
Entwicklung und Internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
Die Abschlußresolution der VII. Sondergeneralversammlung 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Entwicklung und Internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. — Entschließung 3362(S-VII) vom 16. September 1975 
Die Generalversammlung, 
— entschlossen, Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu beseitigen, unter denen weite Teile der Menschheit leiden, und die Entwicklung der Entwicklungsländer zu beschleunigen, — eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung wie auch der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, in denen die Grundlagen der neuen Weltwirtschaftsordnung niedergelegt wurden, — in Bekräftigung der grundlegenden Ziele der oben genannten Dokumente und der Rechte und Pflichten aller Staaten, nach Lösungen der die Welt bedrängenden Probleme zu suchen und an diesen Lösungen mitzuwirken, insbesondere der dringenden Notwendigkeit, das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen entwickelten und Entwicklungsländern zu beheben, — sowie eingedenk der Internationalen Entwicklungsstrategie für das zweite Entwicklungsjahrzehnt der Vereinten Nationen, die im Lichte des Aktionsprogramms über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung überprüft werden sollte, und entschlossen, die in der Internationalen Entwicklungsstrategie enthaltenen Ziele und politischen Maßnahmen zu erfüllen, — in dem Bewußtsein, daß die beschleunigte Entwicklung der Entwicklungsländer ein entscheidendes Element zur Förderung von Frieden und Sicherheit in der Welt wäre, — in der Erkenntnis, daß eine verstärkte Zusammenarbeit der Staaten in Handel, Industrie, Wissenschaft und Technologie wie auch in anderen Bereichen wirtschaftlicher Tätigkeit, gestützt auf die Grundsätze der Erklärung und des Aktionsprogramms über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung und der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, ebenfalls zur Festigung von Frieden und Sicherheit in der Welt beitragen würde, — von der Auffassung geleitet, daß es das umfassende Ziel der neuen Weltwirtschaftsordnung ist, die Fähigkeit der Entwicklungsländer zu stärken, ihre Entwicklung individuell und kollektiv zu verfolgen, 
> beschließt, zu diesem Zweck und Im obigen Zusammenhang die folgenden Maßnahmen als Grundlage und Rahmen für die Arbeit der zuständigen Stellen und Organisationen der Vereinten Nationen in Gang zu setzen: 
I. Welthandel 
1. Konzertierte Bemühungen zugunsten der Entwicklungsländer zur Erweiterung und Auffächerung ihres Handels, zur Verbesserung und Auffächerung ihrer Produktionskapazität, zur Verbesserung ihrer Produktivität und Steigerung ihrer Exporterlöse sollten unternommen werden, um den negativen Auswirkungen der Inflation entgegenzuwirken und dadurch die Realeinkommen zu erhalten und um die Austauschrelationen (terms of trade) der Entwicklungsländer zu verbessern und das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern zu beseitigen. 
2. Konzertierte Maßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums und der Auffächerung des Außenhandels der Entwicklungsländer mit Fertigwaren und Halbfertigwaren und mit veredelten und halbveredelten Erzeugnissen sollten getroffen werden, um ihren Anteil an der Industrieproduktion der Welt und am Welthandel im Rahmen einer expandierenden Weltwirtschaft zu steigern. 

3. Ein wichtiges Ziel der 4. Tagung der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung sollte es — neben den anderswo in Gang befindlichen Arbeiten — sein, Beschlüsse über die Verbesserung der Marktstrukturen im Bereich der Roh- und Grundstoffe, an deren Ausfuhr die Entwicklungsländer interessiert sind, einschließlich Beschlüsse bezüglich eines integrierten Programms und der Anwendbarkeit von Teilen dieses Programms zu fassen. In diesem Zusammenhang sollten sich die Beschlüsse unter Berücksichtigung der einzelnen Roh- und Grundstoffe kennzeichnenden Merkmale auf folgendes beziehen: a) Angemessene internationale Lagerhaltung und andere Formen von Marktregelungen zur Sicherung stabiler, lohnender und gerechter Preise für Grundstoffe, an deren Ausfuhr die Entwicklungsländer ein Interesse haben, und Förderung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage, einschließlich langfristiger multilateraler Verpflichtungen, wo diese möglich sind; b) ausreichende internationale Finanzierungsmöglichkeiten für diese Lagerhaltung und Marktregelungen; c) soweit möglich, Förderung langfristiger und mittelfristiger Verträge; d) wesentliche Verbesserung der Möglichkelten der Ausgleichsfinanzierung von Schwankungen in den Ausfuhreinnahmen durch die Ausweitung und Vergrößerung der bestehenden Möglichkeiten. Die verschiedenen Vorschläge für einen umfassenden Plan zur Stabilisierung von Exporterlösen der Entwicklungsländer und für eine Einrichtung zur Entwicklungssicherung sowie bestimmte Maßnahmen zugunsten der bedürftigsten Entwicklungsländer sind zur Kenntnis genommen worden; e) Förderung der Veredelung von Rohstoffen in den erzeugenden Entwicklungsländern und Erweiterung und Auffächerung ihrer Ausfuhren insbesondere in die entwickelten Länder; f) wirksame Möglichkeiten zur Verbesserung des Anteils der Entwicklungsländer an Transport, Vermarktung und Verteilung ihrer primären Grundstoffe und zur Förderung weltbedeutsamer Maßnahmen für die Heranbildung der Infrastruktur und Sekundärkapazität der Entwicklungsländer von der Erzeugung primärer Grundstoffe über die Veredelung, den Transport und die Vermarktung bis zur Herstellung von Fertigwaren, deren Transport, Verteilung und Austausch, einschließlich ausgeformter Finanz- und Austauschinstitutionen für die lohnende Abwicklung von Handelstransaktionen. 
