung eines umfassenden
Entwicklungskonzepts die diesbezUglichen Erfahrungen der
Lander und ihre jeweiligen Gegebenheiten beriicksichtigen.

184. Es mUssen an mehreren Fronten ansetzende MaB-
nahmen ergriffen werden. Hinlangliche Entwicklungsvoraus-
setzungen konnengeschaffen werden durch eine Kombination
aus nicht riickzahlbaren ZuschUssen, Dariehen zu Vorzugs-
bedingungen und technischer UnterstUtzung,die zur Finanzie-
rung der notwendigen wirtschaftlichenund sozialenInfrastruk-
tur beitragen konnen, im Verbund mit Strategien, die unter
anderem auf die Steigerung der Exporteinnahmen,die Gewin-

nung auslandischer Direktinvestitionen und die Verringerung
der Ausiandsverschuidung gerichtet sind.

185. Die kritische Situation Afrikas und der an1wenigsten
entwickeiten Lander macht es erforderlich, diesen bei der
intemationalen Entwicklungszusammenarbeit und bei der
Zuweisung offentlicher Entwicklungshilfemittel Prioritat
einzuraumen. Diese Lander sollten auf nationaler Ebene
Strukturanpassungspolitiken verfolgen, die sowohl soziale
Entwickiungsziele als auch wirksame, einem gtinstigeren
Handels- und Investitionsklima zutragliche Entwicklungs-
strategienberiicksichtigen,der ErschlieBungder menschlichen
Ressourcen Prioritat einraumen und dariiber hinaus die
Entwicklung demokratischer Institutionen fOrdem. Die
einzelstaatlichen Bemtihunge~~aufdiesem Gebiet soIlten yon
der intemationalen Gemeinschaft untersttitzt werden.

1. Afrika

186. Die kritische soziookonomischeLage in Afrika geht die
gesamte intemationale Gemeinschaft an und muBin globaler
Partnerschaft und Solidaritat behandelt und angegangen
werden.Obschon Mrika vor enormenProblemen steht, verfiigt
es mit seinen menschlichen und nattirlichen Ressourcen Uber
ein groBes wirtschaftliches Wachstums- und Entwicklungs-
potential. Die Hindemisse ftir die soziookonomischeEntwick-
lung Afrikas sind wohibekannt. Bisiang wurde indessen
versaumt, durch die entschlossene Umsetzung der Verpflich-
tungen und Beschliisse diese Probleme anzugehen und den
Weg fUrein beschleunigtes, sich selbst tragendes Wachstum
und eine bestandfahige Entwicklung zu ebnen.

187. Die Auslandsverschuldungsproblemeder afrikanischen
Lander erfordem weitere Aufmerksan1keit.Die MaBnahmen,
die im Rahmen des Pariser Klubs getroffen wurden, ein-
schlieBlichder Neapel-Bedingungen, soIlten uneingeschrankt,
konstruktiv und zUgig weiter umgesetzt werden. Es mUssen
effektive,ausgewogene,entwicklungsorientierteund dauerhaf-
te LOsungender Probleme der Auslandsverschuldung und der
Schuidenbelastunggefunden werden, welche die soziookono-
mische Entwicklung der afrikanischen Lander trotz bilateraler
und multilateraler MaBnahmen zum Schuldenabbau und zur
Urnschuldung weiterhin behindem.

188. Die intemationale Gemeinschaft sollte sich emeut dazu
verpflichten, die Entwicklungsbemtihungen Mrikas voll zu
unterstiitzen.Das erfordert unter anderem MaBnahmen,die zu
einer dimerhaften Losung der Auslandsverschuldungs- und
Schuldendienstprobleme beitragen, die auslandischen Direkt-
investitionensteigem, den Atifbau einheimischer Kapazitaten
f6rdem, den Mangel an einheimischen Ressourcen fUr die
Entwicklungbeheben und die IntegrationafrikanischerStaaten
in den subregionalen und regionalen Handel wie auch in den
Welthandel erleichtem.

189. Die intemationaleGemeins~haftsolltedie afrikanischen
Staaten unterstUtzen, damit diese in den vollen GenuB der
Ergebni~se der Uruguay-Runde gelangen und damit etwaige
nachteilige Auswirkungen der SchluBaktegemildert werden.
Es ist sehr wichtig, die in der SchluBakte beschlossenen
MaBnahmen und die im Ubereinkommen yon Marrakesch
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enthaltenen erganzenden Bestimmungen zugunsten der am
wenigsten entwickelten Lander und betreffend mogliche
negative Auswirkungen des Reformprogramms auf diese
Lander und auf die Netto-Nahrungsmittelimporteureunter den
Entwicklungslandem durchzuflihren. In dieser Hinsicht ist es
dringend erforderlich, die afrikanischen Lander finanziell und
technisch zu unterstiitzen, so daB sie die Auswirkungen der
SchluBaktebewerten und AnpassungsmaBnahmen zur Steige-
rung ihrer Wettbewerbsfahigkeit und Handelsleistung erken-
nen und ergreifen und somit yon der Uruguay-Runde profitie-
ren konnen. Dariiberhinaus ist es wesentlich, die Eigenbemti-
hungen der afrikanischenLander urn die Diversifizierungihrer
Wirtschaft zu unterstiitzen. Neue Exportkapazitiiten und
Exportmoglichkeiten mtissen gesch~en werden, und die
Markt- und Produktdiversifizierung sollte gefOrdert werden.
Dem Ruf nach der Finanzierung der Vorbereitungsphaseyon
Rohstoffdiversifizierungsprojekten und -programmen sollte
nachgekommen werden. Teilnehmerstaatendes Afrikanischen
Entwicklungsfonds und multilaterale Institutionen werden
dringend gebeten, der DiversifizierungafrikanischerRohstoffe
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und zu der Vor-
bereitungsphase yon afrikanischen Diversifizierungsprojekten
beizutragen. Urn die Bemtihungen urn die Diversifizierungder
Rohstoffexporte und Einkommenssteigerung wirksam zu
unterstiitzen, sollten sich die intemationale Gemeinschaft und
besonders die Haupthandelspartner weiterhin dazu verpflich-
ten, den Exporten Afrikas durch den deutlichen Abbau bzw.
die Beseitigung yon Handelshemmnissen und durch Vorzugs-
regelungen gemaB den Ubereinktinften der Uruguay-Runde
einen verbesserten Marktzugang zu gewahren.

190. Konzertierte, besser koordinierte intemationale MaB-
nahmen gegen die Vielzahlder soziookonomischenProbleme,
welche die Armut Afrikas verscharfen und seine Wachstums-
und Entwicklungsaussichten beeintrachtigen, sind dringend
erforderlich. Dazu gehoren die effektive und urnfassende
Auseinandersetzung mit Fragen der Konfliktlosung, ein-
schlieBlichder Friedenskonsolidierungin der Konfliktfolgezeit
und des gleitenden Ubergangs von Hilfe zu Wiederaufbauund
Entwicklung, schlagkraftigere und besser koordinierte globale
MaBnahmen zur Bekampfung der groBen Krankheiten, die
viele Menschenleben fordem und die Milderung der Aus-
wirkungen von Naturkatastrophen durch Programme der
Katastrophenfrtihwamung, -bereitschaft, -vorbeugung und
-milderung. AuBerdemsollte die intemationale Gemeinschaft
die afrikanischen Lander bei ihren Bemtihungen urn die
Beseitigung der Armut und die Deckung der Grundbedtirfnisse
der Menschen unterstiitzen.

191. Dem System der VereintenNationen kommt femer eine
wichtige Rolle bei der Koordinierung und Durchftihrung von
Aktivitiitenzu, die die kritische Lage in Afrika beheben sollen,
so auch durch die Umsetzung der Neuen Agenda der Ver-
einten Nationen flir die Entwicklung Afrikas in den neunziger
Jahren, die FolgemaBnahmen aus der Intemationalen Konfe-
renz von Tokio tiber die Entwicklung Afrikas und andere
diesbeztigliche Initiativen.

2. Am wenigsten entwickelte liinder

192. Trotz der Verabschiedungder Pariser Erklarung und des
Aktionsprogramms flir die neunziger Jahre zugunsten der am

wenigsten entwickelten Lander6Sist ein realer Rtickgang der
flir die am wenigsten entwickelten Lander insgesamt bereit-
gestellten offentlichen Entwicklungshilfe zu verzeichnen und
werden diese Lander weiterhin marginalisiert. Ihre Anzahl ist
von 41 auf 48 angestiegen, ohne daB, trotz nationaler und
intemationaler Bemtihungen auf diesem Gebiet, der Urnfang
der HilfsmaBnahmen entsprechend erweitert wurde. Der
weiteren Marginalisierung der am wenigsten entwickelten
Lander entgegenzutreten und sie erfolgreich in die Weltwirt-
schaft zu integrieren, ist ftir das Wachstum und die Entwick-
lung dieser Lander sehr wichtig und eine groBe Heraus-
forderung flir die intemationale Gemeinschaft.

193. Erfolg setzt die volle Unterstiitzungder intemationalen
Gemeinschaft vora~. Ebenso notwendig sind eine geeignete
Wirtschafts- und Sozialpolitik und der Aufbau einer tech-
nischen Kapazitiit und einer materiellen und institutionellen
Infrastruktur. Den am wenigsten entwickelten Landem sollte
daher besondere Untersttitzung bei ihren Entwicklungs-
bemtihungenzukommen, mit dem Ziel, ihre Integration in die
Weltwirtschaftzu erleichtem, es ihnen zu ermoglichen, Anteil
am GlobalisierungsprozeB, der Liberalisierung des Handels
und der hOherenZufltisse intemationaler Privatrnittelzu haben
und vollen Nutzen daraus zu ziehen.

194. In Anbetracht ihrer begrenzten einheimischen Ressour-
cen werden die am wenigsten entwickelten Lander auch in
Zukunft verstiirktauf finanzielle Hilfe und sonstige Unterstiit-
zung yon auBen angewiesen sein. Vor allem ist es dringend
notwendig, den von den Vereinten Nationen angenommenen
Zielwert yon 0,15 Prozent des Bruttosozialproduktes des
Geberlandes ftir die offentliche Entwicklungshilfe zugunsten
der am wenigstenentwickeltenLander zu erreichen.Geberlan-
der, welche die Zielvorgabe noch nicht erreicht haben, sollten
sich verstiirktdarum bemtihen,dies sobald wie moglich zu tun,
und Geberlander, welche den 0,15-Prozent-Zielwert bereits
erftillen, sollten sich darum bemiihen, bis zum Jahr 2000 die
0,20 Prozentrnarke zu erreichen. Die Koordinierung der
HilfsmaBnahmen und deren Effektivitiit sollten weiter ver-
bessert werden.

195. Viele der am wenigsten entwickeltenLander stehen vor
schwerwiegenden Schuldenproblemen,und mehr als die H1ilfte
gilt als tiberschllidet. Der GroBteil ihrer Schulden besteht
gegeniiber bilateralen wie multilateralen offiziellen Gl1iubi-
gem. Die schwerwiegenden Schuldenproblemeder am wenig-
sten entwickelten Lander erfordem fortgesetzte Bemtihungen
im Rahmen der intemationalen Schuldenstrategie. Diese
Strategie umfaBtkonkrete MaBnahmenzur Erleichterung der
Schuldenlast wie auch wirtschaftspolitische MaBnahmen,die
fUr eine Neubelebung yon Wachstum und Entwicklung
entscheidend sind. Diese am wenigsten entwickelten Lander
sollten auch weiterhin in den GenuB yon Programmen kom-
men, die einen erheblichen Schuldenabbau vorsehen. Die
Glaubigerlander des Pariser Klubs sind aufgerufen, auch in
Zukunft aufgrund der Neapel-Bedingungen uneingeschrankt,
konstruktiv und ztigig eine sehr konzessionare Behandlung zu

63 Siehe Report of the Second United Nations Conference on the Least
Developed Countries. Paris. 3-14 September 1990 (AiCONF.147/18), Erster
Teil.
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gewahren, und die Bretton-Woods-Institutionen werden
ermutigt, die derzeit vonstatten gehende Priifung der Moglich-
keiten zur Bewaltigung des Problems der multilateralen
Verschuldung, einschlieBlich der Verschuldung der am
wenigsten entwickelten Lander, zu beschleunigen.

196. Die intemationale Gemeinschaft sollte die am wenig-
sten entwickeltenLander untersttitzen,damit sie vollenNutzen
aus den Ergebnissen der Uruguay-Runde ziehen konnen und
damit alle nachteiligen Auswirkungen der SchluBaktegemil-
dert werden. Es ist unerlaBlich, die in der SchluBakte be-
schlossenen MaBnahmen und die im Ubereinkommen yon
Marrakesch aufgeftihrtenerganzenden Bestimmungen zugun-
sten der am wenigsten entwickelten Lander und im Hinblick
auf die negativen Auswirkungen, die das Reformprogramm
moglicherweise fUr diese Lander und die Netto-Nahrungs-
mittelimporteure unter den Entwicklungslandem mit sich
bringt, durchzufUhren. Schritte, die zu einem verbesserten
Zugang der Produkte der am wenigsten entwickelten Lander
zu den wichtigstenMiirktenfUhren,sind dringend erforderlich.
Auch im Rahmen des Systems Allgemeiner Zollpraferenzen
und anderer untersttitzender MaBnahmen zugunsten der am
wenigsten entwickelten Lander bestehen weitere Verbes-
serungsmoglichkeiten.

197. Mit der Annahme der Erklarung und des Aktions-
programms der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen
tiber die am wenigsten entwickelten Lander im Jahre 1990hat
die intemationaleGemeinschaft MaBnahmenzur Neubelebung
der Entwicklung der am wenigsten entwickelten Lander
vereinbart. Auf der Konferenz der Vereinten Nationen tiber
Umwelt und Entwicklung, der Intemationalen Konferenztiber
Bevolkerung und Entwicklung, dem Weltgipfel fUr soziale
Ectwicklung und im Rahmen entsprechender anderer Konfe-
renzen und Ubereinktinfte sind weitere Verpflichtungen
eingegangen worden, die Eigenbemtihungen dieser Lander zu
untersttitzen. Bei der Globalen Halbzeittiberprtifung der
Fortschritte bei der Durchfuhrungdes Aktionsprogramms fur
die neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten
Lander66wurde Einvemehmen iiber konkrete MaBnahmenund
Empfehlungen zur DurchfUhrung des Aktionsprogramms
erzielt. Diese sollten entsprechend konkretisiert und in die
Praxis umgesetzt werden. Die intemationale Gemeinschaft
muB der vollstandigen und termingerechten Umsetzung des
Aktionsprogramms hohe Prioritat einraumen und alIen ihren
Verpflichtungen zugunsten der am wenigsten entwickelten
Lander nachkommen.

3. Kleine /nselstaaten unter den Entwicklungsliindern

198. Die intemationale Gemeinschaft, die intemationalen
Organisationen und das System der VereintenNationen sollten
bei der Umsetzung des Aktionsprogramms fUr die bestand-
flihige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Ent-

. wicklungsIandern63und der Agenda 2143zusammenarbeiten
und die wirtschaftliche Transformation dieser Lander unter-
sttitzen. Dies setzt angemessene, berechenbare neue und
zusiitzlicheFinanzmittel, den Transfer yon umweltschonenden
Technologien, so auch zu vereinbarten Konzessions- und

66 Resolution 50/103. Anlage.

Vorzugsbedingungen,und die Forderung fairer und nichtdis-
kriminierenderHandelsvereinbarungenvoraus. Ein geeigneter
Austausch zwischen den kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungslandemund zwischen Ihnenund anderen Staaten
mit ahnlichen Entwicklungserfahrungen sollte ebenfalls
angeregt werden. Was das Eingehen auf die besonderen
Bedurfnisse und Probleme der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungslandem angeht, sollte die Globale Umweltfazili-
tat einen wichtigen Mechanismus zur Weiterleitung yon Hilfe
bilden.

199. Die bestandfahigeEntwicklung der kleinen Inselstaaten
unter den Entwicklungslandem setzt konkreteMaBnahmender
internationalen Gemeinschaft mit dem Ziel voraus, die in dem

Aktionsprogramm und in der A%enda21 dargestelltenHinder-
nisse zu uberwinden, denen diese Staaten in bezug auf ihre
Entwicklung gegentiberstehen. AuBerdem setzt sie einen
fOrderlichenintemationaJeninstitutionellenRahmen voraus, in
dem der Kommission fUr bestandfahige Entwicklung eine
tragendeUberwachungs-und Uberprtifungsfunktionzukommt
Dem Informationsnetz der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungslandern (SIDSNET) und dem Programm fUr
technische Untersttitzung (SIDSTAP),die wichtige Werkzeu-
ge der technischen Zusammenarbeit und der Forderung des
Informationsaustausches sind, sollte geeignete Untersttitzung
gewahrt werden.

4. Binnenstaaten unter den Entwicklungsliindern

200. Es sollten mit Dringlichkeit und Vorrang gezielte
MaBnahmenauf nationaJer,bilateraJer,subregionaJer,regiona-
ler und internationaJer Ebene getroffen werden, urn auf die
besonderen Entwicklungsprobleme und Bediirfnisse der
Binnenstaaten unter den Entwicklungslanderneinzugehen. Zu
diesem Zweck bedarf es internationalerUntersttitzungin Form
geeigneter technischer Zusammenarbeit und finanzieller Hilfe
seitens der entwickeltenLander und der multilateraJenFinanz-
und Entwicklungsinstitutionen,damit die Binnenstaaten unter
den Entwicklungslandern besser in der Lage sind, effektiv an
der sich rasch globalisierenden Weltwirtschaft, namentlich
auch am Welthandel sowie an weltweiten Investitionen und
Technologietransfers teilzuhaben.

