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POLITISCHE DEKLARATION 

l)i,· fünl lc Kunkrcnz der Staat.,. oder Regie
run2sch,•I' hluckfreier Länder fand vom 16. bis 19. 
Augtl'I 197b in Colombo, Sri Lanka, statt•, 

\ ·, .111\.·il nchrTil.:r der Konfcrt.!nZ waren folgende 
Linder : .\t~hanistan, Algerien, Angola, Argentinien, 
BahrJi11 , Bangladesh, Benin. Bhutan, Botswana, Bur
ma. Bu1un<li , Kamerun , Kapverdische ln•cln, Zen-
1ralJtrib11i"h'· Republik, Tst:had, Komoren , Kongo. 
Kuha , z,·pern, Camputchea, Agyplcn, Aquatorial-Gui
nca, Äthiopil.'ll , Gahon, Gamhia, Ghana, Guinea, Gui
n,·a·Bi>sau. Guavana . Indien , Indonesien, Irak, Elfcn
hcinkü,1c. Jamaika, Jordanien , Kenia, Demokratische 
Vulksn:puhlik Kon·a, Kuwa it, Demokratische V6lks
'''puhl ik la<1', Libanon. Lesotho, Liberia, Libyen, 
MaJaµa,i -.·h,• R,•puhlik, Malaysia, Mali . MaLta, 
Maur\.'lan icn. Mauritius, Marokko, Mosambik, Ne
pal , !\ig"·r. Ni~cria , Oman . · Palästinensische Bc
l"n:iun~ ..,organisation , Panama .Peru. Ruanda , Dc
mukra t is.·h,· R,•publik Sau Thum~ und Prin
cir<'. Saudiarabicn, Senegal. Scyschellen, Sierra u'<>
nc. Sinµ..&pur. Somalia, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, 
Svri,·n . Tar"ania. Toe;o, Trinidad/Tobago, Tunesien, 
Li !'Jrl<la . Vcrt"inigtc Arabische Emirate, O~olta, 
SR Vi..inam . AR Jemen, Demokratische Volksrepu
blik Jemen . Jugoslawien, Zaire. Sambia. 

Die Konf~n· nz ecwährte Bc.lizc einen besonderen 
Statu.s . •amt dem -Recht , sich an die Konferenz zu 
wend..,.,11 . 

folge nde Länder und Organisationen wohnten 
der Konkrcnz in ihrer Eingenschaft als Beobachter 
n.,i : Barhadus, Bolivien, Brasilien, Ekuador, Salva
dor, Gr,·nada , Mexiko, Uruguay, Venezuela. 

Dc·r A1rikanisc.:he Nationalkoi>gress (ANC), der 
Panafri kanis«he 1. Kongress Alanias (PACA), die 
~uz i ~1l i !<.li .... l·hc Partd Purtorikos, die Vereinten Na· 
t1oncn 1UNl. die Organisation für Af•ikanische Ein
heit (0Al; 1. <lic Arabische Liga, die Organisation der 
Soli<la ri1;it <l..r afroasiatischen Völker, der Afrikani
« ·he :\ationalrat Zimbabwes, die Bofreiungsbcwc
~un~ D.-.-h ihuti•. die Oq1;ani.satio!' der Völ.ker Süd
w,•stafnbs tSWAPO). die BcfrclU"t!Sfront der So
malis-:hcn Kii,tc (SCPF), der UN-Gcnen1lsckretär, die 
lslanuscht.• Konkrcnz. 
ste F~l:cnd•· Länder wohnten der Konferenz als Gä-

ö.ierrcich, Finnland, Philippinen. Portugal, Ru
mänien, Schweden, Schwci•. 

POLITISCHE DEKLARATION 

Auf der Fünlten Konferenz blockfreier Länder 
wurde eine Politische Deklaration angenommen, die 
etwa 20 000 Wörter enthält. Zum Anfall!! wird darin 
festgestellt . da"5 ·· Konferenz der Staats-
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oder Regierungschefs blockfreier Länder vorn 16. bis 
19. August 1976 ;n Colombo, Sri Lanka. stattgefun
den hat; ferner werden die Länder aufgezanlt, die 
als Vollmitglieder, als Beobachter und Gäste be~ 
wohnt haben; sodann folgt der Text der Deklara
tion : 

EINLEITUNG 

1. Dk fünfte Konferenz der Staats- oder Rcgie
rungschef s -blockfreier Länder .fand .im Kontext der 
internatiooolen Situation statt , die von der Stärkung 
des Kampfes der Völker der ganzen Welt für die 
politische und wirtschaftliche Unabhä~keit , für 
Frieden und Fortschritt, für die internationale poli· 
tische und Wirtschaftsordnung, die auf den Prin1.i
pien der Selbstbes timmung, Gerechti!?keit , Glcic.:hhc· 
rcchtii;ung Wl<l frk-dlichcn Koexis tenz der Völker 
und Länder aller Welt heruht, ge kennzeichnet ist. 
Die Konferenz stellt mit Zufriedenheit fr" . das. 
die Blockfreiheitspolitik, seit .sie vor mehr al' zwei 
Jahr-lehnten zum ersten Mal in Gang gchracht wu r
de, einen imm<·r grösseren Einfluss auf die Entwick
lung der internationalen Situation ausübt. und dass 
die Blockfreien in Weltan!(clcgenheiten eine kon
struktive und immer tatkräftigere Rolle spielen. Die 
Blockfreihcit hat bewiesen , dass sie einen der dv
namischstcn Faktoren bei der Förderun<! der wah
ren Unabhängigkeit der Staaten und Völker . bei 
der Demokratisierung der internationalen Beziehun
gen un<I hei der Schaffung solcher Bcdingun2cn dar
stellt , die zu Frieden , Gerechtigkcit und inter-nationa
ler Zusammenarbeit in der Welt führen . 

2. Die bl<><;klrcien Länder . haben auf ihren Gipfel
konferenzen m BeLgrad, Kairo, Lusaka und Al2ier. 
und durch ihre vereinte Aktion einen grossen -Bci
tr"I!. gele1st~t . sowohl .zur positiven Veränderung 
der mternat1onalen Bez1ehu!ll!en wie auch zur För
derung des Weltfriedens. Die Konfen.-n• erachtet 
da..s das Vierte Gipfeltreffen einen wichtigen Mark: 
stein in der Entwicklung der . Blockfr<"ih:itsbcwe
gung darstellt , indem sie deren Einheit un<l Solida
~ität be.i den Bc~ühungen um die Förderung des 
internationalen Fnedens u~ der Sicherheit stärkt, 
was dem Kampf der Völker Asiens, Afrikas und La
teinamerikas sowie anderer Kräfte gegen den Impe
rialismus. Kolonialismus , Neokolonialismus. Apan
heid . Rassismus. Zionismus sowie gegen alle Formen 
der Fremdherrschaft einen neuen Auftrieb · llibt . 

3. Die Staats- oder Regierul\IZ~hefs haben bd 
Erörterunll der Ereignisse auf der internationalen 
Bühne in der Periode nach dem Vierten Gipfeltref
fen feststellen können. dass die Richtigkeit der er
neut bestätiJZten Prinzipien und zu jener Zeit ange
nommenen Pr<l(1ramme durch Tatsachen bewiesen 
worden ist. 

4. Die Konferenz begriisst den Sieg der Völker 
des Demokratischen Camputchea. der Demokrati· 
schen VolksrepubHk Laos und der Sozialistischen 
Republik Vietnam Im Kampf gewen die Imperial). 
1tUc:he Aareatrion der Vereinigten Staaten, ferner 



den Er.folg des Bcfreiungskam.pfes von _Guinea Bis
<au, dl'r K.apverdi<chen Inseln , Mosambiks . An[!olas 
und Sao Thum~' unu Principe, der 7.Ur endgµlt141cn 
Autlü,un~ J1:~ porlugicsischcn Kolonialismus und 
zur Entslehung dieser unabhängigen Staaten geführt 
hat . „ 

Die Konferenz begrüsst besonders das Volk von 
Angola, das den aggrc~sivc_n Kräften _ des lmper1a
lismus und der Apartheid eine ern1edngende S~hlap
pc zugefügt hat. Mit gleichgrosser Zufnedenheit be
grüsst sie auch den erfolgreichen Kampf gegen den 
Zionismus, ebenso die bewundernswerte Offenbarung 
der Kampffähigkeit des arabischen Volkes, in seinem 
Befreiungskr.ieg .. vom Oktober 19?3 geg~n die israe
lischen Stre1tkrafte der Aggression. Oie Konferenz 
bcgriisst ferner die Tatsache, dass immer mehr Län
der die Organisation für die Befreiung Palästinas, 
sowie die unveräusscrlichen nationalen Rechte des 
palästinensischen Volkes anerkennen. 

Sie erachtet , dass diese Ereignisse die bedeuten~ 
sten Errungenschal len nach der Vierten Gipfelkon
lcn:nz sinJ. 

STEIGERUNG DER MITGLIEDERZAHL 

5. I>ic Zahl der Mitgli<-der dkser Bewegung hat 
sich von 25, bei der Ersten Gipfelkonferenz in Bel
grad von 1961, auf 47 Mitglieder bei dem Zweiten 
Gipfeltreffen in Kairo, auf 53 in l.Alsaka und auf 75 in 
Algier erhöht. Auf dieser fünften Gipfelkonferenz 
in Colombo ist nun die Zahl der Mitglieder auf 
86 gestiegen. Diese vertreten nicht nur alle Konti
nente, sondern auch verschiedene wirtschaftlicbe, 
1!"5ellschaftliche und politische Systeme. Der immer 
grössere Beitritt zur Blockfreiheitsbeweguns ist 
zweifelsohne das Resultat der immer besseren ße. 
wenung ihrer Wirksamkeit. 

POUTIK UND ROLLE 
DER BLOCKFREIHEIT 

6. Die Konkren7. erörterte die tiefgreifenden Ver
änderungen, zu dl·ncn es in den let7.ten 15 Jahren 
gekommen isl, d . h . s.=it der Ersten Gipfelkonferenz 
von 1961 , und ist der Ansicbt, dass der gegenwär
tige Augenblick günstig ist für die Einschätzung 
der Rolle der Blockfreiheit. Die Konferenz eracbtet, 
dass die immer grössere Rolle und Bedeutung der 
Blockfreiheit den Mitgticdem dieser Bcwegunp; un
weigerlich sländil!e Wachsamkeit aufzwi'll?t. damit 
<ie das We\l-n der Bloc:kfreiheit unberührt bewah
ren. die uncf'chüllcrlkhe Treue zu ihren Prinzipien 
und ihrer Politik aufn·chrerhalten und absolut ihre 
Bco;chlü"e a<·htc:n al' hcste Garantie gegen jede 
Bedrohung der Jntcgrität und Soli.darität dieser Be
wegung. 

7. Die Blockfreiheit symbolisiert einmal das Stre
ben der Menschheit nach Frieden und Sicherheit 
zwischen den Völkern und zum anderen die Ent
sc"losscnheit der letzteren, eine neue und gerechte 
internationale wirtschaftliche, gesellschaftlkhe und 
politische _9rdnung herzustellen. Sie ist die Lebens
kraft un Kampf gegen den Imperialismus, in all sei
nen Formen und Manife„tationcn, und !!egen alle 
anderen Formen der Fremdherrschaft . Die Block
freiheit<bcw"!!ung unlerstül>I das Recht afier Völker 
auf Freiheit und Sell„tbcstimmung sowie das Recht 
~ller Llinder. eine eigene unabhän!lige Stratqzie bei 
!hrcr Entwicklung und BetoiHgung an der Lösung 
1nkrnat1onaler Probleme zu befolgen. Sie stärk.! den 
Widersrand gegen die Politik d<.'S Drucks und der 
Vorhe!Tlldlaft, ungeaciltet dessen, von wem diese 
Politik betrieben wird. 

. 1. I>ie Blockfreien waren stets der Ansicbt, dass 
ein Weltkonflikt nicht unvenneidbar ist. Sie behaup
ten, dass die Länder, die ·erst unliin~t ihre Unab-

hängi@ke1t erlangt haben. eine bedcur.-nde Rolh- hci 
F.n t-ipannun!l unc.I Sich"-·rwig Jcs int c rnation~ll·n 
Frieden~ "'Pic1L·n. Sk· wic~cn die Mc.inung 7.urut:k, 
der inll·rnationale Frieden könne auf dem Gleic:~e
wicht der Kräfte beruh.-n , beziehungsweise die Län
der würden d ie Sichcrhl•it gowährletskn , indem •ie 
den Machtblücken beiträten und militärische Bünd
nts~cn mit cJcn Grossmächtcn cin~inl!cn . Die Rlock
frcicn halten konM·qucnt an den Prin1Jpil."n der in· 
tcrnatlonalL·n Z.1sammcnarhcit als Grun<llaMc für 
eine sichere Wclton.h-.ang lest, und widcrst..'llcn sich 
dem Kon7.cpt , da~s die Konfrontallon dil• cinl4!e 
Form der internationalen Vcrhal Omtwcisc sein kann. 

9. Oie uncrsd1ütterlkhe Unter~tütwng der Bewe- r 
gung d_er _Bloc~I reil•n hir die Prinzipien der wahr.eil 
Unabhartl!:u:kc1l und 1ntcrnat1onakn Zusammcfütr-
beil, die -die von den Machtblöcken aufgezwungene 
Teilung zu übcn<·inden su,·ht, führte daw. da-s die 
ungeheure Mehrheit der • .ändcr c.lics'-' Prin1.ipil.·n 
akzeptiert und der übrige rcil der Welt hc:gnnncn 
hat, sie immer mehr zu achll'll . 

10. I>ie Solidarität der Bloc:Ureien un<! ihre im
mer umfangrckhcre gcg~nsca.tigc Zusamrncnarbcit 
stellen einen wesentlichen Bcitr&11 7.ur Evolution der 
neuen internationalen Ordnun11 dar. die auf der na
tionalen Unabh<ingil!kcit und jnternationalen Zusam
menarbeit gegründet ist . welche auf Gleichheit , 1.1e
genscitigem Vertrauen und Gerechtigkeit hcrulll . 

II. Die Konferenz unterstrich die Rollc, wcldlC 
d_~e Blockfroihcitsbc•wcgung gespielt hal ... i.rn Kampf 
fur nationale Bclrc.tUng, wdchcr dazu luhrte, dass 
Millionen \'On ~..:nst.:hcn die Unabhängigkeit unc.I 
Freih,·it erlallll!I haben und eine grossc Zahl 1wuer 
soun:räncr Stäatcn in Er!'.chcinun,g 1rat. Die Kon· 
fcrenz bcgrüs„te den Sieg di,-scr Vül~,·r ü))l·r Koh>
nialismus. Imperialismus. N,-okolonialismus und alle 
anderen Formen <ler Fremdherrschaft . 

12. D.ic Konferenz bcg1iisste die Tatsac:hc, dass 
sich die Blockfreiheit auch weiterhin auf alle Teile 
der Welt all,Jehnt. Sie truf! bedeutend zur Entspan
IKJng unc.I zur ~ inll.·rnationalcr Prohleml• mit 
friedlichen Mitteln bei. I>ie Konlercnz stellte J,•n 
Beitrag fest , den die BhH.: k.fn.„ihdhbcw-..~ung 7.nr 
Verhinderung der Teilung der Welt in antagonisti
sche Blöcke und Einflussphären l!elei•tet hat. 

13. Di,· Konf.:renz stellte mit Zufriedenheit fest, 
dass die Prim:ipien der 1 ricdlichen Koexistenz . .für 
die sich die Block.freiheilsbcwegung als Grundlage 
der internationalen Be:r.ic:huniz-..•n dnsel7.t , umfangn:i· 
ehe Ancrk,·nnull!I der Wclt~emein,chaft erlangt hat. 
I>ie rechtzeitige Initiative d,•r Block.freil'fl führte zu 
dem Entschluss der Wcl111cmcinschaft , eine neue, 
auf Gleichbcrecht i~ung und Gerechtil!kcit beruhende 
internationale Wirrschaftsordnung einzuführen. 

14. I>ie Konferen• •teilte kst. dass dic Blockfrei
heitspolitik als selhständige und vitale M•Kht bei der 
He,...h„·llung eines neuen und gerechten Systems der 
politischen . und wirtschalllkhen Beziehungen Wur-
1.cln µl·fa\'l hat , wa!t. lUr Lfr..,.unJ! gru~'icr internatio
naler Prohlcmc: lx~t raaen würde. Die Beteiligung 
der blockt reicn Länder ·ist 1.u dncm t..•ntspn•l·hc1w.Jen 
Element hc: i der lösuf\l! der meisten inh'rnat ionalcn 
Fragen goworden. 
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15. Als Resultat der letzten Ereignisse wurde die 
Bedeutung der Sicherung einer wahren und voll
kommenen Unabhängigkeit der Staaten betont, im 
Unterschil'<I zu der nur formelen Souveränität. Da• 
Problem der ungleichberechtiizten BeziehunJZ<'fl zwi
schen den St ·.1aten. welches oftmals auf die Vorherr
.chaft hinausläuft. stellt weiterhin eine bcunruhitien
dc "dh't die sehr ~hw~r erru1111cnc Freiheit cini-,tcr 
Staakn n·rnt·incnJla Er"'>Chcinuntz dar. Binc dt:r 
lfauntaufµahcn d<·r ßlcx·kfrl'icm bcskhl auch hL'Ule 
im K~mpf ll''it<·n un1dc·ic hlwrcc:hti111e Bezichun11en 
und Vorhc·rr-chaft. wclchl· dem Nl·okolonlalismu~ 
und ilhnllchen Vorhe,.....chaft\formen cntsprinn~n. 



(a) Asi•n 

16. Die Konferen& 1telke fest, dua die Fünfte 
Gipfelkonferenz ~r Bloc:llfreien ~l . dM entu 
Treffen dieser An ist, du euf dem aMataachm KoD
tinent qehalten wiro. Das ist daher ein Erelgni1 
von historischer Budcotuna, in Anbetracht der Ver· 
aall@enhcit und de• reichen ·Kulwrcrhes A•ien•. 

Die G<.-.chichte Asiens ist von aufcmanderiolgen· 
den Perioden fromder Eroberungszüge und kolonialer 
Herrschaf•t gekcnn•eichnet, die bei den a'iatisch~n 
Völkern die Entsclllo5'icnheit aufkommen hcssen. ih
re Freiheit zu bewahren und zu vertci<ligen. zugleich 
aber die einbeziehung in militärische Blöcke und 
Bündnisse DJ vermeiden. 

Die Himmbe Asien• an die Blockfrdhcit wurde 
zum erstenmal auf der 1947 in Ncu·l>dru stattge· 
fundcnen Konferenz über die Beziehunven in Asien 
zum AusJruck gehracht. Die Kom„paion da Block
freiheit selbst hat 1~55 auf der Bandunger Konfe
renz ihr konkretes Gepräge erhalten. 

In <len lct1.ten dr<'i Jahrzehnten wurden der asia· 
tische Nationalismus und der Wunsch de• asiatist•hen 
Volkes nach Souveränität und _ Unabhängi1.1_keit stän
dig von lntcrvcnllonen ausland1scher Mach\e . ge
fährdet und vereitelt . 

17. Die Kämpfe der asiatischen Völker für Frei
heit, Gerecht ig keit und Gleichberechhgung waren 
•iegrcich. Das allfrühreriische Asien tritt in das letzte 
V.iertel des 20. Jahrhunderts mit Völkern ein, die 
in der Entschlu.scnhcit vereint sind , Pruhleme dC!r 
UnterentwicklunJli und die ungünsti!?en wiruchaftli· 
eben, tcchnuloiiischcn und kulturellen Folg,·n zu 
überwinden, die durch lange Unterordnung unter 
das Kolonialre11ime verursacht worden sind. 

18. Die Konferenz sprach dem impressiven Bei· 
trag der a"iatischen, afrikanischen, latcinamerikani· 
ochen un<l einiger europäischer Länder zur Entwick· 
lung der Block.frdljeit und ihrem positiwn Einfluss 
auf der internationalen Bühne Anerkennung aus. Sie 
äusscrte die Hoffnung, dass der immer grösscre 
Bc>tritt zur Bluck.freiheit die Festi~ung der friooli· 
chen Beziehungen auf allen Kontint•nten unte"°tützen 
und allein damit die Aussichten auf intl'rnationalen 
Frieden und Sicherheit •tark \'er~rü.<crn wird . Die 
blockfreien Länder, die an der Konferenz teilnah· 
men. verpflichteten sich, mit vereinten Kräften für 
die Slärkung der Blockfreih6tshewe1mnr zu arhei· 
ten und. an ihren Prin;r.ipien festhaltend . all s,·itige 
Zu"ammenarlleit in Richtun~ zur Hers tcllun \! ~iner 
neuen, auf C.leichhcrt•chtip;unt1 und Gere<·ht igl.eit in 
der ga01.en Welt beruhenden internationalen politi· 
sehen 1md Wirtschaftsordnun1.1 ausrndehnen. 

(b) Afrika 

19. Die Konfetti\% 9teJlte frlt, dass das ldentifi· 
zieren des afrlkanl•chen Kontinents In seiner Ge· 
samthcit mit der BlockfreiheithewOl!UIU! in der Ge
!1Chichte der Bloolt.frrihl'it von irnxwr Be.drutulU! 
i•t. Afrika irah die!l<'r Bew"l!\lfl~ :r.ahlcnmll-.iee Kraft , 
WH du.u heiiretraecn hat, das.• die Blockfreiheit<· 

· beweeunll in der UNO eine mächtille Kraft 11cwor· 
den ;,t. Afrika gab der Bewecu~ einen fr•ten anti· 
kolonialen und antlra.<lstischen Inhalt . Al~ Konti· 
nent . der wel!en des Schac!lers der Gr°"<mächte und 
des schlimm<ten 7.Cntörcrlschen Wirken< der Sl<la· 
verel urvl de• Koloniali"'1"11.1s :ru lt'iden hatte. hoh 
Afrika M"härhtrn~ die- Vorau!i5l'"t7.uncen für t'ine nt"'ue 
lntemAtionale Ordnul\I( hervor. Al• Kontin.-nt mit 
der n-rik<tc-n Zahl !K'hwachcntwkltdtc-r t ;tncter und 
"1! Kontinent, dt"r von achtt('"klkht·n H 111110?.l' ' ''nt ;1<"n 
In der 7.un.; ofldlkh der Snham (S.\llf'l.l ""1m„r
'"1cht wun:1c.' hrac-ht~ Afr\k11 tllr Ponfc.rumr nn1·h 
r.lner neuen ' ·Internationalen Wlrt„·h„fioordnullll In 
Gan1. 

20. K.urz eesaat. der Erfolc der internationalen 
Anstreogunsen in Richtung einer neuen, au! Men
sdlenwürde und Wohlergehen der Mensche!J m al.ler 
Welt beruhenden Ordnung, wird gerade ~ Afn~ 
auf die schwerste Probe gestellt. Deshalb ward Alf!
ka auch weiterhin die Hauptso~ge der Blockfre1-
heit5bewcgung bleiben müssen. . _ . 

21. Die Emanzipation Afrikas, die Beendtgu~ 
der gegen die Völker afrikanischer .A!>s~ammung m 
aller Welt gerichteten RaS<cnd1skrimmtcrung, . der 
Schutz Afrikas vor <lcr Rivalität fremder M?~t~ 
die Umwandlung Afrikas in eine atomw_arro:.mreae 
Zone und die internationale :Z.Usammcf!arbe1t. für den 
wirtschaftlichen llßd sozialen Fortschritt Afnkas .sol- .,.-
len die Sorge sein nicht nur einer Region oder eine~ 
Kontinents sondern in e"°ll'r Linie der Bloclcfrea
hcitsbewe~ng und der Vereinten Nationen. 

INTERNATIONALE ENTSPANNUNG 

22. Die· Konferenz erörterte die internationale 
Situation und ·nahm die in den internationalen Be· 
ziehungen eingetretenen positi,·en Veränderungen 
zur Kenntnis, die an sich günstigere Bedingungen 
für die Lösung grosser internationaler Probleme ge
.schaffen haben. Gleichzeitig brachte die Konferenz 
tiefe Besorgnis mm Ausdruck, weil viele ~riscn 
noch ungelöst sind, während manche von ahnen 
sich sogar v~~chärf_t haben ~nd ernsthaf~e (iefah
ren für den mternattonalen Fneden und die Sicher
heit nach sich ziehen. 

23. Die Ursache der internationalen Spannungen, 
die den Weltfrieden und die Sicherheit gefährd"." · 
kann in der Hauptsache den Kräften des lmpena
lismus, Kolonialismus, Neokolonialismus. Zionismu" 
Rassismus und anderer Formen der Fremdherrschaft 
7.U1?C5chrieben werden - Kräften , die mit Druck , 
Drohung oder Gewaltanwendung versuchen , die po
litische und -..;rtschaftliche Emanzipation der Län
der zu verhindern und das bestehende System der 
ungerechten und ungleichherechtigten Beziehungen 
in der internationalen Gemeinschaft m !>.!wahren, 
wobei sie den VOTT<em ihr unveräusserliche• Recht 
auf Freiheit und Selbstbestimmung streitig machen. 

In diesem Kontext stellte die Konferenz fest, 
dass einll!e blockfreie Länder venchiedenen Formen 
des Drucks, der Ag!!ressionsgefahr oder gar der 
A!!eression selbst aus!!esctzt waren, während die 
Mitelieder der Blockfreiheitsbewewn11 insgesamt die 
Zielscheibe 0~2anisierter Verleumdungs- und Ein
schüchterungskampaiznen bildeten. die das Ziel ver
fol!!ten , sie davon abzubrinllen. weiterhin eine ein
heitliche und unabhän::>i!!e Rolle in den internatio
nalen Beziehungen zu s.p-ielen. 
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Die Konferen7 betonte, dass .jetzt mehr denn ie 
d ie vitale Notwendigkeit hesteht. dass die block
freien Länder unter •ich die enllste Einheit bewah
ren . AuS<erdrm sollen <ie wieterhin mit aUen fried
lichen und fortschrittlichen Kräften in aller Welt 
dit! Zusammenarhcit anstrcl><'n und auf diese Weise 
ihre Fahi![keH <tärken. erfo~reich den Imperial~~ 
mus ru bekämnfen bei seinem verzweifelten Bemü
hen . das Terrain zurückzuerlangen, das er in den 
letzten Jahren eingebüsst hat . 

24. Die Konferen7. l>e!!rilsste den hishcr erzielten 
Fort.<chl'itt In der F.nl<oannunP. 7.wi<ehen den (';ross
mächten. Sie nahm die Bc<ehlü'5e rler KonferenJ: 
liher Sicherhoit und Zu<ammenarbeit in Europa 7".lr 
Kenntnis und <nrach die Hoffnun2 3<1s. da<• di~ 
mr weitr.ren l.indcnml! der lntem~tionalen Span
"''"" und ru ein<"m Fort<chritt im Bereich der Ab
rilstun!Z führen wird. 

o;e . Ent<nannun12: scheint aber - ob11leich in of
fi7.iellen Erklärunoen proldamiert ~ weder den 
Kampf um den Einflu,.,,~. der in allen Kontinenten 
fort2esetzt wird . vermindert noch den Herd der 
Spannung gelöscht zu haben . 



Der beharrliche Kampf um die Erlangung von 
Einf lü"en gebietet jedoch den block.freien Ländern, 
ihre Bemühungen zu verdoppeln und auf der Hut au 
se in um sich dem politischen, wirtschaftlichen und 
idL~logischen Druck der . Grossmächte ~rfo'!lrekh 
widersetzen llll.I konnen. Die Kraft, die sie fur die 
Fl'stigung der nationalen Unabhängig~eit und Souveo> 
ranitat brauchen , sollen die Blocklre1en aus der ak· 
ti\'en Solidaritäl und Freundschaft , """ der gegen
seit igcn Zusammenarbeit und Achtung schöpfen. 

25. Die Konferenz betonte, dass der Umfang 1111d 
der K<"Ographische Verbreitu!"gsgrad der. Entspan· 
nung noch immer begrenzt smd, dass es m anderen 
Gebieten Spannungen und Konflikte gibt und dass 
in verschiedenen Teilen der Welt der Entwicklungs· 
tänder Aggression, Fremdherrschaft, Einmischung 
und Rassendiskriminierung, Zion„mus und ~part· 
heid sowie wirtschaftliche .Ausbeutung unvermindert 
wcitcrge-hen. Die Konlerenzteilnehmer beto!"ten .fer· 
ncr. da" die internationale Entspannung sich nicht 
mit der Polit ik des Kräftegleich@ewichts, noch durch 
Einflussphären , Rivalität der Blockmächte. d~rch 
Militärbündni.sse und den Rüs.tungswettlauf gewahr· 
leisten, lässt. · 

Die Konferenz ruft zur internationalen Entspan· 
nung in der ganze~. WeJt und zur !!!leichbc.rechtigt~n 
Beteiligung aller Länder an der Lösu1111 mternatto
naler Probleme auf. 

26. In der Obe~ung, dass die internationale 
Entspannung nicht ohne die aktive Beteiligung der 
blockfreien Länder gewährleistet werden kann, be· 
stätigte die Konferenz erneut ilire Entschlossenheit, 
bei der Suche nach richtigen und gerechten Lösun· 
gen schwerwiegender Weltprobleme eine unmlttelba· 
rere und wirksamere Rolle zu spielen. 

Die Konferenz brachte ihre Besorgnis zum Aus
druck über die immer gröss.ere Spannung im Mit· 
t~lmecrraum die aus der A!lgression Israels hervor
geht und d~rch _Stärkung ;der bcste~.enden Mi~tär· 
stützpunKte "°''"'e durch immer grosserc P~as.enz 
ausländi'ICher Seestreitkräfte gekennzeichnet ist -
trotz Verpflichl4lllllen . die im Mittelmecrdokument 
der Schlussakte wn Helsinki enthalten sind . 

Die Konferera hon ferner hervor. dass die Sicher
heit in Europa , im Mittelmeerraum und im Mittle
ren Osten etlll verfilochten •ist, woraus sich l{ehietc
risc:h die Pflicht er!liht. neue Bemühungen um die 
Ahschaffun!l der sPannungsur•achcn •owie um die 
F.n:iel<Jnq 11terechter Lösutlllen fiir die he•te<henden 
Konflikte 711 machen. damit Fri<'<len ond Sicherheit 
in die•er RCjlion gesichc."rt werden könnrn. 

D~ment•11rccht"nd forderte die l<onfercn7. die Teil· 
n<"hmerstaatrn der J<onferem über Sicherheit und 
Zusammenarheit in Europa anf, da• Mittdmeercf<> 
kument der Schln<Sakte von Hel-sinki unven:üglich 
und voll•tändig anruwenden. 

Die 'IConfrrcm rief. ausserdem die hloc-Hrden 
Länder Im Mittrlmttrranm auf. e.lnvemehi:nlkh uncl 
f"nt,..nrec'1end cten 'R~c:hlü~§en und Rc~o1utmnrn v1m 
Konfr.ren7.en dt•r Blockfreien zu wirken, um alle l'in. 
c1~rni«e ahmsch:>fferi . die der l imw:>ro<flung clr• 
Mittelmeerrnum• in eine Zone de• ".rieden•. und 
cft"r 7.tnammcmui>cH - ZUltUMten rle_r -1ntcrc~~1crten 
T i>nder •owie de• internationalen Fnooens und .der 
Skhcrhcit - im We<!e stehen. 

Die• vor Auern rit'f cli<' '1Co'lfcr<'n7. dir hlock· 
frrf~n J .änc1er im Mittelmr~rraum :mf, ~irh "t"'!t"n
"'l'ifitl 7.'1 h<-rö\ten . 1.lm einen (!eme:-f~mrn Stanc1-
nnnkt 7.n en:irlen , der die BC'StrebnA1?en der Block· 
freitielt~beweirun" als Gan7.~ rum Ausdrurk brin<Zen 
uncl a"I der 1977 in Belirrad stllttftndenderi Konfe
f'eTl7 flt!er die DuTChfilhrunP. der Hr«:hltlMC der 
Eu~konleninz Uber Sicherheit und b.ammenar· 
belt darplegt werden toll. 

IMPERIALISMUS, KOWNIALJSMUS, 
NEOKOWNIALJSMUS ""4 ENTKOWNISIERUNG 

n . Die Konfercm erörterte den Erfolg, der Im 
Kampf gegen lmperialtsmUs, Kolonialismus, Neoko
loniali5mus , Apartheid. Zio(3smus und andere For
men der Fremdherrschaft .:11lielt wurde, und be
!!rüs~te s.owohl den Sieg über den Irr~rialismus 
m Vietnam, Camf'llltchea und Laos, wie auch die 
Unabhäll@igkeit, die Guinea-Bissau, Mosambik, An
gola, die Kapverdischen Ins.ein. Sao Thome und 
Pri ncipe, die Komoren und d ie Seyschcllen er·langt 
haben. 

28. Die Konferenz stellte fest. dass der Entkolo
nialisicrun<?sprozess in die entscheidende Endphase 
eingetreten ist. Die Imperialisten denken sich aber 
weiterhin neue Methoden für die Verewigun!! ihrer 
Vorherrschaft und für die Ausbeutull(! der Völker 
aus. 

Die Imperialisten reagieren auf die Schlappen, 
die ihnen durch die Erfolge der Befreiungskämpfe 
zugefügt werden , mit einer ausgeklügclt~"ll Politik 
der starken Knechtung ·in den Ländern, die sie im· 
mer noch unter unmittelbarer Kontrolle halten, in 
dem ven:weifelten Bemühen. die verlorenen Positio
nen zurückzuerlaneen und ihre Vorherrschaft zu be· 
wahren. -

29. Die Konferenz begrüsst mit Genugtuung die 
lntensi\'ierull(! des Kampfes der Völker. die immer 
noch unter der unmittelbaren Vorhcrrscha:fa des 
Imperialismus urul f:'olonialismus, Rassismus, d~r 
Aparth<>id und des Zionismus stehen. besond<:rs m 
Zimbahwe. Namibia, Südafrika, Palästina, im soge
nannten Französisch-Somalia (Dschibuti) und ande
ren Territorien. 

In vielt·n Fällen führen die gckn.:t:htctcn Massen 
cini...~n uncrmüd1khcn bewaffneten Kamf)f gq.~cn die 
h"•fti!!'\ten Manifestationen dt:s lm~rialismus, der 
Apar.thcid und dC" Zionismus. Die Konferenz stente 
juloch fest , dass in manchen Fällen neue Probleme 
aufgekommen sind. So zum Beispiel die Zerstück.e· 
lung der Komor<:n von seilen der ehcmali11cn Ko
lonialmachl. die damit rikksichtslo' den Wunsch 
des Volke• ühcrnangen hat . die Unahhä!llli~k<>it des 
ehemaligen kolo~ialcn Territoriums als cinhdtlichi:s 
Gan7t.."'S zu n :ali"icrcn. Die Konfcn.."T'lz v1..•rurh!1ltc die 
fra1llö~ischc Aggn..~ion gegen einen unahhän~h.~c.:n 
Sta3t , der \'Oll der internationalen Gcmdnschaft 
anerkannt ist . Ok Konferenz vertrat dt•n Stand· 
punkt. die französische Präserur. auf dl·r Jn,cl Mayot
tr . die.• ein B'-''tandtcil der Komort:n isl. l\lcltc 

•. :inL'n J!:dährlicht..•n Präzedenzfall dar. und rid. zum 
Ah7lll! Frankreichs au!\ Mavottc auf. 

Di~ Ko11krcn1 bL·stät igt~ . da" l!llf!eniilwr ähnli· 
ch,·n Machensl·hafkn der Kolonialmät:ht<". solano:e 
auch noch der j!Crinpte tll>crrest d~-s Kolo~.ialismu~ 
existiert. unermüdliche Wachsamko1t vonnoten sei. 

30. Die rassistischen Regime in Israel, Südafrika 
und Rhodesien. von ausländischen Ansiedlern u~ 
Kolu~;satoren <."rrichte.t. sind Rleich7.citi1> durch d1" 
schmutzieen Zii!le des Kolonialis.rnu~ und Rassis~IS 
!!ekoonzeichnet . ·weil alle die~ R.c111n:ie _den Ras•!:"" 
mt1' , nwmde-n und j!e!!en die c10he1m1<chc Bevol
kerun" alle Formen der Diskriminil' Nl'fl, Kne,·h
tu112, Okkupat.ion und Frem~ht;rrschaft anw~nden . 
Oir;e Rl'llime hildl'n eine rass1't1sche Ach;•c. d_1e da~ 
Zic."1 wrfolO't. die Ikfrei:un<iS~WC~lln"Cll m Sudafn· 
ka und Palä•tina 7.u eli minieren und ihre Vorherr· 
•chaft über Afrika und die arahische WeH 7.u er· 
halt<'ft. 

.'I. 01<' Taktik drr fmr><.•nl1tll•trn wird mit un~r
mlndertrr Stärke In Südafrika a~cwandt . . ~n d!c 
lmt>Criall•ten unter dem Vorwand der •Poht1k. die 
der Aus..;nwdt tueewandt ist•. verwehen. eine_ Spal
tun2 in antikolonial1~tiliChen Front~n und B~fn'."1!12~ 
heWCl!lUl>l!Cn herau•>:ufnrdem, m•t. ~er hö~w1lh~~n 
Absidlt . Namibia , Zimbabwe und em1gcn Teilen Süd-
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afrikas mit Hilfe der Bantuslans eine fal..:hc Unab
hänalckeit zu bieten. 

Die Konferenz entschied, dasa einer solchen Tak
tik der Imperialisten durch v.:rstärkte Bemühungen 
um die Festii:ung der unlängst erlanRten Unabhän
gigl:eit der Llnder auf allen Kontipcnten und mit 
gomcinsamcr Strah„·gic für di< wirtsl·hahlkh~ Ema~ 
zipatiun dnes jeden Mit.gliedslaooe< der BI<><: kt re1· 
hci tsbcwc~unJ.! L"rfl>lgrckhcr W.idl·rs1a1•d gcld'\ICt und 
allen Bel rdung:sbewcgungcn .in ihn„•m Kmnpl um 
die Unabhängigkeit \•um Kulonialrc~ ime vo1·hehalt· 
lose politische, materielle und moral iSl·he llntcrslÜt· 
rung gewährt werden soll. . 

