
scheidenden Verbesserungen gebracht. Zu
sammenfassende Broschüren oder zu ei
nem Themenkomplex angefertigte Hinter
grandmappen würden die Arbeit der Kor
respondenten bereits deutlich erleichtern, 
so die generell vertretene Meinung. Der 
Pressesprecher François Giuliani , ehemali
ger Reuter-Korrespondent bei den Verein
ten Nationen, hält dem entgegen, die Kor
respondenten nähmen allzu schnell eine 
Konsumentenhaltung ein. Weil ihnen alles 
frei Haus geliefert würde, verlören sie nach 
einer gewissen Zeit die Bereitschaft zur Ei
geninitiative und zur Eigenrecherche. Häu
fig basierten ihre Berichte ausschließlich 
auf vorgefertigtem Material. 
Eine weitere Schwierigkeit für Korrespon
denten liegt i n der Uno-Sprache. Die größ
tenteils monotone A r t der Konferenzfüh
rung, bedingt durch das Ablesen vorformu
lierter Statements, die gerne auch als De
batten bezeichnet werden, entsprechen we
der den journalistischen Sprachanforderun
gen noch den visuellen Bedürfnissen des 
Fernsehens. Besonders der Generalsekretär 
bediene sich, so wurde immer wieder mo
niert, einer Diplomatensprache, die nicht 
zitierfähig sei. Seine Ausdrucksweise i m 
Englischen — anders als i m Französischen 

und i m Spanischen - sei umständlich, 
langatmig und für ein größeres Publikum 
wenig ansprechend. Pérez de Cuéllar sei 
eben ein guter Diplomat, aber keine »öf
fentliche Figur«, was zur Folge habe, daß so 
manche Geschichte i n der heimatlichen 
Redaktion durchfalle. 

Z u wenig Action 

I m allgemeinen sind die UN-Korrespon
denten mäßig zufrieden bis zufrieden m i t 
ihrer Tätigkeit. Das liegt nicht an mangeln
der Qualifikation - lediglich 5 v H verfügen 
über keinen Hochschulabschluß, 65 v H 
derjenigen m i t akademischer Vorbildung 
hatten sogar internationale Politik als Fach 
gewählt - , sondern als entscheidendes (bei 
Journalisten aus Entwicklungsländern 
stärker ausgeprägtes) Kri ter ium der Ar
beitszufriedenheit erwies sich die Ereignis-
trächtigkeit, die die Heimatredaktion den 
U N beimißt. Außerdem spielt das Alter ei
ne Rolle. Relativ junge Korrespondenten 
reizt die Uno als Arbeitsort weitaus mehr 
als ihre Kollegen mittleren Alters. A m zu
friedensten zeigten sich allerdings die über 
60jährigen. Ihnen ermöglicht die Uno, auf 
Grund ihrer Erfahrung und der vergleichs

weise geringeren physischen Anforderung 
eines >Bürojobs«, ein Betätigungsfeld bis 
weit über die Pensionsgrenze hinaus. 
Nichtsdestotrotz zögen mehr als die Hälfte 
aller Befragten einen anderen Einsatzort 
vor. Das tr i f f t besonders auf die Funkjour
nalisten zu, von denen 80 ein Tätig
keitsfeld m i t mehr -Action' also interes
santeren Bildern und griffigeren Zitaten, 
bevorzugten. 
Der natürliche Gegensatz zwischen Me
dien und Diplomatie - erstere sind bemüht 
darum, Informationen aufzudecken, letzte
re sucht ebendieselben zu verdecken, u m 
diffizile Verhandlungen nicht zu gefährden 
- w i r d immer ein Stück weit bestehen blei
ben. Dennoch sollten die U N stärker als 
bisher darum bemüht sein, den Bedürfnis
sen der Medienvertreter so weit wie mög
l ich Rechnung zu tragen. Pressemitteilun
gen müßten beispielsweise übersichtlicher, 
verständlicher, vielleicht auch ansprechen
der gestaltet sein. Andernfalls werden Äu
ßerungen wie die folgende auch weiterhin 
zu hören sein: »Die Uno hat wirk l i ch kei
nen Sex-Appeal« - so charakterisierte ein 
Korrespondent das Unbehagen an seiner 
Arbeit. 

Friederike Bauer • 

Die Strategie für die 
Vierte UN-Entwicklungsdekade 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationale Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Verein
ten Nationen. - Resolution 45/199 vom 
21.Dezember 1990 

Die Generalversammlung 

1. verkündet die Vierte Entwicklungsdekade 
der Vereinten Nationen, beginnend am 
l.Januarl991; 

2. verabschiedet die in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltene Internationale Ent
wicklungsstrategie für die Vierte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A N L A G E 

Internationale Entwicklungsstrate
gie für die Vierte Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen 

I. PRÄAMBEL 

1. Wir, die Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen, verabschieden die nachstehende Inter

nationale Entwicklungsstrategie und bestim
men den Zeitraum vom l.Januar 1991 bis 
31.Dezember 2000 zur Vierten Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen. Grundlage 
dieser Strategie ist der weltweite Konsens, der 
in der Erklärung zum Ausdruck kommt, die 
auf der achtzehnten Sondertagung der Gene
ralversammlung verabschiedet wurde (Reso
lution S-18/3). Wir verpflichten uns einzeln 
und gemeinsam, die Maßnahmen zu ergrei
fen, die zur Umsetzung der Entwicklungsstra
tegie erforderlich sind. 
2. Die Gesamt- und Einzelziele der Interna
tionalen Entwicklungsstrategie für die Dritte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 
sind größtenteils unerreicht geblieben. Un
günstige und unvorhergesehene Entwicklun
gen in der Weltwirtschaft haben die Voraus
setzungen zunichte gemacht, von denen die 
Wachstumserwartungen ausgingen. In den 
frühen achtziger Jahren erlebten wir in den 
entwickelten Ländern mit marktwirtschaftli
chem System eine Rezession. Wenngleich das 
Wachstum in diesen Ländern 1983 wieder an
lief und sich in den restlichen Jahren der De
kade in gemäßigtem Tempo praktisch infla
tionsfrei fortsetzte, war diese Periode doch ei
ne Zeit ausgeprägter außen- wie auch finanz
wirtschaftlicher Ungleichgewichte und einer 
relativ hohen Arbeitslosigkeit. Die Wachs
tumsraten verlangsamten sich in den Ländern 
Osteuropas, wo die sich immer deutlicher ab

zeichnende Notwendigkeit eines Struktur
wandels gegen Ende des Jahrzehnts weitrei
chende wirtschaftliche und politische Verän
derungen hervorrief. Der Welthandel fand in 
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre wieder 
zurück zu einem relativ raschen Wachstum. 
Für die Entwicklungsländer hingegen war das 
außenwirtschaftliche Umfeld während der 
Dekade allgemein geprägt von rückläufigen 
Ressourcenströmen, sinkenden Rohstoffprei
sen, steigenden Zinssätzen und immer höhe
ren Schranken für den Marktzugang. Während 
der achtziger Jahre betrug das Gesamtwachs
tum der Entwicklungsländer pro Jahr i m 
Durchschnitt 3 Prozent und das Pro-Kopf-
Wachstum 1 Prozent. Im Vergleich dazu lag 
das Gesamtwachstum in diesen Ländern in 
den sechziger und siebziger Jahren i m 
Durchschnitt bei 5,5 Prozent und das Pro
Kopf-Wachstum bei 3 Prozent. 
3. Trotz dieser Umstände ist es einigen Ent
wicklungsländern, darunter einigen der größ
ten und der ärmsten, gelungen, ein relativ ra
sches Wachstums- und Veränderungstempo 
aufrechtzuerhalten. Für die meisten anderen 
brachte das Jahrzehnt jedoch rückläufige 
Wachstumsraten, einen sinkenden Lebens
standard und noch tiefere Armut. Die 1982 
ausbrechende Schuldenkrise führte dazu, daß 
die kommerziellen Banken die Nettokreditge
währung fast völlig einstellten. Es kam zu ei
nem negativen Nettokapitaltransfer der ver-
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schuldeten Länder, deren Schuldendienstka-
pazität in dem Maße noch weiter geschwächt 
wurde, wie die Zinssätze anstiegen und die 
Austauschrelationen sich verschlechterten. 
Als Folge davon betrug das Gesamtwachstum 
der Entwicklungsländer mit Schuldendienst-
schwierigkeiten im Zeitraum 1981-1990 nur 
1,5 Prozent. In den achtziger Jahren vertiefte 
sich auch die Kluft zwischen den reichen und 
den armen Ländern. Außerdem war das Jahr
zehnt gekennzeichnet von politischen Span
nungen und Konflikten sowie von natürli
chen und anthropogenen Katastrophen mit 
kostspieligen, mißlichen Folgen. 
4. Wenn die neunziger Jahre zu einem Ent
wicklungsjahrzehnt werden sollen, dann gilt 
es, den bislang unbefriedigenden Fortschritts
und Leistungsstand zu verändern. Die Pro
gnosen der Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen deuten jedoch ohne Aus
nahme darauf hin, daß sich das kommende 
Jahrzehnt bei Ausbleiben eines grundlegen
den Wandels in den politischen Konzepten 
von dem vorangegangenen kaum unterschei
den wird. Während für einige Länder Asiens 
ein relativ rasches Wachstum vorausgesagt 
wird, ist in anderen Ländern, vor allem in Af
rika und Lateinamerika, ein Fortdauern der 
Stagnation zu erwarten. 
5. Solche Aussichten bergen Gefahren in 
sich. Eine wachsende Bevölkerung und die 
Zunahme der Zahl der jungen Arbeitskräfte 
sowie die infolge der Ausbreitung des Bil
dungswesens und unter dem Eindruck der 
Kommunikationsmittel gestiegenen Erwar
tungen setzen das politische und soziale Ge
füge der Entwicklungsländer einem ungeheu
ren Druck aus. Sofern dieser Druck nicht 
durch eine von ihrem Tempo und ihrem We
sen her einschneidend verbesserte Entwick
lung gemildert wird, könnten wirtschaftliche 
Not und politische und soziale Instabilität 
sich ausbreiten, und zwar nicht nur innerhalb 
der jeweiligen Staatsgrenzen, sondern auch 
über diese hinaus, und Frieden und Stabilität 
in der ganzen Welt beeinträchtigen. In den 
zahlreichen Entwicklungsländern, in denen 
die Konjunktur in den achtziger Jahren stag
niert hat oder rückläufig war, breitete die ab
solute Armut sich noch weiter aus und ver
schlechterten sich die Verhältnisse in bezug 
auf Ernährung und Ernährungssicherheit, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Erziehung, 
Gesundheitsbetreuung und Säuglingssterb
lichkeit, Wohnungswesen und Hygiene. Die 
Aushöhlung des Lebensstandards und der so
zialen Einrichtungen haben in zahlreichen 
Ländern zu wachsender politischer Unruhe 
geführt. 

6. Die Interdependenz der Nationen gewinnt 
rasch eine Tragweite, die weit über bloße 
Handels- und Finanzverbindungen hinaus
geht. Es gibt starke Tendenzen zu größerer Of
fenheit bei der Bewegung von Finanzmitteln, 
Menschen und Ideen in der ganzen Welt. Im 
Laufe des letzten Jahrzehnts sind Gewalttä
tigkeit, soziale Unruhen und Terrorismus all
täglicher geworden. Konflikte und Umwäl
zungen führen zu Flüchtlings- und internatio
nalen Wanderbewegungen und rufen Proble
me der Grenzkontrolle, der Aufnahme und 
der Assimilierung in die Aufnahmeländer 
hervor. Der unerlaubte Suchtstoffverkehr 
stellt eine Verbindung her zwischen Armut 
und sozialen Problemen in den reichen Län
dern und in den Erzeugerländern, deren tradi
tionelle Anbaukulturen nicht mehr zur Dek-
kung des Lebensunterhalts ausreichen. Selbst 

Umweltgefahren und Epidemien nehmen oft 
weltweite Ausmaße an. Diese und ähnliche 
Probleme können durch wirtschaftliche 
Spannungen und Belastungen und durch das 
Scheitern des Entwicklungsprozesses in den 
Entwicklungsländern nur noch weiter ver
schärft werden. Die gesamte internationale 
Gemeinschaft, die reichen wie auch die ar
men Länder haben somit gleichermaßen ein 
vitales Interesse daran sicherzustellen, daß 
die neunziger Jahre wirklich zu einer Dekade 
des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts 
in der ganzen Welt werden. 
7. Die Perspektiven für die neunziger Jahre, 
die von einer Fortsetzung der derzeitigen Poli
t ik ausgehen, können und müssen sich wan
deln. Die Neubelebung und Beschleunigung 
des Entwicklungsprozesses liegt im Interesse 
aller Länder. Die Entwicklungsländer können 
dem Welthandel und der Investitionstätigkeit 
kräftigen Auftrieb geben und viel zur Stär
kung und Stabilisierung der Weltwirtschaft 
beitragen. Bereits jetzt bilden sie einen bedeu
tenden Teil der Märkte der entwickelten Län
der. Auf der internationalen Bühne haben 
Entwicklungen von großer Tragweite stattge
funden, die neue Möglichkeiten für eine Um
kehrung der in den achtziger Jahren verzeich
neten Tendenzen eröffnen. Die internationale 
Entspannung bietet eine Gelegenheit, die Rü
stungsausgaben weltweit zu reduzieren, die 
Belastung der Volkswirtschaften zu verrin
gern und mehr Ressourcen zur Bekämpfung 
der Armut in der Welt einzusetzen. Das Ver
blassen ideologischer Konflikte stellt auf al
len Ebenen ein besseres Kooperationsklima 
her. Es gibt kein allgemeingültiges Rezept für 
eine erfolgreiche Entwicklung. Allerdings 
zeichnet sich immer mehr eine Annäherung 
der Auffassungen darüber ab, welche Konzep
te der wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung wirksam sind und was der private und 
öffentliche Sektor, Einzelpersonen und Unter
nehmen sowie demokratische Rechte und 
Freiheiten zum Entwicklungsprozeß beisteu
ern können. 

8. Ein starker Impuls zur weltweiten Zusam
menarbeit geht davon aus, daß man sich der 
weltweiten Folgen von Umweltproblemen 
und der Wechselwirkung bewußt ist, in der 
sie sowohl mit der Entwicklung als auch mit 
mangelnder Entwicklung stehen, und daß 
man sich immer mehr darüber im klaren ist, 
welche Gefahren aus Enttäuschungen und 
Spannungen in den Entwicklungsländern für 
die Sicherheit der Nationen entstehen könn
ten. Die in den neunziger Jahren in Aussicht 
stehende stärkere Integration Europas wie 
auch Nordamerikas, sofern diese mit Offen
heit gegenüber der Außenwelt einhergeht, 
läßt eine Stärkung der wichtigsten Volkswirt
schaften und ihrer Kapazität zur Ankurbe
lung des weltweiten Wirtschaftswachstums 
erhoffen. Die Reform und Umstrukturierung 
der osteuropäischen Volkswirtschaften und 
ihre Integration in die Weltwirtschaft kann 
zur Stärke und Dynamik des Welthandels bei
tragen. Auch die engere Zusammenarbeit und 
Integration der Entwicklungsländer unterein
ander bietet eine Gelegenheit, dem Entwick
lungsprozeß mehr Vitalität zu verleihen. 
Ebenso wichtig sind die raschen Fortschritte 
in Wissenschaft und Technik und im weltwei
ten Kommunikationswesen, die neue Mög
lichkeiten für eine Produktivitätssteigerung, 
für Strukturveränderungen und für einen 
schnelleren Entwicklungsgang eröffnen. 

9. Diese Veränderungen sind an sich noch 

keine Gewähr dafür, daß sich die derzeitigen 
Tendenzen umkehren werden, und sie garan
tieren auch nicht, daß sich die Entwicklungs
erfahrungen in dem neuen Jahrzehnt wesent
lich von denen der achtziger Jahre unterschei
den werden. Wenn die Gelegenheiten nicht 
ergriffen werden, besteht die Gefahr der zu
nehmenden weltwirtschaftlichen Marginali-
sierung zahlreicher Entwicklungsländer und 
einer nachlassenden Ausrichtung auf die Ent
wicklung als Ziel der internationalen wirt
schaftlichen Zusammenarbeit. Die Verände
rungen bieten jedoch einen neuen Kontext für 
die Entscheidungsfindung und die Formulie
rung von grundsatzpolitischen Konzepten 
und von Ansätzen, mittels derer sich die Er
fahrungen der achtziger Jahre umkehren las
sen könnten. Sie bieten eine Gelegenheit zur 
Aufstellung und Umsetzung einer Internatio
nalen Entwicklungsstrategie, die darauf ge
richtet ist, das große Entwicklungspotential 
freizusetzen, das in den Entwicklungsländern 
und in der Weltwirtschaft vorhanden ist. 