201. Besonderes Gewicht sollte auf die Bemiihungengelegt
werden, die die Binnen- und Transitentwicklungslander
unternehmen, urn mittels Kooperation und Kollaboration Herr
der Transitprobleme zu werden, unter anderem durch die
Verbesserung der Transitverkehrsinfrastruktur tind durch
bilateraJe Abkommen zur Regelung des Transitverkehrs; den
Aufb.~u:von - Gemeinschaftsunternehmen im Bereich des
Transitverkehrs; und die Stiirkung der Einrichtungen und
menschlichen Ressourcen, die mit dem Transitverkehr in
Zusammenhang stehen. Es bedarf aktiver und bestandiger
Bemiihungen zur Umsetzung des yon der Generalversamm-
lung auf ihrer fUnfzigsten Tagung gebilligten Globalen
Rahmendokuments fUrZusammenarbeit im Transitverkehrs-
bereich zwischenden Binnen- und TransitentwicklungsHindem
und der .Gebergemeinschaft67.Da die meisten Transitstaaten
zugleich selbst Entwicklungslander sind und vor schwer-

67 TDIB/42(1)/II-TDIBILDC/AC.ln, Anhang I.
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wiegenden Wirtschaftsproblemen stehen, bedtirfen ihre
Bemtihungen zur Entwicklung einer tragfahigen Transit-
infrastruktur ebenfalls der finanziellen und technischen
Untersttitzung.

5. Vbergangsliinder

202. Die iriternationale Gemeinschaft sollte den Bedtirf-
nissen der Ubergangslanderauch ktinftigwe Aufmerksamkeit
zuwenden und insbesondere deren Bemtihungen urn Inte-
gration in die Weltwirtschaft untersttitzen. Eine Anzahl yon
internationalen Tagungen und Konferenzen, darunter diejeni-
gen, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
stattfanden, haben die speziellen Bedtirfnisse dieser Lander in
verschiedenen Entwicklungsbereichen sowie die Notwendig-
keit erkannt, ihnen auf Antrag vortibergehend Hilfe zur
Losung besonders akuter Probleme zu gewiihren. Deren
Empfehlungen sollten yon der internationalen Gemeinschaft
und dem System der VereintenNationen voIlinhaltIichumge-
setzt werden. Dazu sollte eine geeignete Strategie aufgestellt
werden, die groBere Solidariilit mit diesen Landern vorsieht,
wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, den hohen
Vorrang,den das System der VereintenNationen der Entwick-
lung, insbesondere der internationalen Entwicklungszusam-
menarbeit, einraumt, zu erhalten.

J. Instrumente zur Umsetzung

203. Die wirksame Umsetzung dieser Agenda sowie der
Beschltisse und VerpfIichtungen, die aus der in den letzten
Jahren veranstalteten Reihe yon Weltkonferenzen, Gipfel-
treffen und anderen Tagungen der Vereinten Nationen hervor-
gegangen sind, erfordert die dringende Mobilisierung und
effizientere Nutzung yon Ressourcen fUrdie Entwicklung. Es
ist entscheidend, den politischen Willen aufzubringen, die
erforderlichen offentlichen und privaten, finanziellen und
menschlichen Ressourcen auf nationaler und internationaler
Ebene zu mobilisieren und verftigbar zu machen, wenn aIle
Staaten, das System der Vereinten Nationen und die interna-
tionale Gemeinschaft als Ganze vollstandige und wirksame
AntwortmaBnahmenauf die Agenda ergreifen sollen. Was die
Festlegung dieser MaBnahmenangeht, ist es wichtig, sowohl
die qualitativen und quantitativenAspekte der Entwicklungals
auch den zeitlichen Rahmen ftir die Umsetzung zu beachten.

--)
1. Aujbringung einheimischer Mittel fur die Entwicklung

204. AIle Lander sollten auch weiterhin Politiken verfolgen
und MaBnahmenergreifen, die darauf gerichtet sind, Inlands-
mittel im Einklang mit nationalen Strategien und Prioriiliten
aufzubringen und Iniandssparrticklagenin ausreichenderHohe
zu erzielen. Zu diesem Zweck sollten sie unter anderem eine
soIide Finanz- und Geidpolitik verfolgen, ftir ein effizientes
und ausgewogenes Besteuerungssystem sorgen, ihr Haus-
haltsdefizit niedrig halten und eine effiziente Mittelver-
anschlagung vornehmen, wobei Ausgaben fUr produktive
Zwecke die gebtihrende Prioritat eingeraumt werden soIl.

205. Die Effektivitat und Flexibilitat des innerstaatlichen
politischen Rahmens wird durch politische Institutionen und
Rechtssysteme gestiirkt, die die ausgewogene Verteilung der

Inlandsmittel sicherstellen. Ausgaben der offentlichen Hand
bieten wichtige Moglichkeiten zur Forderung yon Wachstum
und zur ausgewogenen Ressourcenumverteilung.

206. Alle Lander sollten neue Wege zur Aufbringung
weitereroffentlicherund privaterFinanzmittel erkunden, unter
anderem durch die entsprechende Reduzierung tiberhohter
Militarausgaben einschIieBlich weltweiter MiIitiirausgaben,
des Waffenhandels und der Investitionen zur Herstellung und
zum Erwerb yon Waffen, unter Berticksichtigung einzel-
staatlicher Sicherheitserfordernisse, urn nach Moglichkeit
zusatzlicheMittel fUrdie soziale und wirtschaftlicheEntwick-
lung bereitstellen zu konnen.

~ 2. Exteme Mittel
}

207. Die Bemtihungen der Entwicklungsiander, besonders
der afrikanischen und der am wenigsten entwickelten Lander,
ausreichende Iniandssparrticklagen zu erzeugen, bedtirfen der
Untersttitzung yon auBen, damit ein Investitionsstand erreicht
wird, mit dem sich ein hinlangliches nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum erzielen UiBt. Neue und innovative Wege zur
Beschaffung yon Entwicklungsressourcen solI ten sondiert
werden.

a) Auslandsverschuldung

208. Die internationale Gemeinschaft, unter EinschluB der
internationalen Finanzinstitutionen,wird gebeten, weiter nach
Wegen zu suchen, wie zusatzlicheund innovativeMaBnahmen
zur Anwendung gebracht werden konnen, urn die Schuldenlast
der EntwickIungsUinder,insbesondere der hochverschuldeten
Lander mit niedrigem Einkommen, erheblich zu verringern
und ihnen so dabei behilflich zu sein, ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum zu erzieIen, ohne erneut in eine Schulden-
krise zu geraten.

209. In diesem Zusammenhang wird die Schuldeninitiative
fUr die hochverschuldeten armen Lander begrtiBt, die vom
InterimsausschuBdes InternationalenWiihrungsfondsund dem
EntwicklungsausschuB der Weltbank und des Internationalen
Wiihrungsfonds gebiIligt wurde und die dazu dienen soIl, in
Frage kommende hochverschuldete arme Lander durch
koordinierte MaBnahmenseitens aller Glaubiger und auf der
Grundlage von Anpassungsbemtihungen seitens der Schuld-
nerlander darin zu untersttitzen,eine auf langere Sicht tragbare
Schuldensituation zu erreichen. Es wird anerkannt, daB die
Umsetzung der Initiative zusatzliche finanzielle Mittel yon
bilateralen wie auch muitilateralen Glaubigern erfordert, ohne
daBsich dies auf die ftir Entwicklungsaktivitatender Entwick-
lungslander notwendige Untersttitzung auswirkt. Es wird
betont, wie wichtig es ist, die Zuteilungskriteriender Initiative
flexibel anzuwenden, damit die hochverschuldeten Lander sie
hinlanglich in Anspruch nehmen konnen.

210. AIle Mitglieder des Pariser Klubs werden ennutigt, die
Initiativen vollstiindig umzusetzen, die darauf abzielen, den
bilateralen Anteil der Schuldenlast der annsten und hochver-
schul deten Lander erheblich zu verringern, und Uindern, die
hinlanglich groBe Fortschritte in einer Anpassungsstrategie
erzielt haben, die Losung aus dem UmschuldungsprozeB zu
ermoglichen. Urndas erstgenannte Ziel zu erreichen. soUteder
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Pariser Klub auch weiterhin die Neapel-Bedingungen in
uneingeschrankter, ziigiger und konstruktiver Weise anwen-
den, urn so zu einer dauerhaftenLOsungder Schuldenproblerne
dieser Lander beizutragen.

211. Private Glaubiger und insbesondere Geschaftsbanken
sollten dazu ermutigt werden, sich irn Rahmen yon Initiativen
und Bemiihungen auch weiterhin mit dem Problem der
kommerzieIIenSchuldender EntwicklungsHinderauseinander-
zusetzen.

212. Die internationale Gemeinschaft soIIte die in der
GIobalen Halbzeitiiberpriifungder Fortschritte bei der Durch-
fUhrung des Aktionsprogramms fUr die neunziger Jahre
zugunsten der am wenigstenentwickeltenLander aufgezeigten
geeigneten MaBnahmenbetreffend die Auslandsverschuldung
dieser Lander voIIsllindigdurchfiihren.

213. MuItilaterale Schulden machen einen hohen AnteiI an
der Auslandsverschuldungeiniger hochverschuldeterEntwick-
lungslander aus. Die internationalen Finanzinstitutionen
werden gebeten, unter Beriicksichtigung der konkreten Lage
eines jeden Landes weitere VorschIage zur Bewaltigung des
muItiIateralen Verschuldungsproblemseiniger Entwicklungs-
lander zu priifen. Solche Vorschlagemiissen den bevorzugten
GIaubigerstatusder multilateralenFinanzinstitutionenwahren,
damit sichergestellt wird, daB sie den EntwicklungsIandern
auch weiterhin eine konzessionare Entwicklungsfinanzierung
zur VerfiigungsteIIenkonnen.

b) Offentliche Entwicklungshilfe

214. Es ist wichtig, die insgesamt riicklaufige Tendenz der
offentlichen Entwicklungshilfe umzukehren und die interna-
tional vereinbarten Zielwerte fUr die offentliche Entwick-
lungshilfe so bald wie moglich zu erreichen. Diese Hilfe sollte
auf Entwicklungslander ausgerichtet sein, wobei Afrika und
den am wenigsten entwickelten Landern besonderer Vorrang
eingeraumt werden soIIte.Einige Geberlander haben das yon
den Vereinten Nationen vereinbarte Ziel, 0,7 Prozent des
Bruttosozialproduktes fUr die offentliche EntwicklungshiIfe
insgesamt und 0,15 Prozent des Bruttosozialproduktes fUrdie
offentliche EntwicklungshiIfe zugunsten der am wenigsten
entwickelten Lander aufzuwenden, erreicht oder iiberschritten
und werden ermutigt, dies auch weiterhin zu tun. Andere
entwickelte Lander bekraftigen die gemachten Zusagen, diese
Ziele so bald wie moglich zu erreichen. Lander, die dazu in
der Lage sind, sollten sich bemiihen, ihre HiIfe irn Rahmender
Entwicklungszusammenarbeit zu erhohen. Ebenso soIItendie
Lander ihre in der Agenda 21 eingegangenen VerpfIichtungen
einhaIten und Mittel zur Forderung einer bestandfahigen
Entwicklung bereitstellen.

Rolle und Mittel multilateraler Finanzinstitutionen,
einschliefilich regionaler Entwicklungsbanken

215. Die multiIateralen Finanzinstitutionen soIIten weiterhin

eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und bei der Forderung
der Stabilitat des internationalen Finanzsystems wahrnehmen.
Die WeItbank und der Internationale Wahrungsfonds soIlten
sich in ihrer Reaktion auf Entwicklungsbedarf, Prioritaten und
besondere Umsllinde der EntwicklungsIander auch weiterhin

c)

den weitreichenden Veranderungen der globalen Verhaltnisse
anpassen. Ihre Programme soIItenauf die wirtschaftlichen und
sozialen Bedingungen, Anliegen und Bediirfnisse eines jeden
Landes eingehen und soIItenauBerdemausdriicklichZiele der
sozialen Entwicklungbeinhalten, insbesonderedie Beseitigung
der Armut, die Forderung produktiver Beschaftigung, die
StJirkungder sozialen Integration und die Unterstiitzung yon
Menschen, die in Armut leben, sowie schwacher und benach-
teiligter Gruppen der GeseIlschaft. Zu diesem Zweck soUten
sie dringend vermehrt mit anderen SteIlen des Systems der
Vereinten Nationen im Entwicklungsbereich zusammen-
arbeiten. Zugleich miissen die Weltbank wie auch der Interna-
tionale Wahrungsfonds iiber eine erweiterte Kapazitat verfii-
gen, urn ihre Aufgaben wirksam~ahrnehmen zu konnen. Vor
aUemdie Mittel fUrdie Internatid'naleEntwicklungsorganisa-
tion soUten angemessen und termingerecht aufgestockt
werden.

216. Den regionalen Entwicklungsbanken soIlte weiterhin
eine bedeutende RoUe bei der Entwicklungsfinanzierung
zukommen. In diesem Zusammenhang ist eine angemessene
und termingerechte WiederauffiiIIung ihrer konzessionaren
Mechanismen erforderlich. Die regionalen Entwicklungs-
banken sollten wirksam auf die Entwicklungsprioritaten
eingehen.

d) Entwicklungsfinanzierung der Vereinten Nationen

217. Darnit das System der VereintenNationen die Aufgabe
wahrnehmen kann, die ihm in bezug auf die Entwicklung und
die Forderung der Entwicklungszusammenarbeitzukommt, ist
es erforderIich,daBauf solider,berechenbarer,kontinuierlicher
und gesicherter Basis Mittel bereitgesteUtwerden.Die interna-
tionale Gemeinschaft soUtedie Entwicklungsbemiihungendes
Systems der Vereinten Nationen unterstiitzen, indem sie nach
MaBgabe der Bediirfnisse der Entwicklungslander und der
insgesamt verfiigbaren Mittel der VereintenNationen wesent-
Iich umfangreichere Mittel fUr operative Aktivitaten bereit-
stellt. Dies setzt sowohl das politische Engagement aller
Staaten als auch ein angemessenes Gleichgewicht in der
VerteiIung der Mittel voraus, die fUr aIle Aktivilliten der
Vereinten Nationen und die Entwicklung eingesetzt werden.
Es soIlten auch weiterhin neue Ansatze zur Finanzierung der
Tatigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der interna-
tionalen Entwicklungszusammenarbeit, so auch neue Fi-
nanzierungsqueIlen, gepriift werden.

e) Zuflufi privater lnvestitionen

218. Die besondere Aufmerksamkeit aIler Lander soUte
MaBnahmen geIten, die darauf gerichtet sind, internationale
Investitionsstrome zu fOrdernund deren Beitrag zur Entwick-
lung zu steigern. Urn die einheimische Investitionstatigkeit
anzuregen und auslandische Direktinvestitionen anzuziehen,
ist das Vorhandenseineines stabiIen, forderlichen, wirksamen
und transparenten rechtlichen Rahmens unverzichtbar. Der
Schutz des geistigen Eigentums ist wesentlicher BestandteiI
eines fOrderIichenUmfelds fUr die TechnologieentwickIung
und den internationalen Technologietransfer. lnvestitions-
abkommen die erkennen lassen, daB lnvestitionen geschatzt
und alle In~estoren fair behandeIt werden, fOrdem ebenfaIIs

45



46 Generalversammhmg ,..,EinundfUnfzigste Tagung :.~

die lnvestitionstiitigkeit. Die Regierungen der entwickelten
Lander solIten langfristige lnvestitionsstrome in die Entwick-
lungslander f6rdern. Aile Lander sollten durch ihre MaB-
nahmen sicherstellen, daB sich diese Strome positiv auf die
Entwicklung, ein ausgewogenes Wachsturn, die Produktions-
kapazitiit, die lnfrastruktur, den Technologietransfer, die
Armutsbeseitigung, die Ausweitung des Handels,die Beschaf-
tigung und soziale Programme auswirken.

219. Durch die Globalisierung und das Wachstum der
Finanzmiirkte ist es notwendig geworden, den negativen
Folgen plotzlicher Schwankungen in den internationalen
Kapitalstro~en zu begegnen. Die Verhiitung finanzieller
Krisen wird empfindlichere Friihwamsysteme erfordern,
einschlieBlicheiner verbessertenund wirksamenUberwachung
der Entwicklungen auf nationalen und internationalen Finanz-
markten. Schlagt die Verhiitungfehl, so ist es notwendig, die
Kapazitiitder multilateralen Institutionen zu stiirken,damit sie
auf Krisen am Finanzmarkt schnell und koordiniert reagieren
konnen. Fiir diesen Zweck wie auch im Hinblick auf die
Herausforderungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts muB
ein finanzielles Instrumentariumentwickelt werden. In diesem
Zusammenhang soUtedie internationale Gemeinschaft daher
unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse der Entwicklungs-
lander sowie der Situationen, die sich maBgeblich auf das
internationale Finanzsystem auswirken konnen, priifen, wie
die entsprechende Zusammenarbeit und gegebenenfalls die
Koordinierung der makrookonomischen Politik zwischen
interessierten Landern, Wiihrungs- und Finanzbehorden und
-institutionen erweitert und verbessert werden konnte, urn
bessere Regelungen flirvorbeugendeKonsultationenzwischen
diesen lnstitutionen zu schaffen, mit dem Ziel, ein stabiles
internationales Finanzumfeld zu fOrdern, welches das Wlrt-
schaftswachstum, insbesondere in den Entwicklungslandern,
begiinstigt.