Oit! Konfcrcn7. wiederholte ihfl'"n A.Ltfrut zur grös
•eren Solidarität in der Blo..:kfreiheitsb.•\w~ung und 
1.ur wirksamcrt·n Aktion !!egen lmfk.·ri<l1i"mus. Ko
loniali !" rnll"' und N"-'Okolonialism11'\. 

32. Ohwuhl d,·r Kolonialismus im tra<litiunclkn 
Sinne si1.:.h scinL\ffi Endt..• nähert . hcsh.·ht das Pro
blem des 1 mpcriali,mus am·h wdt<:rhin, und es i•I 
zu erwarten, da!!S er nt.>1.:h i..·inc ah~t:hha r'"· Zeit 
besteh<:n wird, unler dem Ikckmanld des !'fru
kolunialismus und der h< &emoni<tis.:hcn Bcziehun· 
gen. Die Blockfrcil."fl sollen ge[!t."nühl.·r allt."n Form"-'" 

· von ungki<:hbcn-..·htiglen Bcziehunl!en und Vorherr
schaft, aus d•·nen d.-r lm(l<"rialismus besieht. <i usser-
sle Vorsicht ü""n. · 

33. Die Konferenz stellte fcrna löl . Jass .:ine 
intcrnatiullale T<·ndonz l!L'!!<'n die M<.id11l>lö..·k,· und 
die Kont.C'ptiun oincr in.tcrnationall.'ll, auf Krä.fll." 
gleiohgewi<·ht und Einflussphän·n ""nih.:ml.: OnJ. 
OOR!f be~tcht, worunh.· r ungkkhl)\.:nxhtigll' ßczic· 
hungt:n 1.wist:hcn Ländern 7.u \'l.'P~h:hcn sind , die 
sich in Vorh,:rrschaft vt.·n,·an<ldn könnh„·n. Oh.· Rlock.
f rch.·n werdt.•n ~k·h \\'cilt.'rhin ... h.·m Prinzi.p t..h.:r Po
lar.ish:rung um cli<.• Ma ... ·h1:1.t•11tn·n widt.•rM!ll.l' ll , weil 
dit."S mit <l1o..·r wahren Umt~hänl!.il!L.t...·it unt..1 Dc.•mokra.
tisicrung der intt..·rnalitmalt·n B....·i. it·hungl'H. oh1h.' die 
kc~nc 7.ufril'dl'IL'itdlL"ndt..· i11tt·n1~1tionJlt• OnJnunt? n:a· 
lisicrt Wl·rdcn kann . unvl.'rt.·inhar i"t. 

34. Die BJm·kfrden unterstützen ~ullauf Jil· Bc
frdungsl><."\vcgu~,·n in ihn·m Kampl lür die llnab
hän1igkeit vom Ku1onia1n.~imc. ~uwic alk Bcsirc
bungen um die Abschaffung Uß!!lci<hb•: n.,,·hti '.!ll'I' Be· 
ziehungl'ß und dl.·r Vorht.·rrst·haJ t µli:ic..·hwt·klh.·r Art . 
und werckn dil• Jicshc7.Ü2'1il·ht• Aktion arn:h fort"d · 
7.en, si.:h aller Miucl h<dk·nend . di,· mi1 da l'NO· 
Charta im finklang sl<>hcn. 

35. Dit: Kunkn·nl nahm· d~n von dL·r Or~ani,at ion 
für Afrikanische Einhdt 1!efa,stcn lk·s .... ·hluss, dn 
Sond,•rgipfollrcffrn iiho: r d.k Fra~<' dt>r W,·sll i.:hen 
Sahara und die auf dkscm Gl·hil'l „·nhtand1·1h.' (_..,. 
gc abzuha11,·n wr K,·nntnis und hra,·hlc dit• Hoff. 
nung 1.um Ausdn1ck . da'is dit.·!'r>c'\ Trd fen 7.ll dn-.·r 
~cret:hkn und dauerhaften l..öSUf1'!'. dieser Fr~1µt.• ruh 
ren möge. 

36. Die Kurtfcrent lwslätiirtc das R,·cht d~< Volkes 
von Osl-Timor auf Sdbslhcslimmun~ . im f;nklanc 
mit den Resolutionen d<·r UNO-Vollvasammlur>~ 
und de• Sicherhdt•rats dt•r Wel1oniani<alion . -

. 37. Die Konferenz brachte tief.: ß..·'°l'llnis iiher 
die im soirenannlen Fr„n•ösisch-Somaliland !Dschi
buti) herrschende Lage zum Ausdruek. 

Sie bestätigte das unvcräusserliche Recht des 
Volkes diese.< Territorium• auf Sdl><tl><·stimmun~ 
und dr.inj!ende Erlaooun~ einer c«hkn und hedin· 
gun~~osen Unabhän~i~keit . 

Die Konferen1. unlcrslÜ17.t<' dk a1.r der 27. Ta
AUng de~ Mini~tc-rr..tt\ tkr OAU n ·rnh°"L-hiL.•d,·tt• und 
aur dl\ffi Gip(dtn•Ht•n mx•r d<ts SOJ!t.'nannft..' Fra1\li) 
~ist.·h-Somali~1h1tkl (0"'4.·hihuti\ !o!l'tl1o.'hmii•k R ....... , ,luthm 
4l'O und rkf allt• intc.•n.•!ii,krh.•n St·t lt'll ~u1t . drim.!.1o.'llllt• 
Sohritte 1.ur AnwL·n.dun~ der tten:.annkn Rt.•solutinn 
sowie der Re!Wllution der VL Au~sc.·nm in ish'rkunfr.· 
n:n7. bltx;kf1"l."icr 1.ändl·r in Lim;,; .ru untt•nwhmt..•n . 

Die Konfcrt.•n7. Vl'rlanlllt: , Frankrdl·h ~ol1t.• drin· 
gend unerlässliche Mas..nahmcn rur Herstellunl? dt•r. 
einen friedlichen , gerechten und demokratischen Pro-

zess In Richtung auf unmillelbare und bedin„ngs
lose Unabhängigkeit gewährleistenden Atmosphäre 
ergreifen und ru diesem Zweck vor dem Referen
dum die Rückkehr jenen Volk•hefreiungsbcwogungcn 
erlauben, die von der OAU im Einklang mit der 
Resolution 3 480 der XXX. UNO-Vollversammlun11 
anerkannt wurden, damit sie sich frei am polill· 
sehen Leben dieses Territoriums beteiligen können. 

38. Di.e Konferenz forderte, da'5 Guatanamo an 
Kuba, die Zone des Panama-Kanals an Panama und 
die Malwinen an Argentinien zurückerstattet werden, 
da die drei Länder die gesetzmässigen Eigentümer 
dicseT Territorien sind. 

AFRIKANISCHER SU/Jt.N 

39. Die Konfcren1. l><:grüssle die historischen und 
wt!:itrcichcn<len Vt:rändcrungcn, zu denen es .im af~. 
kanischen Süden nach der Gipfelkonferenz von / J
gier iickommen ist. Die entscheidenden Siege de 
Befreiungsbewegungen über den portugiesischen Kc 
lon ialis mu.• -in Guinca-Bissau, Mosambik, Angola 
den Kapvadischen Inseln, Sao Thomc und Principe 
sowie der tutlae Zusammenbruch der südafrikani· 
sehen Aggress ion g<:gen Angola - all dies hat dem 
Befreiungskamp[ im afrikanisch<:n Süden neue Ho
riwnte eri>Hnci. Die Konferenz •leihe mil Bcfriedi· 
gung: fest , dass die Bdrciung von Mosambik und 
Aneola den Frcihdtskämpfcn neu unschät'l.bare 
Stutzponkte im Hinterland gesichert hat. 

40. Diese veränderte geopolitische Situation gab 
dem Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Men
schenwürde in Afrika neuen Auftrieb, wovon die 
Erweiterung des bewaffneten Kampfes sowohl in 
Zimbabwe als auch in Namibia zeugt. Diese verän
derte Lage inspirierte und stählte noch mehr die 
Entschlossenheit und den Widerstand der geknech
teten Massen der Farbigen in Südafrika gegen das 
unmenschfichc und verbrecherische S:vstem der 
Apartheid und Rassendiskrimi.nierung. Der Wider
stand des geknechteten farbigen Volkes hal ein neues 
NiV<·au des Volksaufstands erreicht. 

41. Die Kunferen• betrachtet die Kämpfe in Zim
babwe und Namihia sowie den Auf•land in Süd
afrika als Ereigni.s<: von grosser Bedc...,lung. Di"'"' 
K;imr>fc sldlen die endgültige und entscheidende 
Pha~..: hl"i der Liquidicrun..: tyranniSl"hC'r ras....i~ti· 
srht...·r Mint..lcrhciknn...~imc dar. 

42. Dk Kunfer,·nz bclrachlcl die verlwcileh~"11 
und unbarmherzigen, von den erwähnten Regimen 
erdachten Ma-.nahmcn al• den Versuch , den Status 
quo beizubehalten. Die Metzeleien unter der Zivil· 
bevölkerung in Zimbabwe, die kaltblütige Ermor
dung von Schulkindern, Frauen und unschuldigen 
·Passanten in Soweto, l..anga und anderen ·südairi 
kanis.hen Städten. durch erbarmungslose südafr~ 
kanische Streitkräfte, die -rnassenhafte V"rtrcibung 
•amt willkürlichen V<:rhaftungcn in Namibia, Zinr 
babwc und Südafrika, suwit die ständigen Aggrcs 
sionsakle gegen Sambia. Angola, Mosambik und 
Botswana - also gegen die afrikanischen Staaten in 
furderster Front - sind zu einem Bestandteil des 
Ar.cnals der rassistischen Minderheitenregime gc 
worden . 

43. Die Konferenz erinnert besonders und mit 
Abscheu ·an die unherausgcforderte und verbreche 
rische Invasion Angolas am Vorabend seiner Unal> 
hängigkeit, was vom Apartheid-Regime Südafriw 
untemcxnmen wurde, in dem Bemühen, die Flut 
der Befreiunl? zurücl..7.udrängen und die ra.ssi•lische 
Knechtunl! über die Gren•cn Südafrikas und Nami· 
hias hinalL"7AJdchnen . Sie verurteill da• Amendement 
rnm Vcrteidigungs1?esel7. von 1976, mit welchem .,. 
dem rassistischen Reizime ermäj!licht wird. Trupoen 
über die Grenzen Südalrikas hinaus zu ent•enden 
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44. Die Konferenz beglückwünschte die Regie
rung und das Volk von A~ola zu ihrem heldenhaf· 
ten und siegreichen Kam gegen die südafrikani 
schCll rassislischen Angrci er und ihre Verbündeten, 
und dankte der Republik Kuba und den anderen 
Staaten. die dem Volk An golas bei der Eindäm· 
mung der c"tpa nsionis ti~chcn und kolon ialistischen 
Strategie Ül.'S ra-;sistisdu:n Rl""g.i mcs Südafrikas und 
seiner Verbünd<' lrn )lcholfcn haben . · 

45. Im gil•ichrn Zusammenhang fortlerte die Kon
ferenz d ie Achlung und Anwendung der Resolution 
de~ Sil·hi:rhcitsrats der Vert·intcn Natiogcn, mit 
welcher von dem rassist ischen Regime Südafrikas 
eine cnisprechendc EnL>chädigung verlangt wird .für 
Sachschäden und Menschenverluste, die durch den 
Aggressionskrieg verursacht wurden , den die regu· 
lären Streitkräf-te Pretorias 11egen die Volksrepublik 
Angola geführt haben (C 387 vom 31. März 1976). 
Ferner empfiehlt die Konferenz, wirtschaftliche und 
technische H ilfe zur Lösung des Problems der na· 
tionalen Erneuerung Angolas und appelliert an ihre 
Mitglieder, diese Forderung in allen internationa· 
Jen Organisationen lJU unierstützen . 

46. Sie verurteilte die Fortsetzung der Verleum· 
dungskampagne und der feindseligen Haltung ge. 
genüber der Volksrepublik Angola und verlangte 
von allen Staaten, die es noch nicht getan haben. 
das Rekrutieren von Söldnern zu verhindern und 
jede Hilfe oder Unterstütumg von Einzelpersonen 
oder Gruppen einrustellen, deren Aktivüät gegen 
den Frieden sowie gegen die innere und äusscre 
Sicherheit der Volksrepublik An1wla sich richtet 
und den Befreiungskampf im afrikanischen Süden 
behindert. 

47. Diesen Ereignissen Rechll<.lgTI tfa!!end , brachte 
die Konferenz lhre tiefe Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die Situation im afrikanischen Sü
den auch weiterhin eine gefährliche Bedrohung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit dar· 
stellt, trotz gC1?enwärtig vorhandener günstil!er Vor· 
au„etzun11en für eine totale Liquidierun11 des Kolo
nialismus, der Rassendiskriminierunii und der Anart· 
heid in dieser RCl!ion. Die Konferenz verurteilte 
ene~isch das wiederholte und willkürliche verbre
cherische aizgressive Vorgehen gesetzwidrit!er Min
demeitenregierungen Südrhodesiens JZCl!en Mosambik 
und des ras<isti<chcn Re11imes Südafrikas gel!en 
Sambia und An<mla. Sie lenkte die Aufmerksamkeit 
der internationalen Gemeinschaft, besond"rs des Si
cherheitsrats der Vereinten Nationen. auf die drin· 
2ende NotwendiJZkeit wirksamer Massnahme"1 w• 
Beendil!Unl! dieser unentwe2ten Provokations- und 
Acter~ion~akt~ und erinnerte in d i~r..m Zusamm~n 
hancr an die R<'<Oh1tion d<'< Sirhcrheitsral< Nr. l87 
(1976), mit welch<'r d;e siK!afrikani<chc A<!'?res!<ion 
11e1?en An2ola . sowie an die Rf'solu•ion l93 (19761 
mit welcher die südafrikanische A~gression gegen 
Sambia verurteilt wird . · 

48. Die Konferenz äu<•eTte ihre feste Orientienmv 
auf t'i~<' voll<tänd i!!c Liqnidicruno: de• KolonialiS: 
mu•. der Apartheid und Rassendiskriminierun2 im 
afrikanischen Süden. Unter dem Hinweis duauf 
da.s die rassktischcn Mindcrheitenre!!ime das im 
Manifest von Lusaka über den afrikanischen Süden 
enthaltene An2ebot für eine friedliche Jlnderung zu. 
rückiiewiesen haben, hekräfti2te die Konferen7. ihn 
Untef-.tützung für die Stärkunl! des bewaffneten 
Kampfes l!egen die Kräfte des Kolonialismus . det 
Aoartheid und der Rassendiskriminicrun,g im afrika 
nl'ichen Süden. damit eine möglichst baldige An· 
wendung sowohl der vom Ministerrat der Ori:anisa· 
tioo für Afrikanische Einheit im April 1975 a.rui:• 
nommenen Deklaration von Dar es-Salaam übet 
den afrikanischen Süden, als auch der entsprechen
den Resolutioo der Vereinten Nationen über die Be
freiung Namibias, Zimbabwcs und Südafrikas er 
zielt werden kann. 

49. Die Konferem: bcs1litlgte erneut das unver· 
äusserliche Recht des Volkes von Zimbabwe Mil 
Selbstbestimmunc und Unabhälllli&kcit, sowie die 
Gesetzmässigkeit se~ Kampfes um die Sicheruna 
des Genusses dieses Rechts m it allen ihm zur Ver
fügung stehenden Millclll. Die Konferenz bestätigte 
ferner das Prinzip, dass es vor der B ildUllll einet 
Mehrheitsregierung in Zimbabwe keine Unabhängig
keit geben kann, und dass jede Lösung. die sich 
auf die Zukunft dieses Territoriums bezi.:ht, unter 
voller Beteiligung des Afrikanischen Nationalrats 
Zimbabwcs ausgearbeitet werden muss. Die Konk' 
rcnz bekun.clete d ie vorbehaltlose Unterstützung fü1 
das Volk von Zimbabwe in seinem Kampf, unte1 
Ausnutzung aller ihm rur Verfügung stehenden Mit· 
tel - einschliesslkh des bewaffneten Kampfes für 
die Erzielung einer Mehrheitsregierung - und rief 
zur Festigung seiner Einheit unter der Führung des 
Afrikanischen Nationalrats Zimbabwes auf. Die Kun
ferenz richtete an alle blockfreien und and.:ren 
friedlichen und freiheitsliebenden Länder den Auf
ruf, dem Volk von Zimbabwe p·jitische, moraLische, 
materielle und diplomatische lJnterstützung zu ge
währen, damit es sein Recht auf Selbstbest immung 
und Unabhängil!keit erlangen kann. 

50. In der Erkenntnis der Bedt."l.llung einer ge
mein<amen internationalen Aktion gegen das Smith· 
Regime fordert die Konfert.'llZ rur vollständigen Iso
lierung dieses Rqiimes in allen Bereichen auf. Sie 
betont be<onders die Bed=tung einer strikten 
Durchführung der bestehenden oblitfatorischen Ver
geltungsmassnahmen sowie die Ausdehoong der<el· 
ben auf Bereiche wie den Verkehr. 

51. Zu diesem Zweck offenbarte die Konferenz 
ihre Unterstüt7.u~ für den von der Regierung Mo
sambiks jm März 1976 gefass-ten Beschluss, die Gren
ze nach Südrhodesien 7.U schlic<sen und die Be
strafun~smassnahmcn. die die UNO gc!!en die ~.,_ 
setzwidri!le dorti!le R~ime fordert, ungeschmälert 
anruwenden . Die Konferenz verlan2te von der inter· 
nationalen Gemeinschaft. Mosamhik eine finanzielle, 
techn i•che und materielle Hilfe 7" sichern und so
mit d iesem Land 7.U ermö2lichen , di<' aus seinen Ak
tionen iiegen das !le<etzwidrige Roeimc in Siidrho
desien he.-vornCl!angenen wirtschaftlichen Bedürfnis
se 7.U befriedigen. 

52. Oie Konferenz bestät.il!'le erneut da• unver
äu5'erliche Rech! des Volkes von Namil>ia auf Selb'!lt
hesiimmunj! und Unahhänpivkeit und forderte nooe 
An'\trene:unecn . um 7.11 el"".\'ährlcistrn , das, da~ ra~ 
<i<t i<che Rcaim<' Südafrika< ·die Resolution"" und 
'Rcc.;.ch1\i~4;<" der Vcreint<.-n Nationen ühcr Namibia 
~«hlct . hc.•<ondr,.... die Rr<nlution B3 lR~ clt' < Skhcr· 
heitsrat< \'On 1971\. Oie Konferen7. v!'rurleilt!' <charf 
dac; ra-.~i!"ti~he Rce:ime Südafrika~ wcecn ~einrr 
~x-harrlichen Weieerurw. sich aus Namibia zurück-
71J1irhen . sowie '''eizeri seiner Mache.n~haften 7J.tr 
F<'<t il'll n<? der i.-~tzwidri!!C1• Okkupation durch die 
Politik der Schaffun~ \'On Uantuslans b7.w. der so
Pcnannten Ein('f'("'borC'nenlYcmein~haftC'l"I . womit die 
ZcrsC"'hlaruna cf„r nationalen Einheit und tt"rrhoria· 
Jen Jnte2rität Namihias anj!estrcbt wird . n;„ Konfe· 
re n7'. verortei1tc sch:lr.f die soecnannten Verfa.ss.un2!1;
he~l"rechunqen in Windhuk . da <ie dil'<e als einen 
Trick zur Verteilung der gesel7.lichen Bestrch„ngcn 
des Volkes von Namibia, als l"ine Täuschung der 
internationalen Gemeinschaft uncl als einen Ver.uch 
zur Verewigung der südafrikani<chen Vorherrschaft 
auf diesem Territorium betrachtet. 

53. Die Konferenz ist der Ansicht, dass alle so
genannten Verfa~SUl'\!l:Sbesprecoon~en. an die das 
südafrikanische Regime mit unrcpräsentativcn Füh
rern und Einzelpersonen nach ci11ener Wahl heran
tritt und in welchen die gesetzlichen Interessen des 
von der SWAPO vertretenen Volk,•s von Namibia 
nicht berücksichtigt sind, nur auf eine Verlänge
rung des Kampfes in Namibia berechnet sein kön
nen. 
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54. Die Konferenz vertrat den Standpunkt, dass 
das südafrik.rnist·he Rejlime~ wenn wirk,lich an einer 
g~htin1Ö•un1 irllercucrt sofort unter der 
Sdtinnherr!ldtatt der Vereinten Natiqnen mit den 
gesetzlichen Vertretern des Volkes von Namibia, der 
S'WAPO, zusammenkommen soll, um die notwendi
gen Vorbereitungen für die Machtübertragung tref· 
fen zu können. ,()der, Südafrika soll sich \"erantwor
tungsbcwusst und unzweid<"Utjg•den Beschlüssen des 
Sicherheitsrats beugen, die in dessen Resolution Nr. 
385 vom 30. Januar 1976 enthalten •ind." Die Kunle
renz betont, dass mit dieser Resolution unter ande· 
rem die Abhaltung /reiu Walrlc11 1111/a Aufsicht 
und Kuntrolle der Vereinten Natiu11c11 fiir Namihia 
als politische Ganzheit vorgesehen ist. Die Konfe
renz wies entschieden jeden Versuch der Umgehung 
dieser Be>chlüsse des Sicherheitsrats zurück. Sie 
äusscrte, dass alle derartigen Manöver, die darauf. 
bcreohnet sind, den gesetzlichen Kampf der Nami· 
bier um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit auf 
ein anderes Geleis zu schichc:n . nur zur Erwcite· 
rung der Willkür mit alkn Begleiter-chei nungcn lüh
ren können. Di.: Kunforenz bekundete ihren kom· 
prom.issloscn .. W.idcrs.ta.nd gegen. jede lalsd\c -Unab
hiing1gke1t lur Namibia und nel alle Staaten auf, 
sll"h der Ancrkenaung glcil.:hwl.·h.·l1l.'n Marionottc~ 
n:gimcs zu cnlhaltcn , Jas \'om südalrikani!'.l.·hcn Re· 
gime gebildet werden könnte . 

_ 55. Ihre feste Unterstützung lü1 den ge•elZmäs· 
81gon _Kampf de_s nam1b1schen Volkes uHter Führung 
der SWAPO, seiner Bewegung für die nationale &.• 
froiung, ern<OUt bekräft igend, fordert die Konferenz 
die Well.gcmeinschafl auf. diesem Volk in seinem 
gerechten Kamp[ um die Unabhängigkeit jede Hilfe 
w lc1s.tcn. Au~scrdi.::n1 ri~·f di~ Konferenz d\.'n Si
chcrhcit_srat auf, die Bc~timmungl'ß seiner eigenen 
Resolut1<m Nr. 385 zu achten, indem t•r alle w.irk· 
~amen Massnahmen ergreift - einbezogen jene, die 
1m Rahmen des Kapitels VII der Charta vorgesehen 
sind -. falls Südafrjka sich den Bestimmungen die· 
scr Resolution nicht fügen sollte. 

56. Die Konferenz bestätigte ernc•ut, dass das 
rdssistische Minderheitenregime Südafrikas sowohl 
das Volk d ieses Landes nicl>t vertreten kann als 
auch . von der UN~eneralwrsammlung in der Re
solut1ort 3 411 g XXX als ungeseulich erklärt wor
den. ~st Die .•o!' diesem Regimt• bclrit•hcnc Apartheid
pohhk ist l'tn ~ntcrnat1unal<"s \ 'e1"hrl' '-=hcn : eine.· Hoch
burg de< Rassismus und Kolonialismus im afrikani· 
sehen SilLlen, eine ernsthaft<' Bl'drohun11 dt•s Frie
d<'.':'S in diesem Teil dcr Welt . Dieshctüglich be
grusste dte Konferenz den rccht1eitigen und richti· 
g~n .. von der Generalversammlung: auf ihrt..·r 29. or
denthohcn Tagung gefassten Bc,.:h lu ss, die süd
afrik~nische Delegation von der Bcteilit,'llng an der 
Arbeit der Versammlung ausz.uschliesscn. 

51. Die Konferenz stimmte darin überein, dass 
die völlige Liquidierung der Apartheid und das un
veräusserliohe Rocht des südafrikanischen Volkes 
auf Selbstbestimmung eine dringende und unerlä...s
liche Notwendigkeit des gegenwärtigen Augenblicks 
darstellen. Die Konferenz verlaniite kategorisch. die 
sofortijze und bedingunj!slose Freilassung sowohl der 
tausend afrikanischen Schüler. Studenten, Journali
sten und anderen Gqmern des südafrikanischen ras
sistischen Regimes, die aufgrund des berüchtigten 
c;.,..,1zes über TetTOrismus und Staatssicherheit vom 
16. Juni 1976 verhaftet wurden, wie auch aller poli
tischen Gefangenen . die von den Apartheidbehörden 
fes4?ehalten werden . 

58. Die Konferenz bc<tätigte dt"Shalb erneut die 
Gesetzmä5'iiz_keit dieses Kampfes und r.ief alle Staa· 
ten auf. c\ie immer noch Bezieh11...,rn wm RC<?ime 
In Pretori3. unterhalten und In Siidafrilca wirt<rhaft. 
liehe TnteresS<.'n haben, jede weitere Unterstütmnti 
Südafrikas einzu„tellen und mit den V<'rt"intt'n Na
tionen in Ihren Bemühunf'I.'" Ilm die Liquidierung 
der Apartheid ru~ammenzuwirken. 

59. In diesem Zusammenhang äusscrte die Kon
ferenz besondere Besorgnis über d ie lntensivierutll! 
der atomaren und militärischen Zusammenarbeit 
einigi:r Regierungen mit dem Apartheidrc-gime. Sie 
verurteilte den unlängst abgeschlossenen Vertraa 
der französischen Regierung zut Lieferung von Kern 
reaktoren an Südafrika. Sie ·verurteilt.: energisch 
auch jede Form einer Vereinbarung, mi.t weichet 
diesem Reg>me militärische Ausrüstur1g gesichert 
wird, und wies diesbezüglich mit Nachdruck aul 
den unlängst gefassten Beschluss Frankreichs und 
Israels hin, an Südafrika U-Boote, bzw. mit Raketen 
bestückte Korvetten zu verkaufen. Die Konfcreru ,,-
\"erla,,.te vom Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen, em verbindliches Embargo für Waffenüeferun 
gen a·n Südafrika zu verhängen. Ferner rief di• 
Konferenz alle Mitgliedstaaten auf, einzeln und kol 
lekt.iv Frankreich und lsraci, wegen ihrer beharrli-
chen VerJetzun11 der Resolutionen der UNO-Genera; 
versa.mmlung uber Waffenlieferungen an das süd· 
afrikanische Apartheidregime, solche Strafmassnah-
men aufzuzwingen, die auch ein Embargo auf Erd
öllieferungen einbeziehen würden. 

60. Die Konferenz ist der Ansicht, dass in Süd 
afrika in dieser krit ischen Periode alles zur wirk 
samen Unterstützung des B"l reiungskampft-s de• 
u~tcrJOL'hlcn Volkes getan wc~cn mu~s. ZugJcich 
g1h es, Jas Aparthcid.systc'm vOllig z.u i~olicn.:n. 

Die Konferenz erkannte die wichtige Rulk an, dio 
die Vereinten Nationen - insbesondere ihr Sonder 
ausschuss für Entkolonialisierung, der Sonderaus 
schuss gegen Apartheid und der Rat 1 ür Namibia -
!:tpiclL·n. irw.km .sie die Hd rciung von Südal rika un 
krstütLcn. Ucr Erfolg der Vereinten Nationen wird 
jedoch beeinträchtigt dun.:h dit! Haltung einigerwest 
licher Staaten, die auch weiterhin mit den rassisti 
sehen Minderheitsregimen zusammenarbeiten. Dio 
Bewegung der BlockJreien sucht auch künftig aul 
alle erdenkliche Weis" die etwähntcn Mächte zu 
bewegen, diese Zusamm4'narbeit einzustellen· si• 
muss in dieser Phase - des nationalen Kampf~ die 
volle Verantwortung übernehmen, wobei sie auch die 
prakt ische Unterstützung .. der Befr~iungsbcwegungen 
verstarkt, da Jede Verzugerunl! emer nachhaltigen 
Aktion zweifellos .. die rassistisch.en Mindcrheitsrcgi 
me ermuntern wurde, umfangreichere Auseinander 
setzungen anztUeltcln und massenhaft Gewalt anzu 
wenden. 

61. Die Konferenz befürwortete die Resolution 
der Vollversammlung der Staats- und Regierungs 
cheh d~r OAU, in der d ie sogcnan,ten Bantustant 
kategonsch abgelehnt werden , ein<ehlicsslich von 
Transkei, dessen angebliche Unabhängi!?keit für den 
26. Oktober 1976 vorgesehen ist . Sie forderte alle 
block.freien Länder auf, diesem Maronettenstaat die 
Anerkennung zu versaj!en. Aus..•erd<'m rief sie all• 
blockfreien Staaten auf, noch wach,amer !!e~en Ma· 
chcn•chaften zu sein, die das verhasste Apartheid
system festigen sollte. 
. 62. Die Konferenz bestätigte, da'5 d ie it"1'enwär· 

t1ge la!!e im Süden Afrikas für die BlockJreiheits
bcwcgunl! eine Herausforderunc und gün<rige Gele
llenhcit darstellt. Sie erinnert an den Beitrall der 
Bewe1mn~ zu dem Si~ . der bisher ':>cim Be[reiun1?s
kamDf im Süden Afrikas ernmizen wurde, und hält 
es .für unabdingbar. entschiedenen praktischen Bei· 
stand sowie materielle und finan7ielle Hilfe 7.ur 
u .nterstüt.wniz des Befreiun!!Skampfes ZU leisten . um 
die Besc1tiizun11 von Kolonialismus und Ar>arth~d 
tm Süden Afrikas zu beschleuniizen. Einl!edenk de• 
Beschlu.'5es der Vierten GiDfelkonferenz ·,·on Al11ie~. 
einen Beistands- und Solidaritätsfonds für die - B.,. 
freiunc Südafrika< einzurirhtcn, 11m den Kamnf· 
wirk•amer zu ize<talten. rief die Konferen7. ru di.
•em 7.weck <ämtliche Mit1?lieder der Bewc1?Un11 auf, 
den BefreiuM«bew~nl'en nraktische Unte"tüt>Una 
1U bieten. Zugleich a~llierte sie an diese. die Stu
ten an ford'""ter Front •owie die eln~chl01..nen 
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Staaten - d. h . Sambia, Mosambik, Angola, Botswa· 
na, Lc.-.uthu ul\d Swasiland -, die ständig Drohun· 
gen . Pro"ukal iunen und, in einigen fällen. auch 
wiederholten A~gressioncn da rassistischen Minder· 
hcitsrngimc ausgesetzt sind, aktiv und wirksam ru 
untcrstüUcn.• 

63. Die Konferenz hat mit Befriedigung die ver· 
stärkte Unterstqtzung fcstgestelLt, weh:bc die block· 
freien und die fozialistischen Staaten - aber auch 
eine gw.·is.e Anzahl we,tlicher Llinder. namentlich 
die skan<l ina•·ischen und Holland , die viel für die 
humanitäre und andere Hilfe für das geknechtete 
Volk und seine Bcfreiungsbew~o.'llngen g.:tan haben 
- der Sache der Befreiung im Süden Afrikas ange
deihen lassen. Sie brachte ihr Bedauern darüber zum 
Ausdruck , dass eine gewL.se A01.ahl der grösseren 
Westmächte, in erster Linie Frankreich, die Bundes
republik Deutschland, Grassbritannicn und die Ver· 
cinieten Staaten von Amerika, auch weiterhin durch 
ihre· winschaftliche, militärische und andere Zusam
menarbeit mit den Rassistenregimen diese mora
lisch unterstützen, ermutigen und es weiterhin ab
lehnen, die Bcfreiufll.Zsbcwcgungen in ihrem legalen 
Kampf zu unterstützen. · · 

DER KAMPF GEGEN RASSISMUS 
UND RASSENDISKRIMINATION 

64. Die Konferenz erwähnte und billigte vorbe· 
haltlos die im Nov.-mhcr 1963 beschlossene Dckla· 
raLion der Vereinten Nationen über die Abschaffung 
aller Formen von Rassendis·krimination, unter gleich
ulli!':em Hinweis darauf, dass .iedc Doktrin übet 
Difc:renzierung oder Überlegenheit einer Rasse wis· 
scnschaftlich unhaltbar, moralisch zu verurteilen 
und gesellschaftlich ungerecht und gefährlich sei. 

65. Die Konferenz brachte ihre volle Unterstüt
rung für das •Zehnjahresprogramm des Kampfes ge· 
gen Rassismus und Rassendiskrimination• 1.um Aus
druck und rief alle Staaten auf, i.ur Erreichunl! 
der Programm.Ziele - vor allem bei der Verwirk· 
lichul\J? der Resolutionen der Vereinten Nationen. 
die sich auf Rassismus und seine Beseitigung, Ras
•endiskrimination, Apanheid und die Befreiung det 
Völker von kolonialer und Fremdherrschaft beziehen 
- möglichst uneingeschränkt zusammen7.uarbeiten. 

66. Die Konferen7. unterstützt die Resolution det 
Vallversarnmlune der Vereinten Nationen Nr. 3379 
XXX, durch die der Zionismus als Form von Ras
sismus und Rassendiskrimination bezeichnet w ird . 

67. Die Konferenz empfahl, dass alle Staaten, die 
es noch nicht getan haben, unverzüglich Schritte 
zum lk·itriu 1.ur lntl·rnationalcn Kon\'L'nlion für die 
Ah<d1affunl! alkr Formen der Rassendiskriminierung 
sowie 7.ur lntcrnatiunakn Konvention für die Ver 
lolgung und Be~lrafung der Apartheid-Verbrechen 
unternehmen. da dks eine Methode zur Stärkung 
<kr inlanationalen Aktion gegen Rassismus. Zionis. 
mus. Ras~c .uliskrimination und Apartheid is t. 

68. Die Konferen7. .brachte ihre Befri<-<ligung über 
die Ergebnisse des im Mai 1976 in Havana abeehal
tenen fnternationalcn S.,minars gegen Apanheid zum 
Ausdruck, auf welchem die Zunahme der militäri
schen. politischen und wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zwischen dem südafrikanischen Rassistenre
gime und Israel verurteilt "'urde. Die Kon(erenz 
verurteilt Rassismus und Rassendiskrimination, d ie 
von den Regimen in Südafrika, Rhodesien und Israel 
betrieben werden, und warnt die Weltgemeinschaft 
vor den finsteren und gefährlichen Folgen des ver· 
schwörerischen Tuns dieser drei Regime. 

69. Die Konfcrcn7. ~"<!rüsst den Beschluss , Im 
in Gh!lna eine Weltkonferenz über den Kampf ge
gen Rassismus und Rassendiskriminatian abruhalten, 
und fordert gleichzeitig ein koordiniertes Vorgehen 
der Blockfreien, um das völliae Gelingen dieser ~ 
vontdlenden Weltkonferenz zu sichern. 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN 

711. Die Lage in NatJ;,;t <teilt nach wie vor eine 
<'rnste BOOrohung \·on froec.kn und Sicherheit in der 
Welt dar. Fast n"'1n Jahre nach seiner Agareu.ion 
von 1967 hält Israel knmer noch arabische Gebiet' 
besetzt und verletzt die unbestrittenen nationalen 
Rechte des palästinensischen Volkes. Die israeli
schen AglJ:ressorcn halten hannäckig fest an ihrer 
Politik der Expansion, einer massiven Vertrcihung 
und Verfol!!ll1"8 der arabischen Bevölkerung, unter 
glekhzeitiger Verh:t.zung der Bestimmungen der 
Chana, der Resolutionen der Vereinten Nationen r 
sowie der Prinzipien des humanitärcn RechL~ und 
de.,,; Völkcrrcchts, vor allem aht:r der IV. Gen.fer 
Kunvcotion. Darüber hinaus crrit.:htct Jsral•I weiter-
hin Sicdlu11gl'n in den hcsl·lztcn arab&·hcn Gl·hil.„ 
ten und trifft Massnahmen zur Vcrän•.krung poli· 
tischt:r, dl'mographischl'r und kulturefler Eigt:nar· 
ten sowie des n:li~iüscn Charakters von Jt•rusall"ITI 
und andcrlT bcsct1.1cr arabi'\c.hcr Territorien . 

71. Politi'"h, wirh~haftlich und militärisch von 
der Unter,tiitwns der V..-n:inigten Staalt:n ahhängiK. 
bleibt Israel bei soiner V,·rzögenmgstaktik und sei· 
ncn lkmühungl·n. dk• Bl·C\~· 11.ung 1.u vcrHingcrn, um 
die Herstellung eines ~t·rl'l" htcn uruJ dauerhaften 
Friedens in diesem Raum w hchindern. Angeskhts 
dessen. hält t:s die Kunkren7. für l'rfur<lcrli<:h, dass 
alle hlockfrden Llindcr aktiv aul"trelen und cinl'n 
positiven Beitra\! wr Erhaltung des Wdtfric<lens 
leisten , inclc.m sie bcharrfü.: h 4.Jnd vcr!\tärkt Druck 
ausüb4...·n und cin'-·n l'imk"llti~cn S1au41fxmkt hc..·zic· 
hcn, Jamit im Nahl·n Ü!\kn t•m g,·! ·dlll'f und d•a.ucr· 
haftcr Frit..-dcn hergc"h:llt werden ._,,K.anr1. 

73. Die Wdtgemeinsd1aft ist völlig davon über· 
1.cugt . dass ein gcrl'chter und dauerhafter Frieden 
nur durch eine genaellc Regelung auf Buis des 
völligen Abzugs lsraeh von allen besetzten arabi· 
sehen Territor.it:n und der Wiederherstellung und 
Wahrung der vcrbricfkn nationalen Rechte des pa· 
lä•tincnsischen Volk.es herzustellen ist. Diese gene
relle Llhung kann nur unter Bcteiligiung dt:r Palä 
~tincnsiSl· h('n Bcfrciun}?,urganisation , die das palä
stinen,i.c.·hc Volk vertritt, auf Grund dl'r Rc.solu 
tion der Vollvenammtung 3375 XXX er1.il'lt Wl'r 
den. 