4. Der Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung sollte der Konferenz auf ihrer 4. Tagung berichten, wie sich ein integriertes Programm auf die Einfuhren der Entwicklungsländer auswirkt, die Netto-Importeure von Roh- und Grundstoffen sind oder denen es an Naturschätzen mangelt, und gegebenenfalls erforderliche Abhilfemaßnahmen empfehlen. 
5. Der Völkergemeinschaft stehen mehrere Wege zur Erhaltung der Kaufkraft der Entwicklungsländer offen. Sie müssen vorrangig weiter geprüft werden. Der Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung sollte weiterhin direkte und indirekte Indizierungspläne und andere Möglichkeiten untersuchen mit dem Ziel, der Konferenz auf ihrer 4. Tagung konkrete Vorschläge zu unterbreiten. 6. Der Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung sollte eine Vorstudie über das Verhältnis der Preise der von Entwicklungsländern exportierten Roh- und Grundstoffe zu den Endverbraucherpreisen — vor allem in den entwickelten Länder — ausarbeiten und diese der Konferenz möglichst auf ihrer 4. Tagung vorlegen. 

7. Die entwickelten Länder sollten vereinbarte Bestimmungen des Stillhalteprinzips bei Einfuhren aus Entwicklungsländern voll verwirklichen, und jedes Abgehen von diesen Bestimmungen sollte Maßnahmen wie Konsultationen, multilaterale Überwachung und Kompensation im Einklang mit international vereinbarten Kriterien und Verfahren unterliegen. 
8. Die entwickelten Länder sollten im Rahmen multilateraler Handelsverhandlungen wirksame Schritte tun, um nichttarifäre Handelshemmnisse für die Erzeugnisse, an denen die Entwicklungsländer ein Ausfuhrinteresse haben, wo möglich und angebracht differenziert zugunsten der Entwicklungsländer abzubauen oder zu beseitigen. Das allgemeine Präferenzsystem sollte nicht mit dem ursprünglich vorgesehenen Zeitraum von zehn Jahren enden; es sollte ständig durch einen größeren Anwendungsbereich, stärkere Senkungen und andere Maßnahmen verbessert werden, wobei die Interessen derjenigen Entwicklungsländer, die besondere Vorteile genießen, und die Notwendigkeit, Mittel und Wege zum Schutz ihrer Interessen zu finden, berücksichtigt werden sollten. 
9. Ausgleichszölle sollten nur Im Einklang mit international vereinbarten Verpflichtungen erhoben werden. Die entwickelten Länder sollten im Rahmen internationaler Verpflichtungen bei der Erhebung von Ausgleichszöllen auf die Einfuhren von Erzeugnissen aus Entwicklungsländern größte Zurückhaltung üben. Bei den im Gang befindlichen multilateralen Handelsverhandlungen sollte das besondere Interesse der Entwicklungsländer voll in dem Sinne berücksichtigt werden, daß ihnen in geeigneten Fällen eine differenzierte und günstigere Behandlung zuteil wird. 
10. Restriktive Geschäftspraktiken, die den Welthandel und insbesondere den Handel der Entwicklungsländer beeinträchtigen, sollten beseitigt werden und auf nationaler und internationaler Ebene sollten Anstrengungen mit dem Ziel der Aushandlung einer Gesamtheit gerechter Grundsätze und Regeln gemacht werden. 
11. Die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind, sollten besondere Maßnahmen ergreifen, um den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnen- und Inselländern unter den Entwicklungsländern bei der Umstrukturierung ihrer Wirtschaft zu helfen. 
12. Die in Abschnitt X der Entschließung 3202(S-VI) der Generalversammlung genannten Nothilfemaßnahmen sollten auf befristeter Grundlage getroffen werden, um den besonderen Problemen der am schwersten betroffenen Länder im Sinne der Entschließungen 3201(S-VI) und 3202(S-VI) der Generalversammlung vom 1. Mai 1974 Rechnung zu tragen, ohne dabei die Interessen der Entwicklungsländer insgesamt zu schädigen. 
13. Die Ausweitung des Handels zwischen den sozialistischen Ländern Osteuropas und den Entwicklungsländern sollte gemäß den Entschließungen 15(H) vom 25. März 1968 und 53(111) vom 19. Mai 1972 der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung verstärkt werden. Zur Erreichung dieses Ziels bedarf es zusätzlicher Maßnahmen und geeigneter Orientierungen. 
II. Transfer realer Ressourcen zur Finanzierung der Entwicklung von Entwicklungsländern und Internationale Währungsreformen 
1. Finanzmittel zu Vorzugsbedingungen an Entwicklungsländer müssen wesentlich erhöht, die Konditionen verbessert und ihr Zufluß muß voraussagbar, stetig und immer sicherer gemacht werden, um den Entwicklungsländern die Durchführung langfristiger Programme für wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu erleichtern. Kapitalhilfe sollte in der Regel ungebunden sein. 
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2. Die entwickelten Länder bestätigen ihre fortdauernde Verpflichtung bezüglich der Ziele für den Transfer von Ressourcen, insbesondere das Ziel von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe, wie es in der Internationalen Entwicklungsstrategie für das Zweite Entwicklungsjahrzehnt der Vereinten Nationen vereinbart wurde; sie nehmen als gemeinsame Zielsetzung eine wirksame Steigerung der öffentlichen Entwicklungshilfe an, um diese Ziele bis zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen. Die entwickelten Länder, die sich noch nicht an diese Ziele gebunden haben, verpflichten sich, sie noch innerhalb dieses Jaiirzehnts nach besten Kräften anzustreben. 