3. Qualitative Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit

220. Die oben dargesteUten quantitativen Bemiihungen
sollten durch MaBnahmen zur Verbesserung der qualitativen
Aspekte der internationalen Entwicklungszusammenarbeit
erganzt werden; insbesondere soUte verstiirktes Gewicht
darauf gelegt werden, wie sich diese Zusammenarbeit verteilt,
daBdie einzelnen Staaten eine groBereKapazitiit zur Koordi-
nierung nationaler und internationaler Ressourcen besitzen,
daB sie die Durchfiihrung extern finanzierter Programme
vermehrt selbst tragen, daBdie intemationale Zusammenarbeit
auf nationalen Prioritaten beruht und andere Entwicklungs-
partner, einschlieBlich der BiirgergeseUschaft,I11.iteinbezieht
und daB die einzelnen Lander iiber eine groBere Kapaiitiit
verfiigen,die Auswirkungender Entwicklungszusammenarbeit
zu planen, zu steuern, zu tiberwachen und zu beurteilen.

221. Urn die Agenda flir Entwicklung in die Tat urnzusetzen,
isf es unerliiBlich, daB weitere Schritte zur Steigerung der
Leistung der VereintenNationen auf dem Gebiet der Entwick-
lung unternommen werden. Die Aufrechterhaltung einer
angemessenen Finanzierung der operativen Tatigkeiten der
Vereinten Nationen muB mit stiindigen Verbesserungen in
ihrer Durchflihrung einhergehen, so auch mit einer Uberwa-

chung und Bewertung sowie der Messung des erzielten
Ergebnisses statt der eingesetzten Mittel.

'"

4. Kapaziti1tsaufbau :,\:1

222. Entwicklungsaktivitatenkonnen nur dann bleibende ~1

Wirkung haben, wenn die technische Zusammenarbeit auf .1,

Dauer darauf gerichtet ist, einheimische Kapazitaten auf-
zubauen, und nicht, vielfach kostspielige internationale
Sachverstiindige heranzuziehen und an HilfsmaBnahmen
gebundenes Geriit zu beschaffen. Das System der Vereinten
Nationen muBpriifen, ob seine Tatigkeitendazu beitragen,die
einzelstaatliche Tragerschaft und den Kapazitiitsautbau zu
fOrdern,was ein Hauptziel der Tatigkeiten aufFeldebene sein

saUte. . iI~

223. Die internationale Gemeinschaft, einschlieBlich des
Systems der Vereinten Nationen, soU bei der Konzeption,
Vorbereitungund Durchflihrung yon Projekten und Program-
men nach Moglichkeit bevorzugt qualifizierte nationale
Sachverstiindige oder notigenfalls qualifizierte Sachver-
stiindige der betreffenden Subregion oder Region oder aus
anderen Entwicklungsliindern einsetzen beziehungsweise,
soweit nicht vorhanden, einheimisches Sachwissen,autbauen.

224. Die einzelstaatlicheDurchfiihrung soUtedie wichtigste
Modalitiitflir die Umsetzung der Programme des Systems der
Vereinten Nationen sein. Das Tempo, in dem die Empfanger-
lander die einzelstaatlicheDurchfiihrungvornehmen,muBvon
ihren Bediirfnissen und Kapazitiiten bestimmt werden. Eine
wirksame einzelstaatliche Durchfiihrung setzt auBerdem
voraus, daB das System der Vereinten Nationen wieauch
andere technische Hilfe bereitstellende Akteure der Unterstiit-
zung der Empfangerlanderbeim Aufbau beziehungsweise der
Stiirkung der notwendigen Kapazitat zur Erbringung yon
Dienstleistungen auf Feldebene groBerenVorrangeinriiumen.
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225. Die Notwendigkeit, den Kapazitiitsaufbauund die
einzelstaatlicheDurchfiihrungzu fOrdern,soUtebereits bei der
Konzeption von Entwicklungsprogrammen Beriicksichtigung
finden. Die Regierungen werden eine flihrende RoUe dabei
iibernehmen miissen, den entsprechenden Bedarf in der
Planungsphase aufzuzeigen, sicherzusteUen, daB eine an-
gemessene nationale Triigerschaftder Programmdurchfiihrung
besteht und daB die Projekte und Programme durch Gering-
haltung der Gemeinkosten moglichst effizient abgewickelt
werden.
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226. Das System der Vereinten Nationen muB auBerdem
darauf vorbereitet sein, . auf die Kapazitiitserfordernisse
verschiedener nationiller Entwicklungspartner einzugehen;
dies sind neben den Regierungen Mitglieder der ZivilgeseU-
schaft wie zum Beispiel der Privatsektor und die nichtstaatli-
chen Organisationen.

227. Beim Aufbau nationaler Kapazitiiten werden einige
Punkte zu berticksichtigen sein. Dazu gehOrendie Festlegung
klarer Entwicklungsziele, Strategien und Prioritiiten,die durch
die Situation des jeweiligen Landes vorgegeben und er-
forderlichenfalls durch externe Partner unterstiitzt werden;
eine wirksame Aufgabenwahrnehmung durch gut ausge-
bildetes Personal; kompetente Organisationen und eine
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qualifizierte Leitung, die Fachkrafte wirksam einsetzen und
halten k6nnen; eine Politik und ein institutionelles Umfeld,
welche dem 6ffentlichen Sektor und anderen nationalen
lnstitutionen den Programmvollzug und die Rechenschafts-
legung erleichtern k6nnen und Rticksichtnahme auf das
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Umfeld, in dem die
Kapazitatsentwicklung stattfinden solI.

228. Technische und wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen EntwicklungsIandern ist ein Werkzeug, das durch
den Austausch yon Informationen, Erfahrungen und Fachwis-
sen entscheidendzum Aufbau nationaler Kapazitatenbeitragen
kann.

m. lNSTITUTIONELLE F'RAGEN UND FOLGEMASSNAHMEN

A. Stiirkung der intemationalen
Entwicklungszusafnmenarbeit

229. Die internationale Gemeinschaft tritt bei der Neubele-
bung der lnstitutionen zur Untersttitzung der Entwicklungs-.
zusammenarbeit in eine neue und schwierige Phase ein.
Globalisierung, Liberalisierung und lnterdependenz sind zu
Schltisselelementen der Weltwirtschaft geworden. Daneben
werden das Wirtschaftswachstum und der wirtschaftliche
Fortschritt in einer zunehmend interdependenten Welt yom
ProzeB der Globalisierung beeinfluBt. Einzelstaatlichen und
internationalen MaBnahmenmit dem Ziel, mehr Uindern die
Vorteile des Globalisierungsprozesses zugute kommen zu
lassen und die Gefahr der Ausgrenzung der Entwicklungs-
lander, insbesondere der am wenigsten entwickelten Lander,
aus der Weltwirtschaft zu vermeiden, sollte besondere Auf-
merksamkeit eingeraumt werden. Ftir die Entwicklungslander
ist es. die wichtigste Herausforderung, die Entwicklung zu
verwirklichen, was unter anderem Wirtschaftswachstum und
gtinstige auBere VerhaItnisse vo.raussetzt.Die internatio.nale
Entwicklungszusammenarbeitwird mehr denn je als Notwen-
digkeit verstanden, die dem anerkannten gemeinsamen
Interesse entspringt.Es ist daher notwendig, diese Zusammen-
arbeit zu starken. Bei diesen Bemtihungen kommtden Ver-
einten Nationen eine Schltisselpositio.nund -rolle zu.

230. Das System der Vereinten Nationen spielt bei der
internationalen Zusammenarbeit zur Neubelebung der Ent-
wicklung eine ausschlaggebendeRolle. In diesem Zusammen-
hang haben die Vereinten Nationen eine Reihe yon Welt-
konferenzen zu wichtigen Fragen einberufen. Aus diesen
Konferenzen ist ein Konsens tiber ein mehrdimensionales,
umfassendes und integriertes Entwicklungsko.nzept.hervor-
gegangen, das unter anderem anerkennt, daB wirtschaftliche
Entwicklung,sozialeEntwicklungund Umweltschutzeinander
bedingende und sich gegenseitig starkende Bestandteile einer
zukunftsfahigen Entwicklung sind. Die auf den groBen
internationalen Konferenzen beschlossenen Ziele und Ver-
pflichtungen, insbesondere betreffend die intemationale
Entwicklungszusammenarbeit, mtissen unbedingt erreicht
werden, wenn die Entwicklung voll und in alIen ihren Dimen-
sio.nenverwirklicht werden so.lI.Daraus ergibt sich die No.t-
wendigkeit, das System der intemationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit, das eine wichtige Rolle bei der Verwirkli-
chung dieser Ziele und Verpflichtungenspielt. neu zu beleben.

231. Aufgrund ihrer singularen Universalitat und Unpar-
teilichkeit so.wieaufgrund ihrer physischen Prasenz in vielen
Teilen der Welthaben die VereintenNatio.nenunter den vielen
Akteuren auf dem Gebiet der intemationalen Entwicklungeine
zentrale Funktio.n bei der F6rderung der intematio.nalen
Entwicklungszusammenarbeit. 1m Rahmen dieser Agenda
werden Vo.rschlageunterbreitet, die darauf gerichtet sind, die
Vereinten Nationen starker, wirksamer und effizienter zu
gestalten, damit sie selbst und das System der Vereinten
Natio.nenin seiner Gesamtheitdank der Stiirkungihrer Rolle in
alIen wichtigen Bereichen der internationalen Entwicklungs-
zusarnmenarbeit besser zur Entwicklung in alIen Landem
beitragen k6nnen, insbeso.nderein den Entwicklungslandern.
Institutionelle Fragen mtissen 4fther unter Wahrung des
transparenten, demokratischen uhd wahrhaft universalen
Charakters der Organisatio.nund unter Berucksichtigung des
umfassenderen Prozesses der Refo.rmder VereintenNationen
behandelt werden. I !

i ,

B. Die Rolle der Vereinten Nationen

im Entwicklungsbereich

232. 1m Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
trachtet die Organisation danach, Bedingungen der Stabilitat
und des Wohlbefindens zu schaffen, die flir friedliche und
freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten auf der
Grundlage der Achtung der Grundsatze der souveranen
Gleichheit aller ihrer Mitglieder, der Gleichberechtigung und
der Selbstbestimmung der VOlker und der Herbeiflihrung
internatio.nalerZusarnmenarbeitbei der L6sung intematio.naler
Probleme wirtschaftlicher,so.zialer,kultureller o.derhumanita-
rer Art erforderlich sind. Die Rolle und die Aufgaben der
VereintenNatio.nenin der internatio.nalenwirtschaftlichenund
sozialen Zusammenarbeit, wie sie in der Charta festgelegt sind
und in verschiedenen internatio.nalenVereinbarungen,so.auch
in den Ergebnissen der groBen Ko.nferenzender Vereinten
Natio.nenweiter ausgeflihrt werden, sind so.wo.hlin quantitati-
ver als auch in qualitativer Hinsicht anspruchsvo.lIund so.lIten
wahrgeno.mmenwerden.

!

233. Zu den wichtigsten Eigenschaften der Vereinten
Natio.nen geh6ren ihre Universalitat und ihr umfassendes
Mandat. Die Vereinten Nationen befinden sich in einer
einzigartigen Po.sitio.n,urn den Herausforderungen zu begeg-
nen, welche die F6rderung der Entwicklung im Rahmen der
Glo.balisierung der Weltwirtschaft und die zunehmende
Interdependenz zwischen den Staaten darstellen. Sie mtissen
eine zentrale, aktivere und wirksamere Funktio.nbei der F6r-
derung der internatio.nalenEntwicklungszusammenarbeit und
bei der Vo.rgabegrundsatzpo.litischerRichtlinien zu glo.balen
Entwicklungsfragen tibernehmen. Die Vereinten Natio.nen
so.lltenihre Aufgaben im Wirtschafts- und Sozialbereich und
auf damit zusammenhangenden Gebieten wahmehmen, unter
Berucksichtigung der Wichtigkeit ihrer Tatigkeiten in diesen
Bereichen gegeniiber denjenigen in anderen Bereichen.

234. Die VereintenNatio.nensind als Ort der internationalen
Konsensbildung tiber globale Prioritaten einzigartig und
unersetzlich. Es ist eine der wichtigsten Funktionen des
Systems der Vereinten Nationen, unter anderem durch ver-
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schiedene internationale Konferenzen tiber internationale

wirtschaftliche, soziale und damit zusammenhangende Fragen
Konsensbildung zu betreiben und Verpflichtungen herbei-
zuftihren. Zu diesem Zweck muB die Kapazitat der Vereinten
Nationen und ihrer verschiedenen Organe, im wirtschaftlichen
und sozialen Bereich Analysearbeit zu betreiben und Richt-
linien vorzugeben, voll ausgeschOpft werden.

!'

235. Die Vereinten Nationen befinden sich auBerdem in
einer einzigartig gtinstigen Position, urn durch zwischen-
staatliche Prozesse und Instrumente eine internationale Kon-
sensbildung im Entwicklungsbereichherbeizufuhren.Uberdies
spielen die VereintenNationen in diesem Zusarnmenhangeine
herausragende Rolle bei der offentlichen BewuBtseinsbildung
und bei der Forderung YOninternational vereinbarten Grund-
satzen und Verpflichtungen und deren Umsetzung sowie bei
dem sachwalterischenEintreten fur diese. Sie fuhren auBerdem
konkrete Programme durch, die darauf gerichtet sind, durch
Aktivitaten auf Feldebene und durch die Sammlung und
Verbreitungyon Infonnationell auf entwicklungsbezogeneund
humanitare Bedtirfnisseeinzugehen und soziale Gerechtigkeit
und Umweltschutz zu fOrdern.

236. Die VereintenNationen haben das einzigartige Mandat,
Fragen des Friedens und der Entwicklung auf integrierte Art
und Weise anzugehen. Dariiber hinaus kommt ihnen eine
ausschlaggebende Rolle dabei zu, die internationale Gemein-
schaft dazu zu veranlassen, auf umfassende und koordinierte
Art und Weise auf Bedtirfnisse im Bereich der Nonnalisierung
und des Wiederaufbaus sowie auf langerfristigeEntwick-
lungsbediirfnisse im Zusammenhang mit humanitaren Notsi-
tuationen zu reagieren. Gleichzeitig sollte ein Gleichgewicht
zwischen diesen Tiitigkeiten und der Auseinandersetzung der
Organisation mit Entwicklungsfragen und den entsprechenden
MaBnahmengewahrleistet sein.

237. In Zusammenarbeit mit den Bretton-Woods-Institutio-
nen, anderen Organen des Systems der Vereinten Nationen,
einschlieBlichder Sonderorganisationen,und der Welthandels-
organisation kommt den Vereinten Nationen eine Schliissel-
rolle dabei zu, groBere Kohiirenz, Komplementaritat und
Koordinierung bei der Vorgabe wirtschaftspolitischer Richt-
linien auf globaler Ebene, so auch zu makrookonomischen
Grundsatzfragen, zu fOrdern und die Grundsatze der Trans-
parenz und der wirksamen Teilhabe und Vertretung sowie der
effektiven Verwirklichunginternational vereinbarter Politiken
und Ziele zu wahren. In diesem Zusammenhang sollte der
jeweilige Zustiindigkeitsbereich dieser Institutionen beriick-
sichtigt werden.

238. Ein wichtiger Tiitigkeitsbereichder VereintenNationen
sind ihre operativen Entwicklungsaktivitaten im Feld. Diese
Aktivitaten sollten sich unter anderem grundlegend durch ihre
Universalitat. ihre Freiwilligkeit und ihren ZuschuBcharakter,
ihre Neutralitat und Multilateralitat sowie ihre Fahigkeit
auszeichnen, auf flexible Weise auf die Bedtirfnisse der Ent-
wicklungslander einzugehen. Das Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen sollte den spezifischen Bedtirfnissen und
Erfordernissen der UbergangsHinderund anderer Empfanger-
lander Rechnung tragen. Des weiteren ist die Organisation

aufgrund ihres Mandats in der Lage, einen ausgewogenenEnt-
wicklungsansatzzu fOrdern.Die Herausforderung flir die Ver-
einten Nationen und ihre Fonds und Programme besteht in-
folgedessen darin, die Regierungen, insbesondere diejenigen
der Entwicklungslander, wirksam bei ihren Bemiihungen zu
untersttitzen, sich mit der immer komplexeren Entwicklungs-
problematik in einer interdependenten Welt auseinanderzuset-
zen.

239. Die Organisation wird den Bedtirfnissen der Mitglied-
staaten nur unter der Voraussetzung einer angemessenen und
berechenbarenFinanzienmg, qualitativ hochwertiger Leistun-
gen im Bereich der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit,Transparen~und voller Rechenschaftspflichtgegentiber
ihren Mitgliedstaa~n, der Neubelebung ihrer institutionellen
Strukturen, der Venneidung yon Uberschneidungen und
Doppelarbeitund eines flexiblen Eingehens auf sich wandeln-
de Bedingungen und Tendenzen wirksamer und relevanter
entsprechen konnen.

240. Es ist notwendig, eine klare Relation zwischen der
grundsatzpolitischen Tatigkeit der Vereinten Nationen und
ihrer operativen Rolle herzustellen.

c. Stiirkung der Rolle, Kapazitiit, Wirksamkeit und
Effizienz des Systems der Vereinten Nationen im
Entwicklungsbereich

241. 1mVerlaufder letzten 50 Jahre haben die Aufgaben des
Systems der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich und auf damit zusammenhangenden Gebieten stiindig
an Umfang gewonnen. Mit seinen Aktivitaten hat es wesent-
lich zum EntwicklungsprozeBbeigetragen. Die Organisation
sollte wirksamer auf sich wandelnde Entwicklungsbedtirfnisse
reagieren, insbesondere darauf, daB es notwendig ist. die
internationaleEntwicklungszusarnmenarbeitzu verbessernund
die Entwicklung der Entwicklungslander zu fOrdern. Eine
verstarkte systemweite Koordinierung der Aktivitaten und
Institutionen wird dazu beitragen, die Rolle, Kapazitat,
Wirksamkeit und Effizienz des Systems der Vereinten Natio-
nen im Entwicklungsbereich zu erweitern. In diesem Zu-
sammenhang sollte der Aufbau yon Kooperationsbeziehungen
zwischen den einzelstaatlichen Regierungen und regionalen
und anderen multilateralen Organisationen zur Unterstiitzung
der yon den Landern getragenen Prozesse beriicksichtigt
werden.