74. Die Konferenz ruft alle Ländt:r auf: 
(a) I:>.:n arahi""1en Staaten und dem palästinen

sischen Volk unt('f Führung: der Pafäto;lincn~lCit.:hcn 
Bcfrd ungsorgnaisatiun allscitigl' UntcrstÜl7.Un>! unJ 
militti.rischcn , moralischen und matcricl~cn Beistand 
im Kampf um die Bt:endigung der israelischen Ag
grcs.~ ion 1u leisten . 

(h) Sich gänzlich jeder Aktion "" enthalten, die 
das Finanz·, Militär· und Bevölkerungspotential 
Jsracls stärken und seine Poli.lik moralisch unter· 
stütz.t:n könnte. 

(c) Keinc.·rlei Veränderungen anzuerkennen, die 
Israel an den ~raphi"<:hen. demographischen, wirt· 
schafllichen. kulturellen oder historischen Eigenar
ten der okkupierten Q-hiete vornimmt, und dieses 
Land für die Nut7.ung c.ler Reichtümer und natürli
cher R~-ssourcen dieser Gebiete für verantwortlich 
an7.uschen. 

_ (:!) Die Unterstützung der blockfreien Länder für 
die Erhaltung der nationalen, religiösen und geisti
gen Wene Jerusalems zu bekräftigen und alle von 
IsraC"I vor!i?.enommenen Annexionsmassnahmen für 
null und nichtig zu erklären. 

(c) Die rassistische und feindliche Verschwörung 
Südafrikas und Israds zu veruncilen, die eine ras 
sistische und ~xpansianistische Ach.•e schaffen wol· 
Jen. deren Ziel der .Krieg gegen jene Völker ist, die 
man ihrer nationalen Rechtc berauben will. 

75. Die Konferenz ä.usserte ihre t icfe Befriedigung 
übcc die Re:solutionen der Vereinten Nationen, durch 
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welche die .Bedeutung eines gerechten und dauer
haften Frioo„n• im Einkla,.. mit den Zielen und 
Gnmdsiitzen der l..hana u..:r VcrciAtcn Natio~n be
tont wird. 

76. Ober die frucbt~n Banühuncen 1W" ERie
lung eine5 gerechten Frie<kns zutie[st beuoruhigt, 
ist die Konferenz überz.:ugt, dass d ie block.freien 
Länder verstäl'lkt Druck au.<üb.:n werden, um den 
nötigen Anstoss für <lie Oberwindung von SchwiL' 
ngkeiten z.u gehen, die I.raul der Wellgemeinschalt 
aulzudrälll!en sucht. 

PALAST/NA-FRAGE 

n. Paläsuna und die Situation im Nahen Osten 
stellen weiterhin eine ernsthalte Gefährdung von 
Frieden und Sicherheit in der Welt dar. 

78. Oie weitere illqale Aneignung Palästinas 
durch Israel, seine rücksicht.sJose AnfechtUßl der 
von den Vereinten Nationen ancrk.aMh:n nationako 
Rechte des palä„inensi•chen Volkes, lsrads hart· 
niicki8e, feindli1·hc und rassistis...:he E .~pansionspoii
tik __ und d!c von ihon pr„klizicrte Vcrtolgun11 de> 
palas llnensoschcn Volkes on <l1·n lx·•ctzten Gc-hic
ten--: all dies ist eine Hcrauslorderung fÜr die Wclt
gcmttnkhal t und cm Vc:rstoss gci.:,cn die Prinzipit..·n 
der. Charta der Vercintcn Nationen und die All1?e· 
mcm~ Mcnsl'.hcnn!,·htscrkläruug. 

79. Die Ku11fcn:nl glaubt, das!lt dn ~l.' l\.'i.: hh: r und 
dauerhafter Frieden im Nahen Ü!i>lcn !'\Ur Jun·h 
die Lösunll der Palästina-Fraj!e - der .-il(enlli"1cn 
Ursache des K.onllikts in diC'-Cm Teil der Wdt -
im Einklang mit den UNO.Rcsulutionen dur,·h Jie 
die h..~ah..· n nationalen Rcduc des pa.1ä~i i n1..·11'1!\L:hcn 
Volkes anerkanru sind, hcrhcigeflihn wenkn kann. 

80. Nach Erörterung dL'S Berichts des UNO-Aus
sob':'SS•'S . über die unveräusserlichcn R.-chte des pa
lastmenstschcn Volke.<, d.-r g-'ltläss der Resolution 
33,76 XXX der Vollversammlunll g<-hildet wurde. b.
furwortete die Konferenz diesen Bai,·h1 und [unier
te die ruständigcn Vertreter da blodfn·ien Länder 
in den Vereinten Nationen auf, diesen Bericht auf 
der 31. Tagung der UNO.Vollwrsammlung zu unter· 
stützen, und die zuständigrn Organe der Vereinten 
Nat ionen, unvcr.i:üglich Schritte cntspn:chend dem 
vom Auss<·hu'5 empfohlenen Programm zur Reali
sierung der Massnahmen zu untcm..•hmen. 

81. Die Ablehnung Israels. mit dem Ausschuss 
für die Frage der Re5pektierung der unveräusscrli
chen Rechte des paläsunensischen Volkes z.usammcn
zuarheiten. der gemäu der UNO.Resolution 3236 
XXIX au[ der 30. Tagu~ der Vollversammlung der 
Vereinten Nationen gc11rilndet wunlc, ist ein neuer 
&-weis für den hartnäckigen israelischen Wider· 
stand gegen den Willen der Welt1.?emeinschaft so
wie für die Versuche, das palästinensische Volk an 
der Wahrnehmung seiner unveräusscrlichen natio
nalen Rechte zu hindern. Das weitet den Konflikt 
und die Spannulll! im Nahen O.ten nur no<:h aus 
und ruft eine ex.plosive Situation hen•or, die eine 
emstwnchmende Gefahr für Frieden und Sicherheit 
in der Welt darstllllt. 

82. Hinsichtlich des von den Vereinigten Staaten 
errichteten Hind.-rnisses, indem >ie jede Verurtei
lung oder Strafmassnahme r;11en Israel durch Nut
zung ihres Vetore(:bts im Sicherheitsrat gegen rele
vante Resolutionsentwürfe blockieren , hob die Kon
ferenz die Notwendigkeit hervor. die günstigsten 
Ma5'nahmen zu treffen . um in den Vereinten Na
tionen und ihren Soezialon:ani<ationen den OrucK 
auf Israel 7Al ve~tärken, bis hin zum möglichen 
Ausschluss Israels aus allen diesen ln<titutionen. 

83. Oie Konferenz verwie• tief befried~t auf die 
Resolution der Vereinten Nationen . durch die die 
Palästinensi5che Befrelungsonranisation als Vertre
ter de• palästincn•ischen Volke' aufgefordert wird. 
an allen ,Internationalen Ansätzen , Diskussionen und 

Konferenzen über den Nahen Osten, die unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stattfin
den, teiilzunchmen, und z.war gleichbcrechti[lt mit 
den anderen Seiten gemäss der Resolution 3236 
XXIX. 

84. Ebenso wies die Konferenz mit voller Be
friedigung auf die Resolution der Vereinten Natio
nen hin, durdt die der Zionismus als Form von 
Rassismus und Rassendiskrimination verurteil! wird. 

85. Die Konferenz bekrä[lligte ihre Solidarität mit r 
der Regjerung und dem Volk von Zypern und erin
nerte an die RcsoLution der Vollversammlung 3212 
XXIX, die durch die Resolution 365 (1974) des Si· 
cherhcitsratcs bestätigt wurde und auch f..:rnerhin 
die Prinzipien und den richtigen Rahmen für eiM 
l..Osynt: angibt. Ebenso wur<le auf die Resulutio · 
des S icherheitsrates 367 (1975) und die der Vollver
sammlung 3395 XXX sowie auf die Deklaration vor 
Lima verwiesen. die die Prinzipien und Bcdingµn 
gen enthält, für die sich die blockfreien Lände1 
über eine Fünfer-Kontaktgruppe einsetzen. Oie Kon
ferenz nalvn mit Genugtuung zur Kenntnis . dass 
durch die Resolutionen der Vereinten Nationen alle 
Staaten aufgefordert werden, den blockfreien Sta-
tus Zyperns zu respektieren. 

86. Mit der Forderung nach unverzüglicher An 
wendung der UNO-Resolutionen rief die Konferenz 
alle Staaten auf, die Souveränität , Unabhängigkeit, 
territoriale lntogmtät und Blockfreiheit Zyperns ru 
11chten; sie verfangte den soforti~cn und h t·din!!llng» 
tosen Ab7AJ8 ausländischer Tru,ppt•n und iedl'r a1~ 
dl!rcn ausländischen militäri.<chen Präs<·nz auf Zy· 
pern; sie ricl zu baldigen Massnahmen auf. <li.: allen 
Flüchthngen die sichere Rückkcllr in ihre Wnhnortc 
gowährcn würden. Die Konkn„· nz hl•fiirworh:h· <lil· WiC'· 
dcr.lu.f11alunc 7.W\.x:kmässigcr umJ konstruktiver Ver 
handlungen i.w.ischcn Vertretern der grieehis<·h.:n 
und der türkischen Bevölkerungsgruppe \'on Zypern, 
die frei und gleichberechtigt vor sich gehen und ein 
beiderseitig 2l.lfriedenstellendes und frei anz.uneh
mendcs Abkommen herbeiführen würden; ferner un
terstrich die Konferenz die Notwendi2keit, dass die 
mteressicrten Seiten die bei allen frUheren Gesprä· 
oben unter Schirmherrschaft des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen erzielten Vereinbarungen 
einhalten. 

87. Oie: Konferenz hob weiterhin hervor, dass alle 
Seiten !lieh in dieser Situation einseitiger Aktionen 
enthalten sollten, und äusserte · ihr Bcdau.-rn iih.:r 
beroits getane Schritte, und insbesondere aller selbst· 
herrlicher Vorkehrungen z.ur zwangswei<cn Verände
rung der demographischen Struktur der ln<d. F.< J :irf 
nicht z.ugelassen werden, dass eine durch derartii:e 
Schritte geschaffene Situation auf die Lösuna der 
Zypcrnfrage E influss nimmt. 

88. Die Konrerenz ist der Ansicht. dass die Verein-
1e.n Nationen wirksame Massnahmen trdfcn . müssen, 
um' die Verwirklichung der Bestimmungen aus ihren 
Zypern-Resolutionen zu garant~ren. 

DAS DEMOKRATISCHE CAMPVCHEA 

B'I. Her.tlich bcgrüsste die Konferenz den ruhm 
rctchcn und historischl'n Sie~ . den das Volk von 
Campuchea am 17. April 1975 im Kriel! ~.-gen dii
Aggression des amerikanischen lml"'riali<mus errun 
gen hat. Sie begrüsste diesen beispiellosen Sicc 
eines kleinen, armen, unabhängigen und blockfreien 
Landes mit getinger Bevölkerungs.dichte ilber d ie 
srosste imperialistische Weltmacht. 

90. Die Konferenz bestätigte erneut ihre unver
änderte Unterstütamg für den Kampf des Volkes 
und der Regieruna des demokratbchcn <:amplcheas 
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um den Wicxkraufb~11 J,.,- Wirtschaft , die Schaffung 
dnt·r nL· u1.·11. •\"·:ih rhaft cJcmuk rati"chc n und fort 
><.:hn tLlidi..:n Gesellschaft und zur Verte idigun g des
sen , was durch den Sieg der Unabhängigkeit, Souve
ränität und territ orialen Integritä t und trot z je.der 
a.usländischen E inmischung errungen Würde. Wänn 
stens 1'urden die bodeutenden Leistungen bcgrüs.st, 
die in diesen 5.creichcn von der Bevölkerung und 
der Regierung ~amputcheas so schnell erzielt wur
den . 

914 Alle di ese Siege und Erfolge sind das Ergebnis 
da riesigen Opfer des Volkes von Campuchea und 
soincr Enhl'.hlos.scnhcit , sic.:h auch weiterhin unab
hängig und souverän auf die eigenen Kräfte zu 
stützen und sein Recht zu bewahren, das Schicksal 
in die eigcn~n Hände zu nehmen. Das ist ebenfalls 
das Ergebnis der tatkräftigen Solidarität aller block
freien Länder un.d der Völker der DriLten Welt, al
ler fried- und gerechtigkeitsliebenden Länder der 
Welt . Sie leisten vid bei der Verbreitung ur"1 Stär
kung der Prinzipien der Blockfreiheit und beim 
Kampf der Völker der Welt gegen Imperialismus, 
Kolonialismus, Neokolonialismus, Rassismus sowie 
gegen jeden Aggressionsakt und · ausländische Ein
mischung. 

92. Die Konferenz beglückwünschte das demokra
tische Campuchca, we il es den Prinzipi<!n der Block
freiheit die Treue gehalten hat, und zollte Aner
kennu~ seiner konsequenten Entschlossenheit, diese 
Prinzipoen ru verteidigen . 

DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK LAOS 

93. Die Konferenz bcgrüsste wärmstens den völ· 
ligen Sieg des laotischen Volkes im Bdrc>iungskampl 
unter d<r Führung der laoti.schen Revolutionären 
Volksputei. Die Niederlage des Neokolonialismus 
in Laos und die Gründung der Demokratischen 
Volk>rcpublik Laos sind nicht allein ein Sieg, det 
eine neue Ära Jes Fortschritts des laotischen Volkes 
ankündigt, sondern auch ein gemeinsamer Sieg der 
Volksbefreiungsbewegung und aller fortschrittlichen 
und friedliebenden Kräfte über den Imperialismus: 
sie dienen der Sicherung des Friedens in Südost 
asien, sind ein neuer Ansporn für den Unabhängig 
keitskampf und stärken die Bewegung der Block· 
freien . 

94. Ungeachtet dessen gehen aber die Sabotag" 
akte des aggressiven Imperialismus gegen die junec 
Demokratische Volksrepublik Laos weiter. 

95. Deshalb appellierte die Konferenz an di!! 
Blockfreien, ihre Bemühungen zu vereinen, damit 
diese Umtriebe unverzüglich eingestellt werden, und 
forderte die Vereinigten Staaten auf, dem Land bei 
der Oberwindung der Kriegsfolgen zu helfen. 

96. Die Konferenz rief ebenfalls alle blockfreien 
Länder auf, der Regierung und dem Volk der De
mokratischen Volhrepublik Laos bei ihren Anstren 
i'lngen, di.: Wirtschaft nach dem Krieg wicderauf 
zubauen, behilnich zu sein. 

SOZIALISTISCHE REPUBLIK VIETNAM 

97. Die Konferenz begrüsste mit Genugtuung den 
histnrischen und völligen Sieg, den das vietnan;iesi
sche Volk im Kampf gegen den aggressiven lmpe 
rialismus der Vereinigten Staaten errungen hat. Die
ser grossc Sieg kündigt eine neue Ära Vietnams 
an - die Ara des Aufbaus eines friedliebenden. 
unabhängigen, vereinten und sozialistischen Viet 
nams. 

98. Dieser Sieg ist zugleich auch der Triumph 
der kämpferischen Solidarität und wirksamen Zu· 
aammenarbcit der .für die Unabhängigkeit und Frei 
heit rlnaendcn Völker, der blockfreien Staaten und 
der anderen fortllChrittlichen Kräfte in der Welt. 

99. Ocr sicgerische Kampf des vletnamesischen 
Volkes ist ein hedoutsamer Beitrag wm gemeinsa 
mcn Kampf der Völker der blockfreien ~taaten 
und anderer fortschritt lichen Völker in aller Welt 
g<-gen den gemeinsam.:n Feind - lmpcrialismu• 
Kolonialismus, Neokokmialismus und Rassi!ITTlus „ . 

sowie für Frieden, nationale Unabhängigkiet, De 
mokrat.ie und gesellschaftlichen Fo rt scltritt. 

100. Die Gipfelkonferenz hat voller Freude die Ent
steßung der Sozialistischen Republik Vietnam bc 
grü.st und die internat.ionale Gemeinschaft aufge· 
!ordert, aktiv am Wiederaufbau der durch <lcn Krieg 
vcn\<iisteten vietnamcsischcn Wirtschaflt miLLuwir· 
ken, und zwar gcmass der vom UNO.Wjrts.:hafb 
und Sozialrat auJ seiner 58. Sitzung angenommenen 
Resolution . 

101. Die Konferenz stellte sodann ·fest, dass di• 
Verpflichtung eingehalten werden muss, die die Ver 
oinigten Staaten auf Grund von Artikel 21. Kapitel 
8 dc:s am 27. Januar 1973 unterleichncten •Abkom 
me0> über die Beendigung des Krieges und die Woe 
dcrhcrst.cUung des Friedens in Vietnam• cingl.~angcn 
sind, und appellierte an den Sicherheitsrat der Ve: 
einten .'llationen, über den Antrag der Sozialistischen 
Republi k Voetn,,m rur Aufnahme in die Vereinten 
Nationen gcmäs ; der auf der 30. Tagung der UNO 
Vollversammlung angenommenen Resolution 3 3611 
rasch und positiv zu entscheiden. 

KOREA 

102. Die Konferenz äus.ertc ihre tiefe Besorgnt' 
über die von den Imperialisten verursachte ernst• 
Situation in Korc-a - eine Situation, in der jeden 
Au genbl i<-k der Krieg ausbn:chen kann. Die Konfe
renz for&rtc nachdrücklich , dass die lmpcrialist<·n 
unvcnüc:Lich ihre auf cint.•n Krieg hinziclcrulen M ·1 
chcnschi!1 ll:n Cinstdlcn und Kernwaffen, Militäran 
lagen und andere Kampfmittel aus Siidl<orea abzi<' 
hen. 

103. Die Konferenz verlangte den Abzug aller au~ 
!ändischen Truppen aus Südkorea, die Schlicssulljl 
der ausländischen Militärstiitzpunkte, die Auflösu°' 
des ·U'ljO-Kommandos• und anstelle des WaUr:n 
stillstandsabkommcns einen hleilx·nden Fric<lensve1 
trag für Korea. ..) 

104. Die Konferenz unterstützte .das üemühen 
der Vülker Nord- und Südkoreas, ihr Land auf fr.ied 
liehe Weise, ohne fremde Einmischung und aül 
Grund der drei Wiedervcrcinigungsprinlipi.:n, die im 
gem~insamen Kommunique Nord- und Südkoreas 
vom 4. Juli 1972 niedergelegt sind, wieder zu ver 
einen. 

LA.TEINAMERIKAN/SCHE FRAGEN 

105. Die Konferenz hat mit Belrled„ng die w 
nehmende Betoili2u~ Lateinamerika. am antikol<> 
nialcn und antiimperialistischen Kampf für die völ 
lige Unabhän!!igkeit und Souveränität kon,;tatierl 
den die Bewegung der Blockfreien führt. Ein greif 
barer Bewei,; die•(„ Realität i~t darin zu sehen, das• 
sich neue Staaten dieses Raume• in den letllen Jal> 
ren der Bcwcgunl! der Block.freien an!!eschlossen 
hahcn und dass wichtige Ministerkonferenzen, näm 
lieh die von Geonzetown und Lima, auf diesem Kon 
tinenl abeehalten „ wurden. v•ährcnd das dritte Trel 
fen des Koordinationsbüros auf Ministerebene in 
Havana stattfand. Die Einhcrufunl! der Sechsten 
Gipfelkonferenz der Staai.- und RCllicrun~schefs der 
blockfreien Länder für 1979 in Havana (Kuba) -
da• er;te Mal in Latl'inamcrika - ist der wahre 
Ausdruck dl'r zunehme.nden Rolle dieser RCllion . 

106. Lateinamerika ist eines der Gchicte <kr. Welt 
die am stärksten unter Aitnossion, Kolomahs.mu• 
und Tmperiali•mus der Vereinigten Staaten gelitten 
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haben. Die Konferenz betrachtete gesunden div 
Lage einiger blockrfreier Länder in diesem !Uum 
die Zielscheibe von Druck, Zwang und E.inschüch· 
terung sind . Die Konferenz nahm llesondcrs 1.ur 
Kenntni• dk Erklärungen der Min i•t crprci• id,•nten 
von Guavan:l, Jamaika und Barha.do, itht.:r di1..· \ \„· 
suche, dit! •Stahil irä t• ihrer R cgic1'\J1t '...'. 1..'1 1 1 : u ,, ,1 
ren• . Die angowandh.•n Methoden dL'f ~o~l'n.rn n11..·n 
•Störung dl'r Stabilitätc, sc.hlicssen unter and 1..· n.·m 
ge7ielte und gut abgesli mmle Angriffe durch Mas.en 
mOO ien C'in , ferner den ~el ~ktivcn Verkauf von \\'af. 
ft:n sowie ane:L"blichc Boi standsleis tun~cn, die <\nhl~~ 
zung 1.wi~l..'henrc~ionaler Kunflik1c. die r\ahru11g tn· 
nerer Problt.•me und Manipulationen sr:rvilcr Unter· 
stützunJil:. Die Konferenz b..:kräft~te ernl'lll ihre \'i)I. 
t~c Solidaritä t mit den Rl'!! it.~ tunecn ul"'d d1..·n Vm
k:Crn von G11;n·an a. Jamai ka -und Barhadu' 11nd th..'n 
anderen Lundcrn in diesem Raum, d it: d it..°"\cm od~r 
ä hnlichl"m Druck aus.gesetzt ~ i nd , und sa~tc ihnen 
Unll"r..,ttit7.11ng zu. 

107. Die Konferenz brandmarkte d ie Drohungen 
und rn.·ucn Aggressionen des US-lm[k:rialismus g1.·gcn 
K.uba un.J vcrurtcihc ernt:u l die vom USA-Imperia
lismus wrhängle Blockad~ . die darauf hinauslault. 
die kuhani!.i.:ht: Revolution zu i~o lit·ren und nicdcr
zuw~rkn. Die Konkrcnz fordert..„• du„• !.Olurd~c un<l 
bcdinguf)\;>losc Au lhebung dieser Blud,.ide Sie ,1dl
tc k,r, d"" da. kuhai1»che Vo lk inlulgc der Blok· 
ka(J...· bl.·lluut'-·nJe ukonum ischo Vcrlu ~ll.' l.'rlittl·n hat , 
und \crtrat J ic Anskht , di.1s.; es d a tUr 7U cnhlhadi· 
gl.'0 j, t, 

108. Ok Konkrl·n1. rief dk Mitij li-.."l.k:r lll'.r lk \\..: · 
gunt: dcr ßlcKkfrl'i l·n auf. alks 1.u tun, 111u ,1.,.·11 Pro· 
zc~s dc:r Ent kuluniali!.1crung de..' p11rtu rikani,l·h1.·n 
Volkl·°' 1.u b ... .-~ ·hlL"tmigen ~kh mit ihm lll <\ulic.Ja ri °'il'· 
ren un.d l'" hci der Erlanguniz: von S1.•lh.,.tltt..•,1 im
mung uOO ll n.ibhängigkeit zu untcr~ttil/1.·n . D ie K on· 
fcn•nz h.,.· ... 1a:.igtc die "ichon 1 ri.ihcr von tkr Hn \'t'
gun!! dl"r Bh.x·ktn:ien dar.u ~cfa..,~tcn B,·-.chlti,!\t: u11d 
fon.lcrt c J L·n Sonderaussrhu~s der \ '1.'fc mtl.'11 '~ll 1 0-
ncn für En1 kuloniali'iierung auf, der \ 'u ll\'i: r ... :tntm· 
Lung wir k,~1mc Massnahmcn rur An\\1..•1ulu:1i~ l..kl Rl.'· 
sulutio11 1514 XV ütx·r Porturiku zu l'mpkhk·n . \h„' 

vcrl a11~1c lerncr von der Regieru ng <.kr \l...: rc111i~tcn 
St aaten \on Amerika, alle politi~cht·n u11d rqlr1.·"1· 
vcn M ~t l h1.·11·.L haftcn cinzu~tcllcn . U1 !1 d1 tlii· U1.·r ko· 
luoialc Slall1, \un Purtoriko in' l ' n. th, d 1b.:.i.r1..· H:r 
länger! werden soll. 

109. Die Ku n(crcnz bl."~rüsstc d ie T1..·lln„.tl11n l.' lkli
zes, <lc\SL' n Unabhä.ngigk~ibhc~tn:bung1..·n imm1.·r 
noch \ 'On d cni:n vereitelt werden , d ie Gebiet C\an,r>rü
chc aur Bd i1c erheben . Di..: Korllcn·n1 a11~:-. l' f ll.' ihri..: 
unl· in l.! c,i.:hrän kte UntcrstÜllmlg fü r das un\'crbrüd1· 
liehe Rech! d~s Volkes von Bcli7.c auf Sc•lhsthc·,lino· 
mun g, Unahh~n~~keit und kn~toria h: lnh"~rität. 
Mit der f'ur"C.knunl! nat'h striktl•r Am\'L'mlun~ lkr 
Resolut ion .'\4'\2 XXX der Volh• t•r,.1.mmlun~ c.Jl·1· Vt·r
eintcn Natiunt·n riet die Ko nferenz dh.· inten•s"i 1..· r tt·n 
Seilen auf , uie Verharldlun~cn im Einkla n~ mit den 
in dic'ier R1..:.,.01u tiion darge1~t~n Pri nlipien \\ t·i ter-
7.utühn:n . 

110 DiL' Konfcren7. kon"ita lierte m it G~nugtuun!.:! 
d ie ei nmü Lict• Unters tÜl7Url(Z Lateinamer i ka~ für dil· 
lc1ralcn ßcstrebun~n der Republik Panama und 
schlos. •ich den Wünschen an. welche die Länder 
-der wc- ... tlichen Hc m i!\phärc izcäus"ert haben und 
nach denen im Laufe d ieses Jahres , wn C\ich der \'on 
dem fü•frl'ier Simon Bolivar cinh.:rufcne Konert'" ' 
von Pana ma t:Um 1~sten mal jährt . eine J ..ö,un~ 
für diese Fra.1'e JlCfundcn werden so11tl' . 

111. nie Konferen• hekräfti!!lc ihren f.-,kn ß<.'i · 
stand und ihre Solidarität mit dt:"r Rooi.,.·nin 11 und 
dem Volk von Panama in ihr~m p: t.." rl.'chtc n Kamf'\r 
um cchlc Sotweränität :md völliile Rechlshoheit 
Hhcr die .sorenannte Panamakanal-7.o n1.· . 

112. n ie:- .Konferenz bcstätW:!te Crnl'lll "owohl die 
UnterstUtwng der blockfreien- Staatt"n für die Kon· 
trolle Panama• über den Panamakanal al s auch 

ihren unerschütterlichen Beistand für alle Bemühun· 
gen , die die Republik Panama in internationalen 
Gremien , insbc•onderc in den Organen der Verein· 
ten Nationen, unternehme n w ird . 

113. Die Konferenz würdiglc den Fortschritt, den 
das panamaischc Volk unlcr der Revolutionsregie· 
rung, mit Omar Torrijo Herrera an der Spitze. er
zielt hat . und bot ihm nöti genfalls allseitige Unter
stütwng gegen jede Akt ion an. durch d ie die Stabi· 
lität dic•e r Regierung gestört wer<lcn könnte. 

114. Die Konferenz be.kräf.t ig le wiude rum ihre 
Solidarität mit dem pcruanischcn Volk und der Mi· ir· 
litärregil·rung Perus bei ihren kühnen unc.1_ ~crechte~ 
l:lcmühungcn um die Festigung und Vcrt 1l'fung der 
pc:ruani"t:hl·n Revolution. um die: Stärkun.g ihrer 
Sou\'~rä nität lind die St imuli crung: der ö kunom i· 
sehen •• poli li ,chen und gc,ellschaftlichen Um:;cstal· 
tune: zum Wohle des eigl'ncn Vo lk es. 

11 5. Die Kon krcnz brachte <lic Oberzeugung ZUTT• 

Ausd ruck , dass die "1. in1 ... 1„:rhonkri:n1 \On LimJ. ej nen 
Meile nstein in <kr (;c,"' hh.:htc der Beweg:ung dar
stellt und da..c;;..; das aul d1l· ,~m Tfl.:fkn ang:~nommt.: · 
nc •Pro~ramm für Sul idarit~it und ~1.·1:?en"eitic.t: Hil
fe• zahlreiche Haupll.'km~nte ht·inha-lt~ t . die für <.lie 
81.~wcgun g d...: r Blol'. kfreien bcsonJcrs wichtig sind . 

116. D i~ Konkr1..·ru. ehrte den l3ti.:1nam1.-rikani.schen 
1:ühr1.·r Sa l\ou.lor Al kn d1.· und äus"l'.rtc ihr1.' t1d c Bc
sori..mb ilhl'f di1.· Ag.~ fl.'~!<o.iOn und PrJ.. ... 1.·n1 Jcs 1 mrc· 
rial'i"mu"i in Chik , Ui...: s ic h ~O\\ ohl in UL·r Rüi.:kcn t· 
w tcklun :.! <ko;; Prot:l.'"'Sc'\ di:r Rül·k1!Jhl..' <kr natürli
chen Rcldltüm t·r und dl~r ·~l· :-.d1'd1.1ftlicht·n Um,, :ul<l
lun g im Lanc.k wk· nud1 . i11 J t·r l lac.r:11 1k11 \ \·rkt
zunl! lfl·r M1..· 11.,.c hcnrcrht ~ und der T:ll c;;a, h1.• wtLk r· 
spiL1?clt , Jas' die M ilit~irjunla dc.:r M1.·11,1.·h1.·nrcl·hi...
knmmi""'iun drT V1.•rdnh:n ~at iu n1..·1t nkht 1.·rlaub t 
hat . Ch ile 7ll hl·,u i.:h ... ·n. Dil' Konfi·rcn1tcilnch nw r äus
'."Crtcn ihre Solitl:irit :it m it tkn da.1u auf ... kr 2Q. und 
30. Taeung ckr UNO-Vollvcrc;;ammlun!! am!l:nomme· 
11en KCsolÜtionen, mit d en an :::ilooen Be,chlii s"l.'ll n.:r
schh.„~ l!'nt:r UNO.Spezialor~ani~a.iioncn . insbesondere 
der Intcrnationalt:n Arbd t sorQ'a ni~ation und der 
U:-<ESCO. sowie mit den auf der Rohs1offkonkren7 
\'On Dakar, auf der Woll konferenz anlässlich des 
in t<.'malionalen Jahrs der Fra u gefassten Beschlüssen 
sow ie mit de r Enhch1.·idunu <lcr ;\1cn~chen rcchts· 
kommi"ion vom Ft!bruar 1976. und sie bckniftigtcn 
erneut die BöchlüS>e, d k d ie bloc kfreien Länder 
trüher zu dieser Frage! µ:efzi,s l habl'n . indem sie ihre 
Solidarität mit de m chikni>chen Volk bekundeten . 

117. Au.-crdem ralifi7.iortc d ie Kunferc•n' den Be
schl uc;;s , s1ändig dit· Ent\\ icklung Ucr La~c in Chile 
zu vcrfolgl'n und dii: Solida rität m it scint"m Volk 
„u fördern . 

118. Die KonferenL stellte fest. dass da' Vorha n
dcnseiin von \1. ilitä r.,.tÜ l7.punkte :1 der Vereinigten 
Staakn in La.tcinamcrik2 - so auf Ku ba und in 
Panama - eine Bedrohung fü r dc-n F rieUen und für 
die Sichl.'rhc ir in d ii:,t·m Gt.""biet bedeutet. und wie
ckrholii: di~ Fon.kning, dJc;;s clic Rc~icrung d e r Ver
dnigtl·n S taaten von Aml." ri k;l d iesen Llndrm unver· 
ZÜj!~ich die rechtmä,~igen Tdlc ih rer Territorien 
zurück2 iht. die l;c."!?t'n den \V illen ih re r R\!giCruJl.l!i:n 
und Völker besc•t1t wurden . und verlan~le den Ab
ha.u de r in Portoriko bes tehenden S1ütipunkte. 

11 9. Hinsichtlich d " ' Sonderfalls der Falkland· 
inseln h1.~fü n"ortctc die Konferenz e indeut ig die p:C"· 
rer.hte Fordcrun~ dcr Repuhlik Ar~entinien und ruft 
Grossbritannien auf, d ie \ 'On den Vereinten Nationen 
empfohlenen aktiven Vreänderungen weiterzuführen, 
damit die Souveränität Aroentin iens über dieses Ge
biet wiederhergestellt und somit der ill~ale Zustand 
beendet wird , der immer noch im äusserstc-n Süden 
des amerikanischen Kontinents vorherrscht . 

120. Die Konferen1 bekundete ihre UnterstütT.ung 
für die Völker Lateinamerikas und deo Karibi!IChcn 
Raums bei den Bemühunszen. ausschliesoUch latcin
amcrlttanioche Regcluni;en für die regionale und <ubre-
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gionale Zu.<ammena rbeit oder I ntegration zu en tfalten 
und zu stä rken ; sie tx:. tätigte ferner. dass diese Bestre
bungen einen Beitrag zur Solidaritä t, unabhä ngigen 
Entwicklung und Fest igung der Souveräni tät d er Staa
ten d ieses Raums darstellen. Sie äusserte ihre un
eingeschrä nkte Unterstützung für d ia Bemühungen 
des lateinamerikan ischen Wirtschaftssystems (SELA), 
da< diese Ziele anstrebt , und verurteilte zugleich al
le Machenschaften und Pressionen, die darauf hin
a.uslauf en, die Entwicklung Lateinamerikas aufzuhal
ten. 

*3
1. Die Konferenz befürwortete und regte Mass

na en an , die Ecuador, VenC2Uela, Kolumbien, p„. 
na a, Mexiko und andere Länder im Geiste nationa
ler und unabhängiger Gesinnung seit der Vierten 
Gipfelkonferenz zur Zurückerlangung ihres nationa
len Reichtums getan haben; sie verurteilte zudem 
jeden Versuch von Zwang oder Aggression, wie ihn 
das vom Kongress beschlosi;ene Handelsg~tz der 
USA darstellt, durch das unter arxlercm die latein
amerikanischeJl Staaten ganz besonders betroifen 
sind. 

VORSCHLAG ZUR UMWANDLUNC.. 
DES INDISCHEN OZEANS 
IN EINE ZONE DES FRIEDENS 

122. Die Konferenz erinnerte daran, dass dio 
blockfreien Länder auf dem Gi.pfeltrctfen von Lu
saka der Lage im Indischen Ozean ihr ganz 
besonderes Augenmerk geschenkt hatten, und riel 
alle Staaten auf, den Indischen Ozean als Friedens 
zone zu betrachten - als eine Region, in der es 
weder Rivalität zwischen den Grossmächten, noch 
einen Wettlauf zwischen ihnen, noch Militärstütz 
punkte gibt, die aus dieser Rivalität und dem Wett 
rüsten heraus entstanden s ind - und ihn als Frie 
denszone zu respektie ren. 

123. Die Konferenz bemerkte, dass die Grundprin 
zipien der Blockfreiheit in der Deklaration über den 
Indischen 07.ean als Zone des Friedens enthalten 
sind, die die Vollversammluqg der Verienten Natio
nen durch ihre Resolution 2832 XXVI annahm, durch 
die der Schutz der Unabhängigkeit, Souveränität 
und territorialen Integrität der Staaten dieses Raum> 
gefordert wird und man die Abschaffung von aus 
ländischen Stützpunkten, Mil>täranlagen und Versor 
gungserleichterungen, der Vorräte an Kern- und 
Massenvernichtungswaffen sowie die Beseitiguna 
sämtlicher Manifestallionen der militärischen Prä 
senz im Indischen Ozean verlangte, die aus ihre1 
Rivalität hervorgehen. 

124. Die Konerenz versicherte a-llen Staaten, dass 
der Vorschlaa: für die Einrichtung einer Friedens 
zone im lndi.<chen Ozean das Recht auf freie und 
unbehindcr!e Fahrt ihrer Schiffe gemäss dem Völ 
kerrecht nicht beschneidet, solange diese Schiffe 
die Unabhängi!tl<eit , Souveränität und territoriale 
Integrität der Staaten, _die an seinen Kii<tcn liel!cn 
oder ru ihm llravitieren, weder militärisch noch ~tra 
tcgisch bedrOhcn. 

125. Die Konferenz verurteilte die Einrichtuno: 
Erhaltung und Verbreitung ausländischer und imllC 
rial istischer Militäranlagen und Stütz.ounklt! w.ie Die 
go Garcia. die die Grossmächte unterhalten, um ihre 
strategischen Interessen durchzusetzen, ihre militä 
rische Ri\'alitä t weiter auszudehnen und die Span 
nunii: im Indischen 07.ean zu verschärfen. denn sit 
stellen eine direkte Gefahr .für die Unabhäni>i!?keit 
Souveränität , territoriale Jnte1?rität und die friedli 
ehe EntwickluI>J! der Staaten in diesem Raum dar 

126. Unter Hinweis auf die Rc.<olution der Voll 
versammlung der Vereinten Nationen 2832 XXVI 
ruft die Konferenz alle Anliegerstaaten des lndi 
sehen Ouans sowie alle Z1U ihm bin tp'RViticrenden 

Länder auf Erleichterunaen für Krl9..:hifle und 
Mili~ abzulehnen. die zu irt1endcinan 
Zwcclt; eingesetzt werden können, welcher die Sou 
veränität, territoriale lnte1rität und Sicherheit de1 
S taaten dieses Raumes entgqen der UNO.Charta 1e 
!ährden könnte. 