10. Die auf der achtzehnten Sondertagung 
der Generalversammlung verabschiedete Er
klärung enthält ein Versprechen, dem zufolge 
die Mitgliedstaaten »bemüht sein« werden, 
»alles Erforderliche zu tun, um die negativen 
Tendenzen der achtziger Jahre umzukehren, 
sich den Herausforderungen der neunziger 
Jahre zu stellen und in ein produktiveres Jahr
zehnt einzutreten«, wobei anerkannt wird, 
daß »alle diesbezüglichen Maßnahmen je
doch der Verantwortung eines jeden Landes 
für seine eigene Entwicklung Rechnung tra
gen und seiner Kapazität und seinem welt
wirtschaftlichen Gewicht entsprechen« soll
ten. Wie in den achtziger Jahren werden zwei
fellos jetzt noch nicht vorhersehbare Ereignis
se dem kommenden Jahrzehnt ihren Stempel 
aufdrücken. Diese Strategie ist flexibel. Ihr 
geht es vor allem darum, ein in bezug auf die 
Probleme und Herausforderungen, die Maß
nahmen und Verpflichtungen erzieltes Ein
vernehmen festzuschreiben, auf der Grundla
ge von Grundsätzen für nationale und inter
nationale Maßnahmen, die ihre Gültigkeit 
behalten werden. 

11. Die Länder müssen ihre einzelstaatliche 
Politik anpassen, um einen offenen Aus
tausch und flexible Reaktionen auf die sich 
verändernde Weltwirtschaft zu ermöglichen. 
Eine wirksame einzelstaatliche Politik ist 
ausschlaggebend, wenn in allen Ländern ein 
nachhaltiges nichtinflationäres Wirtschafts
wachstum erreicht werden soll. Eine solche 
Politik sollte die Investitionstätigkeit wie 
auch eine effiziente Ressourcenallokation 
und -mobilisierung fördern, damit ein dauer
haftes Wachstum erzielt wird. 
12. Vor dem Hintergrund dieser Überlegun
gen setzen sich die Migliedstaaten gemein
sam die nachstehenden Gesamt- und Einzel
ziele für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen. 

I I . G E S A M T - U N D E I N Z E L Z I E L E 

13. Das Hauptziel der Strategie besteht darin 
sicherzustellen, daß die neunziger Jahre ein 
Jahrzehnt der beschleunigten Entwicklung in 
den Entwicklungsländern und einer verstärk
ten internationalen Zusammenarbeit sind. 
Während des Jahrzehnts sollte es zu einer be
trächtlichen Verbesserung der Lebensumstän
de der Menschen und einer Verringerung des 
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Gefälles zwischen reichen und armen Län
dern kommen. Es sollte ein Jahrzehnt sein, in 
dem Wege gefunden werden, wie die Weltge
meinschaft ihre Bedürfnisse decken kann, oh
ne der Umwelt zu schaden. Außerdem hat die 
Strategie auch wichtige soziale und politische 
Zielsetzungen. So sollte die Entwicklung im 
Laufe der Dekade die stärkere Mitwirkung al
ler Männer und Frauen am wirtschaftlichen 
und politischen Leben fördern, kulturelle 
Identitäten schützen und allen Menschen die 
notwendigen Existenzgrundlagen gewährlei
sten. Jedes Land ist nach Maßgabe seiner je
weiligen Situation und seiner besonderen Ge
gebenheiten selbst für seine wirtschaftliche 
Entwicklungspolitik sowie für Leben und 
Wohl aller seiner Bürger verantwortlich. Die 
Strategie sollte dazu beitragen, ein Umfeld zu 
schaffen, das allerorts dem Entstehen politi
scher Systeme förderlich ist, die auf allgemei
nem Einvernehmen und auf der Achtung der 
Menschenrechte sowie der sozialen und wirt
schaftlichen Rechte beruhen, und das die 
Herausbildung von Systemen der Rechtspfle
ge fördert, die allen Bürgern Schutz gewähren. 

14. Damit diese grundlegenden Ziele ver
wirklicht werden, sind sechs miteinander zu
sammenhängende Einzelziele zu erreichen, 
und zwar: 
a) ein Aufschwung im wirtschaftlichen 

Wachstum in den Entwicklungsländern; 
b) ein Entwicklungsprozeß, der sozialen Be

dürfnissen Rechnung trägt, um eine be
trächtliche Verminderung der tiefsten Ar
mut bemüht ist, die Erschließung und 
Nutzung der Humanressourcen und 
menschlichen Fähigkeiten fördert und 
umweltgerecht und bestandfähig ist; 

c) eine Verbesserung der internationalen 
Währungs-, Finanz- und Handelssysteme, 
dergestalt, daß sie den Entwicklungspro
zeß unterstützen; 

d) die Schaffung einer starken und stabilen 
Weltwirtschaft und eines soliden makro
ökonomischen Managements auf nationa
ler wie auch internationaler Ebene; 

e) eine entscheidende Stärkung der interna
tionalen Zusammenarbeit i m Dienste der 
Entwicklung; 

f) eine besondere Anstrengung zur Bewälti
gung der Probleme der am wenigsten ent
wickelten Länder, der schwächsten unter 
den Entwicklungsländern. 

15. Diese Gesamt- und Einzelziele stellen ei
ne große Herausforderung dar. Sie verlangen 
emsthafte und entschlossene Anstrengungen 
seitens aller Länder. Den Entwicklungslän
dern selbst fällt die Aufgabe zu, die großen 
Anstrengungen zu unternehmen, die notwen
dig sind, um das Potential ihrer Völker zu mo
bilisieren, ihre Volkswirtschaften zu moder
nisieren und zu diversifizieren und durch die 
Aufstellung ehrgeiziger Ziele für sich selbst 
die Grundlagen zu schaffen, auf denen die 
Entwicklung beruht: fachliches Können und 
Managementfähigkeiten, eine industrielle 
und landwirtschaftliche Kapazität und lei
stungsfähige staatliche Dienste und Einrich
tungen. Die Erschließung der Humanressour
cen, Untemehmergeist und innovatives Den
ken sowie der dynamische Einsatz von Wis
senschaft und Technik unter Bedingungen der 
politischen Freiheit, der Achtung der Men
schenrechte, der Gerechtigkeit und Gleich
heit sind unverzichtbare, wichtige Vorausset
zungen für Wachstum und Entwicklung. Die 
Strategie greift eine Reihe von Gebieten her
aus, denen besondere Priorität zukommt: die 

vollständige Beseitigung von Armut und 
Hunger, die Erschließung der Humanressour
cen und der Aufbau von Institutionen, Bevöl
kerungsfragen, die Umwelt sowie Ernährung 
und Landwirtschaft. Um auf diesen Gebieten 
die gesetzten Ziele zu erreichen, sind ent
schlossene und energische Maßnahmen so
wie Entwicklungsstile erforderlich, die ein ra
sches Wirtschaftswachstum und soziale Ziel
setzungen so zueinander in Beziehung setzen, 
daß sie sich gegenseitig fördern. 
16. Wenn das äußere Umfeld sie nicht unter
stützt, werden die Anstrengungen der Ent
wicklungsländer jedoch leicht fehlschlagen. 
Sie werden fehlschlagen, wenn plötzliche, 
von außen an diese Länder herangetragene Er
schütterungen ihr Sozialprodukt und ihre Au
ßenhandelseinkünfte dezimieren, wie dies 
bei vielen von ihnen in den achtziger Jahren 
der Fall war. Alle Länder leben in einem inter
nationalen wirtschaftlichen Umfeld, doch 
sind die meisten Entwicklungsländer nach 
wie vor unvollständig in dieses integriert und 
über Gebühr anfällig für seine Instabilität. 
Viele sind Gefangene von Auslandsverschul
dungsproblemen sowie des Nachlassens der 
externen Kapitalströme, des starken Verfalls 
der Austauschrelationen und der immer hö
heren Schranken, die ihnen den Zugang zu 
den Märkten verwehren. Große Verpflichtun
gen erwachsen den industrialisierten Län
dern, die das internationale wirtschaftliche 
Umfeld und die weltwirtschaftlichen Abläufe 
beeinflussen und Partner bei der internatio
nalen Zusammenarbeit i m Dienste der Ent
wicklung sind. Große Verpflichtungen er
wachsen auch dem System der internationa
len Organisationen, denen es obliegt, ihre 
Rolle bei der Förderung der Entwicklung zu 
erweitern und zu erfüllen. Nur in einer stabi
len und auf Fortschritt ausgerichteten Welt
wirtschaft können die Entwicklungsländer zu 
Wohlstand gelangen, und umgekehrt kann die 
Weltgemeinschaft nur dann einer sicheren 
Zukunft in Wohlstand entgegensehen, wenn 
der wirtschaftliche, soziale und politische 
Fortschritt in den Entwicklungsländern gesi
chert ist. 

17. Die Erreichung der Strategieziele erfor
dert, daß bei der Wachstumssteigerang mehr 
als nur geringfügige Zuwachsraten erzielt 
werden. Die Entwicklungsländer müssen in 
die Lage versetzt werden, schrittweise diejeni
gen Ressourcen zu erwirtschaften, die not
wendig sind, damit sie einer rasch anwach
senden Erwerbstätigenbevölkerung produkti
ve Beschäftigung bieten, Hunger, Krankheit 
und Unwissenheit überwinden und den Le
bensstandard anheben können. Die negativen 
Tendenzen der achtziger Jahre müssen umge
kehrt und es müssen die Voraussetzungen für 
eine Art der Entwicklung geschaffen werden, 
die einen echten Wandel darstellt und sich 
nicht darauf beschränkt, eine immer größer 
werdende Bevölkerung mit knapper Not vor 
dem Hunger zu retten. Die Zeit ist nunmehr 
reif, über die Anpassungspolitik an die Er
schütterungen der achtziger Jahre hinauszu
gehen und die Grundlagen für einen neuen 
Entwicklungsschritt zu schaffen. Die Wachs
tumsraten der meisten Entwicklungsländer 
müssen i m Laufe der Dekade erheblich 
schneller steigen als bisher. Die Wachstums
ziele werden von Land zu Land verschieden 
sein. Für die relativ kleine Anzahl von Län
dern, die in den achtziger Jahren ein zufrie
denstellendes Wachstum erzielt haben, wird 
das Ziel darin bestehen, den Fortschritt zu 

konsolidieren und seine Fortdauer sicherzu
stellen. In den zahlreichen Ländern, in denen 
das Wachstum unterbrochen wurde, ist das er
ste Gebot die Rückkehr auf einen Pfad der Ex
pansion, bei dem das Wirtschaftswachstum 
mit dem Bevölkerungswachstum nicht nur 
Schritt hält, sondern dieses kräftig übertrifft. 
Bis zur zweiten Hälfte der Dekade sollten die 
Grundlagen für höhere Wachstumsraten vor
handen sein. Nach den Erfahrungen einiger 
Länder wird davon ausgegangen, daß durch 
ein anhaltendes Wachstum in der Größenord
nung von 7 Prozent die erforderlichen Voraus
setzungen für einen echten Wirtschaftsum
schwung bei rascher Steigerung der produkti
ven Erwerbstätigkeit und vollständiger Besei
tigung der Armut geschaffen und die Ressour
cen erwirtschaftet werden könnten, die not
wendig sind, um die Umwelt zu schützen. 
18. Die höheren Wachstumsraten in den Ent
wicklungsländern werden die Folge von Fort
schritten in mehreren Wirtschaftssektoren 
und bei der Verfolgung sozialer und anderer 
Ziele sein. Die Strategie w i l l zwar keine um
fassenden, ineinandergreifenden sektoralen 
Zielvorgaben für die Entwicklungsländer ins
gesamt aufstellen, doch nehmen sich die ver
schiedenen Teile des Systems der Vereinten 
Nationen gleichwohl bereits vieler der von ihr 
behandelten Gebiete an. Dazu gehören Ge
biete wie Beschäftigung und Gesundheit, 
Frauen und Kinder, Industrie und Technik, 
Landwirtschaft und Ernährung, Bevölkerung, 
Bildung und Kultur, Wohn- und Siedlungswe
sen, Telekommunikation, Verkehrswesen, 
einschließlich Schiffahrt, und Umwelt. Die 
Regierungen haben sektorale Strategien und 
Pläne vereinbart, um bedeutsame Fortschritte 
zu erzielen. Umgesetzt in Gesamt- und Ein
zelziele für nationale wie auch internationale 
Anstrengungen haben sich ehrgeizige und 
praktisch erreichbare Zielwerte dieser Art als 
wertvoll für die Schwerpunktsetzung in der 
Politik und die Fortschrittskontrolle erwie
sen. Außerdem dienen sie als Meßlatten für 
die Fortschritte, die sich innerhalb eines Jahr
zehnts bei starkem politischem Engagement 
und mit unermüdlichen Bemühungen erzie
len lassen. 

19. Die Strategie muß über die Beschäftigung 
mit den Schwierigkeiten des Augenblicks 
hinausgehen. Ein Jahrzehnt ist zu kurz, um 
Wunder zu wirken, aber zehn Jahre echter 
Entwicklung würden die Lage in der Welt an 
der Schwelle zum nächsten Jahrhundert maß
geblich verändern. Es gäbe zwar noch immer 
gravierende Entwicklungsprobleme, doch 
hätten viele Entwicklungsländer die ausweg
lose Situation überwunden, in der sie jetzt 
noch immer wie gelähmt verharren. Ihr Le
bensstandard würde steigen, statt zu fallen, 
die jüngere Generation würde Arbeitsplätze 
finden, statt zu einem verzweifelten Lebens
kampf verurteilt zu sein, und Armut und 
Hunger würden zurückgedrängt, statt sich 
weiter auszubreiten. Eine neubelebte Investi
tionstätigkeit würde die Grundlagen für das 
Wachstum im nächsten Jahrhundert schaffen, 
und die Energien und Talente der Menschen 
in den Entwicklurjgsländern würden in den 
Dienst des Aufbaus ihrer eigenen Zukunft ge
stellt. Die ganze Welt würde in größerer Si
cherheit und größerem Wohlstand leben, als 
dies der Fall wäre, wenn die gegenwärtigen 
Tendenzen sich fortsetzten. Ein weiterer Ent
wicklungsfehlschlag im nächsten Jahrzehnt 
würde weltweite Unruhe geradezu herausfor
dern. 
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I I I . P O L I T I K E N U N D M A S S N A H M E N 

20. An den diese Strategie tragenden Politi
ken und den Maßnahmen zu ihrer Verwirkli
chung muß die Dringlichkeit ihrer Gesamt-
und Einzelzielsetzung ersichtlich werden. Sie 
müssen auf die Beschleunigung des Wachs
tums gerichtet sein, und sie müssen sich Fra
genkomplexen zuwenden, die i m Entwick
lungsprozeß besonderen Vorrang haben, so
wie besonderen Situationen Rechnung tra
gen, namentlich auch der Situation der am 
wenigsten entwickelten Länder. Auf jedem 
Gebiet gibt es wichtige Politiken und Maß
nahmen, welche die Entwicklungsländer 
selbst i m nationalen Rahmen verabschieden 
müssen. Daneben gibt es ebenso wichtige Po
litiken und Maßnahmen, welche die entwik-
kelten Länder im Kontext der internationalen 
Zusammenarbeit i m Dienste der Entwick
lung verabschieden müssen. Außerdem muß 
die internationale Gemeinschaft insgesamt 
diejenigen Systeme stärken, die das reibungs
lose Funktionieren der Weltwirtschaft und 
den Entwicklungsprozeß unterstützen. Die 
Internationale Entwicklungsstrategie ist so
mit von Bedeutung für alle Länder, die sich 
i m Rahmen ihrer Fähigkeiten und Verant
wortlichkeiten nach besten Kräften für die 
Verfolgung ihrer Ziele einsetzen müssen. Die 
Strategie verlangt von keinem Land Opfer, die 
sich nicht bezahlt machen. Soweit zur Verfol
gung ihrer Ziele öffentliche Mittel verwendet 
werden müssen, stellen sie Investitionen in 
eine bessere Welt der Zukunft dar, die gemes
sen an den heutigen Verteidigungshaushalten 
außerordentlich bescheiden sind. 