3. Die Herstellung einer Verbindung (link) zwischen den Sonderziehungsrechten und der Entwicklungshilfe sollte Teil der Überlegungen des Internationalen Währungsfonds zur Schaffung neuer Sonderziehungsrechte bilden, wenn und soweit diese entsprechend den Bedürfnissen internationaler Liquidität geschaffen werden. Einvernehmen sollte bald über die Errichtung eines Treuhandfonds zugunsten der Entwicklungsländer erzielt werden, der zum Teil aus Goldverkäufen des Internationalen Währungsfonds und zum Teil aus freiwilligen Beiträgen zu finanzieren und von einer geeigneten Körperschaft zu verwalten wäre. Die Prüfung anderer Mittel für den Transfer voraussagbarer, gesicherter und stetiger realer Ressourcen sollte in den zuständigen Gremien beschleunigt durchgeführt werden. 
4. Die entwickelten Länder und internationale Organisationen sollten den realen Wert und Umfang der Hilfe an die Entwicklungsländer steigern und sicherstellen, daß diese den größtmöglichen Anteil an der Beschaffung von Ausrüstungen, Beratern und Beratungsdiensten erhalten. Diese Hilfe sollte zu weicheren Bedingungen gewährt werden und in der Regel ungebunden sein.. 
5. Zur Steigerung der insgesamt für die Entwicklungsfinanzierung zur Verfügung stehenden Mittel bedarf es dringend einer w e sentlichen Aufstockung des Kapitals der Weltbankgruppe und insbesondere der Mittel der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA), um sie in die Lage zu versetzen, den ärmsten Ländern zusätzliche Mittel zu besonderen Vorzugsbedingungen zu gewähren. 
6. Die Mittel für die Entwicklungseinrichtungen der Vereinten Nationen, insbesondere für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, sollten ebenfalls verstärkt werden. Die den regionalen Entwicklungsbanken zur Verfügung stehenden Mittel sollten erhöht werden. Diese Steigerungen sollten die bilaterale Entwicklungshilfe nicht beeinträchtigen. 
7. Die Weltbankgruppe wird aufgefordert, soweit dies wünschenswert ist, neue Wege zu prüfen, wie sie ihre Finanzierung durch Management, Fachwissen, Technologie und Kapital auf privater Basis ergänzen kann und welche neuen Wege zur verstärkten Entwicklungsfinanzierung in den Entwicklungsländern im Einklang mit deren nationalen Plänen und Schwerpunkten gangbar sind. 
8. Die Schuldenlast der Entwicklungsländer wächst so sehr, daß ihre Einfuhrkapazität wie auch ihre Reserven ernsthaft belastet sind. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung wird auf ihrer Vierten Tagung die Notwendigkeit und Möglichkeit prüfen, sobald wie möglich eine Konferenz der wichtigsten Geber-, Gläubigerund Schuldnerländer einzuberufen, auf der Mittel und Wege zur Erleichterung dieser Last unter Berücksichtigung der Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungsländer und unter besonderer Beachtung der Notlage der am schwersten betroffenen Länder im Sinne der Entschließungen 3201(S-VI) und 3202(S-VI) der Generalversammlung gefunden werden sollen. 
9. Den Entwicklungsländern sollte vermehrt Zugang zu den Kapitalmärkten der entwik-kelten Länder zu günstigen Bedingungen gewährt werden. Hierzu sollte der gemeinsame Entwicklungsausschuß des Internationalen Währungsfonds und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung seine Arbeiten so schnell wie möglich 

fortführen. Die zuständigen Gremien der Vereinten Nationen und andere in Betracht kommende internationale Stellen sollten aufgefordert werden, Mittel und Wege zur Steigerung des Zuflusses öffentlicher und privater Mittel in Entwicklungsländer zu prüfen; dabei sollten auch die auf dieser Tagung gemachten Vorschläge für Investitionen in privaten und öffentlichen Unternehmen in Entwicklungsländern geprüft werden. Erwogen werden sollte auch die Prüfung eines internationalen Investmenttrusts und die Erweiterung des Kapitals der Internationalen Finanz-Corporation, wodurch jedoch die Erhöhung der Mittel anderer zwischenstaatlicher Finanz- und Entwicklungseinrichtungen und die bilaterale Entwicklungshilfe nicht beeinträchtigt werden dürften. 
10. Die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer sollten des weiteren in der Form zusammenarbeiten, daß die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind, Finanzmittel in Entwicklungsländern investieren und Technologien und Ausrüstungen dorthin liefern. 
11. Die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind, werden dringend ersucht, angemessene Beiträge zum Sonderfonds der Vereinten Nationen zu leisten, damit ein Darlehensprogramm bald, und zwar möglichst schon 1976, durchgeführt werden kann. 
12. Die entwickelten Länder sollten die Konditionen ihrer Hilfe in der Weise verbessern, daß sie für die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnen- und Inselländer unter den Entwicklungsländern ein überwiegendes Zuschußelement enthält. 
13. Bei der Bereitstellung zusätzlicher Mittel, die den am schwersten betroffenen Ländern helfen sollen, Ihre ernsten Zahlungsbilanzdefizite zu beheben, sollten alle entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind, sowie internationale Organisationen wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Internationale Währungsfonds konkrete Maßnahmen zu ihren Gunsten ergreifen, darunter diejenigen, die in den Entschließungen 3201(S-VI) und 3202(S-VI) der Generalversammlung vorgesehen sind. 
14. Die Völkergemeinschaft sollte dem Phänomen der Naturkatastrophen, die häufig viele Teile der Welt heimsuchen und weitreichende und verheerende wirtschaftliche, soziale und strukturelle Folgen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, haben, besondere Beachtung schenken. Zu diesem Zweck sollte die Generalversammlung auf Ihrer 30. Tagung bei der Behandlung dieses Problems geeignete Maßnahmen prüfen und annehmen. 
15. Die Rolle nationaler Reservewährungen sollte vermindert werden, und die Sonderziehungsrechte sollten die zentrale Reserve des internationalen Währungssystems werden, damit für eine stärkere internationale Kontrolle über die Schaffung und gerechte Verteilung der Liquidität gesorgt werden kann und die möglichen Verluste als Folge von Schwankungen der Wechselkurse begrenzt werden können. Vereinbarungen über Gold sollten mit dem vereinbarten Ziel des Abbaus der Rolle des Goldes im System und mit der gerechten Verteilung der neuen internationalen Liquidität in Einklang stehen und sollten insbesondere den Bedarf der Entwicklungsländer an größerer Liquidität berücksichtigen. 