127. Die Konferenz r ief zur Auflösung bestehen 
der ausländischer Stützpunkte und Militä ranlagen 
auf die die territoriale lntcarität und d ie friedlidw 
und fortschrittlidle Entwickluna anderer Staaten in 
diesem Raum 1efährden oder gefährden .können; 
oder die ·dazu benutzt werden, die Sclbstbestim 
mung <!er .Vötk'.er i_n diesem Teil der Wdt zu bdtin 
dern. r 

128. Di.: Konerenz äusserte ihre Befürchtung, dau 
der Raum des Indischen Ozeans info'11e der jting 
sten Ereignisse der Ha~therd . der i{;valität. zwi 
scheu den Grossmächten m Asien werden "konnte 
Ein solcher Verlauf der Erci@nisse __ mag infolge ver 
stärkten Wettkampfes der Grossmachte um Flotten 
übenna<.ht in diesem Raum zu Spannungen und 
Konnikten im lndio;chen 07.ean führen. Unter diesen 
Umständen ist es erforderlich , dem Vorschlag ent 
sprechend den Indischen Ottan unven.ügl~ch in _ein• 
Zone d.:s Friedens wnzuwandeln, was em Be1tra@ 
zu Frieden und Sicberheit in der Welt wäre. 

129. Die Konferenz verurteilte die Existenz süd 
afrikanischer Militärstützpunkte in diesem Raum 
und die enge militä rische Zusammenarbeit zwischen 
den Regimen von Pretoria, Israel und einigen W~t 
mächten in dieS<lltl Gebiet. Die Konferenz verurteilte 
besonders da• Bestehe n der Stütz.punkte Simons
town und Silvennine sowie den Plan •Advokate, 
zu deren Zielen auch d ie Kontrolle über die afrikani 
sehen nationalen Befreiungsbewegungen zählt. 

130 Die Konferenz erinnerte an die Resolution 
der USO-Vollversammktng 2832 XXVI und rief die 
Anliegerstaaten des ~ndische!' 0.!"a~s und . di~ zu 
ihm gravitierenden Länder. die stand1gen M1tghcder 
des Sicherheitsrates sowie die wichtigsten Benutzet 
der Schiffahrt im Indischen Ozean auf, die Herstel 
lunl!' eines Svs tems der allgemeinen kollektiven Si 
che.rheit ohne Militärbündnisse anzuregen und durch 
regionale und interrcgionale _Zusammenarbeit die Si 
cherheit in der Welt zu festigen. 

131. Weiterhin rief die Konferenz die Anrainer 
des Indischen Ozeans und die 7.tt ihm gravitierenden 
Länder auf, sich der Mitgliedschaft In Militärbilnd
nissen oder Pakten zu enthalten, die tm Zeichen 
der Ri\'al ilät der Grossmädite entworfen wurden 
oder die die Interessen der Völker dieses Raums 
schädigen. 

132. Die Konferenz bekundc t.3 ihr Bed~ern übf:r 
den mangelnden Willen zur Zusammenarbeit, den die 
Grossmächte und die Sccfahrtsländer mit elni11ten 
A.1Knahmen gegenüber dem ad hoc Komitee für d~n 
Indischen Ozean bewiesen haben, und fordo:rte "1e 
auf. s ich mit dem Komitee zu berate.n, damit .mog
lichst bald die Resolutionen der Vereinten Nationen 
zu dieser Frage verwirklicht werden. 

133. Die Konferenz forderte die blockfrden. Staa
ten in diesem Raum auf, nach Beratul'MI; mit den 
übrigen Anrainern des Indischen Ozeans und den 
zum letzteren 11:ravitierenden Staaten Remein.ame 
Schritte zur baldi!Zen Einberufung ein<'r Konf~renz 
über den Indi•chen 07.ean 9emäss den Resolut.innen 
der Vollversammlun2 der Vereinten Nationen 32~9 
XXIX und 3468 XXX zu unternehmen, damit Ma"s
nahmen zur Anwendutlll der Bestimmungei:i der ~ 
kla ration über den lndis~hcn Ozean als emer Frio
densrnne beschlos.•en werden können. 

134. Im Einklafll! mit diesen Standpunkten ~"'" 
fa sst die Konzeption vom Indischen 0.ean als emct 
Friedenszone auch desse!l natürlichen Ausläufer und 
die Anliegerstaaten sowie die llll ihm gravitierenden 
Länder. 
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ABRUSTUNG UND SICHERHE/1" 

135. Die Konferem brachte die Uberz.cugunl! zu111 
Ausdruck, dass Frioden und Sicherheit ' für alle nur 
durch allgemeine und vollständige Abrüstung, und 
zwar in erster Linie atomarer Ah1üstung. unte r wirk~ 
samer internationaler Kontrolle ge,ii.:hert wenlcu 
kann und dass ec hte Mas.nahmen w dies.:m Ziel 
die völlige Einstellung aller Kernwaffenvcr>Uchc 
bcinhalh.:n müssen , solang!.! kl' in ".h"-ummcn abgc
sc.:hlosscn ist über das V'-·rhut <li.:r Vl·rsrn.:hc, lil.H..·1 
den unzwddt:utl.gcn Vcrtkhl aut <lcn Ein"'atl. oder 
die Drohu"I! mit der Verwendung von Kernwafkn 
ebenso von chemischen , bak tcriologischcn und andL'
ren Massenvernichtungswaffen sowie üOCr d i1..· Mc
sei.tit?Uog vo n Waffenarscnakn. 

136. Die Konfe renz erklärte, Ja -.„ d . ... \\ l i-.h.:n 
den Bcmühunµcn um dk Herstellung '-· 1111.„· .- 11t..· u1..·n 

Weltwirtschal hordnung zuwiderlauft , da die Mit tel, 
die rür die Ül'S4.:hl\!.Unigu11g de~ Wl'ttrü~tcn" \'t..•rwcu· 
dct wi.:rdcn, dringend h.ir die su1.iu-ükunomi)l\..he Ent· 
wkktung benötigt wcnkn , vo r allem in den Entwick· 
lungsländern. 

137. Die Konferenz forderte alk Staaten ;>uf, die 
Verhandlungen 7AJ t><.·schlcuni~c· n , damit c·s mbi.:· 
liehst haW im Rahm„·n der diplomal i•clien Krntfc· 
reru: , die im nHchc:;fl•n Jahr in C..:r\f stattfinden wird, 
zum Verbot einiger Arh:n . von kunv&.:ntionclh:n Waf
fen kommt , die graAJSam sind und die si.-h nicht 
auf einem bcstimmh..•n Raum anw"-·ndl.·n la, ... &.:n, vor 
allem aber zum Verbot von Napalm-Bumh..: 11 und 
anderen BrandwaJ.fcn. 

138. Die Konferenz unterstr ich \\ k•dcrum . Oa!-.' 
dringend wirksame Maissna·hml.·n bcc:;ch1o"'"'l' O wer· 
den müssen . d ie 1ur Einhcntf.ung cilwr W1.:ltahrü
stungskonfcrcn7. führen würdl.' ll . 

139. ln1.wischcn empfahl tlh.· Konh.·rt.·n1 1~1t."il · hfa1I!, 
da„~ die Mit~licd..:r dl.·r Bt"Wl"j!Un~ der Bloddn: k·n 
die Ahhaltun[l einer S<"l(]'""-""ion der llNO-Vo!I· 
versammlung in mö~lil·hst kur1l•r Fri.,..t , ,p:i1t· ... tcn, 
aber bi~ 1978 bcantra1'!en. Die Taf! l' r.ordnnn'! der 
Sundcrsc~"ion sollte folgende Punkte umfa,sl·n· 

a. Di~kussion der A.hrü.,.tung ... \lP •hlemc : 
b . Inangriffnahme und Ausarhl.·! 11111·~ l' i1w .... Yno

ritäteniirogramms sowie \'On Empf,:hlun !!cn für die 
Abrüstung; 

c. Einbcrufunv einer Wcltahurt.ht 1mg,kv? 1frn·nl. 

140. Die Konfcrl.·nz hc1on1c" l1 il· ~of\\l· 1Hli).!kl"it, 
Frieden und Sicherheit in der Wi:ll 1.11 tt- ... ri•! l' n . und 
bekräftigen ihren unt"rsc.:hütkrl ichcn Ent~(.: hluo.;s , iur 
Stärkune: der Solidarität und dl'r l!l' l!l'Ho,;l'ith.!l'n Un
lcrstÜt7.Unp: der block.freien Linclt·r h \.· i1utra;!t'l1 . da· 
mit sie sich crfol~rcich gc~l ·n Orohunt.~l·n . Pn.· ~sio
nen, Aggressionen und andere ~'l'l"!l.'n ~ic [!C"fi(.·htcte 
politische und ökonomische VorslÖ" l.' hl·hauptcn 
können. 

141. In d ics..:m Zusammcnhan•! ermnl.·rt c· dk Kon
ferenz daran. dass die Resolution Nr. 3 ürn.·r wirt
schaftliche Sicherheit und ~ollcktiv.: Aktion . die aul 
der Vierten GiDfelknnfon·nz in Algic:r hcschlnsscn 
wurde, auch künftiit cinschränkunr'"" in Kraft 
bleibt , genau wie d ie Ma•snahmen, die die St ratc
gie des Pro~ramms von Lima verlangt, d.~s die Ga
rantie der vö11ij!cn Souveränität unct de r. unahh ;in~ i-
111en Entwicklu!U!. insbesondere im Fall.• von A~grc,.. 
sinnen. Pressionen und Zwängen 7um Ziek hat . 

EINMISCHUNG IN DIE INNEREN 
ANGET.EGENHEITEN VON STAATF.N 

142. Die' Entscheiduna der Blockfreien für den 
Grundsatz der echten Unabhän~i~keit von Stnaten 
im Untersdlicd llt1 einer nur formalen Souveränität 
bedeutet, dass die Bündnisfreien gegen jede Form 

der Einmischuni: in d ie inneren Angdc'!Zcnhcitcn der 
Staaten sind. Die Di:klaration von Bandung aus dem 
Jahre 1955 sowie die auf den Gir>fdkonkrenten der 
Blookfroic·n in Bcll!rad, Kairo, l.us<ika und Al)lic:r 
bckräfli~ten Prinzipien besagen c•indoofig , dass die 
Ei.nmischun)! in die inn~r..:n Angclci;cnht:itcn von 
Staaten vüll i:; unannehmbar is.t. 

143. Eine solche Einmi•chung widcr"Jlricht den 
Verpfolichtun11en , die die Mit~lic-d..-r der Vc·reintcn 
Nationl.'n auf Grund de r UNÖ-Charta iibl.·rnornnu.:n 
hahcn. Dieser Grundsat1. fand l.'inc nct1l.' B"-·s1äticung ,--
in der •Deklaration über dii.: Prinz.ipkn <ks Vü

0

lkef· 
n„-chts. d ie die freundschaltlichl.•n Uczichunµl·n und 
die Zusammcnarbc..·it zwischen den Staaten i;cmi& '!l-s 
der Char.ta der Vereinten Nationen bctrd.fen• . 

144- Die Konferenz äu~scrte ·ihrl.! Bc~orgnis d a r
über, das s a.us1ändil;jchc Mät:htc will andcr1.: polit i
sche un.d Okonomische Agc..•nturl.·n Oi..kr l1l'~tit11tioncn 
- offizielle und inoffizie ll ~. w ie !'.ttpranat ionale Kon
ii.:rnc - immer offensichtlicher zu Fornh..'?1 von A'!
gression greifen. \\>·odun.:h sie ·ihre Sondi:rint t' rcssi.:O 
und ihren vorherrschcnd~n Einflu" bewahren und 
•chützcn wolkn , um Pro1.csse polilisc·hcr, ökonomi· 
scher und sozialt.·r Um~cstaltunp; ru. unterbinden. 
Diese Ag~ressionspolitik wird vorwiegend durch eine 
'!anle Reihe mittclh:an:r un<l ä.u~sl.· r~t subtiler und 
komplcxrr Mi.:thodl'n - wirtschaftliche A~\!rl.· ...... ion. 
Untcnvanderung und Vl·rlc!.umJun~ (.h·r Rl.'!.!il·n.111p1..·n. 
um die Stabilitäl der Staaten und ihrl.·r Einri<·htun· 
gen zu stören - zum Einsat7. µcbrai.:ht. Die t\.onfc
renz bestätigte, da..~s <lil.· durch sokhl.· Einmi.,.1 ltung 
in die inneren Angdl•!!cnhci.kn der Staah:n Vl.'n1f· 
sac:htcn Pruhlemc bei (.,k- 11 Blockrrcicn ~IOS'il.' R„· ... orµ: · 
nis h~rvorrttfcn. Ohwohl ht•i der F.ntk.oloni ~,1i.,.it· n1n,:! 
ein Wl•scntli(.:her Fortschritt crlil.'it werdl.'n konn
te, wurd,... Staall.'n in t>!ni !!cn Fälkn kt·ini.: l·chlc 
Unabhängigkeit µcskhert. Dk· Politik tk:-. Oruc ks 
und der Vorherrschaft hcdroht nach \\ il.· 'nr dil· 
Unuhhängi~kcit von S1aa.h:n crun!\tlh.:h . Aul St iinan
gen und Tnstabilitä-t hcr~chnd,· \1a"'snahm..:n hl.'dro
hen zunehml•nrl die innere Sic.."ht.·rhl~i t , intk·m sie 
politische Verschiebung~n und ein wirtscha ftl iches 
Chaos verursachen. Die hlockfrekn Länd,·r miissen 
entschlossener auftreten ~el!cn di~ Androhung von 
ausländischem Dmck und Domination, gl! crn Sul>
version und Einm·ischunj! in ihre inneren An2ekgen
heiten. Der Widerstand gc12en Druck und Infiltra
tion ist für die Bewahnmg d··r Unahhän]ligkl.'it der 
blockfreien Ländl!r in der Welt unabdin~har. 

145. Di" Konferen7. hat entschieden ane Versu.-hc 
zurück1?'cwicst>n , ausländische Einmischung: durch 
aus welcher Quelle auch immer slammendc Von,·än
dl· hin7.une-hml..·n. 

146. Die Konfrrenz bl!stäti2te. dass ausländische 
Einmischung die unterschiedlkh•ten Formen anneh· 
men kann - politische , ökonomi~chc und militäri
sche ..;owiC" d il• 8C"nut1ung der Ma~~enm"•clien . Eines 
der iiinL1 'ik:1 ßl.'i,p iclc fiir t'inl.' ~olche Einm ischung 
ist der Einsat1. \'on Süldn ... ·rn 1.ur Unterl!rahun~ der 
Unabhäni!i!!keit t:;ot1\·cräner Staaten und d ie Behin· 
dcnm~ dcS Kamr>fcc:; nationaler Bl.· frciun~s.hl.""""·ec.un· 
gt·n J!Cg1..·n d ie Kolonialherrschaft. Die Konferenz 'ver· 
urtc•i.ltc alle diL-se Formen der Einmischung und h idt 
die Blockfre ien ·in dit:.Ser Hinsicht zu unermüdlicher 
Wachsamkeit an . 

147. Die Konfere'lz verwies 7-utiefst enttäuscht aul 
das Ver.äumnis drs Sichl'rheitsrates d<-r Vereinten 
Nationen, die israelische militärische Ar2ression ee· 
)len Uganda vom 4. Juli 1976 zu verurteilen. Die KÖn· 
ferenz äusscrte sich ernsthaft besorgt über die tragi
schen Menschrnopfer, den Schaden und die Zer,;ti> 
rung ugandischen Eigentums durch israelische Ag· 
gression. 

148. Die Konferenz verurteilte scharf Israels 
flagrante Verletzuniz der Souveränität w\d tcrrito 
rialen lntearität der Republik Upnda und c:tic ab-
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.... ch tl1 c hi.: und gcv,;.dL~amc Vern ichtung von Mcn 

...,ch1..·„.kh1..· n un.J ~i :-• cntum auf dt.."Tll FJugha.fen Enteb
tx:; ' 'C h\..-schulti1 ~t c I srael ausscrdom der Vcrei.te· 
lung th: r humancn . Bemühungen des Präsidenten von 
Uganua zur Befrei ung der Geiseln. 

149. Die Konferenz verlangte, da~s Israel den bo 
r<·chti~tcn_ Fo rucruf11!cn der Regierung von U11anda 
nac_h vulhgcr, Wiedergutmachung des durch dte In 
vas1on vcrursa<.:h!en Schadens nachkommt. 

VEREINTE NATIONEN 

150. Die Konferenz würdigte die Bedeutung der 
Vereinten Nation'-=n als eines wirk~amcn Instruments 
zur Förderung des Friedens und der Sicherheit in 
der Welt , der Entfaltung der Zusammenarbeit und 
d_er Herstellui:ig ;:leichbcrechtigter ökonomischer ße. 
ztehungen zwischen den Staaten und der Durchset· 
zu_n~ der . Gr~ndrechte und -freiheiten. Deshalb I>.o
stallgtc die Konferenz die Treue d er blockfreien Ün· 
der 7.U den Zielen und Primoipien der Charta. 

151. Die blockfreien Länder bcgrüssten den Fort· 
" :hntt hct der DurchsdzuTlJ! des Grundsatzes der 
Univt:rsalität der Mitgliedschaft ·in den Vereinten 
Nat ioncn, da seit der Algierer Gipfelkonferenz eine 
A.n1.ahl von Staaten aufg~nommt.•n wurde. die in d.:r 
M_chr1.ahl der Dewcg'IJng der Blockfreien angehören 
Die Konferenz stellte fest, dass einige zu den sfan· 
d•gen Mitgliedern zählende Staaten auch wei!crhin 
die _Verant~·ortung und die Verpflichtungen vernach· 
lass.gc_n. die das Vetorecht im Sichemeitsrat nach 
~ ich zieht. Au• dieser Sicht iiusserte die Konferen7 
ihr Bedauern üher den Misshrauch des Vetorechts 
durch rnn stiindi!!eS Mitf licd des Sichcrhcif'fats bei 
den Empkhlun~en zur Aufnahme von Staaten wie 
Angola und Vktnam in die Vereinten Nationen, die 
zu die'\Cm Statu• vnll hcrechtiJ:t sind. 

152." Die Konferenz veneichnete mit Gcnu~tuun11 
da" ~ie Ma~ht der blockfreien und der E~twick: 
lu_ngslander insgesamt in den Vereinten Nationen 
wahrc'.ld der letzten Jahre spürbar zugenommen hat 
und beku~i:te di~ Entschlossenheit der Bewegung 
der Blocktre1~, diese Macht zur Förderung der ,Zie
le U'ld Grundsatze der Charta der Vereinten Nati<> 
nen zu nutzen . Die Konferenz verlangte: ein'llal die 
V?lle Anwendung der Bestimmungen der Charta, die 
die Erhaltung von Frieden und Sicherheit in det 
Welt betreffen; zum anderen aber ein wirksames 
Funktionieren de• Sicherhoitsrates durch strikte An· 
wcndu01.; seiner Be..,.chlü.~sc. 

153. _Di<" Konferenz veneichncte mit Befriedigung, 
da-. die Volh·ef'ammlung auf ihrer 30. Ta2una 
durc~ die Re•olutiun 3499 XXX bc.•chlossen hat : deii 
erweiterten Sonderausschuss für die Charta det 
Verein.' cn. Nati?nen u?d die Stärkung der Rolle der 
Or~ni~atmn w:u."<.lcr ctn7.11bcn1fcn. Die Konfcrcr17; for· 
drr1e sämtliche hl0<:kfreicn Sta~tcn auf. ihre s1~nd· 
pa!lkte zu koordinieren und dem Au.-c.huss Vor
schläge ru unterbreiten. damit die Vereinten Nnfi<> 
nen noch bes.er zur Erreichung ihrer Ziele befahi<?t 
werden. -

154. Die Konfcrt>m äusserte die tlberzeu <!un2 das< 
die J?rössere Universalität der Mi•21iedschaft

0 

de~ 
blockfreien Ländern in ihren Bemühum•e• um eine 
D:emok~_atisien1nq der internationalen ·Beziehungen 
rmc '!ro<;scre Ro11e im Entschcidumz:~nrozes !li: 1u soie
le~ rrmi)j,!licht und die Annassuru? · de• Systems der 
Vereinten Nationen - bi~ hin 7:U -einer Revision der 
Charta - an die neue R<"alität durch ·striktr Re
~n<-1cti._~runC? der Souveränität und Glcichberechti2"t.lnn 
der Staaten ".erechtfortigt hat. Derartiee Annassu'1-
l!en werden etne weitere Lenkunit des Sv.iems der 
Vereinten Nationen in sämtlichen EntschCidunrspro-
7<;<'\en in ~ner Al'lt erforderlich machen. d~mit die 
1.iele der neuen Weltwirtsehaft.sol'dnung erreicht wer 
den können. 

POLITIK UND WIRTSCHAFT 

155. Die Konferenz stellte mlt Befrlcdi1t1ng fest . 
dass wirtschaftlichen Fragen auf den Treffen der 
Blockfreien wachsende Bedeutufl@ beigemessen wil'd 
Da.< ist ein Ergebnis der Tatsache. dass die block 
freien Staaten in überwie$ender Md1rzahl arm odet 
unzulärnz!ich entwickelt sind. Deshalb müssen öko 
nomischc Fragen den Vorrang haben, damit die po
ILtische Unabhängigkeit ihre tatsädtliohc Bedeutung 
erlangt. 

1 'm. Unbestritten sind Politik und Wirt schaft in 
tog rnl wrbunden, und es ist falsch , wirtschaftlicho 
Fragen von den politischen isoliert in Angriff nl!h 
men zu \\ollen. Eine völli~e Andenmg der politi 
sehen Einstellung und dil! Offenbanmr;: eines neuen 
politischen Willens stellen d ie notwcndi~e Vuraus 
setzung für eine neue Weltwirtschaftsordnung dar. 

157. Die ,·erstärkte Bedeutung, die die Blockfreien 
„ut ihren Treffen wirtschaft liehen Fragen h<:inwssen. 
ist nicht mit der Annahme des Standpunkts l(kich· 
zusetzen, die politischen Aspekte der internationalen 
Fraeen soUtcn den reichen und mächti!!en Siaaten 
tlberlassen werden , währ~nd sich die armen und 
schwachen vom..-hmlich mit ökonomischen Fra~en 
m bC"fa5'en hätten. Diese Ansch:iuun2 i•t als Be· 
standteil der imperialis ti schen Stratl'~ic an7.U'\C'hl~n. 
die eine Wel!ordnun" erhalten möchte. die den Rei
chen und Mächti2en '"sagt. Es ist schon ~am: rkh
tie. da•s uie Blockfreien sich sowohl mit d<·n ooli· 
ti;.chen als auch mit den wirtschaf!liohen Asprkten 
cier internationah.•n Frat?cn bcfa!li~cn. Die Bl·d~utunf! . 
die m :m den wirtscharttirh~n FraJ?cn bcimi.;c;t . ver· 
mindert keine.falls das Gewicht , das man bei <fen 
Zn•ammenkiinften der Blockfreien politischen Fra
~cn heimis~t . 

1 ~II . E• i•t von höchsler Wichtiekeit, d-.• rlie 
Btockfreöen. eemein.am mit den ancteren F.ntwick
lune•ländern.-entschl°"sen eine neue Weltwirtsrhaft?<
ordnur>!!! anstreben. die der Au•beutun!! der Schwa
chen und Arrnm durch die \fächti!!cn und Rdcht>n 
ein Ende bereiten würde. Die Blockfreien sind •ich 
bewu-.t. das• die Bemühungen der Entwirklun!!<
ländt-r. bei der Errichtung einer neuen Weltwirt· 
schaft<0rdmmi: e ine Zusammcnarhcit hermstellen . 
his'3n~ keinen bdriedig~ndcn Widerhall hci den ln
du•t ricstaatcn 2efundcn haben. Wesentlich ist . da.
die ölprodU7e~tcn in dem Streben nach ht·"cn·n 
Prei'\.Cn für ihr 01 seth~t 7.µr Konfrontation hcrdt 
waren. ah. man ih~ AuHordcrunJ?Cn 1.ur 7 .. u..;ammen
arbeit 1.urüclqrewk-.·n hatte. Oie Blockfreien hahcn 
~ich \'t."r,"flkhtt"t . ~orncin~am mit andl·rcn Entwick· 
lung~ländt"rn hÜl:hsh: An~tn:ngungt..•n zu untcrnch'!'<"n 
und eine intl'"f'13tionalc pisammcnarhcil zur Ernch· 
tung einer neuen We~·irtschaftsordnun~ anzustrc· 
l:>en. Sulltcn ihre Bemühungen fehlschlagen, wiirdc 
die Verantwortung tür die Schaffung einer Konflikt
situation zwischen Industriestaaten und Entwick· 
Jungsländcrn •·oll und ganz auf die Industriestaaten 
fallen . 

159. Oie Konferenz lr.on>tatierte die weitrckhen
den Möelichkciten für die wirtschaftliche Zusammen
arbeit zwischen blockfreien und Entwiclr.lungslän· 
dem. Ein b<xkutender Kapitalüberschu.-s, der den 
Blockfreien zur Verfügung steht, bemerkcnswerk 
technologische Fachkenntnisse sowie das ihn"n ver
fügbare reiche Be\•ölkerungspotential sct1.en die 
Blockfreien und die anderen Entwick1.•mgsländ~r in 
die 1..aee. eine effektive Zusammenarb-r'i t zum gegen· 
seitigen Fortschritt und gemeinsamen Vorteil w ent
falten. Oie Bloclcfreien haben sich zu einer aktiveren 
Zusammenarbeit untereinander und mit anderen 
Entwicklun2sländern verpflichtet, um ihre wirt· 
schaftliche 1..a2e und ihre Verhandlungspositionen ru 
verbc•sern . da sie dadun:h die politische Wirksam· 
Ir.eil der Dritten Welt verstärken können. 
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POOL DER NACHRICHTENAGENTUREN 

160. Eine neue intemaliouale OrunuOJI im Jnfor· 
mation1wesen und den Masservnedien ist ebenso 
·wichtig wie eine neue Wellwirtschaftsorilnung. 

161. Die blockfreien Staaten weisen besorgt aut 
die tiefer und tiefer werdende Kluft >JWischen den 
Kommunikationsmöglichkeiten in den blockfreien 
Ländern und in den Industriestaaten hin, was ein 
Erbe der kolonialen Vergangenheit is t . Das hat einen 
Zustand der Abhängigkeit und der Vormacht ge
schaffen, bui dem die meisten Llnder sich damit 
abfinden müssen, passive Empfän~t..·r par.n.·iischcr. 
unzutrcffcndt..•r und vc rLcrrlcr Informat ionen 1.u sein. 
Dit: Vollkummencrc Bes timmung und 81...·s tätig:ung 
ihrer nationalen und kulturellen Bcsondcrhcih:u vc1-
lan~t tk~halb l.'inc Korn:ktur diese~ c:rnsh:n Miss
v~ rhältn is~~s und sofortige Schrille 1.ur Beschlt:uni-
1~~~:~1~n~~:;;}t~ klung in dk·s1..·m n 1..•t11„·:t Ai: rl'il·h der 

162. Das Sclb~tändigwcrden u11d d i« Entwit·klung 
der nationah:n M~scnm'-·dicn ist c.:i n lkstandteil des 
allgomcinl·n Ringcnc;; um die pol itisc hl' , ökonomische 
und soziak Unabhänl~igkc i t ti..1 .- J :,- ül>crw-ic:~endl" 
Mchr,„hl der Viilker der Wdt , d<·nen das R«cht , ob
jektiv und wtreffend w unterricJ1tcn und untePrich
tct 7AJ werden. nkht abi:;,cc;prochcn WL:nk·n -.ulltc. 
Sich hei den lnformation~4ucllcn auf die l' ig1.·1h.'n 
Krüfte zu s.tützen . ist $enauw w ichtig wie in tkr 
Tt:'chnol<.itJiC, da Abh3ngtf!'kcit · im l nf,,•·111:11 io11'"'' ~l · n 
an sie.,_ die: Erzidung eines pulit i-.l h,· ;1 !111d ··"·i rt· 
schaflfü.:hcn Wachstums hehindcrt . 

163. Die bh.Kkfrcic:n Staati:n müs~L·n dil" -..: Zic· 
lc mit l'i~encr Kr:.. ft und ~tklivc:r Zusa.mmcnarhcit 
auf zweiseitiger, regionaler und intern:.~ionalcr 
Grundlage sowie durch KoorJinicrun l! ihres Wirke ns 
in den Vcreinkn Nationen und and\'.'rc::n internatio
nalen Gremien erreichen. Bcsond..:rs wichtig i'\t es 
für die Blockfreien, die vorhandene lnfra.struktm 
zu stärkL·n und die bisher auf diL~cm Gl•hit:'t er
llelten wisscnM:haftlichen und tcchnulogisclwn Lo.'i· 
~Lungen voll 7.U nutzen . 

Oie~ wür<lc eine hcsst.'rc: Vt·rbrdtunl! obji:kl i\'l'r 
lnfurmalioncn ühcr die EntwkklunJ! iri d1..·n block
freien Ländern auf sozialer, ökonomi'\ehcr, ku1tun..·1-
1cr und anderer Ebene sowit.• üht.-r 1ihrl· 7.Unchmcnd..: 
Rolle in dt"'r Wclti!'cmeinschaft nicht nu r in <.k1- t.'il!l'
ncn öffc!ntli<.·hkt·ii . sondern in lkr ~arvl.'11 Wt'lt ~· r-
ldchtern . ~ 

164. Die Konferenz hcgrü~sh: Jil· Dl·klaration unJ 
die schwerwicp:t"'nden BcschJilsse. dil· für die..,t."n B'-·
reich auf der Konferl'nz von Neu-Delhi vom ~ - his 
13. Juli 1976 auf der hohen politi•ch,·n F.ht·nc der 
Infonnation'\minister der Blockfrdcn )il.C"fasst wur
den, und forderte die mö1?li«hst haldis!« Anwcndnn~ 
dieser Bcsehlüs.se. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

165. Die Konferenz stellt fest, dass die interna
tionale Entwicklung für die Blockfreiheit äusserst 
günstig ist. In diesem Zusamrnenhaniz muss insbc· 
sondere der Entwiclclung Rechnuniz gctra.iren werden, 
die mit den Leitzielen der Blockfreiheit . mit der 
wirklichen Unabhängigkeit der Staaten und mit der 
friedlichen Koexistenz im Einklan2 steht . 

166. Der Entkolonialisierunl!sprozcss iicht sl"inem 
Ende entgegen. und der Widerstand ~cgcn ungleiche 
Beziehungen, die zu einer Vonnacht stcllung führen 
können, schwillt an . Die polarisicrh.: Welt , in der es 
nur zwt:i wichti~c Machtzentren gah . ist \'O r t• in1..•m 
Jahrzehnt verschwunden und scitdcm si nd die Ver· 
suche, eine vielpolige Welt w erricht en. fehl~eschla· 
·gen, da die Mehrheit der Welt!!emein<chaft !Z~i;?en 
eine Polarisierun!Z um Machtzentren ist . Die Mehr· 
heil lehnte gleichfalls die Konzept ionen einer inter-

nationalen Ordnulljl ab, die auf Machtblöcken. Kriif
teyleic-hgewicht und Einfln.-phärcn hcmht, da diese 
Begriffe mit den Bes trdJUngen nach einer echten 
Unabhängigkeit dur Sta•ll~n und nach Demokratisie
rung der internationalen Bclichungcn unvereinbar 
sind. Die internationale Entwicklung spricht deshalb 
eindeutig >;ugunsten des block.freien Prinzips der 
wahren Unabhängigkeit der Staaten und all dessen, 
was diese Unabhängigkeit umfasst. 

167. Ebenso günstig is t die internationale 1...:u:e 
auch für die .fr iedliche Kocxisll.'nz , wie das der \ilj. 
derstand gegen Machtblöcke und die Existenz an
derer Er<che inungen - so ernsthafte VersuC'he der 
Gros~mächte , eine Entspannun<': herbeiwführen -
beweisen . Eine weitere Tatsache vo n Wl'ittra.gcndcr 
Bedeutung besteht darin, dass die Welt mehr und 
mehr voneinander abhängig ist, was für d ie Gestal
tung Jer künftigen Wdt von entscheidender Booeu
tunl{ ist. In einer gegenseitig abhängigen Welt be
steht die einzige Alternative zu internationaler Zu
samlT\enarbeit in internationaler Konkurrenz. in 
Spannungen und Konflikten, während das Streben 
der Menschen nach einer besseren Welt zwangsläu
fig seinen Ausdruck in internationaler Zusammenar
beit -finden muss. Deshalb ist die Lage für die inter· 
nationale Zusammenarbeit günstig und stimmt mit 
den blockfreien Prinzipien der fricdliC'hen Koexistenz 
überein . 

168. Die Konferenz betonte, dass gemeinsame Ak
tionen der blockfreien Länder eine wesen t liche Vor· 
a.ussctzung für ihre, erfolgreiche Mitwirkung an den 
Angelegenheiten der Welt •owie zur Förderung ihrer 
Zusammenarbeit darstellen. Mit dt"r Feststellung, 
dass bedeutende Leistungen erziet.I \\urden . hält die 
Konferenz die weitere Verbesserung des Koordina· 
Lionssystcrns ihrer gemeinsamen Aktion für die Ver· 
wirkl.ichullj!; der Grundsätze der BloC'kfreiheit und 
die Anwendung der von den Blockfreien bcschlosS<'
nen Programme .für unabdinghar. Aus dieser Sicht 
hat die Konferenz auch die Notwcndi!!keit betont, 
durch stä ndige Konsultat ion und Koordination ver· 
schiedene Formen ocr Zusamm enarbeit zu c ntwik
keln , und ausserdem ctte Annahme von dazu geeig
neten Massnahmen beschlossen . wobei sie dem de
mokratischen Charakter der Bewegung der Block
freiheit die gebührende Aufmerksamkeit schenk_te. 

169. Dass die internationale Laee sich in einer 
Richtung entwickelt, die für die Blockfreiheit im
mer günstiger ist, beweist der Umstand. dass diese 
Bewegung eine nicht zu übergehende historische 
Kraft darstellt, der man Rechnung tragen mus•, 
wenn man eine zufriedenstellcrulc Weltordnung her
stellen will. 

170. Die Konferenz beschloss, dass die folgende 
die Sechste Gipfelkonferenz der Staats- bzw. Regie
rungschefs blockfreier Staaten 1979 in Havana, auf 
Kuba, stattfinden soll. 
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WIRTSCHAFTSDEKLARATION 

EINLEITUNG 

Die Staats- und Rqienmpchefs der bündnisfreien 
Länder haltt:n 1egenwlirtig die ökonomischen Pro
bleme für die akutesten l'robleme in den intt:ma· 
t ionalen Beziehungen. Die Krise des Weltwirtschafts
systems greift mehr und mehr um sich . Opkr die
ser Krise, d ie sidi ernsthaft auf die politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen auswirkt , sind die Ent· 
wicklun1sländ.:r. 

Die Vertiefung der Kluft zwischen lndustricstaa· 
ten und Entwicklungsländern · ist eine r der RCfähr· 
lichstcn Herde für SpannW\gen und Konflik1 ,·. Es 
wird immer offensichtlicher, dass das bestehende 
System nicht imstande lst , den Aufschwung der 
EntwicklWlgsländer zu gewährleisten und die Ober· 
windung von Armut , Hunger, Krankheiten, Analpha· 
betcntum und so7.ialen Misständen zu beschleunigen, 
d ie durch jahrhundertelange Vorherrschaft und Aus
beutung ~eschaffen wurden. 

Der Schaffung einer neuen Wcltwirtschaftsord· 
nung kommt demnach allergrösste politische Bedeu· 
tung zu. 0..-m Kampf für politische und wirtschaft· 
liehe Unahhän!!i:,>keit . für die unbeschränkte SouvL~ 
ränität über die natürlichen Ressourcen sowie die 
inneren Belange wie auch dem Ringen um eine stär
kere Beteiligung der Entwicklungsländer an der Pro
duktion und dem Austausch von Gütern und für 
fundameritale Veränderungen in der internationalen 
A~itsteilung gebührt der Vorrang vor allem an· 
deren. 

Den Widerstand gegen den Kampf um eine neue 
Wirtschaftsordnung zu überwinden, stellt eine vor· 
rangige A.ufirabe der Bündnis.freien und der übrigen 
Entwicklung!<länder dar. Die Bc'ICitigung von lmpL~ 
rialismus. Kolonialismus und Neokolonialismus so
wie a llen anderen Formen von Abhängigkeit und 
Unteriochonil. Einmischußl! in innere Angelegenhei· 
ten , Lluminalion und Aullbeutung sind für die Wirt· 
"'1'3fl der Blockfreien bedeutungsvoll . 

DER KAMPF FUR BEFREIUNG 
UND UNABHilNGIGKE/T 

1. Die Staats- und Regierungschefs der bündnis
freien Länder haben zur Kenntnis genommen, wel· 
ehe Erfolge die Entwicklungsländer bei der Aktivie
rung ihrer natürlichen Reichtümer al• wirksame 
Waffe zur Verteidigung ihrer nationalen Sicherheit, 
Souveränität und E><is tenz sowie bei der Weiter· 
entwicklung ihres kollektiven Kampfes ·gegen Aggres
sion und Okkupation , Rassendiskriminierung, aus· 
ländische Herrschaft, Apartheid, Zion ismus und Ko
lonialismus erzielt haben, die die ,;chärf•tc Bcdn>
hung für Frieden und Sicherheit darstellen. Da• hat 
sich in beachtlichem Masse im •iegreichen Kampf 
in Airfka, dem Nahen Osten und in Asien und in den 
wirksamen Massnahmen gc.eigt, die die• öle>U>Or· 
teure und die anderen Entwicklung•länder, die Roh· 
stoffe el7.ell$!Cn. zur Erhaltung und Kontrolle ihrer 
natürlichen Ressourcen getroffen haben . 

, 2. Es ist die Pflicht aller Länder und Völker; 
einzeln und kollektiv auf d ie Be•eitiitung dic•er 
Praxis hinzuwirken und die davon betroffenen Völ
ker, Länder und Gebiete wirksam zu unterstützen 
und ihnen m helfen, damit diese schweren Be
schränkungen für ihre Freiheit und ihre l~itimen 
Bestrebungen umgehend aufgehoben werden und da-
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mit l!ntwicklußl und intematlonak lusaJlimenar. 
bcit, Frieden und Sicherheit voranschreiten. 