A. Die Neubelebung der Entwicklung 

1. Wirtschaftspolitischei Rahmen, Aus
landsverschuldung, Entwicklungsfi
nanzierung, internationaler Handel, 

Rohstoffe 

21. Die Neubelebung und Beschleunigung 
der Entwicklung setzt nicht nur ein dynami
sches, Rückhalt bietendes internationales 
wirtschaftliches Umfeld voraus, sondern auch 
eine entschlossene einzelstaatliche Politik. 
Sollte die eine oder die andere dieser Voraus
setzungen nicht gegeben sein, wird eine sol
che Neubelebung scheitern. In den neunziger 
Jahren sind daher Politiken und Maßnahmen 
notwendig, die sich auf beide Aspekte erstrek-
ken. Ein Rückhalt bietendes externes wirt
schaftliches Umfeld ist von entscheidender 
Bedeutung. Der Entwicklungsprozeß wird 
nicht in Schwung kommen, wenn es der 
Weltwirtschaft an Dynamik und Stabilität 
mangelt und sie zu sehr von Unsicherheiten 
geprägt ist. Er wird auch nicht in Schwung 
kommen, wenn die Entwicklungsländer un
ter der Last ihrer Auslandsverschuldung dar
niederliegen, die Entwicklungsfinanzierung 
unzulänglich ist, Hindernisse den Marktzu
gang einschränken und die Rohstoffpreise 
und die Austauschrelationen der Entwick
lungsländer auf ihrem derzeitigen niedrigen 
Stand bleiben. In den achtziger Jahren ist hin
sichtlich aller dieser Punkte im Grunde ge
nommen nur Negatives zu verzeichnen gewe
sen, was es umzukehren gilt. Die Politiken 
und Maßnahmen, die notwendig sind, um ein 
internationales Umfeld zu schaffen, das den 
einzelstaatlichen Entwicklungsanstrengun

gen in den neunziger Jahren festen Rückhalt 
gibt, sind somit ein grundlegender Bestand
teil der Strategie. Das gleiche gilt auch für die 
einzelstaatlichen Entwicklungspolitiken. Die 
wesentlichen Elemente werden nachstehend 
dargelegt. 

Der wirtschaftspolitische Rahmen 

22. In den neunziger Jahren wird es nur dann 
zu einem Entwicklungsaufschwung kom
men, wenn auf nationaler wie internationaler 
Ebene ein Rückhalt gebender wirtschaftspoli
tischer Gesamtrahmen vorhanden ist. Ein so
lides makroökonomisches Management der 
Weltwirtschaft ist von überragender Bedeu
tung. Die großen Industrieländer, die mit ih
rer Politik weitgehend das weltwirtschaftli
che Umfeld bestimmen, tragen eine besonde
re Verantwortung für die Herbeiführung eines 
stabilen und berechenbaren weltwirtschaftli
chen Umfelds, in dem die Entwicklung gelin
gen kann. Das ungünstige Entwicklungskli
ma der achtziger Jahre resultierte zum Teil 
aus der zu Beginn des Jahrzehnts verfolgten 
restriktiven Politik der Inflationsbekämpfung 
zu Lasten des Wachstums. Die großen Indu
strieländer üben einen tiefgreifenden Einfluß 
auf das Wachstum der Weltwirtschaft und das 
internationale wirtschaftliche Umfeld aus. 
Sie sollten ihre Bemühungen um die Förde
rung eines anhaltenden Wachstums und den 
Abbau von Ungleichheiten so fortsetzen, daß 
sie auch für andere Länder nutzbringend sind. 
Die Koordination makroökonomischer Politi
ken sollte den Interessen und Anliegen aller 
Länder, insbesondere der Entwicklungslän
der, voll Rechnung tragen. Es sollten Anstren
gungen im Hinblick auf eine wirksamere 
multilaterale Überwachung unternommen 
werden, die darauf abzielt, die bestehenden 
außen- und finanzwirtschaftlichen Ungleich
gewichte zu beheben, ein nichtinflationäres 
nachhaltiges Wachstum zu fördern, das reale 
Zinsniveau zu senken sowie die Wechselkur
se zu stabilisieren und den Marktzugang zu 
erleichtern. 

23. Die makroökonomischen Politiken der 
entwickelten Länder sollten den Interessen 
und Anliegen der Entwicklungsländer Rech
nung tragen. In den achtziger Jahren wurden 
die Entwicklungsländer durch den Anstieg 
der realen Zinssätze und durch häufige 
Schwankungen der wichtigsten Wechselkurse 
schwer in Mitleidenschaft gezogen. 
24. Der wirtschaftspolitische Rahmen der 
Entwicklungsländer trägt mit zur Gestaltung 
des nationalen Entwicklungsumfeldes bei 
und muß den Zielen, Prioritäten und beson
deren Gegebenheiten eines jeden Landes 
Rechnung tragen. Zur Beschleunigung der 
Entwicklung sind jedoch energische Anstren
gungen an einer Reihe von Fronten erforder
lich. Es bedarf entschlossener Politiken, die 
darauf abzielen, die Inlandsspartätigkeit und 
die Investitionen zu steigern sowie die Inve
stitionserträge zu verbessern. Es muß den ein
zelstaatlichen Politiken gelingen, den infla
tionären Druck einzudämmen, der oft negati
ve wirtschaftliche und soziale Auswirkungen 
hat, die sich als entwicklungshemmend er
weisen. Dies erfordert eine währungs- und f i 
nanzpolitische Disziplin, welche in der Lage 
ist, Preisstabilität und außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht zu fördern, sowie die Auf
rechterhaltung realistischer Wechselkurse, 
die die Notwendigkeit ausräumen, wieder
holt Währungsabwertungen vorzunehmen, 
was sich oft nachteilig auf die soziale Stabili

tät und die Austauschrelationen der Entwick
lungsländer auswirkt. 
25. Einzelstaatliche Politiken müssen auch 
darauf ausgerichtet sein, alle in den Entwick
lungsländern latent vorhandenen Energien 
und Antriebskräfte für die Entwicklung zu 
mobilisieren, eine effiziente Ressourcenallo-
kation zu fördern und die Gelegenheiten zu 
nutzen, die ein sich wandelndes weltwirt
schaftliches Umfeld für Handel, Investitionen 
und wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
bietet. Dem öffentlichen Sektor kommt im 
Entwicklungsprozeß entscheidende Bedeu
tung zu. Es gilt, die Hemmnisse zu beseiti
gen, die sich dem Fortschritt in Form büro
kratischer Unzulänglichkeiten, administrati
ver Belastungen, exzessiver Kontrollen und 
der Außerachtlassung der Marktbedingungen 
durch öffentliche Unternehmen entgegenstel
len. Im Kontext der einzelstaatlichen Ziele 
sollte das politische Umfeld einen kreativen 
Beitrag des privaten Sektors, Unternehmer
geist und innovatives Denken sowie die Mit 
wirkung der Bevölkerung auf allen Ebenen 
des Entwicklungsprozesses fördern. Es sollte 
den Rahmen für das Spiel der Marktkräfte 
und für eine realistische Preisgestaltung als 
Mittel zu einer effizienteren und solideren 
Ressourcenallokation abstecken. Darüber 
hinaus sollte der einzelstaatliche politische 
Rahmen die Entwicklungsländer in die Lage 
versetzen, die sich auf dem Gebiet des inter
nationalen Handels und der ausländischen In
vestitionen bietenden Gelegenheiten voll zu 
nutzen,- ferner sollte er ihre Zusammenarbeit 
untereinander fördern. Wirksamkeit und Fle
xibilität des einzelstaatlichen politischen 
Rahmens wären in vermehrtem Maße in ei
ner Umgebung gewährleistet, in der auch die 
politischen Institutionen und die Rechtssy
steme Verbesserungen erführen. Diese würde 
noch gefördert durch Bedingungen, die es er
lauben, die Militärausgaben zu senken und 
die dadurch freiwerdenden Ressourcen der so
zialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu
zuleiten. 

Auslandsverschuldung 

26. Für viele Entwicklungsländer wird es oh
ne eine baldige und dauerhafte Lösung der 
Probleme der Auslandsverschuldung nicht zu 
einer Reaktivierung der Entwicklung kom
men, wenn man bedenkt, welch ein bedeutsa
mes Problem die Auslandsschuldenlast für sie 
darstellt. Die Last der Schuldendienstzahlun-
gen hat die Fähigkeit dieser Länder, das 
Wachstum zu beschleunigen und die Armut 
zu beseitigen, schwerwiegend eingeschränkt 
und zu einer Schrumpfung der Importe, der 
Investitionen und des Verbrauchs geführt. Die 
Auslandsverschuldung ist zu einem Haupt
faktor der wirtschaftlichen Stagnation der 
Entwicklungsländer geworden; ein umfang
reicher Nettoressourcentransfer aus den Ent
wicklungsländern in die entwickelten Länder 
hat stattgefunden, der ihnen die für die Ent
wicklung so dringend benötigten Ressourcen 
entzogen hat. In den neunziger Jahren sollte 
die Entwicklung nicht durch das anhaltende 
Unvermögen behindert werden, die interna
tionalen Schuldenprobleme zu lösen. Daher 
sollte jetzt, am Anfang der neunziger Jahre, 
einer dauerhaften und umfassenden Lösung 
dieser Probleme weiterhin dringend Auf
merksamkeit geschenkt werden. In den er
sten Jahren des Jahrzehnts müssen innovative 
Lösungen gefunden und eine Entlastung er
reicht werden. 
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27. Die jüngsten Initiativen und Maßnahmen 
zur Verringerung der Schulden und des Schul
dendienstes beziehungsweise zur Schuldener
leichterung für die Entwicklungsländer soll
ten umfassend verwirklicht werden. Maßnah
men zur Schuldenerleichterung sollten auf 
den Wiederbeginn eines kräftigen Wachstums 
und einer entsprechenden Entwicklung in 
diesen Ländern abzielen und alle Arten der bi
lateralen Schulden der verschuldeten Ent
wicklungsländer betreffen. Es sollte ernsthaft 
erwogen werden, auch weiterhin auf eine 
wachstumsorientierte Lösung der Schwierig
keiten der Entwicklungsländer mit ernsten 
Schuldendienstproblemen hinzuwirken, ein
schließlich derjenigen Länder, die hauptsäch
lich bei öffentlichen Gläubigern oder multila
teralen Institutionen verschuldet sind. 
28. Die Lösung der Schuldenprobleme ist die 
gemeinsame Verantwortung von Schuldner-
und Gläubigerländern, Geschäftsbanken und 
multilateralen Finanzinstitutionen. Die 
Schuldnerländer sollten ihre Bemühungen, 
Wirtschaftlichkeit zu erzielen und wieder auf 
den Pfad nachhaltigen Wachstums einzu
schwenken, fortsetzen, indem sie geeignete 
einzelstaatliche Wirtschaftspolitiken verfol
gen. Die Gläubigerländer werden angeregt, ih
re Steuerpolitik und ihre Gepflogenheiten in 
den Bereichen rechtliche Regelungen und 
Rechnungswesen auch weiterhin zu überprü
fen, um Maßnahmen zur Verringerung der 
Schulden und des Schuldendienstes bei den 
Geschäftsbanken zu erleichtern. Die multila
teralen Finanzinstitutionen sollten in Über
einstimmung mit ihren Richtlinien und mit 
der nötigen Flexibilität Maßnahmenpakete 
zum Abbau von Schulden und Schulden-
dienstverpflichtungen weiterhin unterstüt
zen. Die Gläubigerländer sollten wachstums
orientierte Politiken der Schuldnerländer un
terstützen und so die Wiederaufnahme von 
Wachstum und Entwicklung sowie die rasche 
Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit der 
Schuldnerländer erleichtern. 

29. Die in der Pariser Erklärung und dem Ak
tionsprogramm der vom 3. bis 14.September 
1990 in Paris abgehaltenen Zweiten Konfe
renz der Vereinten Nationen über die am we
nigsten entwickelten Länder vereinbarten 
Maßnahmen zum Problem der Auslandsver
schuldung der am wenigsten entwickelten 
Länder sollten zügig und tatkräftig durchge
führt werden. 
30. Der Pariser Club wird gebeten, unter an
derem unter Berücksichtigung der im Juli 
1990 verabschiedeten Wirtschaftserklärung 
von Houston die Erhöhung der Flexibilität 
seines Verhandlungsmechanismus und die 
Prüfung der gegenwärtigen Voraussetzungen 
für die Gewährung von Schuldenerleichte
rungen sowie des Umfangs der Toronto-Initia
tive zur Bewältigung des Schuldenproblems 
zu erwägen. Weitere Maßnahmen sind erfor
derlich, um die Auslandsverschuldungslast 
von Ländern mit niedrigem Einkommen und 
Ländern mit niedrigerem mittlerem Einkom
men zu verringern, die hauptsächlich bei öf
fentlichen Gläubigern verschuldet sind. Maß
nahmen zur Lösung des Problems der öffentli
chen Auslandsverschuldung der Länder mit 
mittlerem Einkommen sollten ebenfalls 
ernsthaft erwogen werden. 

31. Die Auslandsverschuldung der Entwick
lungsländer umfaßt auch Schulden bei mult i 
lateralen Finanzinstitutionen. Diese Institu
tionen müssen weiterhin nach Wegen suchen, 
die aus dieser Verschuldung erwachsenden 

Belastungen so zu erleichtern, daß die hohe 
Kreditwürdigkeit dieser Institutionen auf den 
Finanzmärkten gesichert bleibt, wie zum Bei
spiel die 1989 eingerichtete Weltbank-Schul-
denreduzierungsfazilität der Internationalen 
Entwicklungsorganisation (IDA), die stark 
verschuldeten Entwicklungsländern mit 
niedrigem Einkommen Schuldenerleichte
rung gewährt. 
32. Zwischen dem Problem der Auslandsver
schuldung der Entwicklungsländer und dem 
weltwirtschaftlichen Umfeld besteht ein en
ger Zusammenhang. Ansteigende Zinssätze, 
sich verschlechternde Austauschrelationen, 
schrumpfende externe Kapitalströme, protek-
tionistische Handelsbarrieren und ein langsa
mes Wachstum der Weltwirtschaft erhöhen 
die Schuldendienstbelastung weiter; eine Ver
besserung dieser Faktoren würde sie verrin
gern. Eine spürbare Verbesserung des interna
tionalen Wirtschaftsklimas, die mit geeig
neten einzelstaatlichen Politiken zur Nut
zung einer solchen Verbesserung einhergeht, 
ist unerläßlich, um diese Schuldenprobleme 
zu lösen und ihr Übergreifen auf Länder zu 
vermeiden, die ihren zerrüttenden Auswir
kungen bisher aus dem Weg gehen konnten. 