242. Zur Verbesserung der Koordinierung und Ausrichtung
der Entwicklungsaktivitiiten des Systems der Vereinten Na-
tionen ist es unerliiBlich, daB Ihnen ein klarer Katalog yon
Prioritaten und Strategien zugrundeliegt, der yon der General-
versammlung mit Unterstiitzung des Wirtschafts- und Sozial-
rats festgelegt wird und die Ergebnisse der in den letzten
Jahren veranstalteten groBen internationalen Konferenzen
beriicksichtigt.Ebenso unerliiBlichist es, daBder Rat tiber die
Kapazitat verfiigt, seine Rolle im Hinblick auf die Gesamt-
koordinierung im wirtschaftlichen und sozialen Bereich und
auf damit zusammenhiingenden Gebieten sowie auf die
Vorgabe yon Richtlinien ftir operative Aktivitiiten wahr-
zunehmen.
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243. Es mtissen Bemtihungenuntemommen werden, urnden
ProzeB der Steigerung der Wirksamkeit und Effizienz der
Versammlung, des Rates und seiner Nebenorgane, des Sekre-
tariatsder Vereinten Nationen und anderer Teile des Systems
der VereintenNationen sowie des Rahmens flir die operativen
Aktivitiiten fortzusetzen. Eine verbesserte Koordinierung,
'Koharenzund Komplementaritat miteinander zusammenhiin-
gender Aktivitaten und eine starkere Verkntipfung zwischen
ihnen wird ebenfalls dazu beitragen, die Organisationsstruktur
des Systems der Vereinten Nationen zu festigen.

244. Komplementaritiitsicherzustellen und Uberschneidun-
gen und Doppelarbeit zwischen der Versammlung und dem
Rat, einschlieBlich seiner Fachkommissionen, zu vermeiden,
ist besonders wichtig ftir einen wirksamen und koordinierten
FolgeprozeBder groBenKonferenzen der VereintenNationen.

1. Die Generalversammlung

245. Die Generalversammlung ist die hOchste zwischen-
staatliche Einrichtung fUr die Ausarbeitung und Bewertung
von Politiken im Wirtschafts- und Sozialbereichund auf damit
zusammenhangenden Gebieten und das wichtigste Forum, in
dem die Regierungen den Entwicklungsdialog in seinem
politischen Kontext fUhren. Ziel dieses Dialogs ist es, aile
Angelegenheiten im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf
damit zusammenhangenden Gebieten ganzheitlichzu betrach-
ten, urn das ftir eine verstarkte intemationale Zusammenarbeit
erforderliche tiefere politische Einvemehmen herzustellen,
Impulse fUrMaBnahmenzu geben und Initiativen in Gang zu
setzen. Da die Charta der Vereinten Nationen der Versamm-
lung im Hinblick auf Entwicklungsfragen ein breitgefachertes
Mandat erteilt, sollte die Versammlungin diesem Bereich eine
stafkere programmatische Ftihrungsrolleiibemehmen.

246. Es gilt festzustellen, durch welche MaBnahmendafiir
Sorge getragen werden kann, daB die Aussprachen in der
Generalversammlung sachbezogeneLosungen zu spezifischen
Grundsatzfragen erbringen und von einem integrierten Ent-
wicklungskonzept ausgehen. Urn Erorterungen auf der
Grundlage eines integrierten Konzepts der Entwicklungs-
problematik zu erleichtern, sollte die Moglichkeit ins Auge
gefaBt werden, ein Hauptthema oder mehrere Hauptthemen
auszuwiihlen,unter welche die Sachdebatte zu jeder Themen-
gruppe auf der Tagesordnung gestellt wird, unbeschadet des
Rechts der Delegationen, in den Debatten jedweden anderen
konkreten Gegenstand aufzugreifen.

247. 1m Zusammenhang mit ihrer Starkung und Neubele-
bung sollte die Versammlungim Rahmen aller ihrer Hauptaus-
schtisse erwagen, den Einsatz innovativer Mechanismen im
Einklang mit ihrer Geschaftsordnung zu fOrdem, beispiels-
weise Podiumsdiskussionen mit Delegationen und interaktive
Debatten unter aktiver Beteiligung des Sekretariats, der
Vertreter der Organisationen und externer Sachverstiindiger.

248. Ftir die Auseinandersetzung mit wichtigen wirtschaftli-
chen, sozialen und verwandten Fragen soUte besserer Ge-
brauch yon dem Forum der Generalversammlung gemacht
werden. Die Versammlung tragt die Gesamtverantwortung
dafUr,sicherzusteUen,daBdie Ergebnissedel'Konferenzendel'

Vereinten Nationen in die Tat umgesetzt werden, sowie
Fortschritte zu fOrdemund die erzielten Fortschritte zu priifen.
In diesem Zusammenhang saUte die Versammlung program-
matischeRichtlinien vorgeben und periodisch eine alJgemeine
fTberprtifungder Umsetzung der Konferenzergebnisse durch-
fUhren. Die Konferenzen selbst soUten die eingehende Be-
handlutig wichtiger, die intemationale Gemeinschaft an-
gehender Fragen durch die Versammlung erganzen.

249. Damit die Versammlungihre in der Charta vorgesehene
RolJe voUerfiHlenkann, mussen jedoch gleichzeitig tiber die
reine Stiirkung der Versammlung selbst hinausgehende
MaBnahmenergriffenwerden, urn sicherzustelJen,daBdie yon

der Versarnmlunggesetzten Pri\ritiiten yom gesamten System
del' Vereinten Nationen voll verwirklicht und weiterverfolgt
werden. Die Versammlung sollte ihre programmatische
Ftihrungsrolle bei der Forderung der intemationalen Zu-
sammenarbeit zur Lasung intemationaler Probleme wirt-
schaftlicher und sozialer Art in alIen Entwicklungsbereichen,
so auch in bezug auf makrookonomische Fragen, voU wahr-
nehmen.

250. Die Handels- und Entwicklungskonferenzder Vereinten
Nationen hat als eines der Hauptorgane der Versammlung
einen Beitrag zur Starkung der grundsatzpolitischen Debatten
im Zweiten AusschuBzu leisten.

2. Wirtschafts- und Sozialrat

251. 1mEinklang mit den einschlagigen Bestimmungen der
Charta muB der Wirtschafts- und Sozialrat seine Rolle als
zentrale Einrichtung fUrdie Koordinierung des Systems der
VereintenNationenund seiner Sonderorganisationensowie fUr
die Uberwachung seiner Nebenorgane, insbesondere seiner
Fachkommissionen, im wirtschaftlichen und sozialen Bereich
weiter starken. Die laufenden Bemiihungen zur Reform des
Rates verlangen wirksamere Verfahrenund eine eingehendere
Uberpriifung seines Arbeitsprogramms und seiner Arbeits-
methoden und sollten den Rat besser in die Lage versetzen,
allgemeine Richtlinien vorzugeben und das Entwicklungs-
system der VereintenNationen zu tiberwachen und zu koordi-
nieren. Diese Reformen sollten greifen konnen und als Aus-
gangsbasis dienen.

252. In diesem Zusammenhang sollte der Rat

a) in einem hochrangigen Tagungsteil mit Ministerbe-
teiligung wichtige Fragen im Zusammenhang mit der interna-
tionalen Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Sozialbereich
und auf damit zusammenhangenden Gebieten priifen. Der
hochrangige Tagungsteil sollte dazu dienen, die Synergie
zwischen dem wirtschaftlichen und dem sozialen Sektor des
Systems der Vereinten Nationen zu verbessem. Gleichzeitig
solJteder Rat dazu beitragen, das Zusammenwirken zwischen
den VereintenNationen, den Bretton-Woods-Institutionenund
der Welthandelsorganisation zu verbessem:

b) durch sein System yon NebenorganenkoOrqirii~~
FolgemaBnahmen zu den Ergebnissen groBerKonfere.nzelldet
Vereinten Nationen gewahrleisten und allgemeine'Richtliffieh
und' die, Koordinieruug. fUr das gesamtei Systetri:der;ve~iii'tejh
Nationen iill Wirtschat'is- und -SoiiillbereiCif uriCI,oliiif0daifu.t
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zusammenhangenden Gebieten bereitstellen. Eine verstarkte
Koordinierungsfunktion setzt auBerdem ein engeres Zu-
sammenwirken zwischen dem Rat und dem Verwaltungsaus-
schuB fUr Koordinierung voraus, der in seinen Berichten an
den Rat maBnahmenorientierte Empfehlungen zur Verbesse-
rung der systemweiten Koordinierung yon Fragen aufnehmen
soUte,die dem Rat zur Priifung vorliegen;

c) seine Rolle als Organ flir die Gesamtkoordinierung
aller Entwieklungsfonds und -programme der Vereinten
Nationen voUwahrnehmen.Dies soUtebeinhalten,daBder Rat
den Exekutivditen der Fonds und Programme Richtlinien
vorgibt und die Umsetzung der Politiken undRichtlinien der
Generalversammlung, so auch die operativen Aspekte des
Folgeprozesses der groBen Konferenzen der Vereinten Na-
tionen, tiberwacht. Der Rat soUte groBere Koharenz und ein
engeres Zusammenspiel zwischen seinen Nebenorganen und
den Fonds und Programmen fdrdern;

d) seine Nebenorgane dazu anregen, ihre Arbeits-
methoden entsprechend dem Auftrag der Versammlung zu
verbessern;

e) im Rahmen seines allgemeinenTagungsteils,dessen
Hauptfunktion eine handlungsorientierte Uberpriifung der
Tatigkeiten, Berichte und Empfehlungen seiner Nebenorgane
ist, eine Wiederholung der in diesen Organen abgehaltenen
Debatten vermeiden und die Aufmerksamkeit auf wichtige
grundsatzpolitische Fragen lenken, die ein nach Prioritaten
geordnetes und koordiniertes Handeln des gesamten Systems
der Vereinten Nationen erfordern.

253. Das Prasidium des Rates soUte eine aktive RoUe
spielen, indem es regelmaBig zusammentritt, sowie auch in-
dem es alIenMitgliedstaaten offenstehendeinformelle Konsul-
tationen des Rates einberuft. Das Priisidium soUden Rat tiber
seine Beratungen unterrichten und ist nieht befugt, Beschltisse
zu Sachfragen zu fassen. Das Prasidium soUte ermutigt
werden, auch kiinftig seine MittlerroUewahrzunehmen.

a) Nebenorgane des Wirtschafts- und Sozialrats

254. Der Rat soUteseine Autoritiit tiber seine Nebenorgane
voll austiben. Insbesondere ist eine bessere Riehtlinienvorgabe
des Rates an die Fachkommissionen und Sachverstiindigen-
gruppen und -organe geboten. Die Fachkommissionen soIlten
auf eine koordinierte Art und Weise in der Lage sein, dem Rat
die bestrnogliche Unterstiitzung zu gew1ihren,was seine Rolle
im Hinblick auf die Gesamtlcoordinierung und die Vorgabe
allgemeiner Riehtlinien sowie die FolgemaBnahmenzu groBen
Konferenzen der Vereinten Nationen betrifft. Es ist daher
auBerordentlich wichtig, sicherzustel1en,daB diese Kommis-
sionen, Gruppen und Organe wirksam als Katalysatoren fur
MaBnahmen dienen konnen.

255. Was die Fachkommissionen angeht, die die Hauptver-
antwortung fUrdie Weiterverfolgungund die Uberpriifungder
Umsetzung der Ergebnisse einer groBen Konferenz tragen, so
sorgt der Rat fUr die Abstimmung und Koordinierung ihrer
Tagesordnungen und Arbeitsprogramme, indem er eine klarere
Arbeitsteilung zwischen ihnen fOrdertund ihnen klare grund-
satzpolitische Riehtlinien vorgibt. Die Fachkommissionen

soUten innerhalb ihres jeweiligen Mandats den Schwerpunkt
auf die zentralen Fragen im Zusammenhang mit der Konferenz
legen, fUr die sie verantwortlich sind, und zu verwandten
Fragen den Beitrag anderer in Betracht kommender Organe
anfordern.

256. GemaBden entsprechendenAbschnittender Anlage I zu
Resolution 50/227 der Generalversammlung yom 24. Mai
1996wird der Rat eine UberpriifungseinerFachkommissionen
und Sachverstiindigengruppen und -organe vornehmen. 1m
AnschluBan diese Uberpriifung, die der Rat bis zur zweiund-
fiinfzigsten Tagung der Generalversammlung abgeschlossen
haben sollte, sollte der Rat die Wirksamkeit und Effizienz
seiner Nebenorgane weiter iiberwachen.

\
b) Regionalkommissionen

257. Die Regionalkommissionenspieleneine wichtigeRolle,
indem sie die Tatigkeit der VereintenNationen starker auf die
spezifischenEntwicklungssituationenund -belange der Lander
und Regionen einsteUen.Hierzu wiirde es auch gehOren,daB
sie die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Integration und
Entwicklung fordern, indem sie der Versammlung iiber den
Rat fachlicheanalytische und grundsatzpolitischeArbeitenzur
VerfiigungsteUen, und daB sie den Landern in jeder Region
die entsprechende Unterstiitzung bei der Umsetzung und
Uberwachung der Empfehlungen der Konferenzen sowie
anderer Verpflichtungen zuteil werden lassen. Die Vereinten
Nationen sollten auBerdem auf kostenwirksame Weise ver-
starkt ihre Aufmerksamkeit auf regionale Probleme und
Aussichten im soziookonomischenBereich richten. Zu diesem
Zweck sollte im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat
vermehrt auf die Regionalkommissionen zuriickgegriffen
werden. In diesem Zusammenhang sollten die Ergebnisse der
yon der Versammlung verlangten Uberpriifungberiicksichtigt
werden. Der Rat hat die aktive Mitwirkung der Regional-
kommissionenan der Priifungder FolgemaBnahmenzu groBen
Konferenzen sicherzustellen. Der Rat soil auBerdem die
Regionalkommissionen dazu anregen, unter Anleitung ihrer
Mitgliedstaaten auch weiterhin eigene Bewertungen ihrer
Fiihrung und ihrer Tatigkeit vorzunehmen, mit dem Ziel der
Anpassung ihrer Prioritaten, Mandate, Aufgaben und Struktu-
ren und unter Beriicksiehtigungdes Umstandes,daBzahlreiehe
andere regionale Institutionen geschaffen worden sind.

3. Fonds und Programme der Vereinten Nationen

258. Die Fonds und Programme der VereintenNationen sind
wichtige Instrumente zur Forderung der Entwicklungszusam-
menarbeit. Die Mittel fUr operative Entwieklungsaktivitaten
mtissen entsprechend den zunehmenden Bedtirfnissen der
Entwicklungslander,auf die umgehend und rasch eingegangen
werden muB, auf einer berechenbaren, kontinuierlichen und
gesicherten Grundlage betrachtlich erhoht werden. Innovative
Finanzierungsquellen konnten ein weiteres Element in der
Bereitstellungyon Mitteln flir operativeEntwicklungsaktivitii-
ten sein. Den Landern mit niedrigemEinkommen,insbesonde-
re den am wenigsten entwickelten Uindern, soliten flir Pro-
gramme und Projekte tiber die Fonds und Programme vorran-
gig Mittel in Form yon Zuschtissenzur Deckung ihrer dringen-
den und konkreten Bedtirfnisse zugeteilt werden.
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259. Die operativen Entwicklungsaktivitiiten der Vereinten
Nationen soUtenyon den Fonds und Programmen im Einklang
mit den van der Versammlung insbesondere im Kontext der
dreijiihrlichenGrundsatzliberpriifungder operativen Aktivitii-
ten verabschiedeten Resolutionen durchgeflihrt werden. Der
Rat soUte den Fonds und Programmen im Einklang mit den
yon der Versammlung festgelegten Politiken und Prioritiiten

. allgemeineRichtlinienvorgeben.Die FondsundProgramme
sollten in den EmpfangerHindernKapazitiiten fUrdie einzel-
staatliche Projektausflihrung aufbauen und nach Bedarf das
Fachwissen der Sonderorganisationen heranziehen, urn die
Qualitat der geleisteten Dienste zu verbessernund Koopera-
tionsaktivitaten wirksamer und effizienter durchzuflihren.
Vereinbarungen,in denen die jeweilige Aufgabenstellung und
die Bereiche der Zusammenarbeit klar festgelegt sind, haben
sich als niltzlich erwiesen, und der AbschluB solcher Verein-
barungen zwischen den miteinander verbundenen Fonds,
Programmen und Sonderorganisationen sollte gefOrdert
werden.

260. Die Rolle der Fonds und Programme soUteregelmaBig
liberpriiftwerden, urn sicherzustellen, daBsie auf die Bedlirf-
nisse der Mitgliedstaaten eingehen, und urn die Qualitat und
Langzeitwirkung der operativen Aktivitiiten der Vereinten
Nationen zu verbessern. Die Effizienz, Wirksarnkeit und
Langzeitwirkung der operativen Aktiviiliten des Systems der
Vereinten Nationen muB unter anderern durch eine betracht-
liche Erhohung der Mittel auf einer berechenbaren,kontinuier-
lichen und gesicherten Grundlage entsprechend den zuneh-
menden BedlirfnissenderEntwicklungslander sowie durch die
vollinhaltliche DurchfUhrungder diesbeztiglichen Versarnm-
lungsresolutionen gesteigert werden. Gleichzeitig sollten die
operativen Aktivitiiten von den Landern gesteuert und auf
Ersuchen der Empfangerlander zu ihrem Nutzen und im
Einklang rnit ihren jeweiligen Politiken und Prioriiliten
durchgefiihrt werden.