Ausscnlcm haben diese Völker, Länder und Gebie-
te entsprechend den Prinzipien der Deklaration über f'"~ 
die Errichtung einer neuen Weltwirt schaftsordnung, 
der Charta über die ökonomischen Rechte und Pflich
ten der Slaaten und der Deklaration von Dakar das 
Recht auf volle Entschädigung für die Ausbeutu,-,g c 
und den &·haden , der ihren natürlichen und allen 
anderen Ressouri.:en wgcliigt worden ist. Kein Staat 
darf Investitionen vornehmen, die das Rei.:ht auf 
die politische un<l ökonumsich<· Souvcränitat der 
Vülker, Staalen und Gebiete, die unter ausländischer 'l 
BL'Sctlung oder Hcrrschah stehen, b..·hindern oder 
beeinflussen können. 

DIE GEGENWART/GE WELTWIRTSCllAFTSLAGE 
UND DIE AUSSICHTEN 
DER ENTWICK.LUNGSLilNDER 

1. Zutief~t bawruhigt sind die Staats- und Reste. 
ruoig><:hds der blookfreien Staaten W"llen der zu. 
nehmenden Ungleichheit und dem fehlenden Glcich
g~-wicht in der Struktur der Weltwirtschaft wie 
auch wegen dcr immer tiet.:r klaflendcn Kluft zwi·· 
sehen Industriestaaten und Entwicklungsländern. 
Verschiedene internationale Foren nahmen 1.ahlrei· 
ehe Resolutionen zur Herstellung einer neuen Win· 
schaftsordnung an, doch sind keine An1.cichen zu 
bemerken, d~s sie auch verwirklicht werden. ()b. 
wohl die Prinzipien einer neuen Wehwirtschallsord· 
nung wachsende AnerJl.ennung finden , wurde bei der 
Anwendun11 <hescr Grundsäue ein minimaler Furt· 
schritt erzielt. 

2. Die Entwicklungsländer, zumal di.: riiüstän· 
diR•tcn, die keinen Ausgang zum M.·er h:1hcn. die 
Küstenst<1aten und die 1~'<>11nlPhi-.:h hc1?ai.:hteili11ten 
sowie diejenigen, die am schärbtcn betroffen Sind, 
haben sich mit der akuten Krise auSL·inanden.usct· 
zcn, wie sie für ihre Bevölkerung einen minimalen 
Lebensstandard erreichen oder aufrechterhalten sol· 
len und welche Zukunftsauss ichten sich ihnen bie
ten. Die ökonomische Situation der meisten Ent· 
wicklungsländer, vor allem die der am schwäch
sten entwiekeLten und am stärksten benachteiligten 
Staaten, hat sich im laufe der Jahre weiter ver· 
schlochtert, und die sich daraus eQ1ebende Ver· 
schuldung belastet diese Staaten. da sie eine nicht 
zu tolerierende Höhe erreicht hat. 

3. Das Devisenaufkommen der Entwicklungslän
der hängt in erster Linie von ihren Rohstoff· und 
Primärproduktquellen ab. Die relative Verbesserung 
des Preisniveaus bei einigen dieser Rohstoffe . in den 
Jahren 1973/74, die von kurzer Dauer war, stellte 
keinerlei Kompcnsierung für die Verschlechterung 
der Bedin8lmgcn im Handelsau<>tausch dar. die für 
die Nachkriegszeit charakteristisch war. Ihr Real· 
wert sinkt weiterhin und nimmt besorgniserregende 
Proportionen an, was auf den gewaltigen Preisan
st ieg bei Finalprodukten, Lebensmitteln, Kapitalgü
tern unj'.f Dienstleistwigen zuriick7.ufüh(en ist, die 
die Entwicklungsländer importieren. Diese Situation 
beeinträchtigt die Wirksamkeit ihrer Bemühungen 
sehr und hemmt ihre Entwicklung. 

4. Wenn die Industriestaaten auch ständi!! den 
Abbau und die Aufhebunl' der Handelsbeschränkun
gen für die Produkte der Entwicklungsländer in Aus-



siebt stdlen, IO i1t das ErTelchte doch nicht befrie. 
dicend. Wie allr.nfi"!I• r.u bemerken ist, zeichnet 1lch 
in ein z.,..;,~1icn Mög.n. Industriestaaten und Ent
wicklunpländcm •b&achloa- Abkommen auf 
diesem Gebiec ein lfoffnungssc:hlmmer ab. Das I& 
nerelle Schema von Präferenzen, das zwar für die 
Uberalisieru~ des Handelsaotauschcs nützlich ist, 
muss wcsenthch ausgebaut werden. Das von Ihm 
bedeckte Territorium ist begrenzt, namentlich In 
Hinsicht auf die Erzeucnissc, an deren Ausfuhr die 
Bntwicltlungsländer, besonders die rückständigsten, 
interessiert sind; äusserst ~so„nilerrcgend is.t aus
serdem der provisorische Charakter dieses Schemas. 

Die multilateralen Handel$1cspräche schreiten nur 
schleppend voran und haben einen geringen Umfana. 
Awserdcm machten die Industriestaaten - einige 
Länder, die an die Zukunft denken, au!ijjenommen 
- keinen wirklichen Versuch, die herrschenden 
nichtgleichbcrechtigten Systeme des Welthandels zu 
reorganisieren und zu retormieren, um sie mit den 
dringlichen Forderungen und der vorrangigen Ent
wicklung der Entwicklungsländer in Einklang zu 
bringen. 

S. Unglaublich gcstiqien ist das Zalüungsbila~
defizit der Entwiciolungsländer, das von rund 12.2 
Milliarden DoHar 1973 auf ll.S Milliarden Dollar 
im Jahre 1974 und 1975 auf mehr als 40 Milliarden 
anwuchs. Schätzungen zufol&e könnte bei dem jet
zigen Trend diese L.i[[er im Jahre 1980 112 Milliar
den Dollar ereichen. Diese nie dagewesene Situation 
ist kein Produkt der Konjunktur, sondern ein Aus
druck der Strukturkrise, die die gegenwärtigen öko
nomischen Verhältnisse kennzeichnel und die Ohren 
Ursprung in der kolonialen und .no:okoloniakn Po
litik des Imperialismus hat. Als Ergebnis davon 
verringerten die meisten Entwicklungsländer im Lau· 
lc der Jahre ihre Reserven auf ein Minimum, und 
häuhen eine grosse Last von Auslandsschulden auf, 
von denen ein erosscr Teil a1K Zinsobligationen und 
Amortisationen besieht. Man rechnet, dass die Ver· 
schuldung dieser Staaten im Ausland, die sich 1973 
au[ mehr als 100 Milliarden Dollar belief, bis Jah· 
rc..:Nle aul das Doppclle angewachsen sein wird. 

6. Die ständige Abldtung menschlicher und mat1> 
ricller Rt:ssoun:en in falsd1er Richtung, d. h. ihre 
Entfernung von friedlichen ökonomischen und so
zialen Zielen und ihre Hinlenlwng zum unproduk· 
tiven und vers<:hwcnderischen Wettriislen insbeson
dere bei Kern- wld anderen MassenvernichtWlgswaf. 
fcn verschärft nicht allein die .gegenwärtige ernste 
Krise der Weltwirtschaft, sondern vercitcll auch 
die Ziele und Bemühungen der ersten Abrüstungs
dekade und der Zweiten Entwicklungsdek;ide der 
Vereinten Nationen, die den Transfer substantieller 
Ressorccn aus den 1 Nlustricstaaten in die Entwick
IW>gsländcr mitlel.• der A.briistung vorsehen . . 

Die Mitlcl, die in die Entwicklungsländer gelang· 
ten. beliefen skh 1975 kdiglich auf rund 20 Milliar
den Dollar, was in scharfem Widerspruch zu den 
Rüstwigsaufwendungen steh!, die die unglaubliche 
Summe von 300 Milliarden im Jahr erreicht haben. 

Die Staats- und Regierungschefs der Blockfreien 
besläti~-en , dass vielen Forderungen der Entwick
IW>gsländcr entsprochen würde, wenn durch Abrü
stungsmassnahmen der führenden Militärmächte der 
Welt ein grösscrer Teil der Ressourcen freigesetzt 
würde und wenn man diese Mittel zur Förderung 
des wirtschaftlichen Aufschwungs der Entwicklungs. 
länder benutzte. Diese Massnalunen würden zweifel· 
los in naher Zukunft die Kluft zwischen Industrie· 
staaten und Entwicklungsländern abbauen helfen. 

7. Die lndustriali•ierung ist für den •ozialcn und 
ökonomi'<·hcn Fortschritt der Entwicklunvsländer 
ein dynami<ches Entwicklungsinstrument . Zugleich 
<teht sie mit der Förderun11 und Erweiterung des 

.Handels nicht nur zwischen den Entwicklungslän
dern, sondern . auch innerhalb der Industriestaaten 
in Zusammenhang. Diese EKpanslon darf nkht auf-

aehalten werden. Die Antledl~ 8diquatcr lndu· 
strlen muH belcblcunist und die Schaffun.I einer 
pundcn tcclmolotilCbeu Basia In den lfutwick
lunaslllndem entlpredlcnd untcntützt werden. Du 
Mooq>0I der Industriestaaten über die Fertigunc,.. 
prozcssc hat zu verschiedenen unbcfriedigl.llldcn Fol· 
1en 40'"ührt, die dringlich nach einer ticlilrcifonden 
und institutionellen Sanierun1sak1ion verlölll&en, da· 
mit ein Transfer der Technologie hcrg,-stellt und die 
die Entwicklungsländer betreHenden Ziele ;iu• den 
Dc1'1arationcn von Lima und Manila erreicht werden. 
Wenn man diese Mass.nahmen trifft, müssen die be
sonderen Bedürtnisse der schwächsten Entwicklungs
länder, der Länder ohne Aus.gang zum Meer, der r 
Inselstaaten und der anderen geographisch ungünstig 
1elegenen Länder berücksichtigt werden. 

8. Dass wegen des mangelnden politischen Willens 
der meisten Industriestaaten sowie der ständigen 
Wirtschaftskrise, die die Entwicklungsländer emst
lich beeinflusst, da sie gegenüber äusseren ökono
mischen Emflüssen empfindlicher sind, die Mass
nahmen der internationalen Entwicklungsstrategie 
unangemessen angewandt werden, hat enunutigende 
Folgen gezeitigt. Oie Krise von Armut, Hunger, Uo
teremähru"\I, Entbehrung und Analphabetentum 

. dauert so in den Entwicklungsländern weiter an 
und betrifft eine wnehmendc Anzahl von Staaten 
und VölkerJL 

9. Die Entwicklungsländer, die rückständi&st.cn 
Staaten, die Länder ohne Ausaanc zum Meer und die 
übrigen Staaten in ungünstiger geographischer Lase 
sind unter anderem durch fehlende Nahrungsmittel
reserven und den Preisanslieg bei importierten Le
bensmitteln a.m ernstesten bctroHcn. Jährlich [eh· 
lcn in dio:st:n Ländern 20 Milliunen Tonnen Getreide, 
und beim Andauern der geeenwärligen Tendenzen 
in der Produktion. die auf unacnügcnde lnvestitio
nc.11 in die El"lcugung von Lebensmitteln in den Ent
wicklungsländern zuriickzuführcn sind, würde sich 
dieses Defizit im Jahre 2000 au[ 100 Millionen Ton· 
nen erhöhen. In diesem Zusammenhang kommt der 
vcn;tärkten 1 nvestitionstätigkeit in die Ert.eugung 
von Lebensmitteln innerhalb der Entwicklungsländer 
vorrangige Bedeutung zu. Anleihen und andere In
vestitionsquellen müssen den Entwicklungsländern 
entweder als nicht rückzahlbare Hilfe oder mit Kon
zessionen für die am schwächsten entwickelten ge
währt ·weroen. 

Die Konferenz brachte ihre Befriedigung darüber 
mm Ausdruck, dass ein internationaler Fonds für 
die Entwicklung der Landwirtschaft gegriindet wor
den lst. Sie äussert die Hoffnung, dass dieser Fonds 
rasch und effektiv wirken wird, und ruft die lndu· 
stricstaaten auf, ihre Beiträge ~um Fonds zu erhö
hen. Ausscrdcm fordert sie die 'umgehende Anwen
dung der ·übrigen Empfehlungen der Welternährungs
konferenz, namentlich die Einrichtung internationa
ler Reservelager für Getreide. 

10. Tiefe Beunruhigung erregt die Tatsache, dass 
kein gleichberechtigtes Weltwährungssystem existicn; 
dadurch wurden die wirtschaftlichen Probleme der 
Entwicklungsländer verschlimmert. Die Versuche, im 
Rahmen der herrschenden WährungsbeziehW11en, die 
von einer Handvoll kapitalistischer Industriestaaten 
kontrolliert werden, Reformen vorzunelunen, sind 
fehlgeschlagen. Diese Länder übten einen unzuläs
sigen Einfluss auf die Entscheidungen über die W~ 
ru11R5systeme aus und •1111ihten die Probleme der Ent· 
wicklungsländer durch provisorische und unwirksa· 
me ReitelWlllen m lösen. Die Staats- und Regierun!?S
chefs der Blockfreien bestätigen. da5' die LösUllll! 
der ökonomischen Probleme der Entwkkluntl•länder 
die Herstellunll einer neuen univer.;ellen und gleich
berechtigten Währungsordnung verlangt. 

t t Die Wlrbamltelt und Gleichbcrechtiirune: des 
clnzufllhrendcn Systems hiingt zum grossen Teil von 
dem Einfluss ab, den die Weltgemeinschaft kollektiv 
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auf die Bcd i~ngen für d ie Bil~ und Nutzung 
rusätzlichcr Mlltel wird nehmen können , wohci die 
Interessen der Entwicklungsländ<!r zu berücksichti
gen sind. Deshalb milssen dringend Mit tel geschaf
fen werden, was automatisch mit den Bedürfnissen 
nach der Finanzierung der Entwicklung verhunden 
ist , und den Entwicklungsländern ist der TciJ zu 
1arantieren, der ihnen im gleichberechtigten Ent· 
scheidungsprozess über Währungsfragen zukommt. 

12. Die Staats· und Regierullj!schefs der Block· 
freien stellen mit t·iefer Besor11nis fost, dass einige 
Jndustries~ten der Anwendung der Deklaration 
und des Aktion1rugramms sowie der Resolutionen 
der S..-chstcn un Siebenten Sondersitzu1111 der UNO. 
Vollversammlung, die sich auf eine neue Weltwirt· 
iclla{tsordnung !><.-ziehen, starken Widerstand en14Je· 
11cnsetzen und d>enso den auf der 29. Tagu~ der 
UNO.Vollvenammlung beschlossenen Resolutionen 
:our Charta über di<! ökonomischen Rechte und Prlich· 
ten der Staaten und dass sie stets auf Lösungen 
beharren, die die herrschende Ungleichheit, Abhän
gigkeit und Ausbeutung <d1alten sollen. Einige In· 
dustriestaaten wiedersetzen sich einer nooen Wirt
schaftsordnung sogar immer intensiver. 

B. Die Konferenz stellt mit Beunruhigung fost, 
dass auf der Konferenz über die internationale wirt· 
schaftliche Zusammenarbeit in Paris kein Fortschritt 
erzielt wurde. Die Staats- und Regierungschefs brin· 
gen ihre uneingeschränkte Unterstützung für den 
Standpunkt zum Au.<druck, den die Entwicklungs
länder auf dic:sc..·r Konferenz bezogen haben. Sie kon· 
staticren, dass dk· Industriestaaten die konkreten 
Vorschläge der Entwicklungsländer un11ünstig auf-

Jcnommcn haben . Das~ man bei den Slt1.ung1.:n im 
uli nicht einmal zu einem Einverständnis ühcr den 

Arbeitsplan gelangen konnte, widerspiegelt den fch· 
!enden politischen Willen der Jn<.lustricstaaten. zu 
wesentlichen Veränderungen der ökonomisch.:n Ver
hältnisse in den Entwicklungsländern beizutragen. 

Die Industriestaaten werden die Vera:itwortung 
für das Scheitern der Pariser Konferenz tragen, das 
auf ihre hartnäckige Weigerung zurückzuführen ist. 
die Vorschläge zu einer Vielzahl \'On Problemen an
zunehmen. die für die Entwicklungsländer schwer
wiegend sind. Dieser Fehlschlag würde die Entwick
lungsiändcr zur Oberprüfung ihrer Standpunkte ver
anlassen. 

14. Die Staats· und Regierungs<:hefs der bündnis
freien Länder haben bei ihrer Einschätzung der Er
gcbni<<e der Vierten Welthandelskonferenz hefrie· 
digt die Geschlossenheit fest~estellt, die die Ent· 
wicklun~•läll<kr während der gan,en Verhandlungen 
bewiesen hahen . Zugleich ht·merken sie-. das. 
UNCTAD IV. nichts für die Bestrebungen der Bünd· 
nisfreien und der anderen Entwicklungsländer ge
·Jeistct hat, die in <l<•r Sechsten und Siebenten Son
dersil7.ung der UNO.Vollversammlung und den Dck. 
larationen von Manila dargelegt worden waren. Be
sondere Besorgnis erregt der Standpun·kt einiger In· 
dustriestaaten, mit d<·m •ie gogen die Einrkhtun& 
eines gemeinsamen Fonds auftreten , einer &:hut'· 
massnahrne für die Kaufkraf.t der Entwkklungs
länder wegen der kritischen Verschuldung der Ent· 
wicklun_Rsländer im Ausland, und gegen eine Milde
rung ihrer spezifischen und permanenten Probleme, 
die Anwcndun11 von Vorschlägen und Resolutionen 
einschliesslich der Aktivierung des Fonds für die 
am schwächsten entwickelten Staaten, die Länder 
ohne Ausgang zum Meer und die lnse-lstaaten in 
Entwicklung. Oe<;halb ist die Anwendung des Kon
sens über die Tagesordnußll und das Verfahren 
bei allen Arten von Verhandlungen, bei denen die 
Anwendung lntCl!raler Programme für Rohstoffe, den 
Remeinsamcn Fond~ dngel\.Ch1o~'.\Cn , criirtert wird, 
3111sserordcntlich wichtiR. Die h<-<1ändiJ01e Unterstil!· 
7.Ut\11. die gewl•se Industriestaaten der Sache de• 
Fortschritt• der Entwicklungsländer zuteil werden 
lassen, Ist befricdi11end. 

15. Die Staats- und Regi,•rungs,·hds der block· 
freien Länder sind fc51 da•on übcrLeugt , das. eine 
Lös~ uhne eine vollständige Umstrukturierung der 
Woltw1rbchaftslx:zichuni;1m dun:h die Einführung 
einer neuen Weltwirtschaftsordnung nichts dazu tun 
wird, die Entwicklu"!lsländer in e ine Lage zu ver
setzen, in der sich em annehmbarer Entwicklungs-
1tand erreichen lässt. Sie bekräftigen ihre Entschlos
senheit, sich weiterhin gemeinsam um die Erreichwig 
dieser Ziele zu bemühen. vornehmlich durch die Bi~ 
dung von Produzcntenassoziatiuncn so~ je dun:h an
dere Mittel ungeachtet aller Drohun11<.:11 um! n ·pr.-s· 
siven Wirtschaftssanl>tionen. 

16. Die Staat6- und Rc:11icrungs..:hch der büntlnis· ,.... 
freien Länder bringen d<·n Wunsch 1.um Ausdru<:k, 
dass die Verhandlungen über die internationale wirt
•chaftliche Zusammooarbeit und Entwicklung, die in 
verschiedenen internationalen Gr""1ien geführt wer· 
doo, integraler Bestandteil eines !l<'ll<"""itigen und 
konvergenten Prozesses werden. der die uni•·crscllc 
Anwendung d.:r neuen Weltwirtschahsurdnung 11<!
schlcunigen wird. Oie Anwendung der rnvor wrcin
barten B~chlüssc ist l'in wkhtigt.·' Anliegen <.kr 
Wcltgcmdnschaft . 

BVNDNISFREIHEIT 
UND WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

1. Die Staats· und Regierungschefs der Bündnis
freien bekräftigen, dass der Kampf für die politi· 
•ehe · Unabhängigkeit und Souveränität nkht von 
dem Kamf'f um die ökonomische Emanzipation zu 
trennen ist . Die Entwickluni:sländer sollten ihre Sou
veränität und Unabhäng4:keit auf politischer Ebene 
als Hebd zur Erlangung ihrer Souwr.inität und 
Unabhängigkeit auf wirtschaftlichem Gebiet benut
zen. In internationalen Gesprächen werden in der 
Weltpolitik nun auch ökonomische Probleme bedeut
sam sein . Dauerhafter Frieden und S icherheit sind 
nur dann möglich, wenn eine gerechte Gesellschaft 
errichtet wird , die- ihren Bürgern ökonomische und 
soziale Sicherheit bietet , die da' un\'erbrüchlichc 
Re<:ht eines jeden Bürgers unseres Planeten sind. 
Die Staats- und Regierungschefs der blockfreien Län
der treten entschlossen dafür ein . dass sobald 11.ie 
möglich eine solche Gesellschaft geschaffen wird, 
was eine Jlra der PrO!'perität und der Würde für die 
gesamte Menschheit herbeiführen würde. 

2. Es ist an den Entwicklung,Jändcm, ihr voll· 
kommcnes ökWlomi"ichcs Pott·ntial zu cr~lchcn , 
worunter folgcrv..lc Faktoren ·zu vestehen sind: 

al Sich individuell auf die eigenen Kräfte zu stüt
zen , damit die F.ntwicklungsländer ihre wirtschafUi
chen Potentiale für die g~cnscitigc Zusamm<·narbeit 
nutzen und eine neLic W<·ltwirtschaftsordnung heraus
bilden. 

b) Die lntensiv.ierung der wirtschaftlichen Zusam
menarbeit zwischen den Entwicklungsländern. 

c) Die Stärkung ihrer S™idarität und das koor
dinierte Wirken der Entwicklungsländer an der ge
meinsamen Front gegen jede Opposition des Irnpe· 
rialismus und die Versuche, Zwietracht zu säen und 
Druck anzuwenden. 

3. Auf den Gipfelkonferenzen in Belgrad, Kairo und 
Lusaka schlussfol\!crtcn die Staats- und Regieru"!!S· 
chofs der Bündnisfreien, dass politische und öko
nomische Beziehungen cns verbunden sind. Sie ho
ben die Notwendigkeit hervor, die Wirtschaftsent
wicklung zu hcschlo..-unigen, um der Menschheit Frie
den und Wohlstand zu sichern. Auf dem Treffen in 
Gcorgetown im Jahre 1972 wurden die allgemeinen 
Prinzipien der Block.freiheit in konkrete Aktions· 
programme ußljlesetzt , um die Zusammcnartx-it un· 
ter den blockfreien Ländern zu fördern . 

4. Die vierte Gipfelkonferenz im Jahr<! 1973 in 
Algier b<>deutete sowohl hinsichtlich dur Zusammen-
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arbcit zwischen den blockfreien Stuten und den 
anderen EntwlcklW111sländl'm als auch in Hinskl>t 
auf die Bcschlüs~ und Empfehlungen eine Wendo 
und diente als Grundlage für intensive internationale 
Verhandlungen, die die Schaffung einer neuen Welt· 
wirtschaftsordnu"' zum Ziel haben. Das Algierer 
Gipfeltreffen bestätigte die Solidarität der Block· 
freien und der anderen Entwicklungsländer im 
Kampf um ein besseres Leben für ihre Völker und 
unterstützte die Aktionen, die die Rohstoffproduzen· 
ten untcrnchmt-n mü-"scn, um einen rentablen Preis 
für ihre En.L·ugnissc 7.u erzielen. 

5. Die Deklarationen und das Aktionsprogramm 
für die Herstellung einer nL'Uen Weltwirtschaftsord· 
nung, d ie auf der 6. und 7. Tagung der UNO.Voll· 
versammlung angenommen wurden, und die auf der 
29. Vollversammlungssitzung auf Initiative der Ent· 
wicklungsländer beschlossene Charta über die öko
nomischen RL-.:hte und Pflichten der Staaten sind 
eine deutliche OpLion der Orientierung und des Wirt· 
schaftsprogramms der Blockfreiheit. Die Annahmu 
der Deklaration und des Aktionsprogr.imms für d ie 
Herstellung einer neuen Weltwirtschaftsordnung so
wie die Charta über die ökonomischen · Rechte und 
POichten der Staaten bedeut<•n gkichfalls l'inc Ah
lehnung der bisher herrschenden Ausbcutung"vste· 
me. Die internationale Ancrkl·nllU~ der in diesen 
fundamentalen Dokumenten auf1Zestellten Grundsiltzc 
verleiht ihnen universelle Gültigkeit und bildet einen 
grossen Beitrag zu den Anstret\gllngen um die Durch· 
setzung der Gleichberechtigung in den internationa· 
len Wirtschaftsbeziehungen. · 

6. Die Rohstolfkonfercnz von Dakar, deren Ah
haltung in Algier vorgeschlagen worden war, stdlt 
einen bedeutsamen Meilens tein In der Entwickluog 
der internallonalcn Wirtschaftsbeziehungen <1nd d"r 
Solidarität unter den EntwiclduAqsländern dar. Die· 
ser Konferenz sind eine Reihe 'rfcucr Initiativen zu 
verdanken, die für die HerstcUung einer neuen Welt· 
wirtsch.aftsordnung wichtil? sind. Die Deklaration von 
Dakar hat für die Wirtschaftsentwicklung der Ent · 
wicklungsländer gewaltige Implikationen. 

7. Die Konferenz von Lima 1975 beschloss durch 
ihr Programm der gegenseitigen Hilfe und Solidari· 
tät neue Richtlinien für die Bündnisfreien. Dank der 
Solidarität der blockfreien Staaten und anderen Ent· 
wicklungsländer innerhalb der Gruppe 77 nahm das 
Programm der Wirtschaftsverhandlungen der Ent· 
wicklungsJändcr konkrete Form an . 

8. Die Staats· und Regierungschefs der Bluckfrcicn 
zollen dem ökonomischen Inhalt der Bewt.'j!ung der 
Bündnisfreiheit ihre Anerkennung, die Einfluss aus· 
übt und mglcich von der lautstarken und dvnam i· 
sehen Organisation der Gruppe 77 beeinflussi wird. 
Die Bewegung der Bündnisfreiheit wird ihre Soli· 
darität mit der Gruppe 77 weiterführen . die heute 
eine reale Kraft und eine zunehmende Autorität 
darstellt. Die Blockfreien ht•ben die äusscrsl kon· 
struktivc Rolle der GrupJ'l' 77 hci den Vcrh,ntllun· 
gen zur Förderun2 der Bdanll<' <h•r Entwkklnnes· 
länder und inshi.:sOndere bei (h~ r Ht.'rsldlun ~ cirl~r 
neuen Weltwirtschaftsordnung hervor. 

DIE NEUE WELTWTRTSCHAFTSORDNUNG 

1. Die Staats- und Regierun11schefs der nichtpakl· 
gebundenen Länder sind fest davon überzeugt, dass 
ohne eine vö!Hge Umstrukturierung der bestehenden 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen keine bleiben· 
t'e Lösune der Weltwirtschaftsnrobleme und he<nn· 

.,i.,.. der ·Probleme der Entwicklun!!sländer möglich 
ist Wie ungeeignet die bestehende Wirtschaftsord· 
nunf ist, erwies sich bei der kün:lichen Kette von 
Kriser in den Ländern mit Marktwirtschaft , mitein· 
geschl0<:·en das völlitre Scheitern des Nachkriegs· 
währune„vstems, die Elnführurui einer restriktiven 
und protelt~istischen Politik ;m Welthandel, die 
Inflationsspirale, die Rezession , die zunehmende Ar-

belt1IU11iakeit und die atändi1e Ve1'5Chlechteru"I! der 
Lage aul diesem Gebiet sowie das Realeinkommen 
der F.ntwicklungslälKler aus d.>m Expon vun Pli· 
inärprodukten und die Ernährungskrise. Diese Kri· 
sen haben auch auf die cegenseitige Abhängigkeit 
der konstituierenden ru.mente der Weltwirtschaft 
verwiesen und haben der Weltgemeinschaft den er· 
forderlichen Anstoss zur Herausbildung einer neuen 
WcltwirtschaftsordßUng ge~e~. die auf Glek:hbc· 
rccht>Kung, souvcrlincr Gleichheit, l!IJl!enseitiger Ab· 
hängigkcit , tt:emcinsantcm lntcrcs" unJ Zusan11n1.:n· 
arbeit 7.Wischcn allen St.aalen beruht. lnmitl<:n di<~ 
ser chaotischen Situation ist die Welt Zeuge der bei· .,-
spiellosen Solidarität der Entwicklungsländer und 
der crfolgrcchen Bekräftigung ihrer ökonomischen 
und politischen Grundrechte im internationalen Rah· 
men. 

2. Die Staats· Wld Regierungscheb der Block· 
freien sehen in der Annahme der Deklaration 1.4Dd 
des Aktionsprogramms über die ErrichtUil& ein« 
neuen Weltwirtschaftsor<ll\Ung auf der Sechsten Son-

. dersitzung der UNO.Vollversammlung d ie unerschüt· 
terlich.: Entschlossenheit der · internationalen Gemein· 
schart, im Systom der Wdtwirtschaft.sbcziehungen 
wcsenllil:he Veränderungen vorzunetunl!n. Die Hl.!r· 
stt:llung einer neuen Wcltwirtscbal tsondnung ver· 

·langt mutig<:: Initiativen, DL'Ut: konkret<:: und globale 
Lösun,gen und steht im Widerspruch zu den schlep· 
pendcn Rcformt:n und Improvisationen, die die heu
tigoo ökonomischen Probleme lösen sollen. DaS 
Hauptz.iel der neuen Wirtschaftsordnung ist die Her· 
stcUung des Gleichg„wichts in den Weltwirtschalls· 
belicl1ungen, das auf Gerechtigkeit mittcls Zusam· 
menarbeit und Würde des Menschen beruhen soll. 

3. Die St;iats- und Regierungschefs der bündnis· 
freien Länder er.klären noch einmal, da!>.' sie die 
Politik und Praxis der tran•nationalen Kurporalio
n\!n nicht anerkennen, die aus dem Stri.!'ht:n nach 
möglichst grossen Profiten Rauhbau bctrcib.·n , die 
Wirlschaft und Suu\'cränität dL·r Entwi1.:llungs1än
tler !l>chädigcn, die Prinzipien tkr Nichlt.'inmischung 
in d ie staatlichen- Angelegenheiten vc..'rlt.:tzcn , daS 
Selbstlx'Stimmungsrecht der Völker gclahrden und 
o[t. zu BcstL-.:hung, Korruption und anderen Mit1cl n 
greifen und damit die Entwicklungsländer in Abhän· 
gigkcit von den Industriestaaten bringen . 

4. Die Bündnisfreien Länder haben noch einmal 
das unverbrüchliche Recht aller Länder auf vollkom· 
mene, permanente Souveränität über ihre natürlichen 
und menschlichen Ressourcen und ihre Wirtschafts· 
tätigkeit, einschliesslich des Eigentums, der Nut· 
zu~ und Verfügun!! über diese Ressourcen bis hin 
zu rhrem Re.chi aul Nationalisierung bestätigt. Sie 
bckräfti!(un ausserdem, dass die Ausübung von Kun. 
trolle, die Regelung, ja sogar die Nationalisierung 
der transnationalcn Korporationen in <.lcn Rahmen 
ihrer nationalen Gcsetzl!"bung ent•precbend ihren 
Geset1.cn und Vorschriften sowie ihren nationakn 
Zielen und Prinzipien das unantastbare Recht der 
Entwicklungsländer sind. Sie bekräftigen ihrCOJ 
Wunsoo, alle anderen Entwicklungsländer, ihren 
Kampf um politische und ökonomische Unabhängig· 
kcit schneller, effektiver und rückhahsloser zu un· 
terstützen und w irksam und konkrnt Solidarität j!e· 
gen eine ökonomische Aggrc..<Sion wie Blockade, 
Diskrtminierung, Boykott, Druck und Bedrohung 
oder eine andere Fo rm der Agiliression , wie sie die 
imperialisti<chen Länder anwendon können . zu üben. 

~ - Die StaaL<· und Rt"gicrungscbefs der block· 
freien L'inder bckräfli "~n ihren Standpunkt. dass 
keinerlei Lösung, die nicht eine völliire Umstruktu· 
rierunir der bestehenden Weltwinschaftsbe•iehungen 
beinhaltet . die Probleme der Weltwirt<chaft daucr· 
haft 7.-U lösen vermaa:. Sie bekunden ihr• ' r.. nf~(: hlo~
"enhcit, durch eine kollektive Akti<111 tlit• Hl'l'~ld· 
lunq und Anwendung einer neuen Wdtwirtschafts
ordnung zu sichern. was ön verschiedenen Resolutio
nen nicdefllelegt und vorgesehen ist . Diese Ordnung 
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tollte unter anderem Mn lotsenden Hauptelementen 
bestehen: 

a) fundamentale Um1truklllrieru1111 des 11<-~ 
samten Apparats des Welthandels hinsichUich der 
Indexe. die Verbesserung der HandebbcdinlUJlllCn 
für die EntwicklWllll•länder und die Gewährleistun11 
nchtJllCr und realer Preise für zu exportierende Pn· 
märprodukte ufl$1 eines entsprecllenden Antetls der 
Entwiülungsländer . am W':'lthandel, der ihnen auch 
zulLommt, .durch die Erwe~terung der Verarbeituna, 
die 01vers1flzieru"J und die volle Einbeziehung in 
Transport, Marlr.t:tmg und Vertrieb ihrer Erzeugnis· 
sc. Oie dringliche und vollständige Anwendung eines 
tnl1..6,rakn Warcnpn ~ramms. einschliesslich von 
Ma.snahmcn zur Sicherung, dass die Interessen de1 
Entwiclr.lurigsländer, namentlich der rückständigsten 
und am starksten bctrof.fenen sowie der Länder ohne 
natürliche Reichtümer durch Massnahmcn aufgrund 
des lnt.cgralprogramms nicht beeinträchtigt werden, 
ist durch entsprechende l\.tassnahmen innerhalb des 
Programms t1eschützt. 

bl. fundamentale Umstrukturierung der Weltpro
dulmon aulgrund ciner neuen internationalen Ar
beitsteilung durch die G<.-währung besserer Bcdi.& 
gungen lür die Prascnz <kr Primärproduktc der Ent· 
wicklungsländer auf den Märkten der lmlustricstaa· 
h>R,. Transfer geeigneter Technologie zu güns tigen 
Bedingungen, Nutzung der Ansietllung von lndustriu 
aus den lndustricstaalt'fl -in den Entwiclr.lungslän· 
dem, die Abstimmung der El'ZC\Jgung von syntheti
schen Produkten und Substituten in den Industrie· 
staaten auf die Zuhcfcrung von Erzougnissen aus 
den Entw1cklungsla.ndern, Aufhebung restrikt iver 
Mas.nahmcn und wirksame Kontrolle der Tätigkeit 
der transnallonalen Korporationen entsprechend den 
Entw1cklung57.1eloo der Entwicklungsländer. 

c) Radikale R.."Organisation der jetzigen interna· 
tionalen Währungsvereinbarungen, die durch das feh
len eines rationalen, gleichberechtigten .und universel
len Sy5otems, chaotis.:he Währungsfluktuation, ein 
Anwachl>Cß der llllf Zufall beruhoodcn internationa
len Liquidität, verbreitete Inflation, wu.ureichende 
Reaktion auf c.lic lk-dürfnissc der Entwid<lu1>gslän
der '!nd die Vw-macht~tcllung ciniaer weniger ln
d.ustnestaatcn bei Entscheidungen gekenntcichnet 
~1nd. Das nme S.ystem sollte di~ vorran11ige Rolle 
mtemat1onaler Wahrungen gegenuber den internatio
nalen Reserven abschaff"" · >JWischen Entwicklungs
landern und lndustri~-staaten rine Parität bei der 
Ent..:heidung herstellen , die Q.rmachtstellung ir
genddne< einzelnen L~ndes bei der Entschddung 
verhindern und die Entstehung von Liquidität mit 
der Finanzierung der Entwicklung in Verbindung 
bringen. 

d) Oie Sicherung eines adäquaten Transtcrs von 
Ressourcen für die Entwicklung auf einer sicheren, 
dauerhaften und vorauszu<1ehenden Grundlage in Hin
sicht auf die Kriterien der Unabhängigkeit und auf 
cine Weise, die keine Diskrimination beinhaltet und 
~;ne Zwietracht zwischen den Entwicklungsländern 

e) Das schnelle Auffinden geeigneter Lösungen 
für das Problem der Staatsschulden, namenUich die 
der am schwächsten entwickelten und der am stärk
sten betroffenen Länder. 

f) Die Sicherung geeigneter Res.sourcen und pas
sender Technologien für Investitionen zu günsll@erl 
Bedingungen, um die Steigerung der Produktion von 
Lchensmillcln und landwirtschaftlicher Inputs in 
den Entwicklungsländern zu erhöhen. 

gl Das Recht der Länder ohne Ausgang rum Meer 
auf freien Aus!'an~ ~emäss der Resolution Nr. 2 der 
Vierten KonfC'l'Cnz der Staats- und Regierungschefs 
der Blockfreien und der Deklaration yon Dakar vom 
Februar 1975. 

SICH KOLLEKTIV AUF DIE 
EIGENEN KRAFTJ.i STVTZEN 

1. Oie Staats- und Remierunpche(a der bündßia. 
freien Länder sind fest <lavon übeneuct. dass die 
Entst~u„ einer neuen WeltwirtachaftsonlnWlC nur 
garantiert werden kann, wenn sich die Entwick
lungsländer voll Vertrauen kolleJttiv aul färe eicenen 
Kräfite stütz.en. Wenn sich die Entwicklungsländer 
auf ihre eilleneo Kräfte verlai;sen, müssen sie fest 
dazu entschlossen sein, ihre legitimen ökonomischen 
Rechte bei ·inteniationalen Geschäften durch d ie Nut· 
zung ihrer kollelr.tiven Verhandlunasstärkc durdu.u· r 
setzen. Das beinhaltet auch ihre Beroits.:hall die 
Disziplin einzuhalten, die der Prozess eines g~rech-
ten Wil!lscheftswachstums verlangt. Vor allem be· 
deutet das aber den Wunsch. in Finanzwescn Tcch· 
nik, Handel und Industrie sowie in anderen' Berei
chen die umfangreich"n Mä@lichkeiten für die Zu· 
sammenarbeit zwischen den Bündnisfreien aufzuspü-
ren und zu verfolgen. 