Externe Entwicklungsfinanzierung 

33. Ausreichende inländische wie auch ex
terne Ressourcen sind eine wesentliche Vor
aussetzung für die Wiederbelebung der Ent
wicklung. Die Entwicklungsländer müssen 
ihre inländischen Ressourcen so weit wie 
möglich mobilisieren und zu diesem Zweck 
entschlossene Politiken und Maßnahmen zur 
Anwendung bringen. In den meisten Ent
wicklungsländern kommt der weitaus größte 
Teil der für Investitionen genutzten Mittel 
aus inländischen Ersparnissen. 
34. Der Kern des Entwicklungsproblems be
steht jedoch darin, daß arme Länder nur ge
ringen Spielraum haben, durch die Begren
zung eines bereits niedrigen Verbrauchs
niveaus die Ersparnisse zu erhöhen. Die Spar
bemühungen der Entwicklungsländer müs
sen daher durch externe Ressourcen ergänzt 
werden, damit die Investitionen das für ein 
angemessenes Wirtschaftswachstum erforder
liche Niveau erreichen. 
35. Darüber hinaus ist der Entwicklungspro
zeß allgemein abhängig vom Zustrom impor
tierter Güter und Dienstleistungen, die für 
das Wirtschaftswachstum erforderlich sind. 
Wenn die Exporterlöse nicht zur Deckung des 
Importbedarfs ausreichen, kommt der Ent
wicklungsprozeß in Ermangelung eines zu
sätzlichen Stroms externer Ressourcen zum 
Stillstand. 
36. Das außenwirtschaftliche Umfeld der 
achtziger Jahre hat den Zustrom externer Res
sourcen in die Entwicklungsländer nicht be
günstigt. Sinkende Rohstoffpreise und protek-
tionistische Tendenzen verringerten die Ex
porterlöse vieler Länder, zugleich verringerte 
sich der Zufluß von Entwicklungskapital 
durch Einschränkungen bei den Haushalts
mitteln für Entwicklungshilfe in den Geber
ländern und die Einstellung der Nettokredit
gewährung an die Entwicklungsländer sei
tens der Geschäftsbanken nach der Schul
denkrise von 1982. Damit wurden die Ent
wicklungsländer für ausländische Kapitalan
leger weniger attraktiv. Mitte der achtziger 
Jahre wurde der Nettoressourcentransfer in 
die Entwicklungsländer, bedingt durch die 
Last der Schuldendienstzahlungen, insgesamt 

negativ. Diese Tendenz verschärfte sich noch 
durch Verluste der Entwicklungsländer auf 
Grund der Verschlechterung ihrer Austausch
relationen. 
37. Diese Tendenzen müssen in den neunzi
ger Jahren umgekehrt werden, wenn die Ent
wicklung beschleunigt werden soll. Eine Er
höhung des Entwicklungstempos ist prak
tisch nicht vorstellbar, wenn externe Ressour
cen aus den ärmeren in die reicheren Länder 
fließen statt umgekehrt. Dies würde das von 
der internationalen Gemeinschaft unterstütz
te Konzept einer Entwicklungsdekade sinnlos 
machen. Der neue Konsens über die Notwen
digkeit einer Wiederbelebung der Entwick
lung und über die Prioritäten der Entwick
lungspolitik erfordert eine erneute Verpflich
tung der internationalen Gemeinschaft, den 
Zufluß von Finanzierungsmitteln für die Ent
wicklung auf das zur Erreichung dieser ver
einbarten Ziele erforderliche Niveau zu brin
gen. 
38. Die Verringerung der Last der Schulden
dienstzahlungen ist, wie bereits erwähnt, ei
ne wesentliche Voraussetzung für die Umkeh
rung der negativen Tendenzen bei dem Strom 
externer Ressourcen in die Entwicklungslän
der. Erforderlich ist jedoch ebenso eine erheb
liche Verbesserung des Zustroms an Finanzie-
rungsmitteln für die Entwicklung aus den 
Hauptquellen solcher Mittel , nämlich der bi
lateralen öffentlichen Hilfe, der Kreditgewäh
rung durch die Geschäftsbanken, den direk
ten Privatinvestitionen und den multilatera
len Finanzinstitutionen. Insgesamt gesehen 
sollten solche Verbesserungen für den Bedarf 
an Entwicklungsfinanzierung in den neunzi
ger Jahren ausreichend sein. Allein zur Wie
derherstellung eines positiven Nettotransfers 
in die Entwicklungsländer in absehbarer Zu
kunft, in der ein nennenswerter Strom von 
kommerziellen Krediten nicht zu erwarten 
ist, müßte der Nettozufluß an öffentlichen 
Krediten und Zuschüssen aus allen Quellen, 
der sich in den achtziger Jahren nahezu kon
stant bei 35 Milliarden US-Dollar bewegte, in 
der ersten Hälfte der neunziger Jahre be
trächtlich wachsen. 

39. Die Wirtschaftsreformen und die Inte
gration Osteuropas in den Weltmarkt werden 
einen erheblichen neuen Mittelbedarf erzeu
gen. Diese Erweiterung der internationalen 
Arbeitsteilung wird für alle Seiten vorteilhaft 
sein, der damit verbundene Bedarf sollte je
doch gedeckt werden, ohne daß dies zu Lasten 
der von den Entwicklungsländern benötigten 
Kapitalzuflüsse geht. 
40. Die öffentliche Entwicklungshilfe muß 
eine wesentliche Quelle konzessionärer Hilfe 
für die Entwicklungsländer bleiben, insbe
sondere für die ärmsten und die am wenigsten 
entwickelten unter ihnen. Die Hilfsprogram
me der Geberländer sind in vielen Fällen auf 
einem niedrigen Niveau geblieben und müs
sen in den neunziger Jahren beträchtlich er
höht werden. Die öffentliche Entwicklungs
hilfe erreichte im Durchschnitt nur die Hälfte 
des international vereinbarten Zielwertes von 
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts (BSP). 
In den neunziger Jahren sollten die Geberlän
der die von ihnen eingegangenen Verpflich
tungen erfüllen, diesen Zielwert sowie die 
von der Zweiten Konferenz der Vereinten Na
tionen über die am wenigsten entwickelten 
Länder verabschiedeten Zielwerte für die am 
wenigsten entwickelten Länder zu erreichen 
oder zu übertreffen. Die Qualität dieser Hilfe 
sowie ihre Nutzung sollten ebenfalls weiter 
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verbessert werden. Die Freisetzung von Mit 
teln durch eine Reduzierung der Militäraus
gaben und der Wirtschaftsaufschwung in den 
Industrieländern sollten die Haushaltsproble
me der Geberländer mindern, und zugleich 
sollte die wachsende Besorgnis über die Um
welt und die Armut in der Welt neue Gelegen
heiten für eine Entwicklungszusammenar
beit schaffen. 
41. Ferner sollten neue Möglichkeiten für die 
Erhöhung des Flusses von Entwicklungskapi
tal in den neunziger fahren erkundet werden. 
Dazu gehören Vorschläge, einen Teil der Mit
tel, die möglicherweise durch den Abrü
stungsprozeß und verringerte Militärausga
ben freiwerden, für die Entwicklung zu nut
zen und einen Teil der Zahlungsbilanzüber
schüsse der großen Industrieländer durch 
geeignete Mechanismen und Modalitäten in 
die Entwicklungsländer umzulenken. 
42. Ausleihungen der Geschäftsbanken sind 
im Gefolge der Schuldenkrise nicht länger ei
ne Hauptquelle der Entwicklungsfinanzie
rung. Eine Wiederaufnahme dieser Kreditge
währung wäre jedoch sowohl für die Lösung 
des Schuldenproblems als auch für die Befrie
digung der Bedürfnisse der Entwicklungslän
der wichtig, insbesondere jener Länder, die 
nicht Empfänger umfangreicher Hilfe zu Vor
zugsbedingungen sind. Die Wiederbelebung 
und Beschleunigung des Wachstums und eine 
Verbesserung des Weltwirtschaftsklimas wer
den dazu beitragen, das Vertrauen in die Kre
ditwürdigkeit der kreditaufnehmenden Län
der wiederherzustellen und die Rückkehr von 
Fluchtkapital zu erleichtern. Trotzdem wer
den auch innovatorische Veränderungen erfor
derlich sein, um Kreditinstrumente zu ent
wickeln, die kreditaufnehmende Länder vor 
neuerlichen Schuldendienstproblemen schüt
zen helfen. 

43. Ausländische Direktinvestitionen, die i m 
allgemeinen keine Schulden erzeugen, könn
ten eine zunehmend wichtige Rolle als 
Quelle der Entwicklungsfinanziemng spie
len, insbesondere in einer Zeit, da der Welt
handel wächst, die Märkte expandieren und 
der wissenschaftlich-technische Fortschritt 
neue Möglichkeiten eröffnet. Transnationale 
Unternehmen sind bereits Träger des Techno
logietransfers, des Welthandels und der Ver
marktung. Viele Entwicklungsländer sind be
strebt, nach Maßgabe ihrer nationalen Ziele 
ein günstiges Investitionsklima zu schaffen 
und einen geeigneten Investitionskodex zu 
verabschieden. 
44. Der Bedarf an Entwicklungskapital dürfte 
kaum vollständig durch die öffentliche Ent
wicklungshilfe, die Kreditgewährung durch 
Geschäftsbanken und private ausländische 
Direktinvestitionen gedeckt werden können. 
Die multilateralen Finanzinstitutionen kön
nen und sollten in den neunziger Jahren eine 
Hauptrolle bei der Entwicklungsfinanzierung 
spielen. Ungeachtet der bereits unternomme
nen Bemühungen zur Erweiterung der Mittel 
dieser Institutionen angesichts neu entstan
dener Bedürfnisse werden diese in den neun
ziger Jahren noch beträchtlich erhöht werden 
müssen. Der Umfang dieser Mittel ist hinter 
dem Wachstum der Weltwirtschaft und insbe
sondere der Weltkapitalmärkte zurückgeblie
ben. Die Nettokreditgewährung durch die 
Weltbank und regionale Entwicklungsbanken 
war Ende der achtziger Jahre für eine Vielzahl 
von Entwicklungsländern unbedeutend oder 
negativ. Die genannten Institutionen sollten 
in die Lage versetzt werden, die ihnen zuge

dachte Rolle als Mittler zwischen den Ent
wicklungsländern und dem internationalen 
Kapitalmarkt zu erfüllen. Die mit dem Ein
satz der Mittel verbundenen Konditionen 
sollten realistisch sein und der Notwendig
keit entsprechen, eine wirksame Nutzung 
durch die Empfängerländer sicherzustellen. 
45. Das internationale Währungs- und Fi
nanzsystem muß sich in den neunziger Jah
ren weiter entwickeln und auf die Bedürfnisse 
einer sich wandelnden Welt eingehen, die 
heute eine universelle Zusammenarbeit erfor
dert. Es sollte eine zunehmend wichtige 
Quelle sowohl für Entwicklungsfinanziemng 
als auch für internationale Liquidität werden. 
Es sollte für mehr Stabilität und Berechenbar
keit bei den Wechselkursen sorgen. Die Ent
wicklungsländer sollten größeren Einfluß auf 
Entscheidungen haben, die ihre Lebensinter
essen betreffen. 

Welthandel 

46. Das Ziel der Reaktivierung der Entwick
lung erfordert in den neunziger Jahren ein 
sehr günstiges Klima für den Welthandel im 
allgemeinen und für den Handel der Entwick
lungsländer i m besonderen. Das internatio
nale Handelssystem ist der Eckpfeiler einer 
interdependenten Weltwirtschaft und sollte 
Bedingungen der Offenheit und Fairneß i m 
Interesse aller Länder schaffen. Wachstum, 
Entwicklung und die Lösung der dringenden 
Probleme der Entwicklungsländer sind ab
hängig von einem offenen und glaubhaften 
multilateralen Handelssystem, das auf den 
Prinzipien der Nichtdiskriminierung und der 
Transparenz bemht. Nach außen gerichtete 
Entwicklungspolitiken und eine exportge
stützte Industrialisierung werden erfolglos 
bleiben, wenn der Zugang zu den Export
märkten durch Handelsbeschränkungen be
grenzt wird. Das internationale Handelssy
stem wird am besten in einem Umfeld von 
Wachstum und Dynamik in der Weltwirt
schaft funktionieren, einem Umfeld, zu dem 
das System selbst beitragen wird. Es muß je
doch in den neunziger Jahren durch konkrete 
Schritte und Maßnahmen weiter gestärkt 
werden. 

47. Die Politiken und Maßnahmen i m Be
reich des internationalen Handels müssen in 
erster Linie darauf gerichtet sein, die beson
ders in den achtziger Jahren offenkundigen 
Tendenzen zur Erosion des multilateralen 
Handelssystems als Folge von Unilateralis
mus, Bilateralismus und Protektionismus 
aufzuhalten und umzukehren. Die interna
tionalen Organisationen auf dem Gebiet des 
Handels sollten gestärkt werden, damit sie 
die ihnen zufallende Aufgabe bei der Errei
chung dieses Ziels erfüllen können. Viele 
neue Fragen, die aus dem Wandel der Welt
wirtschaft resultieren, sind für die Entwick
lung des internationalen Handelssystems von 
Belang. Die Stärkung des Handelssystems er
fordert jedoch auch die Lösung einer Reihe 
anstehender Fragen, die teilweise von beson
derem Interesse für die Entwicklungsländer 
und für den Entwicklungsprozeß entschei
dend sind. 

48. Die Beschleunigung der Entwicklung in 
den neunziger Jahren sollte unter anderem 
durch folgende Schritte und Maßnahmen i m 
Bereich des internationalen Handels unter
stützt werden: 
a) volle und wirksame Erfüllung der Ver

pflichtung aus der Erklärung von Punta del 

Este, den Protektionismus aufzuhalten 
und umzukehren. Die protektionistischen 
Tendenzen der achtziger Jahre haben nach
teilige Auswirkungen auf die Weltwirt
schaft, den Entwicklungsprozeß und die 
wirtschaftliche Leistung der Entwick
lungsländer und sollten sich in den neun
ziger Jahren nicht fortsetzen. Der in den 
vergangenen Jahren verstärkt zu beob
achtende Rückgriff auf nichttarifäre Han
delshemmnisse verschiedener Art hat die 
Exporte der Entwicklungsländer beein
trächtigt; 

b) Handelsliberalisierang und eine nachhal
tige Verbesserung des Zugangs der Exporte 
der Entwicklungsländer zu den Märkten 
sowohl der Entwicklungsländer als auch 
der entwickelten Länder durch den Abbau 
und die Beseitigung von tarifären und 
nichttarifären Handelshemmnissen. Eine 
rasche Strukturanpassung in den entwik-
kelten Ländern verbunden mit einer Verla
gerung der komparativen Vorteile wird den 
Marktzugang für die wachsende Exportka
pazität der Entwicklungsländer erleich
tern, die i m Zuge ihrer wirtschaftlichen 
Umgestaltung entstehen wird. Die Regeln 
des internationalen Handelssystems be
rücksichtigen die Notwendigkeit einer dif
ferenzierten und günstigeren Behandlung 
der Entwicklungsländer im Rahmen der 
sonstigen Prinzipien der Erklärung von 
Punta del Este. Dieser Notwendigkeit soll
te i m Funktionieren des Systems Rech
nung getragen werden,-

c) Liberalisierung des Handels mit tropi
schen Produkten und Produkten aus na
türlichen Ressourcen. Dies sollte auch die 
Einstellung der Zollerhöhungen für verar
beitete Rohstoffe einschließen; 

d) Einbeziehung des Textilhandels in die nor
malen Regeln des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT); 

e) fortschreitender und wesentlicher Abbau 
der Stütz- und Schutzmaßnahmen im Be
reich der Landwirtschaft; 

f ) wirksame Anwendung und entsprechende 
Verbesserung des allgemeinen Präferenz
systems, Ausweitung der erfaßten Erzeug
nisse, zollfreie Behandlung und Achtung 
der Grundsätze der Nichtgegenseitigkeit 
und der Nichtdiskriminierung bei seiner 
Anwendung; 

g) Maßnahmen, die sicherstellen, daß die re
gionale Wirtschaftsintegration und die Bil
dung von Handelsblöcken das Wachstum 
des Welthandels nicht behindern und mit 
den GATT-Regeln i m Einklang stehen. 
Insbesondere ist sicherzustellen, daß der
artige Entwicklungen nicht zu neuen 
Hemmnissen für die Exporte der Entwick
lungsländer führen; 

h) strikte Einhaltung der GATT-Regeln und 
-Grundsätze durch alle Vertragsparteien. 

49. Die Entwicklungsländer sollten bestrebt 
sein, in Übereinstimmung mit ihren Ent
wicklungszielen ihre Handelssysteme zu l i -
beralisieren, um so die Effizienz und Flexibili
tät ihrer Volkswirtschaften und deren Beteili
gung an der Weltwirtschaft zu verbessern. Sie 
sollten Möglichkeiten für den Handel unter
einander schaffen und eine raschere Industria
lisierung fördern, insbesondere durch die ef
fektive Anwendung des Globalen Systems der 
Handelspräferenzen. Es bestehen beträchtli
che Möglichkeiten für eine wirtschaftliche 
Integration unter den Entwicklungsländern, 
und in den neunziger Jahren sollten neue An-
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strengungen unternommen werden, um wirk
same subregionale und regionale Marktver
einbarungen zwischen ihnen zu schaffen. 
50. Der erfolgreiche und ausgewogene Ab
schluß der Uruguay-Runde der multilateralen 
Handelsverhandlungen, die auf die Stärkung 
des internationalen Handelssystems abzielt, 
ist von entscheidender Bedeutung für Fort
schritte in den neunziger Jahren. Die Behand
lung neuer, bisher von den Regeln des Sy
stems nicht erfaßter Fragen sollte die Ent
wicklungsdimension wie auch die Notwen
digkeit berücksichtigen, daß die Entwick
lungsländer ihre eigenen Kapazitäten auf
bauen. Der Dialog und die Verhandlungen 
über notwendige Verbesserungen im interna
tionalen Handelssystem sollten in den neun
ziger Jahren fortgesetzt und ausgeweitet wer
den. Der Dialog sollte sich unter anderem auf 
einen fairen Interessenausgleich zwischen 
entwickelten Ländern und Entwicklungslän
dern, auf die Anpassung und Reform des Sy
stems, damit dieses seine Bedeutung für die 
sich wandelnden Strukturen des Welthandels 
bewahrt, sowie darauf konzentrieren, eine 
bessere Koordinierung zwischen dem interna
tionalen Handel und den Finanzpolitiken si
cherzustellen. 