16. Der EntScheidungsprozeß sollte fair und für Änderungen aufgeschlossen sein; er sollte ganz besonders aufgeschlossen für einen entstehenden neuen wirtschaftlichen Einfluß auf Seiten der Entwicklungsländer sein. Die Beteiligung der Entwicklungsländer am Ent-seheidungsprozeß in den zuständigen Organen der internationalen Finanz- und Ent-wicklungseinriehtungen sollte angemessen verstärkt und wirksamer gemacht werden; dies sollte ohne Beeinträchtigung der breiten geographischen Vertretung der Entwicklungsländer und im Einklang mit den bestehenden und sich entwickelnden Regeln erfolgen. 
17. Die jetzt durch den Internationalen Währungsfonds zur Verfügung stehende Möglichkeit der Ausgleichsfinanzierung sollte er

weitert und liberalisiert werden. In diesem Zusammenhang sollten der Fonds und andere zuständige Gremien der Vereinten Nationen verschiedene auf der jetzigen Tagung gemachte Vorschläge — einschließlich der Prüfung einer neuen Einrichtung zur Entwicklungssicherung — bald prüfen, die die Einbußen in den Ausfuhrerlösen von Entwicklungsländern mildern würden — und zwar unter besonderer Berücksichtigung der ärmsten Länder — und damit größere Hilfe für Jahre weitere wirtschaftliche Entwicklung schaffen. Desgleichen sollte der Internationale Währungsfonds bald Vorschläge prüfen, die darauf abzielen, seine Deckung laufender Transaktionen unter Einschluß von Fertigwaren und Dienstleistungen zu erweitern und zu liberalisieren, die Durchführung der Ausgleichszahlung für Erlöseinbußen bei der Ausfuhr möglichst im Zeitpunkt ihres Eintretens sicherzustellen, bei der Festsetzung des Ausgleichsbetrags Schwankungen der Einfuhrpreise zu berücksichtigen und die RückZahlungsfrist zu verlängern. 
18. Ziehungen im Rahmen der vom Internationalen Währungsfonds geschaffenen Möglichkeiten zur Finanzierung von Marktausgleichlagern (buffer stocks) sollten beim parallelen Floaten mit der Goldtranche ähnlich behandelt werden wie im Rahmen der Ausgleichsfinanzierung, und der Fonds sollte die Möglichkeit einer Satzungsänderung beschleunigt prüfen, die dem Interims-Ausschuß möglichst auf seiner nächsten Sitzung vorzulegen wäre, wonach der Fonds internationalen Marktausgleichlagern für Primärprodukte unmittelbar Unterstützung gewähren kann. 

III. Wissenschaft und Technologie 
1. Die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer sollten bei der Schaffung, dem Ausbau und der Entwicklung der wissenschaftlichen und technologischen Infrastruktur der Entwicklungsländer zusammenarbeiten. Die entwickelten Länder sollten auch geeignete Maßnahmen ergreifen, etwa in Form von Beiträgen zur Einrichtung einer Informationsbank für industrielle Technologie und Prüfung der Möglichkeit regionaler und sektoraler Banken, um den Informationsfluß in die Entwicklungsländer zu verstärken und so die Auswahl von Technologien, insbesondere moderner Technologien, zu ermöglichen. Auch die Schaffung eines internationalen Zentrums für den Austausch technologischer Informationen sollte geprüft werden, durch das die Entwicklungsländer an für sie relevanten Forschungsergebnissen teilhaben können. Hierfür sollte die Generalversammlung auf ihrer dreißigsten Tagung mit den institutionellen Vorkehrungen im Rahmen der Vereinten Nationen befassen. 
2. Die entwickelten Länder sollten ihre Hilfe an Entwicklungsländer, die deren Wissenschafts- und Technologieprogrammen unmittelbar zugute kommt, erheblich ausweiten und den Anteil ihrer Forschung und Entwicklung, der sich mit spezifischen Problemen von hervorragendem Interesse für Entwicklungsländer befaßt, wesentlich erhöhen; sie sollten auch bei der Schaffung einer geeigneten einheimischen Technologie im Einklang mit durchführbaren, noch zu vereinbarenden Zielen behilflich sein. Die Generalversammlung fordert den Generalsekretär auf, eine Voruntersuchung durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer 31. Tagung zu berichten, ob es möglich ist, im Rahmen der Vereinten Nationen ein internationales Energieinstitut zu errichten, das allen Entwicklungsländern bei der Erforschung und Entwicklung von Energiequellen behilflich ist. 
3. Alle Staaten sollten bei der Erarbeitung eines internationalen Verhaltenskodex für den Technologietransfer zusammenarbeiten, der insbesondere auf die speziellen Bedürfnisse der Entwicklungsländer ausgerichtet ist. Die Arbeit an einem solchen Kodex sollte deshalb innerhalb der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung fortgeführt und so rechtzeitig beendet werden, daß auf der vierten Tagung der Konferenz Beschlüsse getroffen werden können, einschließlich eines Beschlusses Uber 
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die Rechtsnatur des Kodex, und zwar so, daß ein Verhaltenskodex möglichst vor Ablauf des Jahres 1977 verabschiedet werden kann. Internationale Übereinkünfte über Patente und Warenzeichen sollten insbesondere dahingehend überprüft und überarbeitet werden, daß sie den speziellen Bedürfnissen der Entwicklungsländer gerecht werden und ein befriedigenderes Instrumentarium zur Unterstützung der Entwicklungsländer beim Transfer und der Entwicklung von Technologie abgeben können. Das Patentwesen in den einzelnen Staaten sollte unverzüglich dem internationalen Patentwesen in seiner überarbeiteten Form angepaßt werden. 