2. In diesem WachstumsprozeS6 und bd gesell· 
schaftlicher .Gerechtigkeit müssen Arbeitslosigkeit 
und Armut uberwunden werd<'ll. Dazu müssen die 
minimalen Grundbedürfnisse der Bevölkerung der 
Entw1ckluQ1P5lander fonnuhert und die Politik ihrer 
&friedung angewanc.lt werden. Zur Erreichung di~ 
scr Ziele sind Strukturveränderungen erl urdcrlich. 
Oie Staats- und Regicru11gsd1'!fs der Blu<:kfreien 
werden entschlossen die Energie und Jie Rcssour· 
cen ihrer Länder benutzen, um dieses Ziel möglichst 
bald w erreichen. 

3. _Die jüngsten Ereignisse haben auf da' Komple· 
mentare„aufmerk.sam gemacht und r.icsig~ Mögli<:h· 
keilen f.ur die Zusammenarbeit zwischen den Bünd· 
nisfreien . geschaffen . Oie Idee, die Entwicklungslän· 
der bestunden ,..r aus parallelen Okonornien, i't nicht 
mehr ":ufrechtzuerhalten,. denn die Entwicklungslän· 
der wetsen eme grosse Vielfalt der zu entwickelnden 
Ressourcen .auf. Die Staats- und Regicn:11gschl'1, 
der Bkx:k.fre1en hallen es fur das Gebot d•·r Stunde 
doo gemeinsamen Wunsch und geeignete Me<hanis'. 
mcn zu _entwickeln. um das .sich geg.cnsc.:itig Er~än
zende, die .Ressourcen und die Fähigkcil•·n der Ent· 
w1ck:l1:1ng~lander zu nuuen, die von gcmt:in~am1.·m 
Vorteil smd und zum kollektiven wirlscha.ftlil"hen 
Voranschreiten beitragen. Zu diesem Zw,·d "'" die 
Konferenz über die wirtschaftliche Zu'amnk"narbcit 
zwischen den Entwicklungsländern in Me,iko ver
schiedene Mechanismen und Vcrcinharuntl.1..·u erör-
tern, um das zu erreichen. · ~ 

4. Oie Staats- und Rlll!icrun!!schcfs c.ler hluck· 
freien Staaten hekunden ihre Solidarität und !!CV ·n· 
seitige Abhäl\lli!(keit, die auf den Prinzipien des kol· 
lektiwn Vertrauens auf die eigene Kraft heruhen , 
und weisen c.larauf hin. dass die spcziclh·n Prohlemc 
der am schwächsten entwickelten Länder. rler Staa· 
ten ohne Au~ng zum Meer, der Inselstaaten und 
der übri!(en Länder in ungünstiger !!eo~raphi•cher 
Lap:e crürtcrt werden miiliscn . 

S. Vom einzelnen und vom kollekti\'en . Aspekt 
aus betrachtet, steht das Prinzip, sich auf die ciee· 
nen Kräfte zu verlassen . nicht nur im Einklang mit 
den Zielen der neuen Weltwirl..:haftsordnun~ . son· 
dem stellt auch einen äusserst bedeutsam<'n Faktor 
für die Stärkung der Solidarität der Blockfreien und 
der anderen Staaten in ihrem Kampf um die Errei· 
chung der ökonomischen Emanzipation dar. 

GEGENSEITIGE ABHllNGIGKEIT 
IM RAHMEN DER GWBALEN OKONOMIE 

1. Die Staats- und Regierun11scheb der Bündnis
freien halten es. sich kollektiv aul die ei1?CT1en 
Kräfte zu verlasSC11, Im Ralvnen der neuen Weltwirt· 
schaftsordnung für einen wichti.jzen und notwendi· 
11en Schritt in einem umfassenderen Prozess, dessen 
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Ziel d ie Herstdiung einer internationalen Zusammcn
arbt!it ist , die den konkreten und wahren Ausdrucl< 
der gl'\!enseitigcn Abhängigkeit iMerhalb d<!r glo
balen Olr.onomie darstellen würde. Sie crtordert die 
effektive Mitwirkun!! an jeder Art der Entscheidung 
und verlangt . den „rozcsscn und VerFiältnisscn, die 
zu wachsender Ungleichheit führen und das Gleich
gewicht vermindern , ein Ende zu bcre•tcn . 

2. Die Staals· und Regierungschefs der block· 
freien Staaten s tnd der Ansicht, dass die Verantwor· 
lung für die Einlc i tuni:; einer neuen Ara gerechter 
und gleichberechtigter Beziehun11cn aur allen ruht, 
namentlich aber auf den lndustnestaaten . Die · gröss
te Verantwortung tragen allerdings diejenigen, die 
die ökonomische Macht ausüben. Die Herstellull!! 
einer Ol"llen "''eltwirtsc:hal tsordnun~ mac.:ht darüber 
hinaus die entschiedene und wirksame Aktion der 
Industriestaaten in sä mtlichen wi.chLigcn Bcrcic.hcn 
dL-r Welt\\ irtschaftsbeliehungen e-rforderlich. Die In· 
dus.triestaaten in der Gt:'samthcit können wcdt!r unter 
AusrOOen ihren T l..'i~ der Verantwortung ~thwälzcn, 
noch dürfen sie diL' grundsätllich untrennbare Bc
scha.fft>nhcit der gluhalcn Prospcri1ä1 Ühl'r'\l-'hl'n . 

3. Die Staal~· un<l Regierungs<: hl·fs der ßiindn is· 
freien turdern darum. Ua!ii„ dit.· lrxluslril'slaa tc n iihcr· 
7.l'\lgt:n<le fk,,T iS< lür ihren Glaubt·n an das Prin1.ip 
der glo balen gegcnsi..·iti!!en Ahhängigkl"it crhrin'.!cn·, 
indt.'1'Tl 'il' t.•ine RcihL' von Ma~ .... nahrnt.·n h\.·,chlit•'\..;cn , 
die ein7.i~ und allein 7Al cint•r wirklic ht.·n inlt.'rnatio
nalen Zusammt!narbcit und zum ErscheinL'll dt.·r 
nooen Wirtschaftsordnung führen wcrdL·n. 

SCHll'SSFOLGERUNG 

Die Staats- und Regienmpchefs sind dessen ein· 
gedenk, dass die früheren Gipfeltreffen durch zahl
reiche fortschritthche Neuerungen auf ökonomi
schem Gebiet gekennzeichnet waren. Das Belgrader 
Gipfeltreffen bahnte der Bildung der WL·llhandels· 

konferenz den Wew. Auf d001 Kairocr Gipfeltrelfr n 
wur<le die internationale Gcmeinsch.aJt aufgerufen , 
d ie Weltwirtschaft Mi einer w~~sc zu ändern. die 
mit dem raschen wirtschaftlichen Aufschwung der 
En twicklungsländer harmonieren würde. 

Aur dem Gipfcltrdl'cn in Lusaka verprtichteten 
s_ich die blockfreien Länder dazu , aktiv das · Bcwusst· 
sein , sich auf die eigenen Krähe stützen zu müssen , 
zu ent.w-iokcln. Die initiativen, die von <ler Algicre r 
Gipfelkonlcrenz ausiiinizen, lenkten die Blockl rcicn 
dar.mfhin, sich durch die kollektive Verhandlungs· 
positiun , .die auf dL"m Recht der bkibl.·nden Souverä
nität ühcr d ie natürliL·hcn Rt"ichtümcr und anderen 
Aktivitäten beruht , d a s Vcr•rauen auf Jic eigene r 
Kraft 1.u bcslätigt.~n . Vereinig u ngen von Produzenten 
zu bilden und in Uen Vereinten Nationen . die neue 
Weltwirtschallsordnung zu verkünden . 

Das Gipfcltr1>ffrn von Culomho kündigt nach An· 
~icht der Staats· und Rc~ierungschcfs t..·i nc ncul!' 
Phase an , in der das wachsc1uk Wirhchaftspotent ial 

· dL·r blockfrcil·n Staaten und der ühriw:cn Entwkk· 
lungslän.dcr die.· Herstdlung cin\! r nl.'U~n \\.t"ltwir t· 
sch.aft~or<lnung. bcflügcll , \\ubt..!i hl.'sunc..lcrcs GL"wkht 
auf c.incm noucn Währung~· und Finan1.~ys1cm fo„-gt , 
das L"in wl'scntfü.:hcs Element dieser Ordnun~ J~u·
.s tdlt. Um ie..lk Wurk Ucs Präsidenten t.lcr Kunk· 
n· nz, dc:r vt.· r~hrtcn Fra LJ S ir imavo Bandaranaikl.', 1„11 

:1itien:n, su müsst.•11 wir, wenn \dr J \· :- 'A'~ff\.· , ·on 
lmpcrialis11u1!!i u 11 tl KuluJ1ialb.mu !'-. w o.1h 1 h ~d ! i '..! un d 
aufril'ht ig die Spit t c abbr\.·c.hcn \\ o lh..·n , auf 1..k •l1 
Gebiet <lt.~ internationalen Währungs. und Finan1 
wco;cns unbedingt eint· Gt.·gcnwaffc schmi\.·Jen. 

Die Staats- und Regkrun~schds äussern ihren 
Willen wr Arbeit an der Vcrändcrun~ da herr
schenden Systeme und rufen 1.uglcich die gt.."SBilllC 
internationale Gcm"inschaft 7.ur Mitarbe1t auf in 
dem Bestreben, ein demokratischL'S , 2ldchbc:n:chti•
tcs und univ("rsc11cs Währuni.ts· und· Finanzsvstt.·fn 
zu entwickeln und eine neue We1twirbt.:h:iftsordnung 
hermstellen . 

AKTIONSPROGRAMM FÜR W IRTSCHAFTLl.CHE 
ZUSAMMENARBEIT 

Die Staats- bzw. Regierun!!schefs der bhx:krrcic11 
Länder bekräftigen erneut ihren GlaubL'll au die 
KOn7.eption, nach der man sich kollektiv auf die' 
eigenm Kräfte stützen muss, wie das im Aktions
programm von Georgetown niedergek-gt ist , das ge
meinsam mit dem Aktionsprogramm übt.·r die wirt· 
schaftli<.: hc: Zusammcnarheif auf der Vit.•rt t.· n t.ipft.-J. 
konfrrcn7. in Algier angl~nommcn wurde . ur .d hl'l u
nen die Entcchlosscnheit (kr Rürulni~frc il'n . <.liest!' 
Bcschlüs.se wie auch das Programm lür Solidarität 
und .gegenseitige Unterstützung von Lima und die 
auf der Konferenz der •Gruppe 77• da Enrwick· 
lungsländer in Manila bcschlossl'ne Deklaration zu 
verwirklichen. Dieses Ziel !lilt es zu cr<L·i,·hcn . um 
ei_ne neue Wcltwirtschaftsordn_ung hen.u"L'llL·n. In 
diesem Zusammenhang wenltln sich die hi.indnis· 
freien Staaten weiterhin gemeinsam mit den übri
gen Entwicklwigsländern um die Realisierung eine' 
umfassenden Programms <!er wirLo;chaftlichen 7,u
sammcnart>eit zwischen den EnLwicklunllsli.indern bc· 
mühen . wobei sie den besonderen Bedürfnissen der 
am schwächsten entwickelten Staaten . der Ländc-r 
ohne Aus.gang :aun Meer. der Inselstaaten sowie der 
.geographisch unjlÜn•tig gelellenen und am stärlL,ten 
bcnachteili~en. Llind~r Rechnung 1ra11en werden . lm 
Rahmen des Aktionsprogramms von Columho ist 
folgendes zu unternehmen: 

1. WIRTSCHA.FTU<'llE ZUSAMMENARBEIT 
7.W/SCHEN BT,OCKFREIEN STAATF.N 
UND ANDERl'.N ENTWICKLUNGST .. 4NJJl'.RN 

a. Ro/Htoflc 

Die Staats- bzw. Regicru"."1-'chcfs de1 hlo L·kfrcien 
Länder haben mit Befricd~ung d ie' B.:mühun
gcn und den Forts<.:hritt 1.ur Kl·nnlnis ~\· numnn.· n . 
der bei der Durchführun~ dt.·r Ruh,toll, l r a tn ! ie t.· r · 
1.ielt wurde. die auf del- Vierten G i1ltdlo..t1rikrl' ll7. 
hc"ichl~"cn worden war und die man ::.ur lil' f Kon· 
fcren7. ühcr die Umstrukturierung <k, WL'11handt.·I' 
in dit.' t.it.'m Bert.•it:h tkr Wirtschati..täti p. Ke il in Daka r 
wdtercntwickdll'. Dahci hill i\!tl'n ,je d il' Rc.,.chlü"""' 
der Aussenminiskrkon.fcrcnz der Block! reicn . die d ie 
Gründun'?: eines Rates der Vt.•rt._•inigungcn nm Roh· 
C'itoffprodu7.cntcn und die F.inrichtune eine .... Sonder· 
fonds zur Finanzil·ru nl! v.-11 Vorräten hc l r 1.."ffrn . Eht..-n· 
~o hcerüssten c;;ie dit• · Arhcit dt"r 1wi.,.,·hcn"'taatlicht.·n 
GrupflC der Bündnist reicn für Rohil\toffc ... owie die 
Aktionen. wckht.· der Koorclinatorcn.,.t<lat für dic.,.t"n 
Sektor des Aktionsprogramms all~r hlr ,: '-' r 1· ·.- 11 

Länder 7.Ur Förderuniz der Prod 11 1en1.:11\·e1·L·i11i 
gungen unternommen hat. Die Staat.. und Rc11i"
run~schc.."lrs kamL"n überein . 7.Ur DunhS(.•t7.ung <l._., 
Strat<>gic folgendes zu unternehmen : 
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(a) Die Grilndung einl&er weiterer Vereinigungen 
der Er1eu.ger von tür den Export der EntwidJ.lungs
länJcr wichtigen Primärprndukten anzun:gcn. 

(b) Möglichst viele Entwicklungsländer, die rushcr 
nicht an den bestehenden Produzentenvercinigungen 
und anderen Vereinbarungen beteiligt waren, um die· 
se zu sammeln . .... 

(c) Die bestdt'cnden Pruduzentenvereinigungen zu 
festigen und 1.u unterstütun und bei ihrer Tätijjkeit 
wirksame Methoden anzuwenden, damit sie tür ihre 
Exportartikel gerechte und günstige Preise erzielen 
und die Kaufkraft ihrer Expurtcinnahmen in realen 
Proporl ioni:n ~1.: hüt7. • 'n unJ v1.·rhcsscrn. DicsbczÜll· 
lh..· h sollen Jic lntc1 ... ·~cn sämtlicher Entwicklunbrs· 
tand~r durch cnlsprCL.:h1.-'1ldc Massnahmcn gewahrt 
wc n.J.c 11 . Die Untersuchungen, die der Koordina tor 
für den Sektor der Pr0Uu:r.cntenvl'.'rcinigu11gcn unter
nimmt . solkn als Grundlage für d ie Gesta ltung einer 
angemessenen Politik und cnt spn.~„·hendcr Mas'\nah
mc n in diesen Bercit·hcn dienen . 

fdl Auf Grund des von e iner Expcrt engruprc aus
~1..·arhcitclen Sta tutcncntwud die Gründun i:! Lks Ra ts 
d....'r Produzcnf~n\lcrcinig uJlt?Cn zu vullcnckn und an· 
1unt.>hmcn, um unter den Erleu.gerv.crcinigiungl"n Un
t~rc;.tÜtl:ung und Kuun..J inatiun hcrhci7.ulührl' ll 'iowic 
die Ven•inigun?"en zu stärken und· lU törckm. 7.u 
dil: ... em 7wl!'<.:k sollte \'u r Scptcrnhcr 197n l' in wci ll'· 
rc• Tn.:lf<.-'fl <kr E"pcrtengruppc zur Vorherdtung 
der Bcvollmächtigtenkunferenz abgehalten werden. 
Sämtlidie Produ7.cntcnvcrdnigun.iz:cn, die auf lnitia
ti\'c c.kr Entwicklun~.,.lärw.lcr ins Lcbl"n -,1?erufcn wur· 
dl·n . sind aufg.crukn, dem Rat beizutreten. 

(e) Auf Grund von Statutcnuntwürfcn, die nadl 
dem Treffen der Expertengruppe durch das Vorbe· 
n·itungskomite~ der BcvollmächtigtcnkunterCJlL er· 
stellt wurden . dncn Sonderfunds zur Finanlil·rung 
\·on Ruhstutfvorr.:i.tcn cinLurichtcn. Das Vorht.' r1..·I· 
tun~skomitcc muss spätesten.~ bis Endt.· Uktober 
1976 wsammentn:tcn . um konkrete Empfchlunjlen 
zur Lösung aktuel1l."r Fra!?cn au..~7.uarbeitcn . Dk Bc
vollmächt~tenkonkrenz sollte abgehalten werden , 
um das Abkommen über die Gründun~ des Fonds 
zu \"Ollendoo und zu unterzeichnen , falis die Arheit 
an einem gemeinsamen UNCTAO.Fonds bis ~ärz 
t9n keine befriedigende Ergehnisse zeitigt. 

(f) Sich \'orbehaltlos für ein intqiralcs War<·n· 
programm zu entscheiden, unerschütterlich ent•chlos
scn: 

(1) in enger gegenscili!!er Zusammenarheit zu wir
ken und bei den bevorstehenden Vorbcreituogstref· 
fcn und Verhal\dlungen, die von der Welthandels· 
k.onferen1 im Rahmen eine~ intcgrakn Warenpro
gramms 1.ur Gründung eines Gcmein."aml.·n Fonds 
und zum baldigen Abschluss internationaler Waren· 
vereinbarungcn einberufen werden sollen, koordinil·r· 
te und miteinander verbundene Verhandlungspusi· 
tioncn cinzwwhml·n, und 

(II) ihre Entscheidung für ei.n integrales Wan·n
prugramm zu tx·k:unden, wobei .man skh bemüh!, 
alle Mitgliedstaaten lU mobilisieren, damit sie sich 
vor Verhandlungs~inn der Wclthandleskonferenz 
prälis.c 7.U cinom Bdtrag zum Gemeinsamen Fonds 
verpflichten . 

· Die zwischenstaatliche Gruppe für Rohstoffe muss 
ihre Arhcit al• Gruppe blockfreier Staaten und an· 
derer Entwicklungsländer, die allen offens teht , wei· 
!erführen und in Zusammenarbeit mit rler •Gruppe 
n. die Verhandlungen verfolgen, die im Rahmen 
des inte-gralen Warenprogramms geführt werden , so
wie an der Ge-;taltung einer kollektiven Stratc~ic 
der Entwicklungsländer entsprecehnd dem bei die
sen Verhandlungen erzielten Fortschritt arbe iten . 

Die Interessen der vo rwiegend importierenden 
Entwicklungsländer. insbesondere die der am 
schwächsten entwickelten und am s tärksten benach
teiligten unter ihn<'" sowie derer, denen es an Na-
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tursohiitun mangelt und die dun:h die Massnahmen 
des l ntegralpl"Ollremm• betroffen 1ind. müssen 
durch ang~tene differenzierte Massnalvncn und 
Kompensationen im Rahmen dm Programm• ge
schützt werden. 

b. Handel 

a) Entwlcktw. einer .,me.jnsamen lmportpoli· 
tik, 11emeinsamer l.tcthoden und Vereinbarungen für 
den Kauf von Waren, Technologie und Dienstlei
stull(!en von den Industriestaaten sowie die Annah- ~
me standardisierter Spc7.ifikationen und Vcnfahren. 
In diesem Zusammenhang sind die Unter"IJrhungcn 
der Mittel und W"!!e. der Verfahren und der Instru· 
nu:ntc für die Durchführung einer .gcmdnsamcn ~ 
F..in fuhrpulitik fortzusetzen , ebenso wie die Stärkung 
der lmportlähigkeit der Entwick lungs länder und ih· 
rer kolkkti w n Verhandlungsstärke, cinschlies.lich 
möglicher Ve reinbarungen über gemeinsa mt..· Kä ufe 
dc.'i su a tli chen Sektors . gcmc in ~.HTI .! E inl adungen 
zu Akitionen, gemcinsaml.' Warenkäul~ unJ geme in· 
same GeM:hä.fte der staatlichen Han.kl,u rgani satio-
ncn. und, wu das mö~Lil'h ist, a1.x:h der übr~t·n Han· 
ddsunh:rn1..·hm...-n .sowie die gemeinsam'-· Haltung bei 
der Politik staatlicher Aufkäufe da Entwicklungs· 
länder. 

b) Einleitung einer Aktion für die A1 1\\cn<lun ::;, 
eines globalen System'S von Handcl"tpräkr.._·n1cn un· 
ter den Entwicklungsländern , das aol Vcrcinb<1 run· 
gc.n hcr.uht.."lfl würde, die ihn·n lnter1..· ~..,l·11 am bt:'\ll:n 
entsprechen, wobei die Untcrscl>i,·de in ihr.·m Ent· 
wicklun~sstand und in ihrt..'n HaOlkl, 1\·· •iml~n 7.U 
hc:rücksicht igen sind . 

c) Sl·harrung neuer und breitcr ... ·r Bah1h.' 11 tür llt:n 
Handel zwischen den Entwicklungsländern au! 
Gru11d cinl"r Auswahl spezifischer Produkte. die so
fort im Hal\dcl zwischen den Entwicklungsländern 
hcnut7.t w ... ·rdcn können, woh4.·i man dem :.1 \.'Cl' ll"'Oiti· 
gen Vorteil suw.ic den Massnahmc :1 u11d ·' .:„·,.:h :rn ..... 
men Rechnung t.rä.gt, die für diese neue·!! B~h · • ·n 
im Handel. insbt."SOnderc auch bei langfri,t igcn Be· 
liefL·rungcn und Versorgungsverpflichtungen sowie 
ant.lcn.·n Vcrtragsvcrcinbarungcn für d~:n direkten 
Handel zwischen den Entwickl-ullj,!sländ<·rn und -
wenn möglich - zwischen den staatliclh.·n Hantlcls· 
organisal innen, notwendig sind. 

d) Gritndung von multinationalen Markctingun· 
ternchmcn der Entwicklungsländer als einer Art der 
Bctciligul\!1 an dom Nutzen von Marketing . Transport 
und V<·rtnob der Erzeugnisse der Entwicklungslän· 
dt·r. 

e) Konsultationen zwischen Konsumrnlcn und 
Produzenten der Entwicklungsländer, um IK·idersc1ts 
befriedigende Preise .und Bezugs- und J.;.aufb,•din· 
yungen unter den Entwicldungsländcrn selbst zu 
gowährleistcn und gemeinsam die Mit ld zu ihn:r 
Kontrulle und der Wahrnehmung der Souveränität 
ühcr die natürlichen Reichtümer. Produktionsmittel , 
Tran~purl und Vcrlricb zu stärki.:n. 

f) Unter Berücksichtigung des Berichts vo11 Ha· 
vana sollte g<>prüft und ent•chiodcn werden, oh eine 
Erwcilcrung der Funktionen der vorgcsi.:hlagcncn 
Zentralstelle für Handelsinformation möglich ist , 
die unter anderem das Sammeln und dcn Austausch 
von Informationen zwischen den bestchendl·n natitr 
nalcn , subrcgionalen oder rC@ionalen Marktfor
sc t>unHsorganisationen und die Informationen der 
Marketingunternehmen koordinieren und überhaunt 
den Austausch Yon kommerziellen und anderen Infor
mati onen unter den Entwicklungsländern lürJcrn 
würxk. 

g) Annahme einer gemeinsamen Strategie , damit 
die Entwicklull(!sländer stärker an Aufbereitung, 
Transport, Marketing und VLTtrieb ihrer Ei<port· 
gütcr beteiligt wen:len und auf diese Weö..e ihr An· 
teil an dem daraus erzielten Gewinn mnimmt. 



h) Auurbe iwng von Maunalunen lald Hebelf!, 
damit sich die Entwickh.m1slilnder bei der Anrei
cherung von Quellen, bei ihren Kapazitäten in In
dustrie und T~hnologic, den Finanz4udlcn und 
Entwicklung.t>cdiirfnisscn möclichst gut ergänzen. 

i) Ot:r Koonlinatorcnstaat für diesen Sekt.or muss 
eine Aktion einleiten, um ein Treffen von Vertretern 
der für d<·n Aussenhandc l ruständigen Staatsorgane 
einzuberukn, auf dem festgelegt würde, wa.• in die
sem Bereich zu tun sd und wo man entsprechende 
Empfehlungen zur Erreichung der in diesem· Kapitel 
genannten Zide geben würde. 

c) Zusammr11arbei1 iu Wiiltrun11s· 
und Finan:politik 

1. Aufforderung an die Mltaliedaländer, der Kon
vention über den Solidaritätslonds fllr die ökon<> 
mische und soziale ElltwioltlUJ11 beizutreten und 
diese 7AI ratifizieren, damit die Anzahl der Länder 
erreicht wird , die das tun müssen, und der F.mds 
vor Ende 1976 seine Arbeit aufnehmen kann . 

2. Stärkung und Weiterentwicklung der lnsti\11-
tionen und Hebel für die finanzielle Zusammenar· 
bcit zwischen den Entwicklungsländ.:m, um die fi. 
nanzielle Verbindungen zwischen ihnen vermeh
ren, rationalisieren, diversifizieren , und koordinie
ren und ihre Verilandlungsposition für die Herbei· 
führung einer Umgestaltung des Weltwährungssy
stems festigen w können. Die Massnahmen zur Er
reichung dieser Ziele umfassen folgendes : 

(1) Einberufuni: einer Expertengruppe zur Prü
fung von Möglichkeiten und Wegen für : 

(a) die Arbeit an der &haffung einer Alternativ
W~. die sich auf das Wirtichaftspote.ntial der 
blocltfre1en Staaten und der anderen Entwicklung5-
läilder stützen würde. wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die Evolution entsprechend der neuen Weltwäh
nmgsordnung, die der neuen Wellwirtschaftsordnung 
angemessen sein müs~te, eine vernünftige Nuuung 
der Kompensationskraft der blockfreien Staaten und 
der anderen Entwicklungsländer verlangt ; 

(b) die Gründung und das Wirken einer Bank 
der Entwicklungsländer, die allgemeine wirtschaft
h~he und Handelsgeschäfte abwickeln soll . Die Stu· 
die ~111„ den Statute'lcntwurf für eine derartige 
multma.tionale Bankorganisation sowie ihren Rechts
status mnerh~lb der einzelnen Länder uinfasS<.'11 . 

(II) die Organisicrung von Zusammenkünften der 
Venreter der Finanzministerien und Zentralbanken 
wo folgendes diskutiert werden sollte: ' 

. (a) GrüllJung einer gemeinsamen Finanzinstitu
hf:>n zur f'ordcn,mg .der Zusammenarbeit der Ent
w1cklungslandcr 1n Fmal\L- und Währungsfragen, um 
die Vora:.1sscl7.unpt.'n für ein möglichst rasches Vor. 
ankommen der Entwkklungsländer zu schaffen; 

(b) .. Erridt1u1111 einer 7.ahlungsunion der Entwick
lun·~slaßdcr unter Bcrüchichtigung der Mit.gliooer 
d~s Abkommens. das Agyplcn vor:ochlairen soll, 111>
w1c anderer i:<-ei3neter Vorschläge; 

(c) Formen und Mechanismen der Zusammenar· 
bcit und v„reiniguna von Geschäftsbanken der Ent· 
wicklungsländer sollen den Aus.tausch von Informa
tionen und Erfahrungen über Bankpolitik und -pra
xi... die Ausbildung d~r Kader und die Benut1.ung 
d~r Währungen der Entwicklungsländer bei ihren 
gegenseitigen kommerziellen Transaktionen wnfas
scn. 

(III) Die als Koordinatoren für diese Frage ver
pflichteten Länder werden diese prüfen und sobald 
als m~lich den Vertn:tem der Finamministerien 
und drr 7.cntralhanken Bericht über angemessene 
Mcchanisß\en entatten, die folgendes erleichtern 
würden: 

(a) das Zuatandeltommen won Vereinbarungt.-n 
über die Sammlu118 und Koorcllnierunl von lnfor· 
mationen über finamlelle Trends w>d die Politik 
der finanziellen l.usammcnaroelt rwischcn den Ent· 
wicklungsländern auf bilateraler und multilateraler 
Ebene; 

(b) das Wirken von Systemen der Interessensub
ventionierung analog zu den gegenwär.tig unter den 
blockfreien Staaten zur Finanziehung einzelner aus
gewählter Projekte und Programme gebräuchlichen; 

(c) Anknüpfung von Verbindungen zwischen den 
Finanzinstituten der Entwicklungsländer wr Finan· 
zierung grosser bilateraler regionaler oder subregio-
naler Vorhaben; · 

(d) Abschklss von Zusatzvereinbarulll,'cn ühcr ein 
System zur Gewährung von Ausfuhrkrediten und 
A.usfuhrkreditgarantioo unter den Entwidi.lung•län
dem, um die Finatu.ierung des Handds zwis~hcn 
ihnen zu stärken; 

3. Erörterung des Abschlusses von Währungs\'er
einbarungen zwischen den Entwicklungsländern . die 
folgendes umfa.•sen sollten: 

(a) Stärkung der bestehenden Clcadngvereinb'!· 
rungen und Schaffung neuer auf subre" 1onaler, zwi
schenrqiionaler und regionaler Ebene; 

(b) Herstellung von Verbindungen zwischen den 
bestehenden Zahlungssys.temen und Abschluss sub
regionaler, zwischenregionaler und regionaler Abkom· 
men, die allen Entwicklungsländern offenstehen ; 

(c) Harmonisierung von Politik de r !><'viscnluJr· 
sen der Blockln: ion und anderen Entwi.klungslan· 
d„r, damit sie auf die Weiterentwicklung des gegcri-
sdtigen Handels hinwirKl'n Können. · 

4. Neben den obengenannten Währu~svereinba· 
rungen, die zu treffen sind, sollen Untersucoongen 
vorgenommen werden, um fcstzuste.llen, '"'l~he M<;· 
chanismen für die ..eventuelle Schaffung einer Lt· 
quiditätseinhdt notwendig sind, die ausschliessli . .-h · 
zwischen dt>n Entwicklungsländern gehraucht wur
de. 

d. Jndustriulisierun11 

(a) Ermunterung der multinatio~len lndust.ri•' 
koopcration als Ef!länzung der nationalen Pohllk 
und der Pläne zur Erfüllung der fe•tJ?l"l<.11ten Ziele 
der lndustrialisierunl! sowie 1ltlr Erre ichu~ d<'' 
Ziels, das.s die Entwicklul\ll:sländer bis zum Jahr 
2000 ihren Anteil an der WcLtindustri<"produkt ion aul 
.25 Prozent erhöhen. wie in der Deklaration der 11 . 
UNl~t>neralkonferenz von Lima dar\!d~t. 

(b) Erstellung subr~ionatcr , 1 wi'd~ l·!"!r t·" i nnal~r 
und rc!?ionalcr Vorschläge für Prokkt,• und Entwiclo.· 
lungspläne von Industrien, die für. di<: C1:ündun ~~ 
multination;llcr Unternehmen der Bundm , fn·tl·n un,1 
anderen Entwicklungsländer in fr<l!!t.' komm1..·n und 
die auf skh enüin1.cnclcn Produktiun,mit-„dit·hkl'itcn . 
p~~~ndcn TcchnoloJ,!icn. lan~fri~lifilc'· ~~ in;rn 1 ;\· r11 rw . 
der Auftcik.nag des Manctes 1n lndu,tncn h .l ' • ~·r„ 11 . 
einschlicsslich folgl'rukr Kategorien: 

(1) grundlegende Bedürfnisse, 
(II) Industrien, die auf Ressourcen beruhen, die 

Verarhcit.uni; von Rohstoffen cingeschlo~. bei ~Je. 
nen einzelne Länder oder Regionen vergle1ch•we1Sc 
im Voneil sind , 

(III) Kapltelbcdarf für die Erzeugung von Warl'n 
für Grossaufträge, 

(IV) Industrien , die mehrere für Koproduktion•· 
vereinbarungen günstige Waren produzieren ; 

(c) Vermittlung von Erfahrungen bei Jer Ent· 
wicklung der Industrie durch diejenigen , die in die· 
eer Hinsicht l(ewi•sc Kenntni•se gewonncn hal>cn. 
wie 11uch der Erfahrun11en bei der Anwc:ndunlf von 
Gesetzesnonnen auf ökonomischer Ebene. damit ein 
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mö11Jich~t 11rosscr Kreis von Enlwicklungsländern 
davon unterriChtt!t wird. Diese Keniltnissc können 
MiLZlicher ~in als die aus hochentwickelten GOOic:· 
ten . Es wurde bereits mit KuproJuktionsvercinba· 
rung..:n bqtonnen , jedoch sind intensivere und neu..: 
Prui;rammc .lür den Transfer gL-.:igneter' Technologie 
sowie technischer und anderer Fertigkeiten - vor 
cU.lem in die am..._schwächstcn indus.trialisi~rtcn Län· 
der innerhalb einer Rop.ion - erforderlich, und zwar 
millels subnigionaler, rcgionakr und inslitutioneller 
Mechanism~. Die N'utzung von Erfahrungen n\uso; 
glcichlalls clie Ausarbeitung von Expertisen für tie
~.:hähc mit auständi.schcn lnvcstitiunc:n und trans.. 
nationalen Korporationen cinschlh:sst:n, wobei man 
der notwendigen dicsb<•züglichen Koordination Rech· 
nung tragen mll.,~ . 

(d) Die indl.J•tricJI stärkeren Entwi,·kluni:•länder 
sollen die EinJ uhr aus indust riel~ Sl"h.Wäl·h l ·fl"fl Ent· 
wickluß)!sländern möglichst günstig behar>dcln . Um 
1.kn Handel mit ln<lustriccrLcu.gnis~cn i.wisl·hcn den 
Rl.-gioncn und inncrhafö dncr Region zu stcig~rn, 
ist in dieser Hinis icht eine positive Politik zu be· 
treiben. 

(e) Abschluss von Abkommen über die Jangfristi· 
ge Spezialisierung der Pro<luk.tiun , die einzelnen Län· 
dem oder rtgionalcn Wirtscha[tsvaeinigungen zu· 
sagt . und die entsprechende Sfandortvertcilung der 
Produktion oder Aufteilun~ der Produktion durch 
Vereinbarungen über die industrielle Zusammenar
beit. 

(.[) Gegenseitige Koordinierung der Wirtschaftspo
litik und der Zusammenarbeit, vornehmlich in In· 
dustrie, und stärkere Nutwng sich ergänzender 1 n
dustrien, unter lkrüc·k•i<:htigung des Grad"' der 
Wirt•chaftlichkeit und der Spezialisierung. Diese Er
gänZW\g kann sich durch Aufbau und Stärkung 
cinl"5 Mechanismus von K<.Mlsultatim1l-n auf subn.-.. 
gion;.ler, regionaler oder ·interregionaler Ebene auf 
besondere Forderungen jedes Landes stÜtlen, damit 
ein ausgewogener, gleiclunäs.iger und rascher Auf· 
schwung der Industrie in der Gemeinschaft der Enl· 
wicklungsländer cnielt werdcn kann . 

e. Ernährung und Landwirtscl1af1 

(a) Dem Aktionsplan aus der Resolution über 
Ernährung und landwirtschaftliche Produktion ist 
Rechnung 1'A.I tragen. 

(b) Ein Symposium der Blockfreien und der an· 
deren Entwicklungsländer ist einzuberufen zwecks 
Austausch \'on Erfahrungen über die Entwicklung 
riner unabhämzii?cn nationalen Tnduc;.tric und Land
wirtschaft , d.:r ·Stärkung der Unahhän1?i11keit ihrer 
nationalen Wirtschaften und der H..rslcllWl~ einer 
effrktivcn wirlschaft~ k·hen zu ... ammcnarhL~i t. Oa'i Sl.'· 
minar wird wm ~···~ ch<:ncn Zcilpul\k.t in Pjöngjang, 
Demokratische Volksr<'puhlik Kor,•a , stattfinden. 

f. Fischerei 

(a) Aktive Stimulierung und Förderun~ der Zu
sammenarl>eit der bündnisfreien und anderen Ent· 
wicklungsländer zur Entfaltung der Fischverarbei· 
tun~sirw!w;trie, die die Bildung multinationaler Be· 
triebe, den Aüstausch von lnfonnationcn und Fach· 
kenntnissen, Ausbildung von Kadern , Forschun11 
und Lieferung von Fischereischiffen und anderen 
Ausrüstungen einschliesscn kann. 

g. V erkehrs-.·esen 

(a) Entwicklung einer globalen Strategie und l!r· 
zielung von Vettinban1111en DJr Verbesserun11 und 
Erweiterung des Schiffs-. Flus·. Strassen- und l!isen
bahnvel'keh~ 11Wi~hen den l!ntwicklun111!1ländcm auf 
•ubregionaler oder intefr"lionaler Ebene, cinschliess
lich: 

(!) des möglich&! baldigen Beitritts, der Ratif i· 
zierung und Anwendun1 der Konvt>Rtion über den 
Verhaltenskodex der Schiffahrtslinien-Konfercnzen; 

(II) Gründung eigener Schiffahrtslinien-Konfcren· 
zen und g"meinsamer Schiffahrtsdienste für die Ent· 
wicklW185länder; 

(III) Schaffung nationaler, subregionaler und zwi· 
schenrc-gionaler Unternehmen für den · Schiffs· und 
Flugverkehr, die in der Lage wären, den Handels
flotten und Fluggesellschaften der Industriestaaten 
und den transnationalen Konzernen zu konkurrieren. 