261. Das System der Vereinten Nationen hat ernsthafte
Anstrengungen unternornrnen, urn die Langzeitwirkung der
yon ihrn geleisteten Entwicklungshilfe auf Landesebene zu
verbessem. Es wurden und werden auch weiterhin Anstren-
gungen unternornmen, urn die Tatigkeit der Fonds und Pro-
gramme auf der Ebene der einzelnenLander und der Amtssitze
zu verbessem. Nichtsdestoweniger bedarf es einer weiteren
Vereinfachung und Harmonisierung der yom Entwicklungs-
system der VereintenNationen bei seinen operativenAktivitii-
ten herangezogenen Verfahrensregeln, indem insbesondere
eine stiirkere Einheitlichkeit im Hinblick auf die formale
Gestaltung der Haushalte auf Arntssitzebene gefordert wird
sowie Verwaltungssysterne und -dienste irn Feld nach Mog-
lichkeit gemeinsam betrieben und in Absprache mit den
Regierungen gemeinsame Datenbanken erstellt werden.
AuBerdem sollten die Landerprogrammzyklen des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen, des Bevolkerungs-
fonds der Vereinten Nationen und des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen aufeinander abgestimmt werden.

262. Die einzelstaatlichen Plane und Prioritiiten bilden den
einzigen tragfahigen Bezugsrahmen ftir die landerbezogene
Programmierung der operativen Aktivitiiten im Rahmen des
Systems der Vereinten Nationen, die yon den einzelnen

Landem selbst gesteuert werden sollte. In diesern Zusammen-
hang sollten die jeweiligen Mandate und die Komplernentaritat
der Organisationen und Organe des Entwicklungssysterns der
Vereinten Nationen beriicksichtigt werden. Desgleichen soUte
das Landesstrategiekonzept, bei dern es sich nach wie vor urn
eine freiwilIige Initiative der Empfangerlander handelt, yon
den interessierten Empfangerlandem rnit Unterstlitzung des
Systems der Vereinten Nationen und in Zusarnrnenarbeit rnit
diesem und unter der Leitung des residierenden Koordinators
in alIen Empfangerlandern, in denen die Regierung dies
beschlieBt, ausgearbeitet werden. 1m Einklang rnit den diesbe-
zliglichen Versarnmlungsresolutionen stattfindende Reformbe-
rntihungen sollten unter anderem darauf abzielen, die yon den
Vereinten Nationen auf Landesebene gewahrte Hilfe, narnent-
lich auch durch das System &r residierenden Koordinatoren,
wirksarner und effizienter zu gestalten. In dieser Hinsicht
komrnt dern Generalsekretiir bei der Untersttitzung des zwi-
schenstaatlichen Prozesses eine wichtige Rolle zu. Der
residierende Koordinator sollte dazu beitragen, daB in voller
Abstimrnung rnit den Regierungen auf Feldebene koharente
und koordinierte FolgernaBnahmen der Vereinten Nationen zu
den groBen internationalen Konferenzen getroffen werden.

4. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen

263. Die Handels-und Entwicklungskonferenzder Vereinten
Nationen ist im Rahmen der Vereinten Nationen die Koordi-
nierungsstelle filr die integrierte Behandlung yon Entwick-
lungs- und damit zusarnmenhangendenFragen auf den Gebie-
ten Handel, Finanzen, Technologie,Investitionenund bestand-
fahige Entwicklurig.In Anbetracht des komparativenVorteils,
den die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen bei der Beschaftigung rnit handelsbezogenen Ent-
wicklungsfragenbesitzt, soUtesie die Integrationder Entwick-
lungslander und der UbergangsUinderin das intemationale
Handelssystem auch in Zukunft in einer Art und Weise
erleichtern, die eine Ergiinzung zu den MaBnahmen der
Welthandelsorganisationdarstellt, und in Zusarnmenarbeitund
Koordinierung mit dem Internationalen Handelszentrurn,
zustiindigenInstitutionen des Systems der VereintenNationen
und anderen internationalen Organisationen die Entwicklung
durch Handel und Investitionen fordern.

264. Die Handels- und Entwicklungskonferenzder Vereinten
Nationen hat als Teil des Systems der VereintenNationen, der
auch zu seinerNeubelebung beitragt, weitreichendeReformen
beschlossen, die in der Erklarung von Midrand und in dern auf
der neunten Tagungder Konferenz irn Konsens verabschiede-
ten Dokument mit dem Titel "Eine Partnerschaft ftir Wachs-
turn und Entwicklung"6!!niedergelegt sind, und sich so den
neuen wirtschaftiichen und institutionellen Modalitaten
angepaBt,die durch den GlobalisierungsprozeB,den Abschll}B
der aus der Uruguay-Runde der multilateralen Handels-
verhandlungen hervorgegangenen Vereinbarungen und die
Griindungder Welthandelsorganisationentstanden sind. Diese
Refonnen soIlten im Einklang rnit den auf der neunten Tagung

68 Siehe N511308.
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269. Wenn auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung
wirksame Unterstiitzung gewiihrt werden soIl, sind Zusam-
menarbeit und Koordinierung innerhalb des Systems der
VereintenNationen unverzichtbar. Iri diesem Zusammenhang
sollte der derzeitige Reform- und NeubelebungsprozeB der
Organisationder VereintenNationen fur industrielle Entwick-
lung zu einer besserenAbgrenzungund zu einer Stiirkungihrer
Rolle fUhrenund die Relevanz, Wirksamkeit und Langzeit-
wirkung der Tatigkeit des Systems der VereintenNationen auf
dem Gebiet der industriellen Entwicklung entsprechend den
Prioriiliten ihrer Mitgliedstaaten erhOhen.

Generalversammlung.- Einundf"linfzigste Tagung

der Konferenz gefaBten Beschliissen durchgefiihrt werden,
greifen und als Ausgangsbasis fUrweitere Reformen dienen.

265. Die Anstrengungen, die die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen untemimmt, urn die
Integration der Entwicklungslander, insbesondere der am
wenigsten entwickelten Lander, vor allem derjenigen in
Afrika, in die Weltwirtschaftund das intemationale Handels-
system zu erleichtem, sind wichtig fUrdie erfolgreicheUmset-
zung der Agenda fur Entwicklung. Die im Jahr 2000 in
Thailand anberaumte zehnte Tagung der Konferenz sollte
Gelegenheit geben, die erzielten Fortschritte zu bewerten und
die weltweite Partnerschaft fUrWachstum und Entwicklung
voranzubringen.

5. Sonderorganisationen des Systems der Vereinten
Nationen

266. Die Sonderorganisationen, wie sie in Kapitel IX der
Charta definiert sind, spielen eine wichtige Rolle dabei, die
Umsetzung verschiedener Aspekte des globalen Konsenses
iiber die intemationale Entwicklungszusammenarbeit vor-
anzubringen und die notwendige intemationale Zusammen-
arbeit zu f6rdem und zu gewahrleisten. Die Aktiviiliten,
Prioriiliten und grundlegenden Programme der Sonderorgani-
sationen sollten regehnaBig bewertet werden, urn sicher-
zustellen, daBsie nach wie vor den Interessen ihrer Mitglied-
staaten entsprechen. GemaB Artikel 58 der Charta ist es
Aufgabe der Vereinten Nationen, Empfehlungen zur Koordi-
nierung der Politiken und Tatigkeit der Sonderorganisationen
abzugeben. Der Generalsekretiirwird gebeten, diesbeziigliche
Empfehlungen abzugeben.

267.. Es sollten Mechanismen geschaffen werden, die den
Wirtschafts- und Sozialrat in die Lage versetzen, im Rahmen
seines Mandats den SonderorganisationenOrientierungshilfen
zu geben und die yon der Versammlung festgelegten in-
stitutionellen Prioriiliten weiterzuleiten. Die Sonderorganisa-
tionen und die Fonds und Programme der VereintenNationen
sollten in einen zielgerichteten Dialog mit dem Rat eintreten,
urn festzustellen, wie sie ihre Tatigkeit auf diese Prioriiliten
einstellenkonnen. AuBerdemsollte der Rat unter Beriicksichti-
gung der Rolle der Fonds und Programme geeignete Empfeh-
lungen abgeben, urn fUrdie Koharenz und Komplementariilit
der Bemiihungen aller Organe zu sorgen.

268. AuBerdemsind Bemiihungenvonnoten,die Tatigkeiten
der Organisationentransparenterzu gestalten. Die Zusammen-
arbeit und Koordinierung.zwischenden Sonderorganisationen
und, wo dies angezeigt ist, zwischen ihnen und anderen
Organen des Systems der Vereinten Nationen in Fragen yon
gemeinsamem Interesse muBverstiirktwerden.Dariiberhinaus
konnte die Wirksamkeit und Effizienz der Tatigkeit des Rates
durch ein stiirkeresZusammenwirkenmit den Sonderorganisa-
tionen verbessert werden, so auch indem der Versammlung
iiber den Rat im Einklang mit den entsprechendenBestimmun-
gen der Charta regelmaBig Berichte vorgelegt werden. Dabei
wird es wesentlich darauf ankommen, die FolgemaBnahmen
der verschiedenen Organisationseinheiten des Systems der
Vereinten Nationen zu den SchluBfolgerungen des Rates
wirksam zu uberwachen.

6. Sekretariat
*

270. Die Struktur una die Arbeitsweise des Sekretariats und
die Unterstiitzungsdienste,die es im Wirtschafts- und Sozial-
bereich und auf damit zusammenhangenden Gebieten leistet,
sind wichtig und mussen gestiirkt und verbessert werden,
damit die Vereinten Nationen auf dem Feld der Entwicklung
wirksamer ilitig sein konnen. Diese Fragen diirfen nicht
losgelOst yon der allgemeinen Verwaltungsstruktur, dem
angestrebten hierarchischen Aufbau und den Entscheidungs-
prozessen der Organisation behandelt werden. Insbesondere
sollte es vermieden werden, die Anstrengungen und Ressour-
cen zu streuen u~d so unnotige Uberschneidungen in der
Aufgabenstellung und eine Fragmentierung der Entschei-
dungsprozesse im Sekretariat zu bewirken. Dariiber hinaus
sind die Beziehungen des Generalsekreilirs zu den Sonder-
organisationen yon ausschlaggebender Wichtigkeit und
miissen weiter verbessert werden.

!
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271. Im Einklang mit den yon der Versammlungfestgelegten
Prioriiliten sollte gepriift werden, wie die Einsparungen, die
sich aufgrund der Reformen und der allgemeinen Kostenwirk-
samkeit insgesamt ergeben, umverteilt und zur Stiirkung der
Entwicklungsaktiviiliten der Vereinten Nationen verwendet
werden konnen. Der Generalsekretiir wird gebeten, diesbe-
zugliche Vorschlagezu unterbreiten.

.

272. Es wird anerkannt, daB der Generalsekretiir als der
h6chste Verwaltungsbeamteder Organisation im Einklang mit
der Charta fur die Aufgabenwahrnehmungseitens des Sekreta-
riats verantwortIichist. Die Umstrukturierungdes Sekretariats
ist eine wichtige Voraussetzung fUr die Neubelebung der
VereintenNationen im Wirtschafts-und Sozialbereichund auf
damit zusammenhangenden Gebieten. Damit die Vereinten
Nationen die Entwicklung wirksamer und mit groBerer
Koharenz, Koordinierung und Komplementariilitunterstiitzen
konnen, soIlten weitere Reformen untemommen werden, die
folgendes zum Ziel haben:

a) Gewahrleistung der umfassenden und wirksamen
Verwirklichungder Ziele der Agenda fUrEntwicklungund der
entsprechendenZiele der Charta sowieder yon den richtlinien-
gebenden Organen erteilten Mandate;

l'
~
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b) Straffung der Struktur des Sekretariats in einer
Weise, die die Wirksamkeit und Effizienz seiner Arbeit
verbessert, Doppelarbeit vermeidet, den Bediirfnissen der
Mitgliedstaaten entspricht und bei der Wahrnehmung seiner
Tatigkeit Rechenschaftspflicht gewahrleistet;
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c) Gewahrleistung der Transparenz und wirksamen
Umsetzung der Einstellungsverfahren, -grundsatze und
-praktiken;Gewiihrleistungdes ausschlieBlichintemationalen
Charakters des Personals; und Gewahrleistung eines Hochst-
maBes an Leistungsfahigkeit, fachlichem Konnen und In-
tegritiit sowie einer wirksameren Anwendung derGrundsatze
fUrdie Einstellung yon Personal, namentlich die Einstellung
auf moglichst breiter geographischer Grundlage, unter Ein-
haltung der entsprechenden Artikel der Charta;

d) Gewahrleistung dessen, daBjede Neuorganisation
der Dienststellen des Sekretariats im Wirtschafts- und Sozial-
bereich und andere das Sekretariat betreffende Reformvor-
schlage die Unabhangigkeit, die geistige Vielfalt und das
Profil der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Politi-
kanalyse erhalten und fOrdem;

e) Gewiihrleistung dessen, daB die Initiativen zur
Reform des Sekretariatsdie bereitsbeschlossenenMaBnahmen
berucksichtigen und es diesen ermoglichen, zu greifen. Die
Umstrukturierung des Sekretariats sollte so durchgefuhrt
werden,daBsie den Bedurfnissender Mitgliedstaatenwirksam
entsprichtund den Entwicklungsanliegenaller Mitglied&taaten,
insbesondere der Entwicklungsliinder,voll Rechnung tragt;

j) unter Berucksichtigungdes derzeit vonstattengehenden
Prozesses der Umstrukturierung und Neubelebung der Ver-
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf
damit zusammenhiingendenGebieten nach Bedarf Erwagung

, der Yerlagerungyon Aufgaben yom Amtssitz auf die regionale
und die Feldebene, namentlich die Regionalkommissionen,
darnit die VereintenNationen besser in der Lage sind, sich auf
kostenwirksame Weise gezielter mit regionalen Problemen
und Perspektiven zu befassen.

7. Berichterstattung

273. Die Berichte an die zwischenstaatlichenOrgane sollten
knapp und maBnahmenorientiertsein. Wo immer notwendig,
soliten die zwischenstaatlichen Organe sich bemiihen, die
Berichtsverfahren zu straffen und zu vereinfachen. Die
gesamte Dokumentation sollte innerhalb der festgelegten
Fristen und in alien Amtssprachen der Vereinten Nationen
vorgelegt werden.

8. Interinstitutionelle Koordinierung

274. Wenn die Ziele der Agenda fur Entwicklung ver-
wirldicht werden sollen, ist eine bessere interinstitutionelle
Koordinierung innerhalb des Systems unverzichtbar. Dazu
gehoren die Koordinierung und di~ Zusammenarbeit bei
Fragen von gemeinsamem Interesse und die Aufzeigung der
jeweiligen Stiirken und Schwachen, damit das System der
Vereinten Nationen unter Berucksichtigung des jeweiligen
Mandats der Teilglieder seine Rolle wirksamer und effizienter
wahmehmen kann. In diesem Zusammenhang sollte der
VerwaltungsausschuBfUr Koordinierungeine groBere Funk-
tion bei der interinstitutionellenKoordinierung im System der
Vereinten Nationen ubemehmen. Der AusschuB sollte dem
Wirtschafts- und Sozialrat systemweite Koordinierungsfragen
zur Kenntnis bringen und dazu Empfehlungen abgeben. Es
soliten weitere Anstrengungen zur Erweiterung der Rolle des
Ausschusses und seiner stiindigen Ausschtisse untemommen

werden, urn eine koharente, koordinierte und komplementare
Arbeitsweise des Systems der Vereinten Nationen zu gewiihr-
leisten. Ein systematischer Informationsaustausch und eine
geeignete Aufgabenteilung innerhalb des AusschuBapparats
und im Verkehr mit spezitischen anderen interinstitutionellen
Mechanismen, namentlich mit den im Rahmen des Fol-
geprozessesvon Konferenzeneingesetzteninterinstitutionellen
Ad~hoc-Arbeitsgruppenzu bestimmten Themen, sollten
gewahrleistet sein. Die Mitgliedstaaten soUten tiber die
Tatigkeit des Ausschusses voll informiert werden, und der
Bericht des Ausschusses soUtebreitere Verteilungtinden.

9. Mitwirkung von nichtstaatlichen Organisationen
und anderen wichtigen Gruppen

275. Nichtstaatliche Organisatio~n und andere wichtige
Gruppen, einschlieBlich des Privatsektors, sollten ermutigt
werden, konstruktiv zur Umsetzung der Agenda fUrEntwick-
lung beizutragen. Die bestehenden Mechanismen ftir die
Einbeziehung nichtstaatlicher Organisationen in Aktivitiiten
der VereintenNationen und ihre Mitwirkung daran soliten voll
genutzt und nach Bedarf weiter verbessert werden, wobei die
jeweiligen Geschafts- und Verfahrensordnungender Vereinten
Nationen sowie die Ergebnisse der Tagungen der AUen
Mitgliedstaaten offenstehenden hochrangigen Arbeitsgruppe
der Generalversammlung zur Stiirkung des Systems der
VereintenNationen zu berucksichtigen sind.

D. Zusammenwirken zwischen den VereintenNationen und
anderen multilateralen Entwicklungsinstitutionen, na-
mentlich den Bretton-Woods-lnstitutionen und der Welt-
handelsorganisation

276. Die VereintenNationen und die multilateralenEntwick-
lungsinstitutionen, namentlich die Bretton-Woods-Institutio-
nen und die Welthandelsorganisation, mussen stiirker zu-
sammenwirken und zusammenarbeiten,urn sich den Entwick-
lungsherausforderungenzu stellen.AuBerdemsolltenkoopera-
tive Arbeitsbeziehungenzwischenden VereintenNationen und
anderen intemationalen Organisationen gestiirkt werden. Es
gibt bereits Beispiele fur eine solche Kooperation, doch
mussen in bezug auf dieses Zusammenwirken und diese
Zusammenarbeit weitere wirksame und innovative Ansatze
entwickelt werden.