Rohstoffe 

51. Die Austauschrelationen der Entwick
lungsländer sind ein wichtiger Aspekt des 
weltwirtschaftlichen Entwicklungsumfelds. 
Der Verfall der Rohstoffpreise und der Roh
stoffexporterlöse der Entwicklungsländer war 
eine wichtige Ursache für die Verlangsamung 
des Entwicklungsprozesses in vielen Ent
wicklungsländern während der achtziger Jah
re. Technologische Veränderungen spielten ei
ne gewisse Rolle bei der Abschwächung der 
langfristigen Nachfrage nach bestimmten 
Rohstoffen. Das langsame Wachstum und die 
Instabilität der Weltwirtschaft sowie ein an
haltend hohes Angebot waren jedoch die aus
schlaggebenden Faktoren. Rohstoffexporte 
werden in den neunziger Jahren auch weiter
hin eine Schlüsselrolle für die Volkswirt
schaften der meisten Entwicklungsländer 
spielen und werden für ihre Exporterlöse und 
ihren Unterhalt unverzichtbar bleiben. Für 
diese Länder wird sich die Reaktiviemng der 
Entwicklung im Verlauf der Dekade ange
sichts der anhaltenden Schwäche ihres Roh
stoffsektors und ihrer Austauschrelationen 
als schwierig erweisen und auf der Angebots
seite eine flexible Antwort auf die sich än
dernden Marktbedingungen erfordern. Die 
Strategie für die neunziger Jahre muß auf ein 
besseres Funktionieren der Rohstoffmärkte 
abzielen, mit größerer Transparenz und stabi
leren und berechenbareren Bedingungen. Die 
internationalen Rohstoffpolitiken können 
noch in vieler Hinsicht verbessert werden. 

52. Das Integrierte Rohstoffprogramm trach
tete, das Funktionieren der Rohstoffmärkte 
durch Rohstoffübereinkommen zwischen Er
zeugern und Verbrauchern mit Unterstützung 
durch den Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe 
zu verbessern. Die Aushandlung und Neuaus
handlung derartiger Übereinkommen erwies 
sich in der sich rasch wandelnden Weltwirt
schaft der achtziger Jahre als schwierig, und 
eine Reihe bestehender Übereinkünfte ver
sagten. Seitdem sind auf den meisten Roh
stoffmärkten kaum dauerhafte Verbesserun
gen zu verzeichnen, und Abhilfemaßnahmen 
bleiben dringend notwendig. Rohstoffüber

einkommen zwischen Erzeugern und Ver
brauchern, welche die Stabilität, die Trans
parenz und das Funktionieren der Märkte ver
bessern und langfristigen Markttendenzen 
Rechnung tragen, nützen sowohl Erzeugern 
als auch Verbrauchern, und in den neunziger 
Jahren sollten Anstrengungen unternommen 
werden, derartige Übereinkommen auszu
handeln beziehungsweise neu auszuhandeln. 
Das erste Konto des Gemeinsamen Fonds 
wurde speziell für den Zweck geschaffen, der
artige internationale Rohstoffübereinkom
men zu fördern. 
53. Die Diversifizierung der Volkswirtschaf
ten der Entwicklungsländer und ihre zuneh
mende Beteiligung an der Verarbeitung, Ver
marktung und Verteilung ihrer Rohstoffe ist 
von größter Bedeutung. Das zweite Konto des 
Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe sollte in 
dieser Hinsicht wirksam genutzt werden, be
sonders für die technische Hilfe und für roh
stoffspezifische Programme der horizontalen 
und vertikalen Diversifizierung, insbesondere 
für die am wenigsten entwickelten Länder. 
Der Diversifizierungsprozeß sollte auch 
durch verbesserten Marktzugang für unbear
beitete und verarbeitete Rohstoffe unterstützt 
werden. Die Zusammenarbeit zwischen den 
Entwicklungsländern könnte auch bei der 
Verarbeitung, dem Transport und der Ver
marktung von Rohstoffen eine wichtige Rolle 
spielen. 
54. Die kompensatorische Finanzierung ist 
ein wichtiges Instrument zum Schutz der 
Entwicklungsländer, insbesondere der am we
nigsten entwickelten Länder, vor Exporterlös
ausfällen bei Rohstoffen. Die vorhandenen In
strumente der kompensatorischen Finanzie
rung, insbesondere die Kompensations- und 
Eventualfall-Finanzierungsvorkehrung des 
Internationalen Währungsfonds (IMF), sollten 
entsprechend gestärkt werden. 

2. Wissenschaft und Technik, Politiken 
und Maßnahmen auf dem Industriesek

tor, Landwirtschaft 

55. Die Lösung des Schuldenproblems, aus
reichende Ressourcenströme und ein günsti
ges Klima im Bereich des Welthandels und 
der Rohstoffmärkte zählen zu den Vorausset
zungen für eine Reaktivierang der Entwick
lung in den neunziger Jahren. Eine nachhalti
ge Beschleunigung des Entwicklungsprozes
ses wird jedoch nur stattfinden, wenn die Ent
wicklungsländer ihren industriellen und 
landwirtschaftlichen Sektor modernisieren 
und umgestalten und an dem Fortschritt teil
haben, den wissenschaftlich-technische 
Neuerungen ermöglicht haben. Die einzel
staatlichen Politiken auf diesen Gebieten 
müssen den jeweiligen Gegebenheiten Rech
nung tragen. Viele Fragen haben jedoch strate
gische Aspekte, die von weitreichender Be
deutung sind. Sie werden in den folgenden 
Abschnitten dargestellt, als Orientierungshil
fe sowohl für die einzelstaatlichen Bemühun
gen als auch für die Unterstützung durch die 
internationale Entwicklungszusammenar
beit, die möglich und erforderlich ist. In prak
tisch allen Bereichen gibt es Spielraum für 
und Bedarf an flankierender finanzieller und 
technischer Unterstützung durch die Geber
regierungen, die multilateralen Kreditinstitu
tionen und die internationalen Organisatio
nen. Es bestehen auch Möglichkeiten, und 
der Bedarf, einer Zusammenarbeit zwischen 
den Entwicklungsländern. 

Wissenschaft und Technik 

56. Eine nachhaltige Reaktiviemng der Ent
wicklung in den neunziger Jahren ist eng ver
bunden mit der Fähigkeit der Entwicklungs
länder, an den raschen Fortschritten in Wis
senschaft und Technik teilzuhaben, welche 
die Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren 
gekennzeichnet haben und dies auch in Zu
kunft tun werden. Wissen ist heute ein ent
scheidender Faktor für den wirtschaftlichen 
Fortschritt. Das Wissensgefälle zwischen ent
wickelten Ländern und Entwicklungsländern 
hat sich vergrößert, und es besteht ein Bedarf 
an Politiken und Maßnahmen, es in der kom
menden Dekade verringern zu helfen. Die 
Entwicklungsländer müssen daher der Erhö
hung ihrer einheimischen Kapazitäten und 
Fähigkeiten auf diesem Gebiet hohe Priorität 
beimessen. 
57. Entwicklung und Modemisiemng in ei
nem Umfeld rascher Fortschritte in Wissen
schaft und Technik erfordern die Heranbil
dung und Erweiterung der Reservoirs wissen
schaftlicher Führungskräfte und besser quali
fizierte Arbeitskräfte. Die Entwicklungslän
der sollten in ihren Plänen und Programmen 
Politiken und Maßnahmen betonen, die ihr 
wissenschaftlich-technisches Potential erhö
hen, und dafür entsprechende Mittel aufwen
den. Derartige Politiken müssen von der Aus
weitung und Anpassung ihrer Bildungssyste
me, einschließlich der Berufsbildung, bis zum 
Aufbau eines Forschungs- und Entwicklungs
potentials auf dem Gebiet von Wissenschaft 
und Technik reichen. 
58. Politiken und Maßnahmen auf diesem 
Gebiet sollten darauf abstellen, die Fähigkeit 
der Entwicklungsländer zu erhöhen, wissen
schaftlich-technische Neuentwicklungen aus 
dem Ausland zu nutzen und sie entsprechend 
den örtlichen Bedingungen zu verändern und 
anzupassen. Diese Politiken sollten auch tra
ditionelle Technologien einbeziehen, die als 
Mittel zur Produktivitätssteigerung weiter 
entwickelt werden können. 
59. Der Ausbau des wissenschaftlich-techni
schen Potentials der Entwicklungsländer er
fordert externe Unterstützung auf dem Ge
biet der Forschung und Entwicklung, bei der 
Schaffung und Stärkung von Institutionen i m 
Bereich von Wissenschaft und Technik, bei 
der Verbreitung neuer Technologien und bei 
der Ausbildung von wissenschaftlichem Füh
rungspersonal. Die Entwicklungsländer soll
ten hinsichtlich des kommerziellen Zugangs 
zu Wissenschaft und Technik für Entwick
lungszwecke nicht diskriminiert werden. 
Kommerzielle Kanäle für den Technologieim
port, einschließlich ausländischer Direktin
vestitionen, sind besonders wichtig und soll
ten zu geeigneten Bedingungen genutzt wer
den. Darüber hinaus sollten, was den Zugang 
zu Technologien und den Technologietransfer 
zu Vorzugsbedingungen betrifft, insbesondere 
für die Entwicklungsländer, wirksame Moda
litäten geprüft werden, um diesen Zugang 
und den Technologietransfer möglichst weit
gehend zu verwirklichen und zu fördern. 
60. Die internationale Gemeinschaft sollte 
ferner prüfen, wie das System des geistigen 
Eigentums die wirtschaftliche und techni
sche Entwicklung aller Länder, insbesondere 
der Entwicklungsländer, wirksamer fördern 
kann und wie geistiges Eigentum wirksam 
geschützt werden kann. Die Arbeit an dem 
internationalen Verhaltenskodex für den 
Technologietransfer sollte ebenfalls abge
schlossen werden. 
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61. Beträchtliche Möglichkeiten bestehen für 
die Zusammenarbeit zwischen Entwick
lungsländern bei der Entwicklung von Wis
senschaft und Technik. Die Entwicklungslän
der könnten einander helfen, indem sie ge
meinsame Forschungs- und Ausbildungsein
richtungen und -Zentren schaffen, gemeinsa
me Projekte der technologischen Forschung 
und Entwicklung verfolgen, einander wissen
schaftlich-technische Ausbildungseinrich
tungen anbieten und Informationen unterein
ander austauschen. Wissenschaft und Tech
nik müssen bei Projekten der Zusammenar
beit zwischen Entwicklungsländern auf glo
baler wie auf regionaler und subregionaler 
Ebene einen bedeutenden Platz einnehmen. 

Politiken und Maßnahmen 
auf dem Industiiesektoi 

62. Die Beschleunigung des Industrialisie
rungsprozesses muß ein Hauptelement der 
wirtschaftlichen Umgestaltung in den mei
sten Entwicklungsländern und bei der Reak-
tivierung der Entwicklung in den neunziger 
Jahren sein. Da in der Landwirtschaft nur in 
begrenztem Maße neue Arbeitsplätze ge
schaffen und zusätzliche Exporterlöse erzielt 
werden können, ist die Industrialisierung für 
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und 
für die soziale Entwicklung unerläßlich. 
Durch die Industrialisierung könnten die Ent
wicklungsländer auch viele der Möglichkei
ten nutzen, die der wissenschaftlich-techni
sche Fortschritt und die internationalen 
Märkte bieten. Politiken und Maßnahmen 
zur Förderung der Industrialisierung müssen 
daher ein Hauptbestandteil der Strategie für 
die neunziger Jahre sein. 

63. Von einigen namhaften Ausnahmen ab
gesehen stagnierte die verarbeitende Industrie 
in den achtziger Jahren in vielen Entwick
lungsländern. Sie litten unter einer chronisch 
zu geringen Auslastung der vorhandenen In
dustriekapazitäten, mangelnder Wartung, Im
porthemmnissen und technologischer Über
alterung. Diese Probleme wurden teilweise 
durch schlechte Betriebsführung noch ver
schärft. Für diese Länder müssen die Sanie
rung ihres Industriesektors und die volle Aus
lastung ihrer Industriekapazitäten vorrangige 
Ziele sein. Die Industrialisierungsrate wird 
natürlich von Land zu Land variieren, für vie
le Länder - insbesondere die, in denen die ver
arbeitende Industrie in den achtziger Jahren 
Rückschläge erlitt - besagt die Erfahrung je
doch, daß eine beträchtliche Erhöhung der In
dustrialisierungsrate auf etwa 8 bis 10 Pro
zent angestrebt werden sollte. 
64. Der industrielle Fortschritt erfordert In
vestitionen, die sich direkt auf die Erhöhung 
der Produktionskapazität auswirken. Ebenso 
benötigt er verbesserte und modernisierte In
frastrukturen in Bereichen wie Kommuni
kation und Verkehrswesen, Energie sowie 
Bank- und Finanzwesen. Er muß auch durch 
eine entsprechende Hnanz- und Währungspo
l i t ik gestützt werden und hängt nicht zuletzt 
in entscheidendem Maße von Leitungskom
petenz, fachlichem Können und gut ausgebil
deten und leistungsfähigen Arbeitskräften ab. 
Die industrielle Entwicklung muß sich auch 
Verbindungen mit anderen Bereichen der 
Wirtschaft zunutze machen, insbesondere der 
Landwirtschaft, welche sowohl die Rohstoffe 
für das industrielle Wachstum liefern als auch 
einen Absatzmarkt bieten könnte. Diese Ge
sichtspunkte müssen in die Politiken und 
Maßnahmen einfließen, welche die Entwick

lungsländer zur Förderang des industriellen 
Fortschritts während der Dekade ergreifen 
müssen. Es gibt jedoch noch weitere wichtige 
Grundsatzfragen, die von zentraler Bedeutung 
für einen schnelleren Fortschritt bei der Indu
strialisierung sind und die möglicherweise 
Neuorientierungen erfordern. Sie werden i m 
folgenden dargelegt. 
65. Eine dieser Fragen betrifft die jeweilige 
Rolle des öffentlichen und des privaten Sek
tors. In der Vergangenheit waren viele Ent
wicklungsländer in dem Bestreben, die Indu
strialisierung zu beschleunigen, und ange
sichts eines schwachen und wenig erfahrenen 
Privatsektors bemüht, staatseigene und staat
lich gelenkte Industriebetriebe aufzubauen, 
die ein hohes Maß an Schutz genossen. Die 
Erfahrung hat die Grenzen eines derartigen 
Vorgehens gezeigt, besonders wenn der Ver
waltungsapparat überlastet ist. Staatsbetriebe 
können durch bürokratische Starre und Ineffi-
zienz sowie Mangel an Flexibilität, Wettbe
werbsfähigkeit und Innovationsvermögen be
hindert werden. Die Fähigkeiten des Privat
sektors sind in vielen Ländern gestiegen, und 
es besteht ein beträchtlicher Spielraum für ei
ne Erhöhung des Beitrags des privaten Unter
nehmertums zu einem dynamischen Indu
strialisierungsprozeß. Das Unternehmertum 
sollte auf allen Ebenen im Hinblick auf die 
Schaffung neuer Industrien gefördert werden. 
Gewöhnlich gibt es ein großes Potential für 
die Schaffung von Klein- und Mittelbetrieben, 
die gleichzeitig auch die Beschäftigungsmög
lichkeiten in Stadt und Land erweitern wür
den. Wo Industriebetriebe im Staatseigentum 
stehen, sollte ihre Wirtschaftlichkeit durch 
Maßnahmen verbessert werden, die ihre Fle
xibilität und ihre Fähigkeit erhöhen, sich 
wechselnden Verhältnissen anzupassen. 

66. Eine andere Frage betrifft die Industrie
produktion für den Export im Gegensatz zur 
Produktion für den Inlandsmarkt und die Im
portsubstitution. Wegen der Marktnähe, der 
Verbindungen mit anderen Sektoren und ei
ner geringeren Abhängigkeit ist es wün
schenswert, Industriebetriebe zur Versorgung 
des einheimischen Marktes zu errichten. Die 
Möglichkeiten der Importsubstitution durch 
eigene Industrien sind jedoch insbesondere 
bei kleinen Märkten begrenzt. In solchen Fäl
len führt eine Politik, die zu sehr auf Import
substitution ausgerichtet ist, unterstützt 
durch hohe Handelsschranken, zu hohen Ko
sten und Ineffizienz. Die Produktion für den 
Export ist ein Weg zur Überwindung dieser 
Beschränkungen. Sie wird praktisch zur abso
luten Notwendigkeit, wenn nur begrenzte 
Möglichkeiten für eine Steigerung der Agrar-
exporte bestehen. Sie ist schließlich ein In
strument, um mit dem technischen Fort
schritt Schritt zu halten und eine engere Inte
gration mit den Weltmärkten zu erreichen, da 
Exporte Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit 
erfordern. 