(IV) einer einheitlichen Aktion zur Finanzierung r 
multinationaler Projekte für Schiffahrts·, Strassen· 
und Eisenbahnverbindungen zwischen den Enlwi<:k· 
Jun11slä ndern , und zwar durch internationale und 
rt.~1onalc Finan1in~ti.tutioncn: 

(V) Vcrbc..,.erung und Festigung d.:r bestehenden 
Verkehrsverhirxlungcn und vereinbarungen 1.wischen 
den Entw.icklur>gslän<lern, mitcingeschlossen die Ra· 
tionalisierung der Routen von Verkehrsmitteln, der 
Schiffahrtslini<•n und Fluglinien sowie die Zusam
menlegul\g von Frachten ; gemeinsame Aktion zur 
Festsetzung bevorzugter und attraktiver Frachtpreise 
für Einfuhr· und A.usfuhrgütcr d.-r Entwicklungslän· 
der, insbesondere für nichttradilionelle Waren ; gl' 
mcinsame Aktion zur Entwicklung dus Conlaincr· 
Verkehrs entsprL'Chend den Bedürfni,.,.en der Ent· 
wicklungsländer; Vereinfachung der Grenzformalitä
ten und -papiCl'e; dazu noch die universelle Annah
me der Konvention über den 4ntcrnationalen Waren· 
trans.port (Tl R) zur Erlei,·hAerung des Transits zwi· 
sehen den Entwicklungsländern. lnll'n?1oivicrung dC"r 
internationalen G<"Set1.gehung. die die Ausdchnun~· 
des Flugverkehrs unter den Entwicklungsländern ix,. 
gün.•tigt. 

(VI> Erstellung von En1würfen multinationaler 
Prujäte für den Bau von Schiffen. Flugzeugen , Aus· 
rüswngen für Eisenbahnen und Strassenbahn. 

(VII) Schaffung b-Lw. Stärkung eine.« entsprechen
den Mechanismus 1.ur Sammlung und Verteilung 
nationaler Frachtgüter; -

(VIII) Stimul.ierung der Stei41erung und einer 
11leichberechtigten Beteiligung der Entwicklungslän· 
der an der Welt<chiffstonnage und am Handel; 

(IX) Sichcrun~ annehmbarer und vernünftiger 
Peise für GütertraMpOrte 1.Ur Ausdehnung des Han· 
dols der Entwicklungsländer. 

(b) Gemeinsame A\<tion im Rahmen der UNCTAD 
und IMCO sowie arxlerer internationaler A1Zenturen . 
um den Entwicklun!<sländem Konsultat ionsdienste 
zu allen Aspekten der Sch;ffahrt w bieten und zu 
crw.:itern. 

h. Fernmeldewesen 

(~l Erwcitcrun11 und lntet11ratio n der \'orhande· 
nen Fernmeldekanäle zur Herstellung und Stärlrulll! 
ein"" wirksamen Netze< «ubreizionalcr. regionaler 
und ;ntcrregionaler Femme.ldcverbindungcn. 

i. Versicl1crw1g 

(a) Abschluss von Vereinbarun11c11 über gemein· 
same Vc·rsicher.ung und Rückversicherung unter den 
Entwicktungsländem, um so Devisen einzuspattn, 
das Risiko zu teilen, die Abhängie:keit von den 
transnationalen Korporationen der Industriestaaten 
zu vcrrin!"'rn und die Verhandlun!<spo•ition auf den 
Vef'ichcrungsmärkten der Industriestaaten 1.u 'tär· 
ken . · 

j . Offentliche Betriebe 

Die Länder, die an der Grilndunpversammlung 
dea internationalen l.entnima für gesellschaftliche 
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Unternehmen in der Entwickluna&ländem In Ljub
ljana, Jugoslawien, das eine gemeinsame Einrkh
Lung der Entwicklungsländer darstellt, teil@cnommen 
haben. sollten sein Statut umgehend ratifizieren und 
annehmen. während das.s Zentr.um möJilicl>St bald 
die Ausarbeitung von Programmen für die Schulung. 
Ausbildung, Beratung. den Austausch von Info1voa
tioncn und Dok4.mentationen - der Blockfreien und 
der anderen Entw.i_cklungsländer aus d"m Bere ich der 
,gcsdlschaflseigenen Unternehmen in Angriff nehmen 
6011. Sol;rngc das Statut nicht in Kraft tritt , ist das 
Zentrum bd der Erfüllung seines gegenwärtigen 
Arbeit1'pffit!ramms '"' unterstüuen. 

k. Gesundheitswesen 

(a) Gemeinsames Vorgehen innerhalb der Welt
~esundhcitsorganisation (WHO) >.ur Entwicklung der 

· 101crnationalen Politik und Praxis des Gcs.undheits
wesens. 

(b) Einrichtun!J gemeinsamer regionaler 7 : ntren 
für die Kooperatton in der pharmazeutisch : " Pro
duktion und Technologie (COPPTECS), mit der Be
stimmung, die die Expertengruppe .für pharmazeu
tische Erzeugnisse bei ihrem Treffen im Juli 1976 
in Georgetown festl<lgte, sowie zur Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen den Regionen. Der Koor
dinator für die Erfüllung des Aktionsprogramms der 
blockfreien Staaten für den Sektor Handel. Verkehr 
und Industrie muss die erforderlichen Aktionen un
ternehmen, damit durch Unterstützung von seilen 
der cinschlä8igcn intema.tiunalen Organisationen -
wie UNCTAD (UNO-Konferenz für Handel un.d Ent
wicklung), UNIOO !Organisation der V<'reinten Na
tionen für industrielle Entwicklung) , WHO 1Welt11e
sundheitsorganisation1 und UNDP (UNO-Entwkk
lung•pro\?ramm) - die Vorschlä,ge der Experten
gruppe für pharma1.cut1sche Erzeugnisse angewandt 
werden können . 

(c) Verwirklichung von Vereinharungen und Ver
fahren für die Zusammenarbciit in Gesundheitsw~~ 
s7n uncl M<'<!izin . besonders aber Planung der Ein
nchtun,zen lur den Gesondheitsschutz, Beseitigung 
schadhcher Folgen von Krit0gs.erstörungcm und Na
turkatastrophe.n zwecks Schaffung einer gesunden 
U'Tlwelt , Verhmderung der Ausbreitung von lnkk
t1on,krankheiten . R~ha~ilitierung und Anwendung 
t~d1t1oneUer volkstumht·her Behandlungsmethoden. 
Die Methoden der Zusammenarhcit sollen den Aus
tausch von Fachliteratur und wi"enschaftlichen Er
rungenschaf tcn . den !!cmcinsamcn Bau von F.inrich
tung1..·n de' Ge"'undhL";tswt.•.Sl'ns, Krankenhäusern, 
Schwcstt..·rn"\chulcn , mL-di1.inischcn Fakultäll·n und 
Rehabilitationszentren 'owie die Ausbildung des Per
f.:~:<~~ - für die Arbeit in diesen Einrichtungen um-

Technische Zusammenarbeit 
und ßtratudienslt 

(a) Einmütige Unter5ttitrung Innerhalb des UNDP 
IUNO-Entwicklun!l"J>rogramm) und anderer lntema· 
tionalcr On!'anisationcn für die kon•eQuentc Anwcn· 
dung der Beschlü'.e über die •neuen Dimensionen• . 
die verstärkte Hinw•iehung von Fachk'Uten und 
Konsullantenfirmen für die E.ntwicklungsländcr so
wie für d ie weitere technische Zusammcna.rbciit 7.Wi
schen den Entwicklungsländern einschliesscn. wie in 
dem Bericht der Arbeitsgruppe für die technische 
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern 
vorgeschlagen. 

(b) Binheitliche Standpunkte in ihrer Politik und 
ihren Vorschlägen , mit denen die Entwickl.ußl!slän
der bei der bevorstehenden Konferenz der Vereinten 
Nationen über die technische Zusammenarbeit •wi
scilen den Entwicklungsländern auftreten werden, 
die tm in Argentinien stattfinden soll. 

(c) Einmüti111es Vorgehen innerhalb von _ Ve rcin
h:n Nationen. lBltD (Internationale Bank für w,~, 
dera.ufhau und Entwicklung), !DA (Internationale 
Entwicklungsorganisation) und anderen internationa
k"ll Organisationen, um dnen grössercn Anteil der 
Entwicklungsländer an den Beraterdiensten für die 
Programme, d ie diese Instit.utionen unterhalten, zu 
gewährleisten . 

(tl) Vereinbarungen über die technische zu,arn
menarbeit zwischen dl'n blockfreien und den ande
ren Entwicklungsländern treffen, wobei die :n 
den Entwicklungsländern bestchcnckn ll'l·hnis1.:h1..-n 
lnstHutioncn, die ihren gemeinsamen ll\ll'n:ssl.'n dil.'· 
ncn künnh:n, zu stärken und neue zu JlrünJcn S1ind; 
Austausch von Erfahruf1$en hci Zusamm<•nkünl ten, 
Au'sbiklung bei der Arb<·1t, gemeinsame Veri>fkntli· 
ehoung von tc<·hnischem Unterrichtsmaterial . das für 
die Bedürfnisse dl.·r En twii.:klungslän.dcr wil:h ti!l isl. 
sowie Durchführung: gemeinsamer For-schungsv1 .rh:.i· 
ben und Gründung ~cmdnsamcr Forschunµ'iin~ t-ilu· 
tioncn. 

(e) Vo41e Nutzuni: der vorhandcn<·n und polen· 
tiellen technischen Möglkhkdten der Entwicklune,s
läntler - mitcinbegriffen die bei \ "ur- und lm·esti
tionsanal:vscn, sowie Festlegung der Schwerpunkte 
für die Zusammenarbeit bei technisd>en Spc•ialvor-
hahcn . · · 

(f) Bevorzuwmg technischer Ex.perlen und Bera
terdienste der Entwicklungsländer bl'i der Ausl üh· 
rung von Entwkklun~sprogramml•n , unter Aus
schlus.s jeder Di...itrim-inierung und auf Grund ge
gen-'eitig hcfriedigendcr Vercinbarun~cn . 

(g) Zusammenarbeit der Beraterin,titutionen der 
Entwicklungsländer -beim lnformationsaustaus.h 
über die vcrfiigharen Beraterlcistun<,,·.n. Entwicklon~ 
neuer Fonncn und Typcn von Kon,u1lationr•n, F~li· 
p:un~ der vorhandenen Konsultatio1-.sl...·istun1!cn und 
Ausbildung. Aü.t\serdem i..'i!t dem Kauf \'on An!\rÜstun· 
gen und der Schaffune: von Voraus"ict1.uncl."n fü r Ji•: 
Ausbildunf! und Entellung von Expert i'en Auf m<·rk
samkl'it i:u schcnkl·n . 

Ch) F.inhcrufung dncs Trefft:ns \Oll E'\ :)1..·rh.·n der 
bündni~frcil.'n und der Entwicklun~..,Jär~kr . \\O ~t.· · 
prüft wl·rdcn soll , oh <lk• Grüntltml! C'inc-s Zentn1m~ 
für Entwh.:ldun~spru iekte bcrccht igt ist - l'inl'' 
7.t.·ntrums. da" c.JiL· Aufgabe h;.1hcn so lltt.'. dil· Au,. 
nu11.1m{! JL'r h Thni,chcn Fertie:kdtc n und Kcnntni ... . 
sc, üt>Cr di1..· <l ic.......,.1..· Staah:n vcrfü~l.'n . a rvurl'\! l.~ n . Vor· 
bcrcitunc..,"'1udil·n und ProiC'ktht:richtc a11 ..;1: 1arht.·ikn 
und <lk Vcrn·l· nc.lun~ vun Ausriis.tun~'~" an~ <lie ,en 
Ländern für die R~alisierung \·un Pruickkn und 
Pro~ra.mml.·n 1.u stimulieren . 

m. Wissensc/1<1ftlic/Ja 
und technolo~ischtr Fortschrill 

1. Einhcitl-iche Sta~nktc zu Politik und Vor
schläl!cn, die die Entwicklurut.•läntler auf der l>..·vor
•tehci>den UNO-Konfcren7. ühcr Wi"<'Mchaft und 
Technologie für d ie Entwicklun~ \'t.·rt rctcn wt.·nlc.:n . 

2. Anwl·ndun.g der Gcmcinsamt."'1 Strakllit.• für die 
Zusammenarbeit in Wissenschaft und Tc-chnulo\!i\.· 
z.wi.„chl'n den blockfreien und andcrl.·n Entwickhm~s· 
ländcrn cnlsprechc:nd dCm B.-richt de' E•pcrt~·n· 
tre f>fens blockfreier Länder vom April 1976 in New 
York . 

3. Gründu~ cfoes Zentrums .für Wi-'senschaft 
und Technologie in Lima, Peru . und Annahme seines 
Statuts durch blockfreie und andere EntwicklunRS· 
länder. Die Staats- b7.w. Regieruß!!schefs nehmen den 
Statutenentwurf zur Kenntnis, den die Expcrtenjlrup
pe aus!J'Carheit.et hat . und rufen das Gastjleherland 
auf, eine Bevollmächt~tenkonferenz vonuherdtl'n. 
auf der da~ Statut in seiner cnd!'Ültigen Fa•sunjl wie 
auch da.o Arbcitsprugramm des Zentrums angenom
men und unterzeichnet würden. 
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4. Z.-mmenarbett bei An;;:,1 ilpfung und HerMcl
lun!! von Vemlndu1111en zwischen nationalen und re
gionalen 7.entren für den Transfer und d ie Entwlck
lune <kr Technologie. 

5. Möglidtst umfaS&ende Zusammen!frbcit von Wis
..,n o;chaltltcm und Technologen der Entwicklun,gs
länder, d ie bereits in oder ausserhalb ihrer eigenen 
Staaten tätig ~nd , zur Fest igung der institut iona
lisierten Verbin\!ungen und d&>S Informationsaus tau-
sches. · 

6. Nat ionale uncl regionale Zentren, ebenso wie 
das Zentrum für Wissenschaft und Tochnologie in 
Lima. müssen stetig das n:gelmässi.!(c Zusammen
kommen von WiS&Cnschaftlem und Tccl>nologcn der 
Blockfreien und anderen Entwicklungsländer st imu
licren und damit wr Stärkung der Gcmoinsamcn 
Strall„-gic für die Zusammenarbeit in Wissenschaft 
und Technologie beitragen. 

Negaliver Transfer von Technologie 

7. Einführung von Massnahmen, die die Abwan· 
dcrung von Fachkadern aus den Entwkklung$län
dem aufhalten. Sie sollten auch Schritte beinhalten, 
d ie auf multinationaler ·Basis die Tätigkeiten, die 
von Spezialkadern geleistet werden können, erwei
tern und diversifizieren. 

Angemessene Technologie 

8. Zusammenarbeit bei der Grü~ einer Be
ratergruppe für a~emessene Technologie 1m Rah

. mcn der regelmäss1gen Tätigkeit des Systems der 
Ycreint"n Nationen, die besonders die Auswahl :.ltcr· 
nativer Nutzung von Ressourcen .untersuchen wür
de, durch die ein grösscrer Arbeitseffekt pro invc
st itiunS4.:i:1heit 7-U erzielen ist . 

Cl. \'lil Unterstützu~ d.:r kompetenten internatio
nalen AtJcnturcn gemeinsam ist eine Arbeilsgruppc 
ins Leben zu rufen, die die Anwendung eines ango
messcnen Verfahrens für die Arbeitsplatzbeschaf
fung. fa,·hleute W.:iterbildung und Gewinnverteilung 
untersuchen würde. 

n. Be>dliifligu11gspulitik und Enlfaltunll 
des 1mmschliche11 Leisll4ngsvermögem 

Grundlegende Bedürfnisse 

1. Zusammenarbeit bei gemdnsamen Verfahren 
zur Durchführung der Beschlüsse und Empfehlun
gen der Wdth<:schäftigungsk.onfl-renz sowie der von 
den Entwicklunll"län<lem durt unterbreiteten Vor
s.-hlägc. 

2. lnfomiationsaustausch üti.:r ver)llC'khhare Er
fahnm~cn bei der Amwndung der Stratceic dcr 
grundkµe:iden Bedürfnisse, die durch die Deklara
tion und das AktionspfO!!rarnm der ttenanntcn Kon
ferenz vorgesehen sind, insbesondere hinsic-htlich da 
wirtschafllichen Marktpolitik, der B<·•chäftigungs
und Lohnpolitik, der B<>den- und Landwirtschaftspo
litik . sowie der Bildungs· und Be\'ölkerun„spolitik, 
der BeteiliJZUng organisierter Gruppen und einer ver
stärkten Fürsorge für Frauen, Jugendliche und be· 
taetc Personen. 

. 3. Gegenseitige Zusammenarbeit . vur allem mit 
den Spczialo~anisati0nen der Vereinten Nationen 
und dem Internationalen Arbeitsamt (ILO) zur Wei
terentwicklung des Programms einer baklillen und 
schnellen aber dauernden .und aruzemes.enen pro
dukt iwn ' Bc.lchäf1iirun111 in den traditionellen ländli· 
chen und urbanen Sektoren .u. ä . 

4. Mit Hilfe der Spczi.alori•anisationcn der Ver
einh.·n Natjonen ist in den nächsten vkr Jahren ein 
Weltprogramm zur Erfor.schung der Hauswlrtschaf. 
ten vol'%Uberelten, um die Art, die Stufe Wld die 

2. Erteilung von mehr Stipendien für die Aus
und WelterbilduntJ von Kadern in vendliodenen tic-
reichen der Entw1cldung. 
Ursachen von Annut .festzustellen, die erforderlicheu 
Statis tik- und Begleiteinrichtungen zu gründen und 
den Fortschritt bei der Befriedig.ullj! der grundlegen
den Bodür.fnisse zu messen. 

Bildung und Ausbildung 

1. Eiinrichtung von $pezialprogramme.n für die 
Zusammenarbeit . bei der Ausbilduns von technischen 
K&d.-rn aller Profile in Fabriken, technischen Schu-~ 
len und Universitäten. 

3. Erwmte rung dus Programms für den Austausch 
von Hochschullehrern, Forschem und anderen Pach
lcuten. 

4. Austausch von Informationen und Fachkennt
nissen über die Biklungssysteme 6owie Zusammen
arbeit bei d e r Gestaltung nationaler Bildungspoliti
ken, damit diese den Bedürfnissen der Entwicklung 
dienen, bis hin zu einer gl!mein.samen Bildungs.stra· 
tegie, die besonders wichtige Elemen te für die sich 
entwickulnde Gesellschaft cinschliesst . 

5. Ausarbeitung gemeinsamer Projekte für die 
AusbiWung und Schulung von Kadern sowie Ver
öffenUichung von Unterrichtsmaterial. 

6. Zusammenarbeit bei der Gründung und Arbeit 
nationaler, regionaler und zwischenregionaler Ein
richtungen für die Fachausbildung, wo diese nicht 
vorhanden sind, und Stimulierung der Ausbildung 
in Berufen, für die auf national„r, regionaler und 
interreyionaler Ebene freie Arbeitsplätze vorhanden 
sind. 

Arbeilskräf.tewanderuni: 

Zeitwefüg ist ein Infonnatlonsaustau·sch zwischen 
interessierten Staaten über die Berufskategorien und 
die Anzahl der ..Arl>eiter zu ermöglichen, die einge
stellt werden könnten und die 1lllr Emigration oder 
•ur Rückkehr in ihr Ursprungsland bereit wären; 
zu dit..-sem Zweck sind Zentren zu gründen, denen 
Angaben ühcr die verfügbaren Arbeitskräfte vorlie
gen, damit man W\'erlässige Informationen über An
gc-hot und Nachfrage bei Facharbeitern und techni
•chen Arbeitskräften gewinnen und auf diese Wdse 
die Besetzung freier Arbeitsplätze in blockfreien 
Staaten und anderen Entwicklungsländern sichern 
kann . 

o. Die Rolle der Frau bei der Entwicklung 

Die Staats- bzw. Regienmpchcfs der nichip..lr.t
gebundenen Staaten haben den blockfreien Ländern 
empfohlen, aktiv an der Anwendung der Beschlüsse, 
die von der Konferenz zum Internationalen Jahr der 
Frau in Mexiko angenommen wurden, w wirken. 
Sie bekräftigen noch einmal ihre Jiefe Oberzeugung, 
dass das wigehcmmte Voransch~eiten. der Entwick
lu~sländer v!'rlangt, Frauen ~1e M_an_ner m allei;i 
Tätigkeitsbereichen so stark wie mlli!hch zu betei
ligen, ebenso wie die Voraussetzungen zu schaffen 
und nat ionale Strategien zu entwickeln, damit die 
Frauen nicht nur die gleichen Rechte wi.: die Män
ner, sondern auch die gleiohen Möglichkeiten und 
Verantworltichkcit.:n haben können. 

p. Fors_t:lumg.'i- u11d Jnformutiunss}'Stem 

Einrichtung einee Forschungs- und lnfo"!'ations
sy•tems gcmä•• den EmpfehluJll!Cn des Alg1cr-Tro;f· 
fcns dt•s Koordinationsbüros, eins<·hllesslich dcr1<-~ 
nigen, welche die Me!)lodcn zur Finanzierung ihrer 
Tätigkeit betreffen. 
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Die GipfeUtonferenz beruft Indien, Peru, Sri Lan
ka, Tansania und Jugoslawien ln die Gruppe, die für 
die OfWlnisation und Koordination dieses System• 
Sorge tra@Cll wird, das auch den anderen Entwick· 
lungsländern rur Beteiligung offensteht. 

r. Fremdenverkdir 

Entwic1'lwul:-einos Programms rum Information„ 
austausch wxf Schaffulljl der ürausseuungen, die 
für eine verstärkte Tounstenbeweaung zwisch~n den 
Entwicklungsländern erforderlich sind. 

s. Transnationale Korporationen 

Die Staats- bzw. R<ll!i•ru"Jscheh der bündni„ 
freien Staaten nehmen den in Kuba .festgelegten 
Statutenentwurf des Infonnationszentrums über 
transnationale Korporationen zur Kenntnis, der von 
einer Expertengruppe unterbreitet wurde, und rulen 
das Gastgeberland auf. spätestens bis 31. Dezember 
1976 eine Bevollmächtigtenkonferenz der Blockfroien 
einzuberufen, um die endgültige Fassung von Sta
tuten des Zentrums anzunehmen und zu untcn.cii.:h
ncn, wora'n sich sorort eine Zusammenkunft an· 
schlöss.t..', auf der sein crsh:s Arbcils.programm 'aus
gearbeitet würde. 

t. Private auslä11di~cl1e ltn·t!stitiunen 

1. Weitere Bemühungen der bündnwreien Länder 
in Zusammenarbeit mit den übrigen Entwick„lungs
ländcrn. im Rahmen ihrer nationalen Politik mög
lichst w gemeinsamen Ansichten über die Behand
lung privater Aul\landsinvcslitioncn zu gelangen, wn 
ihre VerhandLungspos•tion auf diesem Gebiet zu fe
sLigcn. 

2. fosllegung und Durchführung von Massnah
men zur Forderung und Ermutigung von Investitio
nen unter den interessierten Entwicklungsländern, 
wobei auch der besonderen Beschaffenheit dieser 
'!n9eslitionen sowk der Notwendigkeit Rechnung zu 
tragen ist, den Fluss von Mitteln zwischen den Bünd
nisfreien und den an.deren Entwicklungsländern zu 
. verstärken. 

u. Kernenergie 

Zw.ammenameit bei der Produktion und Nutrung 
der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, unter Be· 
riicksichtigung des Berichts vom Treffen der Koor
dinatorcnstaatcn in Havana. 

v. Der Sport 

Aktive Stimulierung der Zusammenarbeit im 
Sport mit Rücksicht auf die Vorschläge der Ex.per
tengruppe bis zu einer Aktion für die Demokratisie
rung der internationalen Sportorganisationen und 
dem · Verbot der Aparth~id im Sport, um die Ver
hältnisse im Sport zu verändern und die Philo
sophie der Blockfreiheit unter den Völkern zu pro
pagieren . 

II. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
IM DIENSTE DER ENTWICKLUNG 

1. Die Blockfreien und die anderen Entwicklungs
länder müssen in sämtlichen internationalen Wfrt
schaltsoritanisationen in- und ausserhalb der Ver

·eioten Natione.n gemeinsam für die Durchführung 
der Resolutionen , Beschlü•se und Empfehlungen ein-

tftten, die i.n der Deklaration und dem Aktionspro
gramm über die HersteUuna einer neuen intern.1110-
nalen Ordnung, der <.:harta über die ökonomischen 
Rt.-chte und l'Jtichten d.:r Staaten und der Resolu
tion 3162 (S-V 11) der Siebenten Sond.:rsl!ssion der 
Vollvcrsammlun& der Vereinten Nationen .:nthalten 
sind, sowie lür die von der Rohstoffkonferenz in 
Dakar, der 3. Minist.:r.lr.onterenz der Gruppe 77, der 
4. Welthandelskon[erl!nZ und den analut1en Konfe
renzen wtter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen angenommenen, damit eine n~ul..' Wellwirt~ 
schaftsor<lnung errichtet werden kann . 

2. Um die Ergebnisse bei der Verwirklich~ die
ser Bt.~i.:hlüssc cinzu:.(.:hätz\. a, wobei zu beai.:h-tcn11-
ist, dass sie die internationale Entwicklungsstrategie 
für die z·weite Entwicklungsdekade ergan1en und 
verändern, müssen die block.froicn und die anderen 
Entwicklungsländer bei <lern bevorstehenden Zwci
jahrcsübe"blick und der Erörterung des Fortschritts 
der Strategie auf einer detaillierten Einschätwng 
des er,iclten Fortschritts bei der Herstt•llung ein«r 
neuen Wirtschaftsordnung darauf bestehen . dass in 
diesem Zusammenhang adäquate Beschlüsse gelasst 
werden . Die bündnisfruicn sowie die andl·rcn Ent
wicklungsländer könnten die Möglichkeit zur Ein
beru.fung einer Sondersitzung der Vollversammlung 
;>rü.fcn, damit <lie Weltgemeinschaft bei der Lösung 
Ucr wehwcilcn ökunon1ischcn Probleme zusammen· 
arbcild. 

3. Die üblichen Konsultations- und Koordinat.ions
formen z,wischen Vertretern der Block.freien und 
der anderen Entwicklungsländer sind für künftige 
internationale TreCfcn aufr.:chtzucrhalten und zu fe
stigen. In der R.:gel sollten für alle wichtigen künf
liigen internationalen WirL~chaltskonfcn:nzcn und 'LJ. 
san1mcnkünftc Vurbcrcitian.gstn:l.lcn dt.:r an ihnen 
toilnchmcndcn blockfrciL'ß und anden·n En1wiL·k
lungsländer abgehalten werden, damit diese Gele· 
gcnhcit haben, ihre Standpunkte 1.u den aul diL"SCn 
Konfcren1.cn udcr Trcltcn 1.ur Di."iku~s1u11 Sll·hendcn 
Fragen zu koordinieren, um einen dnhcirlichcn 
Stamlpunkt zu-i'estigcn. 

4. Die blockfreien und · die anderen Entwicklungs
länder müssen darauf bestehen, dass die Resolution 
der Vollvet'Sam.mlung über eine Konferenz zur in
ternationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, na
mentlich der Teil dieser Resolution verwirklicht 
wird, durch den die Konferenz dazu aufgerufen 
wird, rechtzeitig Bericht über ilirc Arbeit zu er
statten, damit die Vollversammlung darüber disku
tieren und Beschlüsse fassen kann . Die Staats- bzw. 
Regierungschefs der blockfreien Länder bringen ihre 
Befric<ligung über die Gcschk>sscnhcit und Solidari· 
tät der •Gruppe 77« suwil· iihcr die 7.AJsanuncnarhdt 
1.um Aus.Jr.uck, die innerhalb dCr •Gruppe 19• im 
CIEC her)?<."'\telH wurde, und ebenso ühcr die Zu
samnu•narhcit zw.is<.:hcn der -Gruppe 77• und der 
>Gruppe 19•. wodurch die lntcn.-ssen sämHi.:hcr Ent
wicklungsländer auf der Pariser Konferenz ""wahrt 
werden können. 

S. Die Staats· bzw. Regierungschels der bloct..
freien Länder sind der Ansicht, dass man rechtzc•tig 
mit den Vorhereitungen zur Ausarbeitung der Drit· 
ten Entwicklungsdekade der UNO beginnen und dass 
ihre Strategie völlig der Errichtung ""ner neuen 
Weltwirtschä.ftsordnung 11ew~met sein sollte. Sie 
muss auf e ine Aktion erienticrte Proirrammfragcn 
sowie quantitativ aus!!ewiescne Ziele - mit Angabe 
von Terminen für ihre Anwendung - w.ie auch den 
Modus wr Herstellung einer neuen Weltordnung 
enthalten die auf d en Interessen aller Länder ba
•i e rt. Die' Strategie für die Dritte Deka.de mu·s. um
fa ssen.der in ihrer Konzeption sein, U"".1 {~ : ~~c-c 7 ic-1C' 
wi.dc~pi~eln zu können . 

~ . Die hlockfrcicn und die anderen Entwicklun)?o;. 
länder milqsen sich weiterhin um die V~rwirkhchun11 
dieser Bc-1chlüsse bemühen. die in den Deklarat~ 
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n"n von Manila und dem Aktionsprosramm entha1· 
tcn sind. 

7. Oi" Reform des Weltwähnmgssv•tt.'ITll mu'5 
auch den Einbau einco1 Mechanmnus zur Stimulie
rung des Zustroms gr„ift>ar"r Mittel aus den lndu
striestaat"n in die En-twicklungsländer sowie die 
erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung des Real· 
wertes der Währ!lngsreserven der Entwickhingslän
der umfassen . Oi~ Ziele setzen e in einmütiges Vur
~ehcn der Entwicklungsländer innerhalb von IMF 
(Internationaler Währurwsfon.dsl, !BRD (Internatio
nale Bank für Wiederautbau und Entwicklung). dc•m 
System der Vcrcinlt.' ll Na1iuncn usw. zur U-mgc.~tal 
tung dt.•s jc11ig„:n 5 , -.1cms von Währungs- und Fi
nani.vt.·rcinbarunl{\."11 'urau,, <lun.:h üic unter an1..h„·· 
rc.m dt.·r Anpn°'sungsprul'.C!li"S der Zahlungshilantt.•n 
und der Fina.n7.it..·ru1'K 1.ur Aufhchung- der im g1..·g\!11-
wärtigen S~·stcm enthaltenen Unglcichhl.'it crmüg
lk:ht wird, die Umverteilung und Scti..trung inter
naLiunalcr Liquiditä1 , um M'ittd für die Entwkk
lu~ zu mubil isit."rcn, die o~viscnkursc 7.ll stabili
sieren, die Vurmachtstdlung natiunakr Währungen 
in den inkrnationalcn Rc-scntcn aul1.uhebcn, bd 
E1\lschei.dungcn eine Parit~ zwischen Industriestaa
ten und Entwkklungslän<lan herzustellen und die 
Vonnachtstellung irgendeines Landes bei Ents<:hei· 
dungen zu verhindern , damit das System eher den 
Bodürfnisscn der Ent.wicklungsläooer entspri,·ht. 

8. Oie lnd1.l<itri1..-staaten sollten vüllig ihrer ·inter· 
nationalen Ver.pflichtung nachkommen. 0.7% ihres 
Bruttonationalprodukts für die offizielle Entwick
lungshilfe aufzubringen . Den bcsur>deren Problemen 
der am schwäch.,kn entwickdten Staaten, der Ent· 
wicklungslär>der ohne Aus11ang zum Mcl·r und der 
anderen ernsthaft hcnachteiligten Staaten mu."' man 
Rechnung t~en und sie auch entspre<;hend behan
duln. 

9. Oie lndu,tril"Staaten sollen den ErLcu11ni.ssen 
der Entwicklungsländer den Zugang erleichtern 
durch Aufhebun11 der Handelsbarrieren. Gewährung 
zusätzlicher Vergünstigun11cn im internationalen Han
del - entspre,·hend d<•n m der Deklaration von To
kio enthaltenen Ve11>flichtungen - und durch Ein
stellung da restriktiven Geschäft"J'raxis. 

10. Auf der Konlerenz über die internationale 
wirtschaftliche z.u.,ammenarbdt (CIEC) muss eine 
Einigung erzielt werden, einmal ühcr die LÖ6ol.lng 
dl"S äus'>Cr>t drückenden Pruhlcms der Verschuldung 
der Entwick.lungsländl·r, und zwar dun:h Massnah
men wie: Umwan<lluniz gewährter Anleihen in Ge
schenke, Morat.orien und Zahlungsaufschub; 1.um 
anderen über das Problem du• Schutzes der Kauf· 
kraft des Exportaufkommens dt·r Entwkklungslän· 
der. Falls die CIEC keine· hclricd~emlc Ergebnis.e 
in dic,cn Fragen cr,iclcn sollte, werdrn die block· 
freien Länder gemeinsam miit den ührig\.•n inh:rcs-

. siertcn Staaten in der ersten Hälfte 1977 eine Kon
fcren7. auf Ministcrchcne dnbcrufen . um eine angt..'"
messene gemeinsame Aktion zu bcs.hli<-ssen, die 
cin1 . .ulc.itcn ist. 

11. Oie Jndunl'iestaaten· müssen aufgefordert wer· 
den, im Einklang mit der Deklaration und dem 
Aktionsprogramm von Manila, Schritte hinsiuhtJich 
der Probleme der Verschuldung der Entwicklungs
länder - namenllich der am schwächsten entwickel
ten und am stärksten benachteiligten Staaten ohne 
Ausgang zum Meer - zu unternehmen. 

12. Die lr>dustriestaaten müssen ebcnsu aufgcfor-' 
dert werden, den rückständigsten und am stärk
sten benachteiligten Ent<Wicklugnsländern - vor· 
nehmllch denen, die ausländischer Besetzung und 
Aggression ausgesetzt waren - die Schulden abzu
schreiben. 

13. Die Industriestaaten und die internationalen 
Organiosationen soUen die Anwendung der Beschlüsse 
über die wirtschaftliche und technische Zusammen-

amcit i.wiadien den Entwkklungsländcrn Ul>l l'r"üt
ren, die in den Resolutio~ 3202 (S.Vl) . 3362 \S-\'lll . 
3442 (XXX). 3461 (XXXl enthalten sind, uoo tü r 
e inen erfo~rcichen Ausgang der Weh konkrenz 
über die tcchn>s<:hc Zusammenarbeit z"; schen den 
Entwicklungsländern So rge tragen . 

14. Von der Wdtgcmeinschaft wird verlan~t. die 
effektive W.ihrnehmung des Rechts auf Restitution 
und völlige Kompen<ation für Nutzung, Schädig1.1n,g 
und Raubbau natürlicher und anderer Ressourcen 
allen Staaten, Gt"b i.:>ten und Viilk,·rn 1u g•·wä hrlei· 
stcn, die ousländischer A{?grcssion und Okku1x11ion , 
ausländ~cher und kolomakr Hl' fP\l'haft . R ~L,,l.'O· 
diskr.imin.al ion .und Apurthr itl i.ttl'"!<!l'."H ' ltl w al\·11. Au -.. 
~l.· r<.h.·m ~!'oll t:'S dk· Pflid\l ~•lh: r S1„1„1h: 11, di"„''"'" l..i11-
lh.· r11 , Tl•1-ri turic11 unJ Vülkl·n1 l lilk l't1 k i -.. l l'll 

III . l\OORD/NATION DES 
AKT/ONSPRORAMM.'\ 

1. Ok °Koordinatorenstaatcn werden das Koordi· 
natiosbüro und alle anderen l>tockfrei,·n Länder 
ständig über den Fortschritt unterrichten , "·dch~n 
sie boi den ihnen übertragenen Aktionen erzidcn. 
Die Erfüllul\g des A·ktionsprogramms so ll jedes Jahr 
auf dem Treffen der J... oordinator.: 11 .... 1aat ... · 11 tlbku· 
licrt werden. Der Bcrid1t <li1.:sc... Trcl fl' lh kommt 
auf der Aussenministcrkonfcrcnz 1u r Uc..·hatll.', wo 
cntsp!"cchende Richtlinien zu l.'rll.' i lc.·1 1 'iinU. \\Ub\.·i 
man die dazu g:t..~cb~ncn Empkhlu11y.\.'n Jl· ~ Koor
dinationshüros 1.u bcrücksicht.iill.'n hat. Im B\.'n·kh 
der von dL~ A.ktionsproe:ramm ~der hlc>\:kl rl"il'H Swa
'fen urnfas-stcn wirtschaftlichen 7...usamml·narhL·it kön
nen sich .selhstvcrs-tänc.Mich aw.:h andere Ent wick
lungsländer, die sich ihm anschlie.srn wollen , hctei· 
ligen, falls ihnen das zusagt, un<l ihren Beitra~ 1.ur 
erfolgreichen Rcalisienmg des Aktionspro~ramms 
ll~L.,.tcn. Die Staats- bzw. Rt..'gicrung"'":hl·f"' hlcKkfrci("r 
Länder rufen alle bündnisfreien und and ere F. „ ~. 
wicklungsländcr auf, mit den Koordinatorenstaat < n 
zusamml'lnzuarbcitcn und nach Kon..;;ultatiun mit ih
nen Schritte zur Verwirklichung der wre'inbarten 
Massnahmcn zu unternehmen. 

2. Sie sind der Ansicht, dass di~ von d~n Kuor
dinatorcnstaaten auf ihren Treff«n in Bdgrad, Gl' '11'· 
getown und Havana vorgc..\l.·hlagl·nen Ma-."'nahm \.:n 
und Aktoionen von grüsster Boocutung •in<l für die 
Rcali„ierung der in diesem Aktionsprogramm ent· 
haltenen Beschlüsse. · 

3. Da Zwdglcisigkcit ro v.:rmcriden ist und wl'i· 
terhin nützliche Initiativen für die Förderung <kr 
ökonomischen Zusammenarbeit zwischen den Ent· 
wicklungsländcrn von lcUteren ausgehen sollen . un· 
terstric.:hcn die Staats- bzw. Rc\!icrurn?s":hofs die 
Noiweooigkeit sll'Wohl einer angem„sscnen Koordi· 
nicrung bei der Durchführung der Massnahmen. die 
im Rahmen des Aktionsprogramms der Blo<:kfrckn 
VOf'Reno.mmen werdm, wie auch dL·r S<:hrittt..•. dil· in 
der von der »Gruppen. auf ihn·r Ministcrkunl'<."r\'n1. in 
Manlla beschlossenen Resolution über die wirtSl·haft
liche Zusammenarbeit zw<•chen den Entwieklunfl"
ländern vorgesehen sind. Die bcvor<teh,·nde. in Me
xikD abruhaltende Konferenz über d ie wirtschaftli· 
ehe Zusammenarbeit der Entwicklungsländer soll 
Beiträge zur Erreichung des genannten Ziels ermüg· 
liehen. 