277. Zur Stiirkung der Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen
bedarf es eines integrierten Konzepts, das unter Berucksich-
tigung der jeweiligen Zustiindigkeiten auch einen engeren
Politikdialog der zwischenstaatlichen Organe tiber relevante
Aspekte von Grundsatzfragen der intemationalen Entwick-
lungspolitikvorsieht. Zur Unterstiitzungdieses Dialogs sollten
auf dem Weg tiber die Generalversammlung und den Wirt-
schafts- und Sozialrat engere Beziehungen zwischen den
Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen,
insbesondere dem InterimsausschuB des lntemationalen
Wahrungsfonds sowie dem EntwicklungsausschuBder Welt-
bank und des Internationalen Wahrungsfonds, hergestellt
werden. In diesem Zusammenhangsollte die Versammlungbei
globalen Wirtschaftsfragen, so auch bei Beratungen tiber
makrookonomische Fragen, eine aktivere Rolle spielen.
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278. Die internationalenFinanz-und Handelsinstitutionen
soIlten sich, wann immer dies angezeigtist, sHirkeran den
Vorbereitungen und Beratungen des Tagungsteils des Rates
auf hoher Ebene beteiligen. Ihre Leiter sollten aktiv zu den
Erorterungen tiber das fur diesen Tagungsteil gewiihlteThema
beitragen. Yom Rat bereits gefaBte Beschliisse, eine engere
Beteiligung unter anderem durch die Vorlage entsprechender
Berichte zu gewiihrleisten,sollten umgesetzt werden.

279. Hochrangige Sondertagungen des Rates wtirden
ebenfalls Gelegenheit bieten, globale Fragen von hohem
Vorrang zu behandeln und Bereiche aufzuzeigen, in denen
diese Institutionen sieh bei ihren MaBnahmenzur Forderung
der Entwicklung gegenseitig unterstiitzen konnen.

280. Es sollten konkrete Modalitiiten sondiert werden, mit
deren Hilfe der Informationsaustausch tibet Entwieklungs-
fragen zwischen den Vereinten Nationen und den Bretton-
Woods-Institutionen gestiirkt werden konnte. Ahnliches gilt
auch, was die Welthandelsorganisationbetrifft. Begegnungen
zwischen dern Generalsekretiirund den Leitern der Fonds und
Programme der VereintenNationen, der Welthandelsorganisa-
tion und der Bretton-Woods-Institutionen und anderer in
Betracht kommender Organisationen tiber ausgewahlte
Themen, so auch tiber yon der Versammlung aufgezeigte
Themen, sollten gefOrdertwerden.

281. Auf Feldebene soIlten das Entwieklungssystem der
Vereinten Nationen und die Bretton-Woods-Institutionen
entsprechend ihrem jeweiligen Mandat enger zusammen-
arbeiten, so auch auf dem Gebiet des Kapazitiitsautbaus und
der Feldeinsiitze,im Einklang mit der Schwerpunktsetzungder
Empfangerlander. Nach MaBgabe der allgemeinen Vorgaben
derRegierungensolltensie,wo immerdiesangezeigtist,ihre
Zusammenarbeitbei der Kofinanzierungyon Programmenund
Projekten im Feld ausweiten und nach innovativen Wegen
suchen, ihre Ressourcen zu btindeln und zu maximieren. In
Abstimmung und im Einvemehmen mit den Regierungen
sollten Anstrengungen untemommen werden, urn Korn-
plernentaritiitzwischen den Landesstrategiekonzepten, soweit
vorhanden, den Rahmenpapieren der Bretton-Woods-In-
stitutionen und den Untersttitzungsstrategien der Weltbank zu
fordern. GeberUindem, die ihre finanzielle und technische
Hilfe iiber multilaterale Entwicklungsfinanzierungsinstitutio-
nen leiten, wird nahegelegt, den jeweiligen Rollen und Auf-
gaben der Programme und Fonds der VereintenNationen und
der Bretton-Woods-Institutionen Rechnung zu tragen, urn die
Komplementaritiitder Entwicklungshilfe zu gewiihrleisten.

282. In der Zeit nach einer Notsituation mtissen die Ver-
einten Nationen und die Bretton-Woods-Institutionen den
Ubergang zur Normalisierung, zum Wiederautbau und zu
einer langfristigen Entwieklung unterstiitzen. Zu diesem
Zweck sollte die Koordinierung zwischen den Vereinten Na-
tionen und den Bretton-Woods-Institutionen verbessert
werden.

E. Folgemaflnahmenund Umsetzung

283. Die zwischenstaatlichen FolgemaBnahmen zu der
Agenda rur Entwieklungsind yon der Generalversammlungals

hOchster zwischenstaatlicher Instanz und wichtigstem richt-
liniengebenden und bewertenden Organ des Systems der
Vereinten Nationen zu ergreifen. Die Versammlung ha~ zur
Wiederaufnahme des Dialogs tiber die Stiirkung der interna-
tionalen Entwicklungszusammenarbeit durch Partnerschaft
aufgefordert,eines Dialogs, der nieht ntir als wiehtigerMecha-
nismus fur den zwischenstaatlichen FolgeprozeB und die
Bewertung der Agenda und ihrer Umsetzung dienen, sondern
auch als Gelegenheit genutzt werden sollte, urn neue und sich
neu abzeiehnende Fragen im Zusammenhang mit der intema-
tionalen Entwieklungszusammenarbeit zu erortern.

284. Der Wirtschafts- und Sozialrat wird der Versammlung
im Rahmen seines Mandats bei der Uberwachung der Umset-
zung der Agenda im !esamten System der VereintenNationen
behilflich sein und diesbeztiglich Empfehlungen abgeben.
Gleichzeitig kommt den Regierungen sowie den Organisatio-
nen der regionalen Wirtschaftsintegration auf ihrer jeweiligen
Ebene eine wichtige Rolle bei den FolgemaBnahmenzu der
Agenda zu.

285. Zwischen dem FolgeprozeB und der Umsetzung der
Agenda und der dringenden Notwendigkeit einer integrierten,
ineinandergreifendenund koharenten Umsetzung und Weiter-
verfolgung der Empfehlungen und Verpflichtungen aus den
groBen VN-Konferenzen der letzten Jahre und der Entwick-
lungsvereinbarungen auf nationaler, subregionaler, regionaler
und internationaler Ebene besteht eine enge Relation. Der
Umsetzungsstand der Ergebnissedieser Konferenzensollte im
Hinblick auf die erzielten Fortschritte und die sich ihrer voll-
inhaltlichen und wirksamen Umsetzung entgegenstelIeriden
Hindernisse gepriift werden. Die Umsetzung der auf inter-
nationalen Konferenzen verabschiedeten Erklarungen und
Aktionsprogramrne ist zwar in erster Linie Sache der Regie-
rungen, doch kommt der internationalen Gemeinschaft, ins-
besondere dem System der VereintenNationen, einschlieBlich
der multilateralen und regionalen Finanzinstitutionen, eine
wiehtige Rolle dabei zu, zur Umsetzung der Ergebnisse dieser
Konferenzenauf alIenEbenen beizutragen, bei diesem ProzeB
behilflich zu sein und ihn zu erleichtern, die dabei erzielten
Fortschritte zu tiberpriifen sowie die Gesamt- und Einzelziele
dieser Konferenzen weiter zu fOrdern.

286. Wenn die in dieser Agenda zum Ausdruck kommende
verstiirkte internationale Entwicklungszusammenarbeit
Wirklichkeit werden soil, erfordert dies seitens der interna-
tionalenGemeinschaftein starkespolitisches Engagement.Die
Mobilisierung einzelstaatlicher und internationaler Finanz-
mittel aus alIen Quellen flir die Entwicklung ist ein wesentli-
cher Bestandteil der umfassenden und wirksarnen Urnsetzung
der Agenda. In diesem Zusammenhang sollten verstiirkte
Anstrengungen unternommen werden, urn neue und zusatzli-
che Finanzmittel fur die Entwicklung der Entwieklungslander
zu mobilisierenund bereitzustellen.Trotz gestiegenerZufltisse
yon Privatkapital stellt die offentliche Entwieklungshilfe nach
wie vor eine wichtige externe Finanzierungsquelle dar. Die
entwickelten Lander bekriiftigen die yon ihnen eingegangenen '

Verpflichtungen, die im Rahmen der Vereinten Nationen
vereinbarten Zielwerte yon 0,7 Prozent ihres Bruttosozial-
produkts fur die gesamte offentliche Entwieklungshilfe und
yon 0,15 Prozent des Bruttosozialprodukts fUrdie offentliche



1"
ili
t.,.
j,
h
:f',",.

I. Resolutionen ohne Uberweisung an einen Hauptausschu6 55

,~
Entwicklungshilfe flir die am wenigsten entwickelten Lander
so bald wie moglich zu erreichen. Diejenigen GeberUinder,die
das 0,15-Prozent-Zielerreicht haben, werden danach trachten,
0,20 Prozent zu erreichen. AuBerdem mtissen weitere MaB-
nahmen zur Steigerung der Wirksamkeit der offentlichen
Entwicklungshilfe und zur Konzentration dieser Hilfe auf die
armsten Lander ergriffen werdel}.

,287.. Dnter BerUcksichtigungder - Empfehlungdes Ge-
neralsekretars sollten die Modalitaten flir einen zwischen-
staatlichen Dialog tiber Entwicklungsfinanzierung einer ent-
sprechenden PrUfungunterzogen werden.

~.

t
~
i..
~,
~

51/241. Stiirkung des Systems der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/252 yom
14. September 1995, mit der sie die Allen Mitgliedstaaten
offenstehende hochrangige Arbeitsgruppe zur Sllirkung des
Systems der VereintenNationen eingerichtet hat,

insbesondere unter Hinweis auf Ziffer 2 der Resolution
49/252, ,

Kenntnis nehmend yon dem Bericht der Allen Mitglied-
staaten offenstehenden hochrangigen Arbeitsgruppe zur
Sllirkung des Systems der Vereinten Nationen69,

1. verabschiedet den in der Anlage zu dieser Resolu-
tion enthaltenen Text, der mit Wirkung yom 1. Januar 1998
umzusetzen ist;

2. Jordert die zusllindigenzwischenstaatlichen Organe
auf, die in dem Text genannten MaBnahmenvoll umzusetzen,
urn die Tatigkeit des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere der Generalversammlung und des Sekretariats, zu
sllirken;

3. ersucht den Generalsekrellir, im Rahmen seiner
laufenden Bemtihungenurn die Verbesserungder Arbeitsweise
der Organisation diejenigen in dem Text genannten MaB-
nahmen, die in seinen Zusllindigkeitsbereich fallen, voll
urnzusetzen;

~,I',I
i-

t

4. ersucht den Generalsekrellirauj3erdem,der General-
versammlung auf ihrer zweiundflinfzigsten Tagung tiber die
Durchflihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. bittet die anderen Hauptorgane, die Sonderorganisa-
tionen und die sonstigen Organe des Systems der Vereinten
Nationen, diejenigen in dem Text genannten MaBnahmenzur
Sllirkungdes Systems, die in ihren jeweiligen Zusllindigkeits-
bereiChfallen, entSprechendumzusetzen;

6. beschliej3t, daB die Allen Mitgliedstaaten offen-
stehende hochrangigeArbeitsgruppe zur Sllirkungdes Systems
der Vereinten Nationen die ihr mit Resolution 49/252 tiber-
tragene Aufgabe abgeschlossen hat.

'.,

,,"

t
105. Plenarsitzung

31. Juli 1997

69 Ofjizielle.I' ProlOkoll derGeneralversammlung, Einundflinfzigste Tagung.

Beilage 24 (A/51/24).

ANLAGE

I. ZWECK

1. Die Allen Mitgliedstaaten offenstehende hochrangige
Arbeitsgruppe zur Sllirkung des Systems der Vereinten
Nationen ist bei ihrer Arbeit davon ausgegangen, daB ihr
Mandat, namlich die Sllirkung des Systems der Vereinten
Nationen, das sich aus der Resolution 49/252 der Generalver-
sammlung yom 14. September 1995ableitet, darin besteht, die
Organisation besser in die Lage zu versetzen, die Ziele und
Grundsatze der Charta der VereintenNationen zu erfiillen und
den Bestrebungen ihrer Mitglieder zu entsprechen. 1mMittel-
punkt ihrer Arbeit stand die Verbesserung der Fahigkeit der
,Generalversammlung, ihre Aufgaben, ihre Rolle und ihre
Befugnisse wirksam wahrzunehmen, und der Fahigkeit des
Sekretariats, die aus zwischenstaatlichen Prozessen hervor-
gehenden Mandate mit der notigen Transparenz und Rechen-
schaftslegung wirksam und effizient durchzuflihren.

2. Die Arbeitsgruppe hat die Annahme zugrundegelegt, daB
dem System der Vereinten Nationen in Zukunft ausreichende
Mittel flir seinen Bestand zur Verfugung gestellt werden. Sie
hat es nicht als ihre Aufgabe angesehen, auf die derzeitige
Finanzkrise einzugehen, mit der sich die Hochrangige, alIen
MitgliedstaatenoffenstehendeArbeitsgruppe flirdie Finanzla-'
ge der Vereinten Nationen befaBt. AuBerdem ist sie davon
ausgegangen, daB aIle Ressourcen des Sekretariats, die als
Folge der yon der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Sllirkungs-
maBnahmen freigesetzt werden, entsprechend den yon der
Generalversammlungfestgelegten Prioritaten neuen Zwecken
zugewiesen werden, insbesondere im Wirtschafts- und Sozial-
bereich.

n. BERICHT DES GENERALSEKRETARS UBER
DIE TATIGKEIT DER VEREINTEN NATIONEN

3. Der Bericht des Generalsekrellirs tiber die Tatigkeit der
Vereinten Nationen sollte spatestens dreiBigTage vor Eroff-
nung der ordentlichen Tagung der Generalversammlung in
alIen Amtssprachen der Vereinten Nationen vorliegen, damit
er ordnungsgemaBbehandelt werden kann.

4. Die Einleitung zu dem Bericht des Generalsekretars tiber
die Tatigkeit der VereintenNationen sollte als Zusammenfas-
sung abgefaBt sein, in der die wichtigsten Fragen herausge-
stellt werden.

5. Der Hauptteil des Berichts hat umfassend, informativund
analytisch zu sein, damit die Mitgliedstaaten in der Lage sind,
unter anderem im Zuge der Aussprache tiber den Bericht zu
prUfen undzu bewerten, inwieweit die yon der Generalver-
sammlung erteilten Auftrage erfullt worden sind, und im
Kontextder groBenpolitischen, wirtschaftlichenund sozialen,
administrativen und finanziellen Fragen, die auf der Tages-
ordnung der Versammlung stehen, Prioritaten festzulegen.

6. Der Generalsekrellir nimmt in seinen Bericht tiber die
Tatigkeit der Vereinten Nationen einen neuen, zukunfts-
gerichteten Abschnitt auf, in dem im Kontext des Arbeitsplans

'd
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der Vereinten Nationen flir das bevorstehende Jahr die kon-
kreten Ziele des Sekretariats flir diese Peliode beschlieben
werden, unter Beriicksichtigungdes mittelfristigenPlans sowie
dessen, daBdie Festlegung der Pliolitaten den Mitgliedstaaten
obliegt.

7. Der Bericht des GeneralsekreUirstiber die Tiitigkeit der
Vereinten Nationen wird unmittelbar im AnschluB an die
Genemldebatte im Plenum der Generalversammlung be-
handelt. Der Prasident der Versammlung soIl die Aussprache
tiber diesen Gegenstand bewerten. 1mLichte dieser Bewertung
werden unter dem Vorsitz des Priisidenten oder eines der
Vizeprasidenten der Versammlung infonnelle Konsultationen
abgehalten, urn die MaBnahmen zu erortern, die auf der
Grundlage der Aussprache tiber den Bericht seitens der
Versammlung gegebenenfalls zu treffen sind.

8. Die Generalversarnrnlungkann im PlenumAbschnitte des
Berichts zur eingehenderen Behandlung an die Hauptaus-
schtisse tiberweisen.

9. Der Bericht des Generalsekretiirs tiber die Tiitigkeit der
Vereinten Nationen enthiilt unter anderem einen knappen
analytischen Anhang, in dem die Kosten nach Hauptprogram-
men und -tiitigkeiten alI~r in und auBerhalb yon New York
angesiedelten Organe des Systems der Vereinten Nationen
entsprechend ihrem Mandat aufgeflihrt sind, urn den Mitglied-
staaten einen besseren Uberblick uber systemweite Fragen zu
geben.

10. Der Generalsekretiirwird gebeten, den Bericht zu gegebe-
ner Zeit unter dem Tagesordnul1gspunkt "Bericht des Ge-
neralsekretiirs uber die Tiitigkeit der Vereinten Nationen"
mtindlich vorzustellen.

lli. BEHANDLUNG DES BERlCHTS DES SICHERHEITSRATS

DURCH DIE GENERALVERSAMMLUNG

11. Der Tagesordnungspunkt "Bericht des Sicherheitsrats"
wird auch weiterhin im Plenum der Generalversammlung
behandelt.

12. Der Prasident der Generalversammlung bewertet die
Aussprache tiber diesen Gegenstand und erwiigt, ob es not-
wendig ist, den Bericht des Sicherheitsrats noch eingehender
zu priifen. 1m Lichte dieser Bewertung werden unter dem
Vorsitz des Prasidenten oder dnes der Vizeprasidenten der
Versammlung im AnschluB an die Aussprache im Plenum
infonnelle Konsultationen abgehalten, um zu erortern, ob und
in welcher Fonn auf der Grundlage dieser Aussprache seitens
der Versammlung MaBnahmenzu treffen sind.