67. Das Ziel der Industrialisierung erfordert 
den Aufbau nationalen Eigentums und die 
Entwicklung einheimischer Management-
und technischer Kapazitäten. Ausländische 
Direktinvestitionen können jedoch einen 
wichtigen Beitrag zur Industrialisierung lei
sten. Derartige Investitionen verschaffen 
nicht nur zusätzliche Mittel , sondern auch 
Zugang zu modernen Technologien, Fertig
keiten und Märkten. Die Rechtsvorschriften 
der Entwicklungsländer sollten ausländische 
Direktinvestitionen in einer Weise fördern, 
die den Interessen beider Seiten dienlich ist. 

Die bestehenden Hemmnisse für den Zufluß 
externer Ressourcen aus anderen Quellen ver
leihen den ausländischen Direktinvestitio
nen noch zusätzliche Bedeutung als Mit te l 
zur Erhöhung derartiger Zuflüsse. 
68. Der Fortschritt der Industrialisierung in 
den Entwicklungsländern, und einer nach au
ßen gerichteten Entwicklung insgesamt, ist 
eng verbunden mit Offenheit und Nichtdis
kriminierung auf den internationalen Märk
ten. Die Durchführung der auf diesem Gebiet 
erforderlichen Maßnahmen, wie sie im 
Abschnitt über den Welthandel dargestellt 
sind, darunter die Senkung der tarifären und 
nichttarifären Schranken und Maßnahmen 
zur weiteren Strukturanpassung in den ent
wickelten Ländern, ist ein wichtiger Bestand
teil der Industrialisierungsstrategie. 
69. Der industrielle Fortschritt in den Ent
wicklungsländern kann auch durch die Zu
sammenarbeit dieser Länder untereinander 
auf globaler, regionaler und subregionaler 
Ebene beträchtlich gefördert werden. Die In
tegration der Märkte der Entwicklungsländer, 
die Schaffung gemeinsamer Unternehmen so
wie Programme zur Aus- und Weiterbildung 
müssen zu den Zielen der Politiken und Maß
nahmen zur Förderung der Industrialisierung 
in den neunziger Jahren gehören. 

Landwirtschaft 

70. Für viele Länder wird die Landwirtschaft 
auf Grund ihres bedeutenden Beitrags zur 
Volkswirtschaft auch in den neunziger Jahren 
der Hauptmotor für die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums sein. In dem Maße, in 
dem Länder auf den Export agrarischer Roh
stoffe auf die Weltmärkte angewiesen sind, 
werden Fortschritte unmittelbar von der Um
setzung der oben umrissenen Maßnahmen 
zur Verstärkung des internationalen Rohstoff
handels abhängen. Die Agrarproduktion i n 
den Entwicklungsländern erfüllt jedoch auch 
eine Funktion auf dem Inlandsmarkt, näm
lich die Deckung des Bedarfs der landwirt
schaftlichen wie auch der nichtlandwirt
schaftlichen Bevölkerung an Nahrungsmit
teln und anderen Erzeugnissen. Die Beschleu
nigung der Entwicklung erfordert daher eine 
spezielle Ausrichtung auf Politiken und Maß
nahmen zur Steigerung der Agrarproduktion 
und zur Erhöhung der Ernährungssicherheit 
und der Nahrungsmittelautarkie. 

71. Der Übergang von traditionellen Anbau
methoden, manchmal in Form einer Subsi-
stenzwirtschaft, zu einer modernen Land
wirtschaft sollte daher das Grundziel der 
Agrarpolitik sein. In vielen Entwicklungslän
dern ist der verfügbare Boden bereits erhebli
chem Druck ausgesetzt, und es gibt Grenzen 
für die Ergebnisse, die sich durch eine Erwei
terung der Anbauflächen erzielen lassen. Wo 
dies noch möglich ist, könnten Maßnahmen 
ergriffen werden, um durch Bewässerungs
und Besiedlungsprogramme neue Anbauflä
chen zu schaffen, vorausgesetzt, daß negative 
Umweltfolgen, wie sie sich beispielsweise 
aus einer übermäßigen Abholzung ergeben 
könnten, vermieden werden. Zu einem gro
ßen Teil hängen Fortschritte in der Landwirt
schaft jedoch stark von einer Steigerung der 
Produktivität des bereits genutzten Agrar
lands ab. In diesem Bereich bestehen ange
sichts des oft großen Abstands zwischen der 
derzeitigen Produktivität und dem, was tech
nisch machbar ist, noch viele Möglichkeiten. 

72. Die für die Steigerung der landwirtschaft
lichen Produktion und Produktivität erforder
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liehen Politiken und Maßnahmen beinhalten 
mehrere wichtige Komponenten. Eine jährli
che Wachstumsrate der Nahrungsmitteler
zeugung in der Größenordnung von durch
schnittlich 4 Prozent würde einen großen Bei
trag zur Ernährungssicherung leisten und die 
agroindustrielle Entwicklung unterstützen. 
Da aber die Situation in jedem Land anders 
ist, gibt es kein Programm, das auf alle Länder 
gleichermaßen anwendbar wäre. Der Erfolg 
der Maßnahmen wird oft von der Beseitigung 
der größten Hindernisse abhängen, die von 
Land zu Land grundverschieden sind. Politi
ken und Maßnahmen, die auf den nachste
henden Überlegungen beruhen, werden je
doch weithin anwendbar sein. 
73. Wenn die Möglichkeiten für eine Steige
rung der landwirtschaftlichen Produktivität 
erfolgreich ausgeschöpft werden sollen, muß 
die landwirtschaftliche Bevölkerung über das 
Wissen, die Anreize und die Mittel verfügen, 
die dafür erforderlich sind. Eine Verbesserung 
der Kenntnisse und Fähigkeiten der Landwir
te erfordert die Verbreitung der im Zusam
menhang mit landwirtschaftlichen Praktiken 
wichtigen Technologien, den Einsatz verbes
serter Zuchtformen sowie die laufende Wei
terentwicklung und Anpassung der entspre
chenden Technologien durch die Forschung. 
Dies unterstreicht die Wichtigkeit wirksamer 
Beratungsbemühungen und -dienste sowie 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Lei
stungsfähigkeit der Forschungseinrichtungen. 
Der Erfolg bei der Einführung besserer Me
thoden und Technologien hängt in entschei
dendem Maße vom Vorhandensein von Anrei
zen ab, die den Einsatz überlegener Methoden 
mit Aussichten auf eine Verbesserung des Le
bensstandards der Bauern verbinden. Der An
reiz, den die Preise bieten, ist besonders wich
tig, insbesondere i m Kontext des Übergangs 
von der Subsistenzwirtschaft zu einer moder
nen Landwirtschaft. Politiken, durch die Prei
se landwirtschaftlicher Produkte niedrig ge
halten werden, um eine Erhöhung der Lebens
haltungskosten der Gesamtbevölkerung zu 
vermeiden oder diese Kosten zu subventionie
ren, bewirken oft das Gegenteil des ge
wünschten Effekts. Eine Politik, die realisti
schere Preise zuläßt, die die Marktlage besser 
reflektieren, zeitigt oft bessere Ergebnisse. Ei
ne solche Politik muß außerdem die bei Ver
marktung, Verteilung und Lagerung beste
henden Mängel beseitigen, die zu übermäßi
gen Unterschieden zwischen Erzeuger- und 
Verbraucherpreisen führen. 

74. Die Landwirte müssen auch Zugang zu 
den Mitteln haben, mit denen sie die land
wirtschaftliche Produktivität steigern kön
nen. Wirtschaftliche Agrarflächen und gesi
cherte Bodenbesitzverhältnisse sind oft Vor
bedingungen für den landwirtschaftlichen 
Fortschritt. Bewässerungssysteme und eine 
solide Infrastruktur auf dem Gebiet des Ver
kehrswesens, der Kommunikation und der 
Energieversorgung sowie andere Dienste, die 
die Abgelegenheit ländlicher Gebiete ausglei
chen, sind weitere Voraussetzungen. Von ent
scheidender Bedeutung ist darüber hinaus ein 
gut ausgebautes landwirtschaftliches Bank-
und Kreditsystem, das den Bauern hilft, sich 
die Betriebsmittel zu beschaffen und die für 
eine Produktionssteigerung erforderlichen In
vestitionen vorzunehmen. 

75. Politiken und Maßnahmen zur Steige
rung der Agrarproduktion müssen die Ver
flechtung der Landwirtschaft mit den anderen 
Wirtschaftssektoren berücksichtigen. Die 

Verbindung zum Industriesektor ist von be
sonderer Bedeutung, da die Industrie sowohl 
eine Quelle von landwirtschaftlichen Be
triebsmitteln und von Konsumgütern für die 
ländliche Bevölkerung als auch eine Quelle 
der Nachfrage nach Agrarprodukten ist. In 
ländlichen Gebieten ansässige Agroindu-
strien können die Landwirtschaft stimulieren 
und gleichzeitig unterbeschäftigten Arbeits
kräften Beschäftigung geben. In allgemeinerer 
Hinsicht besteht außerdem ein enger Zusam
menhang zwischen der Produktivität der 
Bauern und dem Umfang und der Qualität der 
Bildungs- und Gesundheitsdienste und der 
Wohnungen, die der ländlichen Bevölkerung 
zur Verfügung stehen. 
76. Oft bestehen noch beträchtliche Mög
lichkeiten, den Beitrag der Frauen zum land
wirtschaftlichen Fortschritt auszuweiten. In 
den meisten Entwicklungsländern stellen die 
Frauen einen erheblichen Teil der aktiven 
bäuerlichen Bevölkerung und der landwirt
schaftlichen Arbeitskräfte. Politiken und 
Maßnahmen zur Steigerung ihrer Produktivi
tät und zu ihrer vermehrten Beteiligung an 
wichtigen Entscheidungen sollten sowohl ih
ren Beitrag zur Agrarproduktion als auch ihre 
Einkommen erhöhen. Ländliche Selbsthilfe
programme und Programme zur Mobilisie
rung der Arbeitskräfte zugunsten der Ge
meinwesenentwicklung und der Verbesse
rung und Erhaltung der ländlichen Infrastruk
tur können ebenfalls eine wichtige Rolle im 
Streben nach landwirtschaftlichem Fort
schritt spielen. 

77. Auch auf internationaler Ebene sollte ei
ne Reihe von Maßnahmen ergriffen werden. 
Finanzmittel für Investitionen im Agrarsektor 
sowie technische Hilfe sollten Bestandteile 
sowohl der bilateralen als auch der multilate
ralen Programme der Entwicklungszusam
menarbeit sein. Die Entwicklungsländer soll
ten zu angemessenen Kosten gesicherten Zu
gang zu Fortschritten auf Gebieten wie der 
Biotechnologie und der Gentechnik haben. 
Die Beseitigung der bestehenden Verzerrun
gen im Weltagrarhandel ist ebenfalls von we
sentlicher Bedeutung. Die Erreichung dieses 
Ziels erfordert insbesondere einen erhebli
chen, schrittweisen Abbau der Stütz- und 
Schutzmaßnahmen für die Landwirtschaft -
der innerstaatliche Regelungen, Marktzugang 
und Exportsubventionen umfaßt - , um große 
Verluste für diejenigen, die wirtschaftlicher 
produzieren, insbesondere in den Entwick
lungsländern, zu verhindern. Besondere Be
deutung wird einem erfolgreichen Ergebnis 
der Uruguay-Runde und wirksamen An
schlußmaßnahmen in den Bereichen Land
wirtschaft, tropische Produkte und aus natür
lichen Ressourcen hergestellte Produkte bei
gemessen, wobei die Bedürfnisse der Ent
wicklungsländer, die Nettoimporteure von 
Nahrungsmitteln sind, Berücksichtigung fin
den sollten. 

B. Vorrangige Entwicklungsaspekte 

78. Ein wesentliches Ziel für die neunziger 
Jahre ist eine Beschleunigung des Wirtschafts
wachstums. Sie ist die Voraussetzung für die 
Verbreiterung der Ressourcenbasis der Ent
wicklungsländer und damit für wirtschaftli
chen, technologischen und sozialen Wandel. 
Das Wirtschaftswachstum allein gewährlei
stet jedoch noch nicht, daß seine Früchte ge
recht verteilt werden oder daß die Umwelt ge

schützt und verbessert wird. Wenn die Armut 
fortbesteht oder noch wächst und wenn die 
Lebensbedingungen der Menschen vernach
lässigt werden, werden jedoch die politischen 
und sozialen Spannungen zunehmen und die 
Stabilität in den neunziger Jahren und danach 
gefährden. In ähnlicher Weise wird bei einem 
Zunehmen der Umweltschädj ;ung und -Zer
störung die natürliche Ressourcenbasis der 
Entwicklungsländer und das Wohlergehen der 
Bevölkerung beeinträchtigt und werden Fort
schritte in der Entwicklung selbst nicht halt
bar sein. Die Strategie für die neunziger Jahre 
muß daher den Politiken und Maßnahmen 
besonderes Augenmerk schenken, die zur 
Linderung der Armut, zur Entwicklung der 
Humanressourcen und für den Umweltschutz 
gebraucht werden. Darüber hinaus muß sie 
den damit zusammenhängenden Bereichen 
des Bevölkerungswachstums und der Beseiti
gung des Hungers besondere Aufmerksamkeit 
widmen. Die neunziger Jahre müssen überall 
eine erhebliche Verbesserung der Lebensbe
dingungen mit sich bringen und ein Verhält
nis zwischen dem Wirtschaftswachstum und 
dem Wohlergehen der Menschen herstellen, 
das so geartet ist, daß beide einander gegen
seitig begünstigen. Tatsächlich ist die Not
wendigkeit der Verstärkung dieser Wechselbe
ziehungen ein Leitmotiv der Strategie. Dies 
muß nicht nur in den einzelstaatlichen An
strengungen seinen Niederschlag finden, son
dern muß auch durch finanzielle und techni
sche Hilfe seitens der internationalen Ge
meinschaft unterstützt werden. 

1. Beseitigung von Armut und Hunger 

79. Die internationale Gemeinschaft ist in 
Anbetracht der Schwere der Armutsprobleme 
in den Entwicklungsländern übereinstim
mend der Auffassung, daß das Ziel der Besei
tigung der Armut höchsten Vorrang hat. Es ist 
ermutigend, daß sich ein breiter Konsens über 
die zur Erreichung dieses Ziels zu verfolgen
den Strategien abzeichnet. 
80. Die Beseitigung der Armut erfordert Poli
tiken und Maßnahmen an zwei Hauptfron
ten. Als erstes erfordert sie eine Art der Ent
wicklung, bei der der wirtschaftliche Fort
schritt möglichst breit verteilt ist und sich 
nicht zu stark auf einige wenige Orte und 
Sektoren oder begrenzte Bevölkerungsgrup
pen konzentriert. Als zweites erfordert sie in 
dem Maße, in dem arme und verwundbare Be
völkerungsgruppen von diesem Prozeß nicht 
erreicht werden, flankierende Sonderpro
gramme und -maßnahmen, die unmittelbar 
darauf ausgerichtet sind, diesen Gruppen zu
gute zu kommen. 
81. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Einkommen durch produktive Tätigkeiten ist 
ein wichtiges Mit te l zur Beseitigung der Ar
mut, da ungenügende Einkommen in Erman
gelung von Bodenbesitz oder Arbeitsmöglich
keiten eine Hauptursache der Armut sind. 
Entwicklungsprogramme und -prozesse, die 
in großem Maßstab Arbeitsplätze schaffen, 
sind daher absolut unerläßlich. Die Sektoren 
und Regionen, in denen die Entwicklung 
stattfindet, und die zum Einsatz kommenden 
Technologien müssen so gewählt werden, daß 
ein spürbarer Effekt auf die Beschäftigung er
zielt wird. Diese Überlegung muß bei der 
Herstellung eines ausgewogenen Wachstums 
zwischen Landwirtschaft, Industrie, der Bau
wirtschaft und anderen Dienstleistungssekto
ren eine wichtige Rolle spielen. Die Schaf-
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hing von Arbeitsmöglichkeiten und Einkom
men durch die Aktivierung des informellen 
Sektors der Volkswirtschaft und durch die 
Ausweitung der selbständigen Erwerbstätig
keit sollte ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 
der Politiken zur Verbesserung der Einkom
men und zur Beseitigung der Armut sein. 
82. Selbst bei auf breiter Front stattfindenden 
Entwicklungsfortschritten kann es dazu 
kommen, daß beträchtliche Teile der Bevöl
kerung, insbesondere die ärmsten und ver
wundbarsten, davon nicht erfaßt werden. Da
her werden voraussichtlich Sonderprogram
me und -maßnahmen notwendig werden, die 
unmittelbar auf die Steigerung der Realein
kommen dieser Bevölkerungsgrappen abzie
len. Im Rahmen dieser Programme könnten 
billige und subventionierte Nahrungsmittel 
und andere lebenswichtige Güter bereitge
stellt und könnte den Ärmsten und Notlei
denden eine Einkommensunterstützung ge
währt werden. Außerdem könnten Program
me zur Ausbildung und Mobilisierung der Ar
beitskräfte für die lokale Selbsthilfe, die Ge
meinwesenentwicklung und die Produktion 
durchgeführt werden. Derartige Programme 
stellen eine Verbindung zwischen der Beseiti
gung der Armut und produktiven Tätigkeiten 
her. Die Bereitstellung von Einrichtungen in 
Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Ver
kehr zu geringen Kosten ist ebenfalls ein Mit 
tel zur Anhebung der Realeinkommen der Ar
men. Maßnahmen zur Lösung des Problems 
der Obdachlosigkeit und schlechter Wohnun
gen sollten ein weiterer wichtiger Aspekt der 
Programme zur Armutsbeseitigung sein. Die 
Zunahme der Obdachlosenzahl in vielen Ent
wicklungsländern ist ein ernstes Anzeichen 
für die sich verschlechternden Lebensbedin
gungen, und die in der Globalen Wohnraum
strategie bis zum Jahre 2000 vereinbarten Ver
besserungen i m Wohn- und Siedlungswesen 
sollten Teil der ausschlaggebenden Anstren
gungen auf diesem Gebiet sein. 