4. Die entwickelten Länder sollten den Zugang der Entwicklungsländer zur Informatik, zu einschlägigen Informationen über moderne und andere ihren speziellen Bedürfnissen entsprechenden Technologien sowie über neuere Anwendungen bestehender Technologien, Neuentwicklungen und Möglichkeiten ihrer Anpassung an örtliche Bedürfnisse bald und zu günstigen Konditionen erleichtern. Da in der Marktwirtschaft moderne Technologie für die Industrieproduktion meist von privaten Einrichtungen entwickelt wird, sollten es die entwickelten Länder diesen Einrichtungen erleichtern und sie ermuntern, wirksame Technologien für die Schwerpunkte in den Entwicklungsländern bereitzustellen. 
5. Die entwickelten Länder sollten den Entwicklungsländern möglichst ungehinderten und vollständigen Zugang zu Technologien geben, deren Transfer nicht privater Entscheidung unterliegt. 
6. Die entwickelten Länder sollten den Markt für gewerbliche Schutzrechte transparenter machen, um den Entwicklungsländern die Auswahl von Technologien zu erleichtern. Die einschlägigen Organisationen der Vereinten Nationen sollten unter Mitwirkung der entwickelten Länder entsprechende Vorhaben zugunsten der Entwicklungsländer auf dem Gebiete der Information, Beratung und Ausbildung in Angriff nehmen. 
7. Eine Konferenz der Vereinten Nationen über Wissenschaft und Technologie der Entwicklung sollte 1978 oder 1979 abgehalten werden, die vor allem folgende Ziele haben soll: Stärkung der technologischen Kapazität der Entwicklungsländer, damit sie Wissenschaft und Technologie auf ihre eigene Entwicklung anwenden können; Verabschiedung wirksamer Maßnahmen für die Nutzung wissenschaftlichen und technologischen Potentials bei der Lösung von Entwicklungsproblemen von regionaler und globaler Bedeutung, insbesondere für die Entwicklungsländer; Bereitstellung eines Instrumentariums der Zusammenarbeit für die Entwicklungsländer bei der Nutzung von Wissenschaft und Technologie zur Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme, die nicht im Alleingang gelöst werden können, im Einklang mit nationalen Prioritäten und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe des Ausschusses für Wissenschaft und Technologie der Entwicklung. 
8. Die Vereinten Nationen sollten, mit geeigneter Finanzierung, bei der Erreichung der oben genannten Ziele und beim Ausbau der wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit aller Staaten eine große Rolle spielen, damit eine entwicklungsbezo-gene Anwendung von Wissenschaft und Technologie sichergestellt wird. Der Arbeit der einschlägigen Organisationen der Vereinten Nationen — insbesondere der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, der Internationalen Arbeitsorganisation, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, der Weltorganisation für geistiges Eigentum und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen — zur Erleichterung des Transfers und der Verbreitung von Technologie sollte hoher Vorrang eingeräumt werden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen sollte Schritte unternehmen, um zu gewährleisten, daß innerhalb der Vereinten Nationen vorhandene Technologie und Erfahrung weit verbreitet wird und den Ent

wicklungsländern, die sie benötigen, leicht zugänglich ist. 9. Die Weltgesundheitsorganisation und die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sollten die internationalen Bemühungen zur Verbesserung des Gesundheitsstands in den Entwicklungsländern verstärken, indem sie der Verhütung von Krankheit und Unterernährung Vorrang einräumen und den Gemeinschaften Gesundheitsgrunddienste, einschließlich der Mütter-, Kinder- und Familienfürsorge, bereitstellen. 
10. Da die Abwanderung von Fachpersonal in die entwickelten Länder die Entwicklung der Entwicklungsländer ernsthaft behindert, muß dringend eine nationale und internationale Politik erarbeitet werden, damit dem >brain drain< und seinen nachteiligen Wirkungen Einhalt geboten wird. 
IV. Industrialisierung 
1. Die Generalversammlung unterstützt die Erklärung und den Aktionsplan von Lima über Zusammenarbeit bei der industriellen Entwicklung und fordert alle Regierungen auf, individuell bzw. kollektiv die erforderlichen Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen, um ihren Verpflichtungen gemäß der Erklärung und dem Aktionsplan von Lima wirksam nachzukommen. 
2. Die entwickelten Länder sollten die Erarbeitung heuer Zielsetzungen erleichtern und vorhandene Zielsetzungen einschließlich der Arbeitsmarktpolitik ausbauen, die eine Verlegung ihrer Industrien fördern, welche für die Entwicklungsländer international eine geringere Konkurrenz darstellen, so daß Strukturanpassungen in den ersteren und eine bessere Nutzung des natürlichen und menschlichen Potentials in letzteren erfolgen. Dabei können die Wirtschaftsstrukturen und die wirtschaftlichen, sozialen und Sicherheitsbelange der beteiligten entwickelten Länder und die Notwendigkeit Berücksichtigung finden, solche Industrien in lebensfähigere Produktionsabläufe oder in andere Wirtschaftszweige zu verlagern. 
3. Ein Konsultationssystem, wie es der Aktionsplan von Lima vorsieht, sollte auf globaler, regionaler, interregionaler und sektoraler Ebene innerhalb der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und anderer geeigneter internationaler Gremien zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern und unter den Entwicklungsländern selbst eingerichtet werden, um die Erreichung der im Bereich der Industrialisierung gesteckten Ziele zu erleichtern, einschließlich der Verlegung gewisser in den entwickelten Ländern vorhandener Produktionskapazitäten und der Schaffung neuer Industrieanlagen in den Entwicklungsländern. In diesem Zusammenhang sollte auf Antrag der betreffenden Länder die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung als Verhandlungsforum für Abkommen im Bereich der Industrie zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern und unter den Entwicklungsländern selbst dienen. 