13. Die Aussprache tiber diesen Tagesordnungspunkt wird
nieht geschlossen, sondern bleibt offen, damit nach Bedarf
wiihrend des Jahres weitere Erorterungen stattfinden konnen,
unter anderem unter Beriicksichtigung der Vorlage zusiitzli-
cher Berichte, soweit notwendig.

14. Die monatJiche Vorschau auf das Arbeitsprogramm des
Sicherheitsrats wird den Mitgliedern der Generalversammlung
nachrichtlich zugeieitet.

IV. BEHANDLUNG DES BERICHTS DES WIRTSCHAfTS- UND

SOZIALRATS DURCH DIE GENERALVERSMIMLUNG

15. Der Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats an die Ge-
neralversammlung wird gemiiB Resolution 50/227 der Ge-
neralversammlung yom 24. Mai 1996 erstellt. AuBerdem
enthiilt der Bericht eine Evaluierung des Berichts des Ver-
waltungsausschusses fUrKoordinierung, die den Bericht des
Programm- und Koordinierungsausschusses beriicksichtigt.

V. BEHANDLUNG DES BERICHTS DES INTERNATIONALEN

GERICHTSHOFS DURCH DIE GENERALVERSAMMLUNG

16. Der Bericht des lntemationalen Gerichtshofs wird auch
weiterhin im Plenum1!ierGeneralversammlungbehandelt. Die
VersammlungunterstUtztauch weiterhindie Rolle des Interna-
tionalen Gerichtshofs als des Hauptrechtsprechungsorgansder
Vereinten Nationen nach der Charta der Vereinten Nationen.
AuBerdem fOrdert die Versammlung auch weiterhin die
fortschreitende Entwicklung und Kodifizierung des VOlker-
rechts.

VI. ANBERAUMUNG DER PLENARSITZUNGEN

DER GENERAL VERSAMMLUNG

17. Die Plenarsitzungen der Generalversammlung werden
alljiihrlicham ersten Dienstag nach dem 1. September mit der
Wahl des Priisidenten,der Vizeprasidenten und der Vorsitzen-
den der Hauptausschtisse(PriisidialausschuB)offizielleroffnet.
Der PriisidialausschuB tritt nach seiner Wahl moglichst
umgehend zusammen und legt der Generalversammlung vor
Beginn der Generaldebatte seinen Bericht vor.

18. Die Plenarsitzungen der Generalversammlung werden
Mitte September zur Behandlung des Berichts des Priisi-
dialausschusses wiederaufgenommen.

VII. GENERALDEBATIE

19. Esfindet auch kiinftig alljiihrlichnur eine Generaldebatte
statt, die in der dritten Septemberwoche beginnt.

20. Die Aufstellung der Rednerliste filr die Generaldebatte
erfolgt nach den folgenden Grundsatzen:

a) Die Generaldebatte wird zwei Wochen dauern und
so geplant werden, daBes moglichst viele Gelegenheiten fUr
intenninisterielle Kontakte gibt;

b) Die Mitgliedstaatenwerden gebeten, dreibevorzugte
Redetennine anzugeben;

c) Mitgliedstaaten, die wiihrend des Zeitraums der
Generaldebatte Zusammenkiinfte yon Gruppen veranstalten
oder daran teilnehmen wollen, werden ennutigt, ihre Antwort
auf die Anfrage nach ihren bevorzugten Redetenninen ab-
zustimmen und in ihrer Antwort deutlich darauf hinzuweisen;

d) Das Sekretariat wird ersucht, unter Zugrundelegung
der bisherigen Gepflogenheiten und der angegebenen bevor-
zugten Redetennine eine Rednerliste zu erstellen, die den
Bediirfnissen der Mitglieder am ehesten gerecht wird;
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e) Die Rednerliste fUrden Tag wirdjeweils erschopft,
und Reden werden nieht auf den darauffolgenden Tag ver-
schoben, ungeachtet der Auswirkungen auf die Arbeitszeit.

VIII. BESCHRANKUNG DERREDEZEIT

21. In der Generaldebatte wird weder die Redezeit beschriinkt
noeh werden Themen festgelegt, die Generalversammlung
wird den Vertretem jedoeh nahelegen, ihre Reden freiwillig
auf hOchstenszwanzig Minuten zu beschranken.

22. AuBerhalb der Generaldebatte wird die Redezeit im
Plenum und in den Hauptausschiissen auf fUnfzehnMinuten
beschriinkt.

IX. TAGESORDNUNG

23. Eingedenk der Regel 81 der Geschaftsordnung der Ge-
neralversammlung bleiben die Erfordemisse fur die Wieder-
aufnahme der Aussprache iiber einen Tagesordnungspunkt,
dessen Behandlung die Versammlung fiir abgeschlossen er-
klart hat, die gleichen wie bisher und sollten den Delegationen
in Form einer Erklarung des Prasidenten der Versaminlung
klar mitgeteilt werden. Wiinscht eine Delegation die Wieder-
aufnahme der Aussprache iiber einen Tagesordnungspunkt, so
sollte sie dies beim Prasidenten der Versammlung schriftlich
beantragen. Der Prasident wird sodann Sondierungsgesprache
vornehmen, urn festzustellen, ob der Antrag breite Unterstiit-
zung tindet. Auf der Grundlage dieser Sondierungen klindigt
der Prasident im Journal der Vereinten Nationen den Tag der
Versammlungssitzung an, auf der unter Beriicksichtigung der
Bestimmungen der Regel 81 die Frage der Wiederaufnahme
der Aussprache liber den Gegenstand behandelt werden solI.

24. Die Generalversammlung wird weitere MaBnahmen zur
Rationalisierung und Straffung der Tagesordnung ergreifen
und sieh dabei auf die yon der Versammlung in Anlage I ihrer
Resolution 48/264 yom 29. Juli 1994 vereinbarten RichtIinien
fUr die Rationalisierung der Tagesordnung der Generalver-
sammlung stiitzen; sie wird vor allem starker dazu libergehen,
Tagesordnungspunkte zu bundeln beziehungsweise sie in
zwei- oder dreijahrigen Abstiinden zu behandeln. Sie wird
unter Beriicksiehtigungder im mittelfristigenPlan festgelegten
Priorimten feststellen, welche Gegenstande auf einer spateren
Tagung behandelt werden konnten.

25. In der Regel werden Tagesordnungspunkte, die in den
Hauptausschussenbehandelt werden konnten, diesen und nieht
dem Plenum der Generalversammlung zugewiesen.

26. Die Hauptaussehusse werden sich gezielt mit der Ra-
tionalisierung ihrer ktinftigen Tagesordnung befassen und
elWagen, soweit irgend moglieh die Biindelung beziehungs-
weise die Behandlung yon Gegensmnden in zwei- oder
dreijahrigen Absmnden zu empfehlen.

X. ARBEITSPLAN

27. Die Generalversammlung ist das hOchste politisehe Organ
der Vereinten Nationen, dem aIle Staaten angehoren. Die Be-
handlung von Tagesordnungspunkten unmittelbar im Plenum
ist unter Beriieksichtigung der Ziffem I und 2 der Anlage I zu

der Resolution 48/264 der Generalversammlung dringlichen
Fragen beziehungsweise Fragen vorbehalten,denen besondere
politisehe Bedeutung zukommt.

28. Damit sich die Delegationen in einem systematischen und
transparenten ProzeB an den Erorterungen iiber MaBnahmen
beteiligen konnen, die zu den unmittelbar im Plenum be-
handelten Gegenstiindenzu treffen sind,bewertet der Prasident
der Generalversammlung die im Plenum stattgefundene
Ausspraehe und veranstaltetnach Bedarf unter seinem Vorsitz
oder dem eines der Vizeprasidenten der Versammlung infor-
melle, alIenMitgliedstaatenoffenstehendeKonsultationen,urn
zu erortem, ob und in welcher Form MaBnahmen zu treffen
sind.

~

29. Das Sekretariat sorgt im Ben~hmen mit dem Prasidenten
dafur, daB der Verfiigbarkeit yon Konferenzraumen und
-diensten zur Erleiehterung dieser Konsultationen Vorrang
eingeraumt wird.

, II
I
I

30. Sobald die GeneralversammlungBesehliisse in bezug auf
die TagesordnunggefaBthat, ha1tenaIle Hauptaussehiisse vor
Beginn der Generaldebatte kurze Organisationstagungen ab.
Die Prasidien der Hauptausschiisse treten davor zusammen,
urn Empfehlungen zu dem Arbeitsplan und dem Arbeits-
programm auszuarbeiten.

31. Die Hauptausschiisse treten erst nach dem SchluB der
Generaldebatte zu ihrer Arbeitstagung zusammen.

32. Die Zahl der angeforderten Berichte ist nach Moglichkeit
zu rationalisiereIi, urn eine gezieltere Behandlung der Fragen
zu ermoglichen. AIle Organe haben mit Vorschlagen, mit
denen neue Berichte angefordert werden, ZuriickhaItung zu
iiben, und soliten erwagen, Berichte zusammenzufassen
beziehungsweise sie in zwei- oder dreijahrigenAbstiindenvor-
zulegen, eingedenk der Ziffem 6 und 7 der Resolution
50/206 C der Generalversammlung yom 23. Dezember 1995.

XI. PRASIDIALAUSSCHUSS

33. Der PrasidialausschuBmaeht unter Beriicksichtigung der
Regel 43 der Geschiiftsordnung yon seinen Befugnissen und
Zustiindigkeiten Gebrauch, um Mitgliedstaaten, die nieht im
PrasidialausschuB vertreten sind, die Teilnahme an seinen
Erorterungen zu gestatten. Der ProzeB der BesehluBfassung
wird in der gegenwartigen Form beibehalten.

34. Der PrasidialausschuB kann jedes Jahr vor SehluB der
Tagungauf der Grundlage seiner ErfahrungenAnregungenzur
Behandlungdureh den nachsten PrasidialausschuBausarbeiten.
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35. Der PrasidialausschuB wird gebeten, Methoden und
Verfahrenzur Straffung und Rationalisierung seiner Arbeit zu
priifen und der Generalversammlung diesbezligliche Empfeh-
lungen zu unterbreiten. In diesem Zusammenhang priift der
PrasidialaussehuBin bezug auf jeden vorgeschlagenen Tages-
ordnungspunkt,.ob er abgewiesenoder in die vorlaufige
Tagesordnungaufgenommen werden solI, unter Beriicksiehti-
gung friiherer Empfehlungen des Prasidialausschusses und
friiherer diesbeziiglieher Beschli.isseder Versammlung.

Iii
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XII. NACHGEORDNETE ORGANE

Generalversammlung -Einundftinfzigste Tagung

36. Der Erste und der Vierte AusschuBtreten nicht gleich-
zeitig zusammen; sie konnen erwagen, wiihrendder ordentli-
chen Tagung der Generalversammlung nacheinander zusam-
menzutreten. Sollte diese Regelung die Identitiit,das Arbeits-
programm und die wirksame Behandlung der Tagesordnung
des jeweiligen Ausschusses beeintriichtigen,findet sie keine
Anwendung.

37. Die Abriistungskommission sollte weiterhin priifen, wie
sie ihre Arbeit besser organisieren konnte, so auch durch die
rationellere Festlegung der Dauer ihrer Tagungen.

38. Die Generalversammlung sollte die Intemationale
Atomenergie-Organisation und die Weltgesundheitsorganisa-
tion bitten,die Aufgaben und die Rolle des Wissenschaftlichen
Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchung
der Auswirkungen der atomaren Strahlung zu priifen und der
Versammlung auf ihrer dreiundftinfzigsten Tagung eine
Empfehlung zu unterbreiten. In der Zwischenzeit sollte der
Wissenschaftliche AusschuB der Vereinten Nationen zur
Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung
gebeten werden, seinen Bericht der Intemationalen Atom-
energie-Organisation und der Weltgesundheitsorganisation
sowie der Generalversammlungvorzulegen.Die Versammlung
wtirde den Bericht zusammen mit einer etwaigen Evaluierung
desselben durch die Intemationale Atomenergie-Organisation
und die Weltgesundheitsorganisationerortem.

39. Der Ad-hoc-PlenarausschuBder Generalversammlungflir
die Halbzeitiiberpriifungder Durchf1ihrungder Neuen Agenda
der Vereinten Nationen flir die Entwicklung Afrikas in den
neunziger Jahren wird seine abschlieBendeUberpriifung und
Bewertung wiihrend der siebenundflinfzigsten Tagung der
Generalversammlung vomehmen.

Xli. HAUSHALTSVERFAHRENUND ERFOLLUNG
DER MANDATE

40. Zur Gewahrleistung groBerer Transparenz und einer
besseren Rechenschaftslegung bildet der rnittelfristige Plan
den Rahmen flir das Haushaltsverfahren.

41. Das Haushaltsverfahren lauft gemaB den einschlagigen
Haushaltsresolutionender Generalversarnmlung,insbesondere
der Resolution 41/213 yom 19. Dezember 1986, und den
entsprechendenBestimmungen der Finanzvorschriftenund der
Finanzordnung ab. Die Wichtigkeit eines stiindigenangemes-
senen Dialogs tiber die Verbesserungder bestehenden Gepflo-
genheiten und Verfahren im Verwaltungs- und Haushalts-
bereich wird anerkannt.

i.1
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42. Der Generalsekretiirwird auch ktinftig tiber die Flexibili-
tiit verftigen,unbeschadet der Erfullung der Mandate innerhalb
der durch die Haushaltsresolutionen der Generalversammlung
sowie durch die Finanzvorschriften und die Finanzordnung
gesetzten Grenzen die zur Erftillungder Mandate notwendigen
personellen und finanziellen Ressourcen den Erfordemissen
entsprechend umzuschichten.
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XIV. ROLLE DES PRASIDENTEN DER

GENERALVERS~~LUNG

43. Der Prasident der Generalversammlung wird ermutigt,
geeignete Gelegenheiten zu nutzen, urn im Einklang mit der
Charta und den Mandaten der Versarnmlungyon den Moglich-
keiten seines Amtes Gebrauch zu machen, urn die Ziele und
Grundsatze der Organisation zu fOrdem, so auch durch
regelmaBige Konsultationen zwischen dem Prasidenten der
Versammlung und den Prasidenten anderer Organe, ins-
besondere des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- und
Sozialrats.

44. Urn demPrasidenten bei der Wahmehmung seiner
Aufgaben behilflich \u sein, wird die Generalversarnmlung
den Generalsekretar ersuchen, nach Absprache mitdem
Prasidenten in den nachsten Programmhaushaltsplan einen
Vorschlag aufzunehmen, der vorsieht, daB dem Priisidenten
angemessene Ressourcen zur Verftigung gestellt werden, so
auch erforderlichenfalls durch die verstiirkte administrative
und personelle Unterstiitzung seines Btiros.

XV. TECHNOLOGIE

45. Der Generalsekretiir wird gebeten, auf dem Gebiet der
Informationstechnologie einen Plan mit einer Reihe yon
Moglichkeiten zu verfolgen, der alIen sUindigenVertretungen
bei den Vereinten Nationen und der breiten Offentlichkeit
Online-Zugriffauf die Dokumente und einschlagigenInforma-
tionen der Vereinten Nationen gestattet. Sofem die General-
versammlungnichtsanderes beschlieBt,werdendie Dokumen-
te auch weiterhin in gedruckter Form nach Bedarf an die
stiindigen Vertretungen verteilt. Die Fortschritte, welche die
Allen Mitgliedstaaten offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe
des Wirtschafts-und Sozialrats flir Informatik erzielt hat, sind
zu begriiBen,doch konnten innerhalb einer festgelegten Frist
weitere diesbeztiglicheBemtihungen zur Harmonisierung und
Verbesserungder Informationssystemeder VereintenNationen
untemommen werden. Allen Liindem, insbesondere den
Entwicklungsliindem, ist ~lfe zu gewiihren,damit sie diese
Zugriffsmoglichkeiten voll in Anspruch nehmen konnen. Es
sollten angemessene Vorkehrungen flir die Einweisung der
Delegierten in die neuen Technologien getroffen werden.
AuBerdem sollten die in den Raumlichkeiten der Vereinten
Nationen bestehendenEinrichtungen flir den Datenzugriff der
Delegationenso stark wie moglich ausgebaut werden.Es sollte
daftir gesorgt werden, daB die auf diese Weise angebotenen
Informationen in alIen Amtssprachen der VereintenNationen
zur Verftigungstehen.

46. Der Generalsekretiirwird ermutigt, in seinen Bericht tiber
die Erftillung der Mandate auch Informationen tiber die
Au~wirkungentechnologischerVerbesserungenaufzunehmen,
indem die Ergebnisse den Zielsetzungen gegentibergestellt
werden.

XVI. SYSTEMWEITE KOORDINIERUNG

47. Der Generalsekretiirwird gebeten, weitere Moglichkeiten
zur Stiirkungder systemweiten Koordinierung auszuarbeiten
und der Generalversammlung dariiber Bericht zu erstatten.
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XVll. AUFSICHT UND RECHENSCHAFfSPFLICHT DES

SEKRETARIATS: EXTERNE UND INTERNE EINRICHTUNGEN

48. Das Sekretariat hat strikt dariiber Rechenschaft abzulegen,
daB die Mandate im Rahmen der veranschlagten Haushalts-
mittel durchgefUhrt werden.

49. Damit das Sekretariat die ihm iibertragenen Mandate auf
effizi~riteWeiseerfiillen kann"sollte di~Generalversammlung
es unterlassen, die Verwaltung des Sekretariats bis ins Detail
regeln zu wollen.