83. Frauen und Kinder sind in Situationen 
der Armut eine besonders verwundbare Grup
pe. Politiken und Maßnahmen zur Beseiti
gung der Armut sollten ihre Bedürfnisse in 
besonderer Weise berücksichtigen und der 
Gesundheitspflege von Mutter und Kind und 
der Ernährung besondere Aufmerksamkeit 
widmen. Die Ernährungssicherheit ist eben
falls ein wichtiger Aspekt des Kampfes gegen 
Hunger und Armut und erfordert ein inte
griertes Herangehen an Nahrangsmittelpro-
duktion und -verbrauch. 
84. Politiken und Maßnahmen, die unmittel
bar auf die Armutsbeseitigung abzielen, müs
sen sorgfältig auf den bedürftigen Teil der Be
völkerung ausgerichtet werden. Subventio
nierte Einrichtungen und Dienste allgemei
ner Natur, die auch nichtbedürftigen Gruppen 
Nutzen bringen, sind gewöhnlich teuer und 
belasten die begrenzten Ressourcen der Ent
wicklungsländer zu stark. Allgemeine Sub
ventionen können auch zu Preisverzerrungen 
beitragen und, wie bei Nahrungsmitteln, den 
Anreiz zur Inlandsproduktion verringern. 
85. Die Entwicklungsländer brauchen nicht 
auf eine Verbesserung des Pro-Kopf-Einkom
mens zu warten, um die Extreme der Armut, 
insbesondere des Hungers und der Not, aus 
der Welt zu schaffen. Einigen Entwicklungs
ländern mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen 
ist es gelungen, relativ gute Resultate i m so
zialen Bereich zu erzielen. Langfristig ist je
doch wirtschaftliches Wachstum erforderlich, 
um den Lebensstandard anzuheben und die 

Armut zu beseitigen. Lange Perioden der 
Stagnation oder geringen Wachstums könn
ten die anfänglichen Fortschritte i m Sozialbe
reich wieder zunichte machen. 
86. Die Bekämpfung der Armut liegt in der 
gemeinsamen Verantwortung aller Länder. 
Die Beseitigung der Armut und die allgemei
nen humanitären und sozialen Ziele, wie 
Fortschritte bei der Entwicklungsqualität, 
breite Partizipation, mehr Wahlmöglichkei
ten und bessere Chancen für alle Männer und 
Frauen, brauchen und verdienen volle Unter
stützung durch die internationale Gemein
schaft. Eine wesentliche Verminderung von 
Hunger und Mangelernährung ist in Reich
weite. Es bestehen beträchtliche Möglichkei
ten, internationale Nahrangsmittelhilfe auch 
dann zu leisten, wenn kein Notstand vorliegt. 
Die Mitgliedstaaten müssen die bereits ge
schlossenen Übereinkünfte anwenden und al
les daransetzen, um während der Dekade vier 
Ziele zu erreichen: 
a) Beseitigung von Hunger und Tod infolge 

von Hungersnöten; 
b) wesentliche Verminderung der Mangel

ernährung und der Sterblichkeitsraten bei 
Kindern; 

c) spürbare Verminderung des chronischen 
Hungers; 

d) Beseitigung der wichtigsten Ernährungs
krankheiten. 

2. Entwicklung der Humanressourcen 
und Aufbau von Institutionen 

87. Die Entwicklung der Humanressourcen 
ist auf das engste mit dem Prozeß des wirt
schaftlichen und technologischen Wandels 
verknüpft. Im weitesten Sinne beinhaltet die
ser Begriff einen breiten Fächer von Aktivitä
ten, die das kreative Potential des einzelnen 
freisetzen und den Entwicklungsstil bestim
men. Jedes Land muß in Übereinstimmung 
mit seinen nationalen Prioritäten, Wertvor
stellungen, Überlieferungen und seiner Kul
tur sowie seinem Entwicklungsstand feststel
len, wie es im Hinblick auf die Entwicklung 
der Humanressourcen und den Aufbau von 
Institutionen vorgehen w i l l . Bildung und Ge
sundheit sind jedoch wesentliche Aspekte der 
Entwicklung der Humanressourcen und müs
sen besondere Aufmerksamkeit erhalten. 
88. Bildung ist nicht nur ein grundlegendes 
menschliches Bedürfnis, sondern auch eine 
Voraussetzung für die Erreichung der anderen 
Entwicklungsziele. Der Bildungsstand der Ar
beitskräfte entscheidet weitgehend über die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und über 
seine Anpassungsfähigkeit an neue und hoch
entwickelte Technologien. In mehreren Ent
wicklungsländern sind die Bildungsausgaben 
in absoluten und relativen Zahlen in den 
achtziger Jahren vor dem Hintergrund einer 
sich verschlechternden Wirtschaftslage zu
rückgegangen, was schließlich auch zu einer 
Verschlechterung der Bildungsqualität ge
führt hat. Unter Berücksichtigung der in den 
einzelnen Ländern jeweils gegebenen Situa
tion muß allen Aspekten des Bildungssy
stems Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Auf die vollständige Beseitigung des Analpha
betentums, und zwar auch auf die Beseiti
gung des Analphabetentums bei Frauen, muß 
besonderes Gewicht gelegt werden. Die inter
nationale Gemeinschaft hat sich bereits zum 
Ziel gesetzt, das Analphabetentum bei Er
wachsenen im Laufe der Dekade um minde
stens 50 Prozent zu reduzieren. Eine grundle

gende Voraussetzung dafür ist jedoch, daß die 
Primär- und Sekundarschulausbildung auf ei
ne solide Grundlage gestellt werden. Die auf 
diesem Gebiet zu verfolgenden Politiken und 
Maßnahmen müssen das relativ rasche An
wachsen der Bevölkerung im schulfähigen A l 
ter berücksichtigen, das in den meisten Ent
wicklungsländern mit dem Bevölkerungs
wachstum Hand in Hand geht. Tatsächlich 
sind die Ziele für die Dekade, nämlich allen 
Menschen Zugang zu einer Grundbildung zu 
verschaffen und dafür zu sorgen, daß minde
stens 80 Prozent der Kinder i m schulfähigen 
Alter die Grundschule abschließen, interna
tional akzeptiert worden. Dies erfordert aus
reichende Ressourcen, und zwar sowohl fi
nanzieller und administrativer Art als auch in 
Form von Kapital- und Betriebsvermögen für 
die Bereitstellung von Einrichtungen und Ma
terial und die Einstellung von Lehrpersonal. 
Gleichzeitig muß sichergestellt werden, daß 
die Vergrößerung der Schülerpopulation nicht 
zu einem Qualitätsabfall führt und daß sie 
durch eine Lehrerbildungs- und Berufsbin
dungspolitik unterstützt wird. Die an den Pri
mär- und Sekundärschulen vermittelten Bil
dungsinhalte müssen außerdem den Anforde
rungen des wirtschaftlichen, sozialen und po
litischen Fortschritts des jeweiligen Landes 
gerecht werden. Im Rahmen der Maßnahmen 
zur Befriedigung der grundlegenden Bildungs
bedürfnisse ist es wichtig, daß die rasche Um
setzung der Welterklärung über Bildung für 
alle sichergstellt wird, die von der Weltkonfe
renz über Bildung für alle i m März 1990 in 
Thailand verabschiedet worden ist. 

89. Die zunehmend wichtigere Rolle des 
Wissens als bestimmendes Element des wirt
schaftlichen Fortschritts in einem in raschem 
Wandel begriffenen globalen wissenschaft
lich-technischen Umfeld läßt die Verbesse
rung und Umwandlung der Fähigkeiten der 
Bevölkerung auf den Gebieten Wissenschaft, 
Technologie, Unternehmertum und Manage
ment umso dringlicher werden. Insofern muß 
das Schwergewicht auf die weiterführende 
Bildung und auf die Schaffung der institutio
nellen Grundlagen für die Ausbildung von 
Führungskräften und die Berufsausbildung 
gelegt werden. Außerdem müssen Politiken 
und Anreize eingeführt werden, die Fachkräf
te dazu bewegen, in ihren Ländern zu bleiben. 
Es ist durchaus denkbar, daß der Schlüssel 
zum Fortschritt in den neunziger Jahren und 
danach in den Qualifikationen der Arbeits
kräfte auf allen Ebenen liegt. 

90. Auf dem Gebiet der Gesundheitsdienste 
muß der gesundheitlichen Grundversorgung 
und der Verhütung chronischer Krankheiten 
wie auch allgemeinen Entwicklungszielen 
wie der Abwasserentsorgung, der Versorgung 
mit sauberem Trinkwasser und der Ernäh
rung besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Dies wird zu einer Entlastung des Sy
stems der kurativen Medizin beitragen, an 
das sich auf Grund des Bevölkerungswachs
tums, der Aufklärung und sozialer Verände
rungen tendenziell immer mehr Menschen 
wenden. Die gesundheitspolitischen Konzep
te und Maßnahmen müssen Frauen und Kin
dern besondere Aufmerksamkeit zukommen 
lassen. Die internationale Gemeinschaft hat 
sich für die Dekade einvernehmlich bereits 
mehrere Ziele gesetzt. Dazu gehören die Re
duzierung der Sterblichkeitsraten von Kin
dern unter fünf Jahren entweder um ein Drit
tel oder um 70 pro tausend Lebendgeburten 
(je nachdem, bei welchem Wert mehr Leben 
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gerettet werden), die Reduzierung der Man
gelernährung bei Kindern unter fünf Jahren 
um die Hälfte und die Reduzierung der Müt
tersterblichkeitsraten um ebenfalls die Hälf
te. Bei der Gestaltung der Programme sollte 
man die Beteiligungs- und Umweltaspekte 
der gesundheitlichen Versorgung betonen. In 
besonderem Maße sollte man sich auch um 
die Verhütung der Ausbreitung von Epide
mien und anderen in vielen Entwicklungslän
dern endemischen Krankheiten bemühen. 
Außerdem müssen dringend Maßnahmen zur 
Eindämmung und Verhütung des Syndroms 
der erworbenen Immunschwäche (Aids) er
griffen werden. 
91. Wie i m Bildungsbereich müssen auch die 
i m Gesundheitswesen zur Anwendung kom
menden Politiken und Maßnahmen mehr auf 
den Aufbau von Institutionen und die Ausbil
dung von qualifiziertem Gesundheitspersonal 
auf allen Ebenen abstellen. Auch hier müssen 
Bedingungen geschaffen werden, durch die 
qualifizierte Führungskräfte zum Verbleib er
mutigt werden. 
92. Die Entwicklung der Humanressourcen 
könnte auch durch die Zusammenarbeit zwi
schen den Entwicklungsländern gefördert 
werden. Es könnte für die Entwicklungslän
der von Nutzen sein, wenn sie ihre besten 
Hochschulbildungs- und Ausbildungszentren 
einander zugänglich machen würden. Ein 
Austausch von Lehrkräften, von Personal auf 
dem Gebiet des Gesundheitswesens sowie 
ein Erfahrungsaustausch könnten sich eben
falls für sie als nützlich erweisen. Darüber 
hinaus könnte auch der gemeinsame Betrieb 
und die gemeinsame Verwaltung von Einrich
tungen für die Entwicklung von Humanres
sourcen, insbesondere auf regionaler und sub
regionaler Ebene, für sie von Vorteil sein. 
93. Bei der Förderung der Entwicklung der 
Humanressourcen und beim Aufbau von In
stitutionen kommt den entwickelten Län
dern eine wichtige Rolle zu. Abgesehen von 
Investitionshilfen und technischer Unterstüt
zung in Gestalt der Lieferung und des Einsat
zes von Ausrüstungsgegenständen und der 
Aufstellung von Lehrplänen können die ent
wickelten Länder auch dadurch einen wichti
gen Beitrag leisten, daß sie die Mittel für die 
Ausbildung von qualifizierten Führungskräf
ten zur Verfügung stellen. Die Ausbildung i m 
Ausland ist seit jeher wichtiger Bestandteil 
der Fachausbildung in den Entwicklungslän
dern. Doch in den neunziger Jahren und da
nach kann eine Auslandsausbildung auf 
Grund der rasch voranschreitenden Entwick
lung des Wissens und des dringenden Bedarfs 
der Entwicklungsländer an mehr Fachkräften 
noch ungleich größere Bedeutung gewinnen. 
Gleichzeitig sollten die Entwicklungsländer 
beim Aufbau ihrer eigenen Ausbildungsein
richtungen und Hochschulen unterstützt 
werden. In dem Maße, in dem Entwicklungs
fortschritte erzielt werden, müssen die Ent
wicklungsländer ihre Eigenständigkeit auf 
diesem Gebiet verstärken. 

94. Die Menschenrechte und die menschli
che Entwicklung sind Ziele an sich. Alle die 
Humanressourcen betreffenden Aktivitäten 
besitzen eine sich wechselseitig verstärkende 
Wirkung. Was die Bildungs- und Gesundheits
programme angeht, so werden eine sorgfältige 
Analyse, die Entwicklung einer entsprechen
den Politik und ein wirksames Management 
notwendig sein, wobei die Unterstützung 
durch die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen eine entscheidende Rolle 

spielen sollte. Da die auf die Entwicklung der 
Humanressourcen abzielenden Tätigkeiten 
ineinandergreifen, muß der interinstitutio
nellen Koordination auf den Gebieten Bil
dung, Gesundheit, Ernährung, Wohnungswe
sen, Beschäftigung, Kinder- und Jugendwohl
fahrt und Förderung der Frau besondere Auf
merksamkeit gewidmet werden. Außerdem 
sollte es Programme zur Einbeziehung älterer 
Menschen in die Entwicklung geben. 

3. Bevölkerung 

95. Bevölkerungsprogramme sollten in die 
wirtschaftlichen Zielsetzungen und Strate
gien integriert werden. In den neunziger Jah
ren werden die Entwicklungsländer ein höhe
res Bevölkerungswachstum zu verzeichnen 
haben als in jedem vorangegangenen Jahr
zehnt, und zwar ein Wachstum von weit über 
20 Prozent. Im gleichen Jahrzehnt wird es 
auch zu einer Alterung der Weltbevölkerung 
kommen. Die demographische Situation ist 
zwar von Land zu Land verschieden, doch in 
den meisten Entwicklungsländern wird eine 
Senkung der Bevölkerungswachstumsrate 
den Druck vermindern, dem der Sozialbe
reich, das Wirtschaftswachstum, die Umwelt 
und die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
ausgesetzt sind. In mehreren Entwicklungs
ländern haben die Bevölkerungswachstums
raten tatsächlich zu sinken begonnen. Über 
die Hälfte der Entwicklungsländer verfolgen 
aktiv Politiken zur Verminderung der Bevöl
kerungswachstumsrate, wobei ihnen diese Er
fahrung wichtige Einsichten vermittelt hat. 
Die Erziehung und Aufklärung der Frau, ein 
verbesserter Mutter- und Kinderschutz und 
auf die soziokulturellen Gegebenheiten der 
einzelnen Länder zugeschnittene Familien
planungsdienste haben sich als wirksame und 
erfolgreiche Instrumente bevölkerungspoliti
scher Programme erwiesen und sollten weiter 
verfolgt und ausgebaut werden. Auf bevölke
rungspolitischem Gebiet sollten die Entwick
lungsländer in den neunziger Jahren erheb
lich mehr Unterstützung erhalten. Außerdem 
sollten die Entwicklungsländer ihre Bemü
hungen um die Bereitstellung ausreichender 
Ressourcen für Bevölkerungsprogramme in
tensivieren. 