4. Der Exekutivdirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung sollte sofort dafür sorgen, daß diese Organisation als Konsultations- und Verhandlungsforum für Industrieabkommen bereitsteht. In seinen Bericht an die nächste Tagung des Rates für industrielle Entwicklung über die hierfür getroffenen Maßnahmen sollte der Exekutivdirektor auch Vorschläge für die Einrichtung eines Konsultationssystems aufnehmen. Der Rat wird aufgefordert, bald Verfahrensregeln für dieses System zu entwerfen. 
5. Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern sollten sich beide Seiten bemühen, einander geeignete Informationen über ihre Schwerpunktbereiche und die von ihnen gewünschte Form der industriellen Zusammenarbeit zukommen zu lassen. Die Bemühungen der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung über Dreieckskooperation zwischen Ländern unterschiedlicher Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur könnten zu konstruktiven Vorschlägen für die Industrialisierung der Entwicklungsländer führen. 

6. Die entwickelten Länder sollten wann immer möglich ihre Unternehmen ermutigen, sich im Rahmen der Entwicklungspläne und -programme der Entwicklungsländer, die dies wünschen, an Investitionsvorhaben zu beteiligen; diese Beteiligung sollte gemäß den Rechtsvorschriften der betreffenden Entwicklungsländer erfolgen. 
7. Unter der Schirmherrschaft der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und in Konsultation mit dem Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung sollten alle Regierungen eine gemeinsame Untersuchung vornehmen und dabei Wissen, Erfahrung und Können der Vereinten Nationen in bezug auf Methoden und Mechanismen einer diversifizlerten finanziellen und technischen Zusammenarbeit, die den besonderen und wechselnden Erfordernissen internationaler industrieller Zusammenarbeit angepaßt sind, sowie ein allgemeines System von Leitlinien für die zweiseitige industrielle Zusammenarbeit voll nutzen. Ein Bericht über den Stand dieser Untersuchung sollte der Generalversammlung auf ihrer 31. Tagung vorgelegt werden. 
8. Besondere Aufmerksamkeit sollte den speziellen Problemen der Industrialisierung der am wenigsten entwickelten und der Binnen-und Inselländer unter den Entwicklungsländern gelten, um ihnen die technischen und finanziellen Hilfsmittel und die unerläßlichen Güter zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um ihre speziellen Probleme überwinden und die ihnen aufgrund ihres menschlichen und materiellen Potentials zukommende Rolle In der Weltwirtschaft spielen zu können. 
9. Die Generalversammlung macht sich die Empfehlung der zweiten Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung zu eigen, diese in den Rang einer Sonderorganisation zu erheben, und beschließt die Einsetzung eines zwischenstaatlichen Gesamtausschusses unter Einbeziehung der Teilnehmerstaaten der zweiten Generalkonferenz, der in Wien zusammentreten und eine Satzung für die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung als Sonderorganisation entwerfen soll, die einer vom Generalsekretär im letzten Quartal 1976 einzuberufenden Konferenz von Bevollmächtigten vorzulegen ist. 
10. Angesichts der Bedeutung der bevorstehenden Weltarbeitskonferenz sollten die Regierungen angemessene Vorbereitungen und Konsultationen einleiten. 
V. Ernährung und Landwirtschaft 
1. Die Lösung der Welternährungsprobleme liegt in erster Linie in einer schnellen Steigerung der Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern. Hierzu sollten dringend notwendige Änderungen in der Struktur der Weltnahrungsmittelproduktion eingeleitet und handelspolitische Maßnahmen durchgeführt werden, um eine spürbare Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion und der Ausfuhrerlöse der Entwicklungsländer zu erzielen. 
2. Zur Erreichung dieser Ziele ist es wesentlich, daß die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die hierzu in der Lage sind, den Umfang der Landwirtschafts- und Nahrungsmittelproduktionshilfe an Entwicklungsländer beträchtlich steigern und daß die entwickelten Länder den Marktzugang für unverarbeitete und verarbeitete Nah-rungs- und Agrarerzeugnisse, an denen die Entwicklungsländer ein Exportinteresse haben, tatsächlich erleichtern und gegebenenfalls erforderliche Anpassungsmaßnahmen ergreifen. 
3. Die Entwicklungsländer sollten der Förderung der Landwirtschaft und des Fischereiwesens einen hohen Stellenwert beimessen, ihre Investitionen hierfür entsprechend erhöhen und eine Politik verfolgen, die den landwirtschaftlichen Erzeugern ausreichende Anreize biete. Es obliegt jedem einzelnen Staat, die Wechselwirkung zwischen der Ausweitung der Nahrungsmittelerzeugung und sozialen und wirtschaftlichen Reformen nach seinem souveränen Ermessen und im Einklang mit seiner Entwicklungsplanung und 

Vereinte Nationen 5/75 159 



-Politik so zu fördern, daß eine integrierte Entwicklung des ländlichen Raumes entsteht. Die Nachernteverluste in den Entwicklungsländern sollten vorrangig gesenkt werden, so daß sie bis 1985 um mindestens 50 Prozent geringer sind. Alle Länder und zuständigen internationalen Organisationen sollten finanziell und technisch bei der Erreichung dieses Zieles mitwirken. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Verbesserung der Verteilungssysteme für Nahrungsmittel gelten. 
4. Die Beratungsgruppe für Fragen der Nahrungsmittelerzeugung und Investitionen in Entwicklungsländern sollte schnell ermitteln, in Welchen Entwicklungsländern die Nahrungsmittelerzeugung sehr schnell und wirksam gesteigert werden kann und in welchen anderen Entwicklungsländern sich eine schnelle Agrarexpansion ermöglichen ließe, insbesondere in Ländern mit Nahrungsmitteldefiziten. Diese Feststellungen würden es den entwickelten Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen erleichtern, ihre Mittel auf eine rasche Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung in den Entwicklungsländern zu konzentrieren. 