50. Der Generalsekretiirwird ermutigt, der Generalversamm-
lung VorschHigezur Verbesserung der formalen Gestaltung
des Programmvollzugsberichts vorzulegen, damit der Pro-
gramm- und KoordinierungsausschuB und die Hauptaus-
schiisse der Generalversammlung unbeschadet der Bestim-
mungen des Abschnitts VI der Resolution 45/248 B yom
21. Dezember 1990, die in Resolution 51/221 yom
18. Dezember 1996 bekraftigt wurden, die ihre Sacharbeit
beriihrenden Teile des Berichts unter Bezugnahme auf den
mittelfristigen Plan priifen konnen, mit dem Ziel, die Priifung
des Programmvollzugsberichts durch den Fiinften AusschuB
zu erleichtern.

51. Die einschHigigen Berichte des Rates der Rechnungs-
priifer, der Gemeinsamen Inspektionsgruppe und des Amtes
filr interne Aufsichtsdienste, die die Sacharbeit der Hauptaus-

, schiisseberiihren, sind in diesen Ausschiissen einer eingehen-
deren und besser strukturierten Priifung zu unterziehen.

52. Zur Verbesserung der Rechenschaftslegung und der
zwischenstaatlichenAufsicht werden regelmaBigeKoordinie-
rungstreffen zwischen dem Rat der Rechnungspriifer, dem
Beratenden AusschuB fUrVerwaltungs- und Haushaltsfragen
und der GemeinsamenInspektionsgruppeabgehalten,zu denen
das Amt fUr interne Aufsichtsdienste nach Bedarf Beitriige
liefert.

53. Die Abhaltung einer Fragestunde in alIen Hauptaus-
schiissen wiirde einen dynamischen und offenen Meinungs-
austausch mit den zustiindigen Sekretariatsbediensteten
ermoglichen und so den Hauptausschiissendie Bewertung der
Mandatserfiillung,der Produktivimtund damit zusammenhan-
gender Fragen erleichtern.

54. Es sollte alles getan werden, urn sicherzustelIen, daBdie
genannten MaBnahmen die yon anderen zustiindigen zwi-
schenstaatIichenOrganen durchgefUhrtenTatigkeiten zur Pro-
gramnievaluierung beriicksichtigen und in einem synergeti-
schen Verhaltnis zu diesen stehen.

XVIII. BEREICHE, IN DENEN INTENSIVERE MASSNAHMEN
DER AUFSICHTSEINRICHTUNGEN NOTWENDIG SIND

55. Die zusmndigen Organe soIltendie externen und internen
Aufsichtseinrichtungen ersuchen, sich moglichst bald unter
anderem den folgenden Bereichen zuzuwenden und der
GeneralversammlungregelmaBigdariiber Bericht zu erstatten:

a) Geptlogenheiten und Verfahrenbei der Einstellung
von Beratern;

b) Geptlogenheiten und Verfahrcn bei kurzfristigen
Anstellungen;

c) Geptlogenheiten und Verfahrenbei Einstellungen;

d) tatsachliche Produktivitiitssteigerungen aufgrund
yon Technologieinvestitionen und die Auswirkungen eines
Aufschubs der Modernisierung technologischer Systeme auf
die langfristige Aufgabenwahrnehmung seitens der Organisa-
tion;
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e) Geptlogenheiten und Verfahren bei Ernennungen zu

herausgehobenen Positionen;

f) Geptlogenheiten und Verfahren im Zusammenhang
mit dem Beschaffungswesen und dq- Auftragsvergabe;

,~
g) Evaluierung yon Problemen im Zusammenhang mit

Interessenkonflikten, insbesondere bei Bediensteten, die
Entscheidungen iiber Einstellungen, Beschaffungen und
Auftragsvergabe treffen;

h) Gepflogenheiten und Verfahrenbei der Einrichtung
und Verwendungyon Treuhandfonds;
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i) Gepflogenheiten und Verfahren im Zusammenhang
mit leihweise iiberlassenem Personal;

j) jede andere yon der Generalversammlungempfohle-
ne Frage. I;

,:' i'

XIX. GENERALSEKRETAR
I. I

Ii

56. Der ProzeB der Auswahl des Generalsekretars ist trans-
parenter zu gestalten.

57. Die Generalversammlung wird bei dem ProzeB der
, ErnennungdesGeneralsekretiirsundbei derBehandlungdes
Tagesordnungspunktes "Ernennung des Generalsekretiirs der
Vereinten Nationen" vollen Gebrauch yon der in der Charta

verankerten Ernennungsbefugnis machen.

58. Die Dauer der Amtszeit oder Amtszeiten, einschlieBlich
der Moglichkeit einer einzigen Amtszeit, ist vor der Ernen-
nung des nachsten Generalsekremrs zu priifen.

59. Bei der Ermittlung und Ernennung des besten Kandidaten
fUr das Amt des Generalsekretars sind der turnusmaBige
regionale Wechsel ebenso wie die Gleichberechtigung der
Geschlechter auch kiinftig gebiihrend zu beriicksichtigen.

:11
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60. Unbeschadet der Vorrechte des Sicherheitsrats kann der
Prasident der Generalversammlung Konsultationen mit den
Mitgliedstaatenfiihren, urn mogliche Kandidatenzu ermitteln,
die die Unterstiitzung eines Mitgliedstaates haben, und kann
nach Unterrichtungaller Mitgliedstaaten die Ergebnissean den
Sicherheitsrat weiterleiten.

61. Urn einen reibungslosen und effizienten Ubergang zu
gewahrleisten, soUte der Generalsekretar so friihzeitig wie
moglich, vorzugsweise spatestens einen Monat vor Ablauf der
Amtszeit des Vorgangers, ernannt werden.
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XX. HOCHRANGIGES LEITUNGSPERSONAL
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62. Die Struktur der Leitungsebene soIl im Kontext der
Gesamtstruktur der Organisation, der gewtinschten hier-
archischen Zustiindigkeiten und des Entscheidungsprozesses
gepriift werden.

63. Die Organisation muB tiber eine klare pyramidenartige
Struktur verfiigen.Zu diesem Zweck soIlendie Aufgaben und
die Zahl der Untergeneralsekretiire, der Sonderbeauftragten
des Generalsekretiirsund der Beigeordneten GeneralsekreUire
yom Generalsekretiir tiberpriiftund gestrafft werden, und die
hierarchischen Zustiindigkeitenund die Entscheidungsfindung
sollen transparent gestaltet werden.

64. Die Mitgliedstaaten nehmen Kenntnis yon dem BeschluB
des Generalsekretiirs, zur Verbesserung der Koordinierung,
wie den Mitgliedstaaten yon ihm dargelegt, eine Politik-
Koordinierungsgruppe einzusetzen.

65. Bei Ernennungen in herausgehobene Positionen, so auch
bei der Ernennung der Leiter yon Programmen, Fonds und
anderen Organen der VereintenNationen, sind die Grundsatze
der ausgewogenen geographischen Verteilung und der ausge-
wogenen Vertretung yon Mannern und Frauen zu beachten.

66. Der in der Resolution 46/232 der Generalversammlung
yom 2. Man 1992verankerteGrundsatz, daBherausgehobene
Positionen nicht das Monopol yon StaatsangehOrigeneines
Staates oder einer Gruppe yon Staaten sein soIlen,soIltestreng
beachtet und umgesetzt werden.Der GeneralsekretiirsoIlte die
Versammlung regelmaBig tiber seine diesbeztiglichen MaB-
nahmen unterrichten.

67. Dem Generalsekretiir wird nahegelegt zu erwagen, bei
Ernennungen in herausgehobene Leitungspositionen ein-
heitliche Amtszeiten und einheitliche Begrenzungen der
Amtszeiten festzulegen.

XXI. LEITER VON PROGRAMMEN, FONDS UND
ANDEREN ORGANEN DER VEREINTEN NATIONEN

68. Eingedenk dessen, daBes Sache der Generalversammlung
ist, Ernennungen und Amtszeitverlangerungen zu billigen,
soIlten ftir die Leiter yon Programmen, Fonds und anderen
Organen der Versammlung und des Wirtschafts- und Sozial-
rats einheitliehe vierjahrige Amtszeiten eingeflihrtwerden, die
einmal verIangert werden konnen.

69. Auch den Sonderorganisationen wird nahegelegt zu
erwagen, einheitliehe Amtszeiten und einheitliehe Begrenzun-
gen der Amtszeiten ihrer Leiter festzulegen.

XXII. ALLGEMEINE PERSONALFRAGEN

70. Ftir die erfolgreiche Tatigkeit der Organisation ist es
unabdingbar, daBsie flir ihre Kernaufgabentiber einen berufs-
maBigeninternationalen offentlichen Dienst verfiigt.Befriste-
ten Vertragen flir verschiedene Personalkategorien kommt
ebenfaIls eine wichtige Bedeutung zu.

71. Der Generalsekretiir wird ennutigt, im Einklang mit den
Auftragen der beschluBfassendenOrgane ein sorgsam ausge-
wogenes Verhaltnis yon Dauer- und befristeten Anstellungen
zu gewahrleisten,damit ein angemessenes Gleiehgewiehtzwi-
schen der Erhaltung des institutioneIlen Gedachtnisses, dem
langfristigen Engagement und der Unabhangigkeit der Mit-
arbeiter uhd der Moglichkeit besteht, der Organisation neue
Ideen und neuen Sachverstand zuzuftihren, und Bedienstete,
die nieht die geforderte Leistung erbringen, zu entlassen.

72. Kurzfristige AnsteIlungen dtirfen nicht als Einstieg zu
DaueransteIlungen verwendet werden. Es soIlte eine Uber-
priifung der Bediensteten mit kurzfristigen AnsteIlungen
vorgenommen werden.

73. Die Personalentwi~1dungund -fortbildung ist zu fOrdern,
und ftir das Personal des Sekretariats, der Fonds und. der
Programme ist ein kostenwirksames, gemeinsames Fort-
bildungssystem auszuarbeiten.

74. Die Bestimmungen der Charta, wonach der EinsteIlung
yon Personal auf einer moglichst breiten geographischen
Grundlage gebiihrende Beachtung zu schenken ist, sind
umzusetzen. In dieser Hinsicht ist der Grundsatz der ausgewo-
genen Vertretung yon Mannern und Frauen in der Organisa-
tion zu beachten. Bei der Herbeifiihrung einer ausgewogenen
Vertretung yon Mannern und Frauen ist der Grundsatz der
ausgewogenen geographischen Verteilung zu achten.

75. Die Qualitiit der Sprachendienste ist zu verbessern,
namentlich durch die Anwendung wirksamer Management-
praktiken, wobei zu beriicksiehtigen ist, daB alle Amtsspra-
chen der VereintenNationen in dieser Hinsieht gleich wichtig
sind.

XXIII. PERSONALMANAGEMENT

76. Das BefOrderungssystemist transparenter zu gestalten.

77. Ein System des planmaBigen Wechsels der Bediensteten
zwischen verschiedenen Dienststellen sowie nach Bedarf
zwischen dem Amtssitz und dem Feld, wie es yon der Ge-
neralversammlung in ihrer Resolution 49/222 A yom 23. De-
zember 1994 gebilligt wurde, soIlte ausgearbeitet und der
Versammlungvorgelegt werden, als eine Moglichkeit, sicher-
zusteIlen, daB die Bediensteten neue Erfahrungen und Fach-
kenntnisse erwerben.

78. Das Leistungsbewertungssystem ist in periodischen
Abstiinden zu tiberpriifen, und es soIlten vergleiehende
Statistiken zur Uberpriifung durch die Generalversammlung
geftihrt werden.
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XXIV. BESOLDUNG DES SEKRETARIATSPERSONALS

79. Die Generalversammlung wird die Kommission flir den
intemationalen offentlichen Dienst ersuchen, Vorschlage flir
ein mogliches System einer leistungsbezogenen Besoldung
auszuarbeiten und ihr zur Behandlung vorzulegen.

80. Die Generalversammlung wird emeut erkltiren,daBnicht
hingenommen werden kann, daB Mitgliedstaaten die Beziige
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ihrer StaatsangehOrigenin irgendeiner Weise aufstocken, und
den Generalsekretar ersuchen, tiber diese Frage Bericht zu
erstatten.

xxv. UNABHA.NGlGKEITDES SEKRETARIATS

81. 1m Einklang mit Artikel 101 der Charta sind weitere
Anstrengungen im Hinblick darauf zu unternehmen, daBder
Einsrellung von Bediensretenauf moglichst breiter geographi-
scher Grundlage gebtihrende Beachtung geschenkt wird.

82. Die Einhaltung des Artikels 100 Absatz 2 der Charta ist
von grundlegender Wichtigkeit, und es ware angezeigt, die
Mitgliedstaaten zu seiner genauen Beachtung aufzufordern
und den Generalsekretar zu ersuchen, Richtlinien dafUr
festzulegen, welche Art von Demarchen ihm und seinen
Mitarbeitern gegentiber im Zusammenhang mit Einstellungen
akzeptabel sind.

83. 1mEinklang mit Artikell0l der Charta ist in den finan-
zielle Interessen betreffenden Richtlinien des Sekretariats
vorzusehen, daB aIle Bediensteten in herausgehobenen Lei-
tungspositionen bei ihrer Ernennung und danach in. regel-
miiBigen Abstiinden bestimmte finanzielle Informationen
offenzulegen haben. Diese finanziellen Erklarungen sind
vertraulich zu behandeln.

SiJ242, Erganzung zur "Agenda fUr den Frieden"

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tars mit dem Titel "Agenda fUrden Frieden,,7Ound "Erganzung
zur 'Agenda ftir den Frieden".71,

in Bekriiftigung ihrer Resolutionen 47/120 A vom
18. Dezember 1992und 47/120 B vom 20. September 1993,

sowie in Bekriiftigung anderer Resolutionen, die von der
Generalversammlung zu verschiedenen Aspekten der "Agenda
ftir den Frieden" und der "Erganzung zur 'Agenda ftir den
Frieden'" verabschiedet wurden,

Kenntnis nehmend von der Erklarung, die der Prasident
des Sicherheitsrats am 22. Februar 1995 zur "Erganzung zur
'Agenda ftir den Frieden'" abgegeben hat72,sowie von den
anderen Erklarungen des Prasidenten des Sicherheitsrats zur
"Agenda fUrden Frieden",

erinnemd an die Auffassungen, die die Mitgliedstaaten
seit der achtundvierzigsten Tagung der Generalversammlung
zur "Agenda fUr den Frieden" und zu der "Erganzung zur
'Agenda ftir den Frieden'" zum Ausdruck gebracht haben,

70 A/471277-S/24 I II; siehe Official Records of the Security Council, Forty-
seventh Year, Supplement for April, May and June 1992, Dokument S/2411 1.

71 A/50/60-S/1995/1; siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth

Year, Supplement for January, February and March 1995, Dokument
S/I995/1.

72 Offizielles Protokoll des Sicherheitsrats, Fiinftzigstes Jahr, Resolutionen
und Beschliisse des Sicherheitsrats, 1995, Dokument S/PRST/199519.

1. verabschiedet die in der Anlage zu dieser Resolution
enthaltenen Texte tiber Koordinierung und die Frage der von
den Vereinten Nationen verhangten Sanktionen;

2. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die auf den
Gebieten der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit
und der vorbeugenden Diplomatie und Friedensschaffung
erzielt worden sind;

3. ersucht den Prasidenten der Generalversammlung,
Konsultationen tiber die Moglichkeit zu fUhren, daB die
Informelle, alIenMitgliedstaaten offenstehendeArbeitsgruppe
tiber eine Agenda fUr den Frieden ihre Tatigkeit auf den
Gebieten der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit
und der vorbeugenden Diploratie und Friedensschaffung auf
der Grundlage der auf dies~n Gebieten bereits geleisteten
Arbeit und mit dem Ziel des Abschlusses ihrer Arbeit fortsetzt.

107. Plenarsitzung
15. September 1997

ANLAGE I

Koordinierung

I. KOORDINIERUNG ZWISCHEN DEN VEREINTEN NATIONEN

UND DEN MITGLIEDSTAATEN

1. Die Staaten, die den Vereinten Nationen als Mitglieder
angehoren, haben bei der Verhtitung und Beilegung von
Konflikten eine zentrale Rolle zu spielen, so auch indem sie
sich im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen an
den Bemtihungen der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht
beteiligen und sie untersttitzen. Die Generalversammlung
unterstreicht die Notwendigkeit, die Rolle der Versammlung
bei der Verbesserungder Koordinierungim Einklang mit ihren
Aufgaben und Verantwortlichkeiten nach der Charta zu
stiirken. Die Regierungen sind fUr die Finanzierung und
Bereitstellung yon Personal, Ausriistung und sonstiger Unter-
sttitzung ftir diejenigen Aktivitaten verantwortlich, die die
Vereinten Nationen auftragsgemaB zur Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheitdurchftihren,sei es
im Rahmen der vorbeugenden Diplomatie, der Friedens-
schaffung,der Friedenssicherungoder der Friedenskonsolidie-
rung. Es ist somit von grundlegender.Wichtigkeit, daB die
VereintenNationen und die Mitgliedstaaten ihre Bemtihungen
untereinander koordinieren und Informationen miteinander
austauschen.

2. Transparenz, Kommunikation und Konsultationen
zwischen den Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten
sind unverzichtbar fUrdie Koordinierung der Beschltisse und
Aktivitaten nach der Charta zur Wahrung und Festigung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Die Regie-
rungen sollten daftir sorgen, daBdie von ihnen gegentiber den
verschiedenen Teilen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen verfolgte Politik kohiirent ist und diesen
Zielsetzungen entspricht, wiihrend die Vereinten Nationen
dafUrsorgen mtissen, daBihre Aktivitaten mit den Zielen und
Grundsatzen der Charta tibereinstimmen und daBdie Staaten
tiber die Bemtihungender VereintenNationen voll unterrichtet
sind und sie untersttitzen. .