4. Umwelt 

96. Die Gefahr, die der Umwelt heute droht, 
geht alle an. Alle Länder sollten nach Maßga
be ihrer jeweiligen Kapazitäten und Verant
wortlichkeiten und unter Berücksichtigung 
der spezifischen Bedürfnisse der Entwick
lungsländer wirksame Maßnahmen zum 
Schutz und zur Verbesserung der Umwelt er
greifen. Den entwickelten Ländern, den 
Hauptverursachern der Verschmutzung, ob
liegt es zuvörderst, dringend die geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen. Wirtschaftswachs
tum und Entwicklung in den Entwicklungs
ländern sind wesentliche Voraussetzungen 
für eine Inangriffnahme der Probleme der 
Umweltzerstörung und des Umweltschutzes. 
Den Entwicklungsländern müssen neue und 
zusätzliche Finanzmittel zugeleitet werden. 
Wirksame Modalitäten, die insbesondere den 
Entwicklungsländern einen günstigen Zu
gang zu umweltfreundlichen Technologien 
gewähren beziehungsweise den Transfer der
artiger Technologien, unter anderem auch zu 
konzessionären und Vorzugsbedingungen, er
möglichen, sollten geprüft werden. 

97. In ihrer Resolution 44/228 vom 22.De
zember 1989 hat die Generalversapimlung für 
die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung im Jahre 1992 
wichtige Ziele gesetzt. Diese Ziele müssen 
verwirklicht werden. 

IV. B E S O N D E R E S I T U A T I O N E N , 
E I N S C H L I E S S L I C H D E R 

D E R A M W E N I G S T E N 
E N T W I C K E L T E N LÄNDER 

98. Vor über zwei Jahrzehnten haben die Ver
einten Nationen Kriterien zur Ermittlung der 
wirtschaftlich schwächsten und mit den hart
näckigsten Strukturproblemen konfrontier
ten Länder unter den Entwicklungsländern 
verabschiedet. Man erkannte an, daß diese 
Länder, denen die Bezeichnung am wenigsten 
entwickelte Länder gegeben wurde, in ihren 
Bemühungen um die Umgestaltung ihrer 
Volkswirtschaften und die Verbesserung ihrer 
Aussichten auf eine nachhaltige Entwicklung 
durch besondere Maßnahmen seitens der 
internationalen Gemeinschaft unterstützt 
werden müßten. Im Jahre 1981 verabschiedete 
eine eigens veranstaltete Konferenz der Ver
einten Nationen über die am wenigsten ent
wickelten Länder das Neue substantielle Ak
tionsprogramm für die achtziger Jahre zugun
sten der am wenigsten entwickelten Länder, 
worin eine Reihe von Maßnahmen zur Unter
stützung des Entwicklungsprozesses in die
sen Ländern vereinbart wurde. Im Rahmen 
dieser Maßnahmen setzte man sich auch das 
Ziel, 0,15 Prozent des BSP der entwickelten 
Länder als Hilfe zu Vorzugsbedingungen an 
die am wenigsten entwickelten Länder zu 
vergeben. 

99. Es waren jedoch gerade diese und andere 
zu den ärmsten und schwächsten gehörenden 
Länder, die von den Schwierigkeiten, die in 
den achtziger Jahren in der Weltwirtschaft 
auftraten, am härtesten betroffen wurden. 
Nach den anfangs verabschiedeten Kriterien 
stieg die Zahl der Länder, die in die Kategorie 
der >am wenigsten entwickelten Länder« fie
len, - statt sich auf Grand einer erfolgreich 
verlaufenden Entwicklung zu vermindern -
von 24 i m Jahre 1972 auf 41 i m Jahre 1990. 
Die Maßnahmen, die die internationale Ge
meinschaft zur Unterstützung der am wenig
sten entwickelten Länder ergriff, reichten 
nicht aus, um die negativen Faktoren auszu
gleichen, durch die ihre Entwicklung in den 
achtziger Jahren beeinträchtigt wurde. In An
betracht der Entwicklungen in der Weltwirt
schaft besteht die Gefahr, daß diese Länder 
mehr und mehr marginalisiert werden, eine 
Gefahr, die dringend abgewendet werden 
muß. 

100. Im September 1990 fand in Paris die 
Zweite Konferenz der Vereinten Nationen 
über die am wenigsten entwickelten Länder 
statt, auf der der Grundsatz der gemeinschaft
lichen Verantwortung und einer noch engeren 
Partnerschaft im Dienste des Wachstums und 
der Entwicklung der am wenigsten entwik-
kelten Länder betont und zu gegenseitigen 
Verpflichtungen und verstärkten gemeinsa
men Anstrengungen sowohl seitens der am 
wenigsten entwickelten Länder wie auch ih
rer Entwicklungspartner aufgerufen wurde. 
Das auf der Konferenz verabschiedete Ak
tionsprogramm muß voll umgesetzt werden. 
Die allgemeinen Voraussetzungen dafür sind 
festgeschrieben worden. Als erstes sollten die 
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auf der Pariser Konferenz vereinbarten derzei
tigen Zielwerte für die öffentliche Entwick
lungshilfe erreicht werden. Besondere Auf
merksamkeit soll darauf gerichtet sein, den 
Exporten der am wenigsten entwickelten 
Länder vermehrten Zugang zu den großen 
Märkten zu ermöglichen. Eine verbesserte 
Ausgleichsfinanzierung von Exporterlösaus
fällen sollte erwogen werden. Die Geber soll
ten die notwendigen Maßnahmen ergreifen, 
um den am wenigsten entwickelten Ländern 
einen weiterreichenden Erlaß ihrer Schulden 
aus zu Vorzugsbedingungen gewährten bilate
ralen Krediten zu gewähren. Alle Geber wer
den nachdrücklich gebeten, die Resolution 
165(S-IX) des Handels- und Entwicklungsrats 
vorrangig und auf eine Weise durchzuführen, 
die für die Empfänger einen höheren Netto
zufluß öffentlicher Entwicklungshilfe bedeu
tet. Der Pariser Club sollte in Erwägung zie
hen, die Anwendung der Modalitäten von To
ronto gemäß den etablierten Verfahren und 
Kriterien auf alle am wenigsten entwickelten 
Länder auszudehnen; die Optionen von To
ronto sollten unter Berücksichtigung des 
Kommuniques des Houstoner Gipfeltreffens 
vom Juli 1990 überprüft werden, und es soll
ten dringend Vorschläge für weitere Schulden
entlastungen geprüft werden. Die Finanzinsti
tutionen, insbesondere soweit sie nichtkon-
zessionäre Kredite vergeben, werden gebeten, 
sich hinsichtlich der Schulden, die die am we
nigsten entwickelten Länder bei ihnen haben, 
emsthaft mit Entlastungsmaßnahmen zu be
fassen. 

101. Die besonderen Entwicklungsprobleme 
der Binnen- und Inselstaaten unter den Ent
wicklungsländern erfordern ebenfalls beson
dere Aufmerksamkeit. Es werden Maßnah
men gebraucht, durch die die Erschwernisse 
beseitigt werden, die sich auf Grand ihrer be
sonderen Verkehrs- und Kommunikations
probleme, ihrer begrenzten Binnenmärkte 
und ihrer hohen Anfälligkeit für Umwelt
schäden und Naturkatastrophen für ihre Ent
wicklung ergeben. 
102. Ziel dieser Maßnahmen sollte eine Sen
kung der für diese Länder mit dem Zugang 
zum Meer und zu den Weltmärkten in beiden 
Richtungen verbundenen Kosten, eine Ver
besserung der Qualität, der Effizienz und der 
Verläßlichkeit ihrer Transitverkehrsinfra
struktur und eine Diversifizierung ihrer 
Volkswirtschaften sein. 

V. R O L L E D E S S Y S T E M S D E R V E R 
E I N T E N N A T I O N E N 

103. Die Organe, Organisationen und Gre
mien des Systems der Vereinten Nationen tra
gen eine besondere Verantwortung für die Ver
folgung der Gesamt- und Einzelziele dieser 
Strategie. Das System hat eine einzigartige 
Rolle dabei gespielt, die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemeinschaft auf die Ent
wicklungsproblematik zu richten. Durch sei
ne Studien über verschiedene Aspekte des 
Entwicklungsproblems auf nationaler wie auf 
internationaler Ebene, durch die von ihm ein
berufenen internationalen Konferenzen zu 
wichtigen Fragen, durch die unter seiner Mit 
wirkung ausgehandelten Vereinbarungen, 
Konventionen und Übereinkommen, von de
nen einige den Charakter von Rechtsvor
schriften beziehungsweise Quasi-Rechtsvor-
schriften haben, und nicht zuletzt durch die 

den Entwicklungsländern gewährte techni
sche Hilfe hat das System der Vereinten Na
tionen einen unschätzbaren Beitrag zu der 
theoretischen, politischen und praktischen 
Auseinandersetzung mit der Entwicklungs
problematik geleistet. Diese Rolle muß nicht 
nur Bestand haben, sondern mit Unterstüt
zung und Ermutigung der Mitgliedstaaten in 
den neunziger Jahren weiter gestärkt und aus
gebaut werden. 
104. Nahezu alle Aspekte der Strategie fallen 
in die Interessensbereiche der verschiedenen 
Teile des Systems der Vereinten Nationen. In 
vielen dieser Bereiche und Sektoren haben die 
Mitgliedstaaten bereits Gesamt- und Einzel
ziele für die bevorstehende Dekade und Maß
nahmen zu ihrer Erreichung vereinbart, die 
für die Umsetzung der Strategie von aus
schlaggebender Bedeutung sind. Die Strategie 
liefert auch Richtlinien für die weitere Ent
wicklungsarbeit an politischen Konzepten 
und an Programmen sowie für die Bemühun
gen um den Abschluß von Übereinkünften 
über neue Maßnahmen. Für die ersten Jahre 
sind bereits große Konferenzen des Systems 
der Vereinten Nationen geplant, und in der 
Zeit danach werden weitere folgen. Diese 
Konferenzen werden wichtige Gelegenheiten 
zum Abschluß von Übereinkünften sein, 
durch die für die Verwirklichung der Strate
gieziele erforderliche Maßnahmen und Ver
pflichtungen inhaltlich stärker konkretisiert 
werden. 

105. Den Organen, Organisationen und Gre
mien des Systems der Vereinten Nationen 
kommt daher eine entscheidende Rolle zu, 
wenn es darum geht, die für die Ausarbeitung 
und Umsetzung der Strategie relevante Ana
lysearbeit voranzutreiben, die erforderliche 
internationale Zusammenarbeit zu fördern 
und sicherzustellen und technische Hilfe zu 
gewähren. Die Tätigkeit des internationalen 
Systems sollte durch eine engere interinstitu
tionelle Kooperation und Koordination und 
durch organisatorische Maßnahmen, die den 
Beitrag des Systems zur Entwicklung stärken, 
kohärenter gestaltet werden. Die Strategie lie
fert für die Verwirklichung dieser Ziele einen 
ersten Rahmen. Die Überprüfung der Arbeits
weise des Systems der Vereinten Nationen 
sollte unter Berücksichtigung dieses Ziels 
fortgeführt werden; alle Mitgliedstaaten ha
ben die Aufgabe, dieses System effektiver und 
effizienter zu machen. 

106. Der Generalsekretär wird ermutigt, sei
ne Bemühungen um die Erleichterung einer 
Lösung für die Schuldenprobleme der Ent
wicklungsländer mit allen ihm geeignet er
scheinenden Mitteln und unter Berücksichti
gung aller relevanten Vorschläge fortzusetzen. 
Außerdem sollten die zuständigen Organe 
und Gremien des Systems der Vereinten Na
tionen Anschlußmaßnahmen zur Uruguay-
Runde multilateraler Handelsverhandlungen 
treffen. 
107. Die zunehmende Interdependenz der 
Weltwirtschaft und das immer stärkere Inein
andergreifen verschiedener Fragenkomplexe, 
wie etwa Währung und Finanzen, Handel und 
Entwicklung, machen die Koordination mak
roökonomischer Politiken und ein makroöko
nomisches Management auf internationaler 
Ebene heute dringlicher denn je. Die Verein
ten Nationen sollten ihre Rolle auf diesem 
Gebiet so wahrnehmen, wie dies in den die 
Aufgaben des Wirtschafts- und Sozialrats be
treffenden Bestimmungen der Charta vorgese
hen ist. 

V I . ÜBERPRÜFUNG U N D 
B E W E R T U N G 

108. Ein Überprüfungs- und Bewertungspro
zeß sollte fester Teil der Internationalen Ent
wicklungsstrategie sein, damit deren erfolg
reiche Umsetzung gewährleistet wird. Der 
Prozeß sollte auf nationaler Ebene von den je
weiligen Mitgliedstaaten durchgeführt wer
den. Darüber hinaus muß er jedoch auch i m 
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen 
auf globaler, sektoraler und regionaler Ebene 
durchgeführt werden. Er sollte Gelegenheit 
bieten, die politischen Impulse zu geben, die 
in Anbetracht der sich abzeichnenden Bedürf
nisse und Entwicklungen erforderlich sind. Es 
ist damit zu rechnen, daß sich die Verhältnis
se i m Laufe der Dekade auf eine im Augen
blick noch nicht vorhersehbare Weise ändern 
werden, was eine laufende Überwachung und 
in regelmäßigen Abständen erfolgende Über
prüfung sinnvoll erscheinen läßt, die, soweit 
notwendig, Änderungen oder Revisionen der 
Strategie gestattet. 

109. Die jüngsten Ereignisse in der Golfre
gion haben Auswirkungen auf die kurzfristi
gen Wirtschaftsperspektiven vieler Länder, 
und zwar insbesondere, was die Energie- und 
Handelsbilanzen betrifft. Die gegebenen Un
wägbarkeiten lassen die Berücksichtigung 
dieser Auswirkungen zur Zeit zwar nicht zu, 
doch ist es wichtig, die Situation laufend zu 
verfolgen, um festzustellen, ob i m Rahmen 
der Strategie zusätzliche Maßnahmen erfor
derlich sind. 
110. Die Organe, Organisationen und Gre
mien des Systems der Vereinten Nationen 
werden bei der Verwirklichung der Gesamt-
und Einzelziele dieser Internationalen Ent
wicklungsstrategie in ihrem jeweiligen Zu
ständigkeitsbereich eine wichtige Katalysa
torrolle spielen. 
111. Der Apparat für eine laufende Überwa
chung ist vorhanden: Die verschiedenen Or
ganisationen des Systems der Vereinten Na
tionen und die Regionalkommissionen geben 
Jahresberichte heraus, in denen die Fortschrit
te auf praktisch allen Gebieten der internatio
nalen Entwicklung verzeichnet sind. Die Re
gierangen nehmen an zahlreichen Erörterun
gen i n den Sonderorganisationen, im Wirt
schafts- und Sozialrat und in der Generalver
sammlung teil, bei denen der Stand der Fort
schritte bei der internationalen Entwicklung 
ein wichtiges Thema ist. In diesem Sinne ist 
die Überprüfung und Bewertung bereits jetzt 
Bestandteil der Verfahren der Vereinten Natio
nen. 
112. Dennoch ist in regelmäßigen Abständen 
auch eine Überprüfung und Bewertung der 
Fortschritte erforderlich, die hinsichtlich der 
Strategie als Ganzes erzielt worden sind. Die
se Aufgabe sollte alle zwei Jahre von der Ge
neralversammlung unter Heranziehung des 
Wirtschafts- und Sozialrats wahrgenommen 
werden, wozu ein Punkt betreffend die Um
setzung der Strategie in ihre Tagesordnungen 
aufzunehmen ist. Der Generalsekretär sollte 
Empfehlungen vorlegen, die geeignet sind, 
diesen Überprüfungs- und Bewertungsprozeß 
zu unterstützen. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente 
aus dem Englischen: Deutscher Übersetzungsdienst 
der Vereinten Nationen 
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