5. Die entwickelten Länder sollten eine Politik verfolgen, die eine stabile Versorgung der Entwicklungsländer mit ausreichenden Mengen von Düngemitteln und anderen Einsatzstoffen zu angemessenen Preisen sicherstellt. Desgleichen sollten sie den Entwicklungsländern bei der Steigerung der Leistungsfähigkeit ihrer Industrie für Düngemittel und andere landwirtschaftliche Einsatzstoffe behilflich sein und zu diesem Zweck Investitionen in den Entwicklungsländern fördern. Dabei sollte man sich des Instrumentariums des internationalen Versorgungssystems für Kunstdünger bedienen. 
6. Zur Gewinnung zusätzlicher Mittel für die landwirtschaftliche Entwicklung in den Entwicklungsländern zu Vorzugsbedingungen sollten die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die dazu In der Lage sind, freiwillig erhebliche Beiträge zum geplanten internationalen Fonds zur Förderung der Landwirtschaft zusagen, so daß dieser bis Ende 1975 mit einem Anfangskapital von SZR 1000 Millionen gegründet werden kann. Danach sollten dem Fonds kontinuierlich weitere Mittel zugeführt werden. 
7. Angesichts der erheblichen Bedeutung der landwirtschaftlichen Grundlagen- und angewandten Forschung für die Anhebung der Qualität und Quantität der Nahrungsmittelerzeugung sollten die entwickelten Länder die Ausweitung der Tätigkeit bestehender internationaler Agrarforschungszentren unterstützen. Im Rahmen ihrer bilateralen Programme sollten sie ihre Verbindung mit diesen internationalen Forschungszentren und mit den nationalen Agrarforschungszentren der Entwicklungsländer stärken. Zur Verbesserung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit synthetischer Agrar- und Forsterzeugnisse außerhalb des Nahrungsmittelbereichs sollten Forschung und technische Hilfe durch einen geeigneten Mechanismus koordiniert und finanziet werden. 
8. Angesichts der Bedeutung der Nahrungsmittelhilfe als Ubergangsmaßnahme sollten alle Länder sowohl den Grundsatz einer Min-destnahrungsmittelhilfe als auch das Konzept einer Vorausplanung der Nahrungsmittelhilfe akzeptieren. Das Ziel für das Erntejahr 1975—76 sollte bei 10 Millionen Tonnen Getreide liegen. Sie sollten auch den Grundsatz annehmen, wonach Nahrungsmittelhilfe auf der Grundlage einer objektiven Bedarfsermittlung in den Empfängerländern verteilt werden sollte. In diesem Zusammenhang werden alle Länder zur Teilnahme an dem Weltinformations- und Frühwarnsystem für Nahrungsmittel und Landwirtschaft aufgefordert. 
9. Die entwickelten Länder sollten dort, w o bisher Nahrungsmittellieferungen nicht als Zuschuß geliefert wurden, den Zuschußanteil an der Nahrungsmittelhilfe erhöhen und in wachsendem Maße eine multilaterale Verteilung dieser Hilfe akzeptieren. Bei der Lieferung und Finanzierung von Getreide zu weichen Bedingungen an Entwicklungsländer, die dieser Hilfe bedürfen, sollten die entwickelten Länder und das Welternährungsprogramm den Interessen der Nahrungsmittel 

ausführenden Entwicklungsländer angemessen Rechnung tragen und darauf achten, daß in diese Hilfe soweit möglich Nahrungsmittelkäufe aus den Nahrungsmittel ausführenden Entwicklungsländern eingehen. 
10. Die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind, sollten den am schwersten betroffenen Ländern Getreidelieferungen und Kapitalhilfe zu günstigsten Bedingungen gewähren, damit sie ihre Bedürfnisse an Nahrungsmitteln und landwirtschaftlicher Entwicklung im Rahmen der Zwänge ihrer Zahlungsbl-lanzposition decken können. Die Geberländer sollten im übrigen bilateral und multilateral Bar- und Sachhilfe zu weichen Bedingungen bereitstellen, damit die am schwersten betroffenen Länder den geschätzten Bedarf von etwa 1 Million t pflanzlicher Nährstoffe im Erntejahr 1975—1976 decken können. 
11. Die entwickelten Länder sollten ihre bilaterale und multilaterale Nahrungsmittelhilfe im Einklang mit den Verfahren der Grundsätze der Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft hinsichtlich der Überschußverwertung leisten, damit unnötige Marktpreisschwankungen oder eine Zerrüttung der kommerziellen Ausfuhrmärkte, die für exportierende Entwicklungsländer von Interesse sind, vermieden werden. 
12. Alle Länder sollten der Internationalen Verpflichtung über die Sicherung der Welternährung beitreten. Sie sollten Weltvorräte an Getreide anlegen und unterhalten, die national oder regional an strategischen Standorten in entwickelten Ländern und Entwicklungsländern, Einfuhr- und Ausfuhrländern gehalten werden und groß genug sein sollten, um voraussehbare größere Produktionsausfälle auszugleichen. Die Arbeit im Welternährungsrat und anderen geeigneten Foren sollte intensiv und vorrangig fortgeführt werden, um — auch unter Berücksichtigung des auf dieser Tagung gemachten Vorschlags, wonach der Weizen- und Reisanteil am Gesamtvorrat 30 Mio. t betragen soll — den Umfang der erforderlichen Vorräte zu bestimmen. Der Welternährungsrat sollte der Generalversammlung auf ihrer 31. Tagung hierüber berichten. Die entwickelten Länder sollten die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen unterstützen, ihren vereinbarten Anteil an diesen Vorräten anzulegen und zu unterhalten. Bis zur Einrichtung des Weltgetreidevorrats sollten die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind, Lagervorräte und/oder Geldmittel als Notreserve zur Bereitstellung an das Welternährungsprogramm vorsehen, um dieses besser in die Lage zu versetzen, mit Krisensituationen in Entwicklungsländern fertig zu werden. Das Mindestziel sollten 500 000 t sein. 
13. Die Mitglieder der Generalversammlung bekräftigen ihre volle Unterstützung der Entschließungen der Welternährungskonferenz und fordern den Welternährungsrat auf, die Durchführung des Abschnitts V dieser Entschließung zu überwachen und der Generalversammlung auf ihrer 31. Tagung zu berichten. 
VI. Zusammenarbeit der Entwicklungsländer 
1. Die entwickelten Länder und die Vereinten Nationen sind aufgerufen, die Entwicklungsländer auf deren Bitte bei der Stärkung und Ausweitung ihrer Zusammenarbeit auf subregionaler, regionaler und interregionaler Ebene zu unterstützen. Hierzu sollten geeignete institutionelle Vorkehrungen im Rahmen der Entwicklungshilfeeinrichtungen der Vereinten Nationen getroffen bzw. ausgebaut werden, so z. B. in der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, der Organisation für industrielle Entwicklung und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. 
2. Der Generalsekretär wird im Verein mit den einschlägigen Organisationen der Vereinten Nationen ersucht, laufende Vorhaben und Tätigkeiten weiter zu unterstützen und Einrichtungen in den Entwicklungsländern mit weiteren Untersuchungen unter Berücksichtigung des bereits in den Vereinten Nationen einschließlich insbesondere der Regionalkommissionen und der Konferenz der 

Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung vorhandenen Materials und im Einklang mit subregionalen und regionalen Abmachungen zu beauftragen. Diese weiteren Untersuchungen, die der Generalversammlung auf ihrer 31. Tagung vorzulegen wären, sollten zunächst folgendes umfassen: 
a) Nutzung von know-how, Fertigkeiten, natürlichen Hilfsquellen, Technologie und Finanzmitteln, die in den Entwicklungsländern vorhanden sind, für die Investitionsförderung in Industrie, Landwirtschaft, Verkehrs- und Nachrichtenwesen; 
b) Maßnahmen der Handeisliberalisierung einschließlich Zahlungs- und Verrechnungsregelungen für Primärgrundstoffe, Fertigwaren und Dienstleistungen wie Bankgeschäfte, Versand, Versicherung und Rückversicherung ; 
c) Übertragung von Technologie. 3. Im Verein mit anderen Initiativen würden diese Untersuchungen über Zusammenarbeit der Entwicklungsländer das Entstehen einer systematischen Wirtschaftsentwicklung der Entwicklungsländer begünstigen. 
VII. Umstrukturierung der wirtschaftlichen und sozialen Sektoren der Vereinten Nationen 
1. Um den Umstrukturierungsprozeß der Vereinten Nationen einzuleiten, der sie besser dazu befähigen soll, gemäß den Entschließungen der Generalversammlung Nr. 3172 (XXVIII) vom 17. Dezember 1973 und Nr. 3343 (XXIX) vom 17. Dezember 1974 die Probleme der internationalen wirtschaftlichen Entwicklung und Zusammenarbeit umfassend und tatkräftig zu behandeln und den Forderungen der Erklärung und des Aktionsprogramms über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung sowie der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten gerecht zu werden, wird hiermit zur Vorbereitung ausgereifter Aktionsvorschläge ein Ad-hoc-Ausschuß für die Umstrukturierung der wirtschaftlichen und sozialen Sektoren der Vereinten Nationen als Gesamtausschuß der Generalversammlung eingesetzt, der allen Staaten zur Teilnahme offen steht. Der Ad-hoc-Ausschuß sollte seine Arbeit sofort aufnehmen und die Generalversammlung auf ihrer 30. Tagung über den erzielten Fortschritt unterrichten sowie ihr auf ihrer 31. Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat auf dessen wiederaufgenommener Tagung Bericht erstatten. Bei seiner Arbeit sollte der Ad-hoc-Ausschuß u. a. die einschlägigen Vorschläge und Dokumente berücksichtigen, die in Vorbereitung der 7. Sondertagung der Generalversammlung gemäß Entschließung 3343 (XXIX) und anderen entsprechenden Beschlüssen einschließlich des Berichts der Sachverständigengruppe über die Struktur der Vereinten Nationen unter dem Titel >Ei-ne neue Struktur der Vereinten Nationen für weltweite wirtschaftliche Zusammenarbeit^ der Niederschriften über die entsprechenden Beratungen des Wirtschafts- und Sozialrats, des Handels- und Entwicklungsrats, des Gouverneursrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und der 7. Sondertagung der Generalversammlung sowie der Ergebnisse der bevorstehenden Beratungen der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung auf ihrer 4. Tagung über institutionelle Vorkehrungen und des Gouverneursrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf seiner 4. Tagung, vorgelegt wurden. Alle Organe der Vereinten Nationen einschließlich der Regionalkommissionen sowie der Sonderorganisationen und der internationalen Atomenergie-Organisation werden zur Teilnahme an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses auf hoher Ebene aufgefordert und gebeten, etwaigen Ersuchen des Ausschusses um Informationen, Daten oder Stellungnahmen nachzukommen. 
2. In der Zwischenzeit sollte der Wirtschaftsund Sozialrat den gemäß der Ratsentschließung 1768 (LIV) vom 18. Mai 1973 und der Entschließung 3341 (XXIX) der Generalversammlung vom 17. Dezember 1974 begonnenen Rationalisierungs- und Reformprozeß fortführen und spätestens auf seiner wiederaufgenommenen 61. Tagung die Empfehlungen des Ad-hoc-Ausschusses voll berücksichtigen, die sich im Rahmen dieser Entschließungen bewegen. 
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