4. Nach Prüfung der von den Koordinatoren des 
Aktionspr011ramms geleisteten Arbeit beschlossen die 
Staats· bzw. Regienmgschefs blockrcier Län<kr, das 
Mandat der bisherigen Koordinatoren bis zum näch· 
sten Gipfeltreffen zu verlängern, wo die Liste er· 
neut geprüft werden soll. Gleichfalls beschlossen 
sie, für denselben Zeitraum einijl!e weiterr Koordi
natoren zu "mcnncn. Die ·vollS'ländige Liste der Koor· 
dinatoren lautet wie folgt: 
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Sektoren 

1. Rohstoffe 

2. Hand et, V erltehr und lndllltrie .,.... 
3. Zusammenarbeit In Finanz. und Wllhrunpfncen 
4. Wissenschaltliche und technolosische Entwick-

lung - ~ -
5. Techn~he Zll5llml!lenarbeilt und Beraterdienste 
6. Ernährun11 Ünd Landwirtschaft 

7. F;.ctierei 
8. Fernmeldewesen 
9. Versicherunc 

10. Gesundheitswesen 
II . Beschäftigungspolitik U1ld Entwicklung des Be-

völkerungspotential• 
12. FNmdenvcrkehr -
13. Transnationalc Korporationen 
14. Sport 
15. Internationale Zusammenarbeit zur ökonomi· 

sehen Entwicklung 

Für das Forschu~s- und Infonnatlonuyatent ha
ben sich folgende Länder als Koordinatoren bereit 
erlclärt: Indien, Peru, Tansania, Jugoslawien und Sri 
Lanka. 

Die Aussenministerkonferenz blockfreier Länder 
kann die vor.stehende Liste der Koordinatoren auf 
Antrag inter""5ierter Mi141liedstasten übc.,,riifcn . 

5. Die Anwendung des neuen Programms wird 
fi113nzielle Mille! für die Einberufung verscltiedencr 

Koor.tU..toretulMtm 

Panama, Algerien, Peru, Senepl, IDiJon.icn , 
Irak, Kamerun, Kuba, Alpumistan 
Guayana•. Afshanistan 
Indien•, Indonesien•, Sri Lanka, Pena, ~ba 

Indien, Somalia, A.ltterlen•, Jueoslawten•, Peru 
Panama, Indien 
Jlthiopim, Kor.,.., Sri Lanka, Marokko, Sudan, 
Tansania, Somalia 
Kuba, Libyen, •Maruloko, Somalia 
Kamerun 

Kuba 

Panama, Tunesien, Sri Lanka 
Zy.pcrn, Kamerun, Tunesien, Marokko 
Algerien, Kuba 
Algerien, Kuba 

Panama, Agypten•, Nigeria* 

•) Bi>lierige Koordinatorenstaalnt 

Treffen, die Gründung von Zentren und die Ausar· 
beitun111 von Studien erfordern. Zu diesem Zweck 
i•t es ausser den durch die Statuten verscmedener 
Zentren vorgosehencn Finanzierungsmethoden not
wendig, die Geschäfte so zu führen, d...,, in dicsc:n 
Prozess möglichst stark die nationale professionel
len finanzkräftigen Institutionen der blockfreien und 
anderer Entwicklungsländer mit .freiwilligen Bciträ· 
gen zur finanzic•llcn Beteiligung und gleichbcrechti~
ten Aufteilung der KV'-ten einbcwgen werden . 

BESCHLUSS ÜBER ZUSAMMENSETZUNG 
UND MANDAT DES KOORDINATIONSBÜROS 

I. Die KonferenL nahm auf ihrer Schlussittung 
Empfehlungen über Zusammensetzung und Mandat 
des Koordinationsbüros an, die von der in Colombo 
abgehaltenen Konferenz der Ausse1VDinistcr gegcbL·n 
wurden. 

Diese Empfehlull8en lauten: 
•I. In der Periode i.wischen den Konferenzen der 

Staats- oder Regierungschefs blockfreier Länder ist 
das Koordination•büro das Organ der blockfreien 
Länder, dem die Koordinicrun111 ihrer gemein,"111en 
Aktivitäten anvertraut ist. welche auf die Anwen
dung der BeschJü.,.... und Programme ausgerichtet 
sind, die auf den GipfclkunfcrenLCn, Ministerkonfe
renzen. Zusammenkünften von Gruppm blockfreier 
Länder in den Vereinten Nationen und auf anderen 
Versammlungen blockfreier Länder angenommen wer
den . 

2. Das Koordinationsbüro wird aus Vertretern 
Blockfreier Länder (bis zu 25) zusammengesetzt, die 
von seiten der Konferenz der Staats- oder Rqiie
ruruzschefs blockfreier Länder gewählt werden , un
ter Rerücksichtigung der Prinzipien der auSjliewogenen 
geographischen Verteilung, Kontinuität und Rotation. 

3. Das Koordinationsbüro kommt zusammen : 
(1) aul dem Niveau der Aussenminister oder spe

zieller RCO<!ierungsvertreter einmal jährlich oder 
je nach Bedarf; 

(II) kont iooie„lich, auf dem Niveau der ständigen 
Vertreter der Länder am Sitz der Vereinten 
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Nationen in New York, einmal monatlich In 
der Regel; 

4. In Erfüllung der Funktionen, die ihm von vi
ten der Konferenz der Staats- oder Regierungschefs 
oder der Mini•terkonferenz der blockfreien Länder 
anvertraut wurden, wird das K~rdination•büro : 

(1) die Anwendung der Beschlüsse und Program
me verfolgen. die auf den Konferenzen der 
blockfreien Länder angenommen wunkn, ferD<'r 
die Koordination der Aktivitäten der blockfrei
en Länder siL:hem, dcrt!n Ziel die Durchführun1 
der erwähnten BesL·hlü."e und PnJtlramme ist, 
ulld auch Massnahmen .für die Sicht!rung und 
Fördcrun11 ihrer Anwendung vorschlagen; 

(II) Angelegenheiten in Verbindung mit den Vorbe
reitungen der Konferenzen der Staats- oder 
Regierungschefs , der Ministerkonferenzen, und, 
wenn notwendi3, anderer Versammlungen 
durchführen ; 

(III) 7.woc~ Erörtcrun' internationaler Probleme, 
besollders von Knscnsituationen oder Fragen 
von unmittelbarem gemeinsamen Interesse für 
die blockfreien Länder zusammenkommen. Es 
kann eine entsprechende Aktion vorschlagen, 
wenn es notwendig ist; es kann ft·rner . wenn 
notwendig, Arbeits- oder Kontak~ruppen bl<.><:k· 
freier Länder formieren; 

(IV) die Durchführung der Teile des All.t ionspn> 
sramms für wirtschaftliche Zusammenari>elt 



•wischen blockfreien Ulndem erörtem und 
unterstÜlzen. mit deren Durchführut'lll verschie
dene Mitgliedsländer, einzeln oder gemeinsam, 
t>.:traut wordt.>n §ind; 

(V) die gemeinsamen Aktivitäten l!er blocltfreien 
Länder im Rahmen des Systems der Vereinten 
NationeQ auf BlSis der Beschlüsse der Kon
ferenzen ._blockfreier Länder koordinieren und 
die Aulga.oen erfüllen, die ihm von der Gruppe 
blocld rder tänder in den Vereinten Natiooen 
gegeben wurden, wobei die Notwendigkeit des 
KoordiniereM der Aktivität mit der 77-Länder
Gruppe zu berücksichtigen ist ; wird die Grup
pe blockfreier Länder in den VereiAten Natio
nen stand>g ühcr seine Aktivität auf dem Lau
fenden halten und mit ihr ständigen Arbeits
lumtakt haben ; 

(VI) Das Büro kann Mitteilu~en für die Presse 
heraus11cben oder Pres~ekonferenzen abhalten, 
um die Offcntlichkeit über seine Aktivitäten 
und lkschlüsse zu unterrichten . 

5. Der Vors itzende des Koordinationsbüros wird 
Vertn:ter des Gastg<·berlandcs der vorletzten Konfe
renz der Staats- oder Rcgierun~'chcfs hlockfreier 
Länder sein. 

Der Vorsitwndc wird : 

(1) Zusammenkünfte de• K.oordinationsbüro.s und 
Zusammenkünfte der ganzen Gruppe block
freier Länder in der UNO einberufen; 

(II) im Einvernehmen mit den Mitgliedern des 
Koordin" ionsbüros die Tagesordnußg der Zu
sammL·nkünfte dl.'S Koordinationsbüros mit den 
blockfreien Ländern. und die Taitc.,ordnung für 
Zusammenkünfte der ganzen Gruppe block
freier Länder vorschlagen; 

(III) die übrigen Mitglieder des Büros konsultieren, 
um das Vorhandensein der allgemeinen Zu
stimmung für die Ei!lberufung des Büros auf 
der Ehene der Minister oder spezieller Regie
runes\·ertrctcr festzustellen , wenn das von 
einem blockfreien Land oder einer Gruppe 
blockfreier Länder verlangt wird. 

6. Gleichwelches Mitglied des Koordinationsbüros 
oder eines hlock!reien Landes hat das Recht, eine 
Zusammenkunft des Koordinationsbüros zu verlan
gen. 

Der Vorsitzende wird alle übrigen Mitj!lieder des 
Koordinationsbüros in den Vereinten Nationen über 
eine solche Forderung unterrichten, und wird un
verzüglich eine unformale Zusammenkunft der Mit-

. iilicder des Koordinationsbüros einberufen. Wenn die 
Mehrheit der anwesenden Mit;lieder die Forderung 
unterstützt, wird das Treffen abgehalten. 

7. Die Beschlüsse d,·s Koordinationsbüros wer
den mit Konscn• im Geiste und im Einklang mit 
der Praxis d<·r Konferenzen blockfreier Länder an
genommen. 

Ein auf dem Treffen des Koordinationsbüros in 
New York auf dem Niveau der Botschafter oder ih
rer Stellvertreter gefasster Beschluss wird in das 
Protokoll auf2enommen, unter alle Mitg:lieder des 
Koordinationsbüros verteilt und ihrerseits entspre
chend gebilligt. 

Die Zusammenkünfte des Koordi.nationsbüros wer
den für alle Mitl!lieder der Blockfreiheit<bewqwng 
offen sein. Sie werden das Recht haben. ihrem Ver
lauf hci:r.uwohncn . werden sich aber an der Be
schlu.•~fassung nicht beteiligen. 

8. Im Einklan2 mit den Bedürfnissen eines wlr.k
<amen Funktionierens und Koordinierens , wird der 
Vonitzende de• Koordinationsbüros für die Siche
rung von Hilfsdiensten und Dienstleistuniren In sei· 
ner ständl1>en Mission am Sitz der Vereinten Natio
nen in New York sorgen . wenn nötig auch mit Hilfe 
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der stllndlpn Auslanduni11ionen der übrigen Mit· 
1lledsländer da Koordiantiombüros.• 

II. Die Konferenz hat beschlossen, dass das Büro 
25 Plätze hat, und dan diese Plätze unter die ver
schidenen R..iionen auf folgende Weise verteilt 
werden: 

Afrika 
Asien 

12 
8 

Lateinamerika 
Europa 

III. Die Konferenz hat ferner beschlossen, dass 
Jede von den 'VOl")Jenannten Regionen auf Konsens- • 
basis die Länder wählen wird, die die ihnen uige- 'r 
teilten Plätze einnehmen werden. 

IV. Die Konferenz hat ausserdem b,-schlossen , 
dass das während einer Gipfelkonfcrcm g<·w::ihltc 
Koordinationsbüro bis zur Wahl des neu<'" Rü rns 
auf der nächsten Gipfelkonferenz funktioniert. 

V. Zu Mi(t!liedern des neuen Koordinat ion,bürus 
wurden folgende 1.ändcr gewählt : 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
II. 
12. 

Algerien 13. Liberia 
Angola 14. Ni11er 
Bangladesh/ 15. Nigeria 
Afghanistan*) 16. Peru 
Botswana 17. PLO 
Tschad 18. Sri Lanka 
Kuba 19. Sudan 
Guinea 20. Syrien 
Guayana 21. Tansania 
Indien 22. Vh:tnain 
Indonesien 23. J ugoslawicn 
Irak 24. Zaire 
Jamaika 25. Sambia 

*) Es wurde vereinbart, dass Bangadcsh sei
nen Platcfür die erste Hälfte und AfRhanistan 
für die zweite Hälfte des dreijährigen Man
dats einnirlfmt. 

Resolutionen 
RESOLUTION tlBER StlDAFRIKA 

Die Fünfte Gipfelkonferenz blockfreier Länder, 
die vom 16. bis 19. August 1976 in Colombo statt
gefunden hat, ist 

tief besorgt über die explos.ive Situation in Süd
afrika, wozu es als Resultat der Durchführung ras
sistischer Knechwng von sciten der " ·eisscn Min
derheit tiege~b_er der grossen . Mehrheit d,•s . Volkes 
durch die Poht1k der Apartheid gekommen .1sl ; 

erbittert über das unlängst stattgefundene Massa
ker afr>kanischer Schüler in Soweto und anderen 
Stadtgebieten fo Südafrika. und über die unaufhör
lichen Akte des Genozids gegenüber süda.frikanischen 
Patrioten und der unschuldigen farbigen Bc\ölke· 
rung sowie über die umfangreichen und brutalen 
Repressalien gegen alle Gegner der Apartheid; 

konstatiert die Stärkung des allnationalen Wider
stands der farbigen Bevölkerung in Südafrika und 
ihre Erhebung zwecks Verhinderung von Repressi~ 
nen: 

erkennt mit tiefer Unruhe die riesige Steigerung 
des Militärbudgets Südafrikas und seine ständige 
Versorgung mit Militärausrüstung sowie den Erhalt 
technischer und anderer .Hilfe für die Waffenproduk
tion von seilen einiger Westmächte; 



verurtrilt du ru1btbcfte Rqime Slldafritu -
am seiner Aganossiomakte sqienüber der Volks~ 
publik Angola und der Republik Sambia; 

uachtu, dass die Politik und die Aktionen des 
rusi.otischen Reaimes Südafrikas eine 11dährllche 
BedrohWli des Fried<:ns im Süden Afrikas darsteJ.. 
len und zu breiteren Konfrontationen führen kön
nen; 

erachtet ferner, dass die politische, militärische, 
wirtschrutliche und sonstige Kolla!>«>ration gewisser 
Westmachte - besonders Frankreichs, der Bundes
republik Deutschland, Grossbritanniens und der Ver
einigten Staaten von Amerika - es dem rassisti
ochen Regime Südafrikas ermöglicht bat, seine kri-
minellen Akte fortzusetzen; · 

überzeugt von der dringenden Notwendi1kdt eines 
allumfassenden Programms der internationalen Ak
tion, das die AnstrengUllf.en der RqPerungen und 
Organisationen :r.wccks m<iglichst rascher und voll
kommener Abschaffung der AP"'theid zusammen
fassen würde, damit es dem Volk Südafrika ' er· 
möglich! wird, sein unveräusserliches Rech 1 auf 
Selbstbestimmun1 zu realisieren; 

begrüsst die Deklaratioo und das Aktionsp~ 
sramm. die das internationale Seminar verabschie
dete. welches der Abschaffung der Apartheid und 
der UntcrstÜlzullJ des Kampfes für die Bcfre\ung 
in Sü~rika gewidmet und vom Sonderkomitee der 
Vereinten Nationen 1egen die Apartheid in Havanna, 
Republik Kuba, vom 24. bis 28. Mai 1976 organisiert 
worden war; 

begrüsst das Inkrafttreten der Internationalen 
Konvention über die Zerschlagung und Bestrafung 
der Apartheid. 

1. Verurteilt scharf das rassistische Regime Süd
afrikas wegen der Knechtung der grossen Mehrhoit 
des Volkes von Südafrika. der Fortsetzung der recht
losen Okku('8tion des Territoriums von Namibia. 
der Unterstütrunt1 des illegalen rassistischen Min
derheitenregimes in Südmodesien und der wieder
holten Al!llressionsakte gegen benachbarte, unabhän
gige rurikanische Staaten. 

2. Erklärt. dass das rassistische Regöme in Süd
afrika ungesetzlich ist und eine drohende Gefahr 
für den intemationatlen Frieden und die Sichemcit 
im Süden Afrikas darstellt . 

). BestätiRt erneut ihre volle Unterstützung für 
das ecknec·htcte Volk Südafrikas und seine Be
freiungsbewegungen >m legitimen Kampf, mit allen 
notw<n<li~en Mitteln - einbezogen den bewaffneten 
Kampf für die Abschaffung der Apartheid und ·die 
Realisierung des unvcräusserlichen Rechtes auf 
Selbstbestimmung. 

4. Er11sendet ihre Grüsse an die Befreiungsbewe
gunl!cn Südafrikas und an alle. die gegen die Apart
heid kämpfen, besonders an die Bewegu~ dos Be
wusstseins der Farbig<•n in Südafrika. sowie an all 
jene. die wegen ihres Kampfes gegen die Apartheid 
verhaftet oder vertrieben worden sind. 

5. F.rklärt . dass jede Aggression des rassistischen 
Regimes Südafrikas gegen unabhängi!le afri·kanisctie 
Staaten einen Aggressionsakt ge11en alle blockfreien 
Länder und gegen die internationale Gemeinschaft 
als Ganzes darstellt. 

6. Erklärt sich enerllisch gegen di ;::>Fortsetzung der 
politischen . wirtschaftlichen. militärischen und son
stigen Formen der Kollaboration gewisser Westmäch
te sowie ein ieer anderer Staaten, besonders Israels, 
mit dem Regime Südafrikas. 

7. Verurteilt besonders jede Zusammenarbeit mit 
Südafrika auf nuklearem Gebiet . vor allem aber den 
angekündigten Verkauf von Kernreaktoren von sei
len Frankreichs. die Versoniul'llf Südafrikas von sei
len der USA mit berekhertwn Uran wwie die tech
nische und S<?ßSlige Hilfe der Bundesrepublik 
Deutschland und Gl'065brita.nniens. 

1. V erurteUt die Aktlvltlt tr"mMat.looaler Gekll
achaften, die daa rassiatlldle llesimc in Südafrika 
unten&ütun oder mit Ihm zusanunenartleiten, und 
die aus dem Rassismus In Südafrika Gewinne ziehen. 

9. VerurteUt tleichwelche Hillc oder Zu.sammen
al'beit mit dem rassistischen RQiiime Südafrikas bei 
Errlchtu11& von Basen in der Zone des Indischen 
Ozeans und des südlichen Atlantik. -

10. Ruft die blockfreien Länder auf, einzeln oder 
1emeinsam diplomatisohe, wirtschaftliche und ande
re Massnabmen w ergre>fcnJ. damit die Einstellung 
jeder Zusammenarbeit der ::.taaten und transnati~ 
nalen Gesellschaften mit dem südafrikanischen Re-
gime gesichert wird. r 

II. Ruft den Sicherheitsrat der Vereinten Nati~ 
nen auf, im Einklang mit dem Kapitel VII der UNO. 
Charta ein Mandatembargo auf die Versorgung mit 
militärischer Ausrüstung oder die Aufrcchterhaltunit 
gleichwelcher Form der militärischen Zusammenar
beit mit dem rassistischen Regime Südafrikas ein
zuführen. 

12. Verlangt von allen Ländern, die in Jicscm 
Hinblkk etwas untcrnd1men können, Schritte zu 
machen, um die Versor~llfl Südafrikas mit Erdöl 
und Erdölprodukten sowie die Hilfeleislwlg in Form 
von Flugzeugen und Schiffen, die in Richtung Süd
afrika oder retour verkehren, zu verhindern. 

13. Begrüsst alle Regierungen und Sportorganisa
tionen, die d<:n Austausch mit südafrikanisd11„-n 
Sport-lerteams, welche auf Basis der Apartheid ge
wählt wurden . boykottieren. 

14. BilliRt den Vorschlag des Ministerpräsidenten. 
von' Jamaika für ein 1.ntemationales ·Treffen gesen 
die Apartheid im Bereich des Sports. 

15. Vemrteilt die Bantustanisierungspolitik des 
rassistischen Rogiems ·Südafrikas und ruft alle Län
der auf. sich gleichwelcher Form der Anerkennung 
oder Zusammenarbeit mit gleichwelchcn Behörden, 
die durch diese Politik hergostellt werden , 7U l'nt
halten. 

16. Ruft alle Staaten und Ofl'anisationc-n auf, die
Hilfe an das geknechtete Volk Südafrikas und «·inc 
Befreiungsbewegungen bis zur Erzidung der Be
freiung von der rassi,tischcn Unterjochung w •·er
grösscm. 

17. Ersucht alle Länder. mit dem UNO.Sonder
komitee mm Kl'mpf gCjlen die Apart/1cid bei !ICincn 
Bcmühuneen um die Mohilisienm(l der Wdtöffent· 
lichkeit für die Untnstüt1.ull(I des Kampfes um die 
Refreiun~ in Südafrika zusammenJ.Uarbciten und ih
ren Bdtr32 zum UNO.Fonds für Publizität !!O!Zen die 
Apartl1eid zu lei-stt'.n . 

18. Billi11t die entsprechenden Resolutionen. die 
auf der Vl'rsammlunii: der Staats- und RCllierungs
chefs der Onianisation für Afrikanische Einheit auf 
ihrer 13. ordentlichen Taj!tmll in Port Louis. M3uri
tius. vom 2. b is 6. Juli 1976 verabschiedet worden 
sind . 

19. Erklärt, da-. die Unterstützu!Y! der Bdreiut\ll 
Südafrikas und <lie Emanzipation d<'S afril<ani<chen 
Kontinent< als Gänu eine vorraniri11e Frage fiir die.
Blockfreiheitsbewegung b16bcn wird. 

RESOLtrrlON CBER DEN 
UNTERSTVTZUNGS- UND 
SOLIDARITJl.TSFONDS FCll DIE 
BEFREIUNG StlDAFRIKAS 

Die vom 16. bis 19. August 1976 In Colombo 1tatt
Jefundenc Fünfte Gipfelkonferenz blockfreier Län
der, 

erörterte die Stärkung des Kampfes des versklav
ten Volkes In Südafrika, Namibia und Zimbabwe 
für die nationale Befreiung, trotz wilder Repressalien 
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und 1rundloser Ermorclunsen von sehen der ranl
&tischen Minder11ei1enrqime; 

bestätigte erneut die feste Ausrichtuna der Blook
freiheilsbewq~mg auf die vollkommene E.mam.ipa
lion Afrikas; 

erkannte die dringende Notwendigkeit der Stei
gerung der finanziellen und materiellen Hilfe für die 
1eknechleten Völker Südafriw, Namibias und Zim
babwes und ihre Befreiungsbewegungen in der jelzi-
1en Phase ihres heldenhaften Kampfes für die Li-. 
c:1uidierung des Kolonialismus und Rassismus, und 
für die Realisierung ihres internationalen Rt..-c:htes 
auf Selbstbest immun11 und Blockfrcihl'it ; 

erin11erte dara11. dass die IV. Konferenz der 
Staats- oder Regierungschds blockfreier Länder, die 
1973 in Algier statl!Jdunden hat, den Entschluss 
fasste, <"inen UntersttiLLungs- und Solidaritätsfonds 
für die Befreiung Südal rikas ;w griinden; 

erad1uu, dass dieser Fonds dringend zu reakti
vieren und als konkrete Manifestation der Solidari
tät der Blockfreiheitsbewegung mit den versklavten 
Völkern im Süden Afrikas und ihrem legitimen 8"' 
freiungskampf zu fördern ist. 

1. Sie ruft all" blockfrdcn Lärulcr auf, z.um Un
tentützungs- und Solidaritätsfonds für den Süden 
\frikas einen müglich•t grossen Beitrag zu leisten 
.md dariiber durch den Vorsitzenden alle Mitglied
·ilaaten zu unterrichten. 

2. Sie ermächtigt und wrlangt vom Vorsitzenden 
1er Gruppe blockfreier Länder in der UNO, wähn..'fld 
~er XXXI. Tagung der UNO-Vollversammlung eine 
Konferenz einzuberufen, auf welcher diese hlock
freien Länder. deren Ddegationen nicht imstandt: 
.waren. das auf dkscr Konferenz zu tun, ein Ver
sprechen über dit: Höh<! ihres ·Jkitrags zum Funds 
abgeben. 

RESOLUTION VBER NAMIBIA 

Die vom 16. bis 19. August 1976 In Colombo ab
pohaltene Fünfte Gipfelkonferenz blockfreier Länder, 

erim1ert an die Resolution Nr. 5 Ubt:r Namibia, 
die auf der IV. Konferenz der Staats- oder Regle
rungscht:fs blookfreier Länder io Algier, vom S. bis 
9. September 1973, angenommen wurde; 

erinnert an die Resolution der UNO-Vollvcrsanun
lung Nr. 2145 (XXII vom 27. Oktober 19M. mit wel
cher das Mandat Südafrikas ühcr dem T<-rritorium 
Namibia• hccndct wurd,-. und an die Resolutfon 
Nr. 2248 ($-V) vom 19. Mai 1%7 •owie an die spä
teren Re"olutiom:n über Namibia, cintx·z01,wn die 
Rt:solution Nr. 3399 !XXXI vom 26. November 1975. 

~rinnt· rt an alll• cnl"prL'l'hl·nd1..•n Rc!i>olutiuncn d1..•s 
Sicherhcibrats. h<·wnd.-,-., an die Rl'solution Nr. 3~~ 
vom .lO. Januar 1976. mit ..-„khcr v•m Südafrib 
VC'rlangt wird , unvcr.1.ii~lich t:inc foil•rlic,:h1..· F.rklänmg 
über die Abhaltung !rein Wahll-n in N:i.mihia un
ter der Aufsicht und Kon\rollc der UNO abzu11ebcn ; 

erinnert an die ratgebendc Meinung dl'< Interna
tionalen Gerichtshofes vom Juni 1971. mit welcher 
Südafrika vor die Verpflichtung gestellt wird, sich 
aus Namibia z:urück.wziehen; 

ist ernsthaft besorgt weg.:n der südal'rikaniS<:hcn 
Militarisierung Namibias und der Nutwns seines 
Territoriums als Basis zum Angriff gegen die be-· 
nachbarten afrikanischen Länder, was aus der Ver
urteilung Südafrikas von seilen des Sicherheitsrats 
wegen seiner Aitgression gegen die Volksrc"t>uhlök 
Angola und die Republik Sambia 7.u ersehen i<t: 

1. Verurteilt scl1arf die Fortscl7.Ung der ilkgalen 
Okkupation Namibias von seiten des ,üdafrikani
schcn Regimes, das internationales Territorium mi
litarisiert, um die eingeborene Bcvmkeruß!ll Nami
biH zu knedlten und Namibia als Basis .für ml-

lltlrildle A„rlffe 1eiien benachbarte afrikanische 
Staaten, besonders Sambia und Anaota zu benützen. 
was eine Bedrohuntt des Internationalen Friedens 
und der Sicherheit darstellt. 

2. Begrüsst das Entllammen des heldenhllften 
Kampfes des Volkes von Namibia, unter der Füh
rung seiner authentischen Volksbefreiungsbewegung 
SWAPO, für sein unveräusserlich<!s Recht auf Selbst· 
bestimmung und nationale Unabhängigkeit, und ver
spricht eine verstärUe polit-ischc und diplomatische 
Unterstütam& sowie materielle und finanzielle Hilfe 
für die SWAPO, damit sie möglichst wirksam den .,.
Kampf für die nationale Befreiung fortsetzen kann. 

3. Verurteilt die wgenannten •Verfassungsbt:spre
chungcn•, die vom rassistischen R~me mit den 
Stammeshäuptlingen o'll"nisiert wurden, die beson
ders ausgewählt und mstruiert wurden, um ihre 
Vorherrschaft ~r dieses Territorium zu vcn>wigcn, 
und ruft die internationale Gemeinschaft auf, sich 
gleichwelchi'r Anerkennung der Marionettenregime, 
die die Rassisten in Namibia herstdlt:n könnten, 
zu enthalten; erklärt, dass vollgültige Besprechun
gen über die Machtilbt:rtragung nur mit den wah
ren Vertretern Namibias, der SWAPO. unter der 
Schirmherrschaft dl'r UNO gt>führt werdt:n können. 

4. Ruft den Sicherheitsrat auf, sich an S<!ine Re
solution Nr. 385 vom .30. Januar 1976 zu halten . 
worin unter anderem die Abhaltung frei.:r Wahlen 
in Namibia unter der A.ufsicht und Kontrolle der 
UNO verlangt wird, und worin vorgesehen ist, daS5 , 
wt:nn Südafrika den Forderungen der Resolution 
Nr. 385 nicht entspre<.:hen sollte, dl!r Sichcrhdtsrat 
erneut zusammenkommt und entsprc.-hend<· Mass
nahmen erwägt, einbezogen die Anwendung des Ka
pitels VII der UNO.Charta. 

5. Beauftragt den jetzigen Präsidenten dt:r Kon
ferenz der Blockfreien, die AufmerksamkC'it des Si
cherheitsrats auf diese llesulution zu lenken. w.:nn 
er zwecir.s Erörterun11 der Namibiafragc am 31. 
August 1976 oder früher erneut zusammcnkomml'n 
wird-. 

RESOL11J'ION VBEll DIE 
NICHTANERJCENNtJNG 
DER SVDAFRIKANISCHEN BANTVSTANS 

Die Fümte Gi,pfclkonfert:riz blockfreier Länder, 
die vom 16. bis 19. August 1976 in Colombo stattge
fiundcn hat, · 

hat "'" Augen, dass das Rt:gime in Pn:toria seine 
Bantustanisierungspolitilt beschleuni11t. die den 
Grundstein der Apurtl1eid darstellt , mit d<'< Absicht . 
ein<· Ba~kanisieruß\!, Stammesspaltung und bruder
mörderische Zusammenstösse in Südafrika zugunsten 
der Surpromatie der Wclssen zu skhern; 

l1t!stiiti11t l!me11t die Ergebenheit ge.g<•nüh..-r der 
Bt..-w"l!ung bluckfroier Länder, den Prin7.ipien der 
territorialen und nationalen lnt<iirität aller TerTi
toricn, die unter Frcmdherrsohaft stehen und die 
für ihre Befreiung "1nd Selbstbestimmung kämpfon; 

erinnert an die entsprechenden Resolutionen der 
Blockfreiheitsbewegung, der OAU und der UNO, ge
gen die Bantustanpolitik, 

1. Bestätil(t erneut, dass die Blockfreiheitsbewe
gunJ die BanfA.tslaniisierungspolitik verurteilt und 
zurückwd<I, und verlangt von allen Mitgliedstaaten, 
sich vor der Kontaktaufnahme mit d<!n Emis.ären 
der sogenanntt..'fl Banluschöpfung zuriickmhaltcn. 

2. Ver/u1111t von allen Staaten und veq>flkhtct 
alle Mitgliudstaaten der Bluckfrcihdtsbcwcgunµ kei
nen eirmgen Bantustan· anzuerkennen. vor allem 
nicht jenen, dessen SOii· •Unabhän1igkeitc für den 
26. Ok·tober 1976 voriiesehen ist. 
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3. Erklärt, da99 die Verletzuna dieser cemelnu
men VerpflichlUllF1l wn 1eiten 1lelch-lchen Mit
sJiedslandes als Verrat nicht nur am Volke von Süd
afrika, das kä.-npft, 90ndern an der pnun Block
freiheitsbew'*'1J1g angesehen wird. 

4. Empfiehlt den diplomatischen Vemretern block
freier Läooer in der ganzen Welt, eine gemeinlillme 
Kampagne einzu~iten, um alle UNO-Mitglieder von 
der Anerkennung dieser täuschenden Pseudo-Unab
hä~gkeit abzuha ten. 

RESOLVTION VBEll 
RASSENDISKRIMINIERUNG 
UND APARTHEID AUF DEM 
AFRIKA.'lllSCHEN KONTINENT 

D~ wm 16. bis 19. Aul!ust 1976 in Colombo ab
gehaltene Gipfelkonferenz blockfreier Liinder, 

erinnert an die Resolutionen der Gipfelko.1fc:ren
llCll blockfreier Länder sowie der Konferenzen ihrer 
Aussenminister; 

·erinr.trt ferner an die UNO.Rosolutionen, mit 
welchen dC"r Rassismus, die Rassendiskriminierung 
und Apartheid verurteilt werden; • · 

erörtert die Verschlechterung der Situation in 
Teilen ues alrikanischen Kontinents, die Fortsetzung 
der A~gression der kolonialen . Ansiedler sowie die 
rassistische Praxis der rassistischen Regime in Na
mibia, Zimbabwe und Südafrika; 

in der Vberleugung, das.s ein solcher Zustand 
eine internationale Verletzung der UNO{;harta, der 
UNO.Resolutionen und der Universellen Deklaration 
über die Menschenr.:chtc darstellt, und dass seine 
Fortsetzung die internationale Sicherheit und den 
Frieden gefährdet; 

verweist besonders auf die Resolution der UNO. 
Vollversammlung Nr. 2106, die auf ihrer XX. Ta
gung angenommen wurde, auf Resolutionen Nr. 3057 
und 3068. d ie auf ihrer XXVIII . Tagullj! verabschic· 
det wurden und die sich auf das Jahrtehnt der Ak· 
tionen zur Zcrschlagun" des Rassismus und da 
Rasscndi,kriminicrung hcziehen, auf d ie Konvenlion 
über die AbschaHung aller Formen der Rasscndiskri· 
minierung und die Kon\'cnlion, mit welcher die 
Apartheid als Verbrechen betrachtet wird, 

e n t s c li e i de t: 

J. Dass di<! Sicherung der Unterstützun11 und So-· 
lidar.ität mit den Völkern des afrikanischen Konti
nents in ihrem Kampf gegen Kolonialismus, lmpcria· 
lismus und die Befes tigung ausländischer Kolon iali
sten wrJoppclt wird. 

2. Da-s das Rttht d"r Völker von Zimbabwe, Na· 
mibia und Südafrika in ihren Ländern betont wird, 
da<S diesen Völkern ma, imale Hilfe gewährleistet 
wird, dam;l 'ie den Kamp( fortsetlc:n, und damit 
die Anslrcngunl!cn der OAt.: für die Rcalisierunl! die
SC."S Zh . .'11.:s hc"'onc.Jcrs in jcn ... ·n afrikanischen Ländern 
unlcr'!\IÜL7.l wcn.fcn, die sil:h in der Nähe rassb tischcr 
Regime befinden. 

3. Da.<S es notwendig ist, zur Gänze alle ver
pflichtenden Resolutionen des Sicherheitsrats durch
zuführen, die sich auf die Anwendul11J von Sanktio
nen g<"genübcr dem rassistischen Regime in Rhodc· 
sien von seilen aller UN~Mitgliodsländcr, besonders 
der Industriostaaten, im Einklang m it ihren in der 
Charta \'O"!!Csehenen Verpflichtungen beziehen. 

4. Da.M von allen UNO.Mitgliedstaaten, besonders 
von den westlichen Industricläooern, die wirtschaft
liche, diplomatische, konsularische, k.ulturelle und 
militärische Beziehungen zum rassis~ischen Regim<! 
in Südafrika unterhalten. verlangt wird, diese Bc
zichuniien im Einklang mit den UNO.Resolutionen 
aufzulOsen, durch dle eine solche Auflösu118 verla118t 

wh~. wie a\dl die Zuröckhaltuq vor sJeicllwelcher 
wirtachaftlichen, diplomatischen oder militlirischcn 
Hilfelelstu1111 für das genannte Rqime. 

S. Dass den Staaten, die an Rhodesien und Süd
afrika grenzen, besonders Mosambik, Sambia und 
Angola, die crösstmötliche wirtschaftliche, politische 
und propagandistische Unterstüt:wng geboten und 
ihnen bei der Oberwindung der Folgen geholfen 
wird, die für sie aus der Durchführung der ver· 
pflichtooden Rosolutionen über Sanktionen hervor
gehen, welche von seilen des Sicherheitsrats an@e
nommen wurden. damit sie ~ich den rassistischen 
Regierungen in Rhodesien und Südafrika entgcg<·n
stellen und Ihre Position ihnen gegenüber halten 
können. 

6. Dass die blockJrcien Länder mit dem Kampf 
gegen die Rasscndiskriminierun!! und Aparthdd fort · 
fahren, sowie mit der Unterstütwl"ll! der Bcmühun· 
gen der UNO für den Erfo!K der Dekade des Kam~ 
fes gegen Rassismus und Rassendiskriminierun!(. 

7. Dass von den UNO.Mitgliedsländern verlanl!t 
wird, die Konvention über die Eliminierung aller 
Formen der Rassendiskriminierung und di<! Konven· 
tion über die Verkündung der Apartheid zum straf· 
baren Verbreohcn zu unterzeichnen und zu ralifi· 
zieren. 

RESOLUl'ION tlBER DIE APAR111EID 
IM SPORT 

Die vom 16. bis 19. Aü11J5t 1976 in Colombo ab
sehaltene Fünfte Gipfelkonferenz der blockfreien 
Under, 

eri11nert an die Resolution der UNO-Gcneralwr· 
sammlwlg über die Apartheid jm Sport ; 

unterstÜtlt zur-Gänze das olympi•che Prinzip der 
Nichtdiskriminierung im Sport ; 

erken11t die Bedeutung des Bo:vkolt• der •Üdafri
kanischen Sportteams, die auf Basis der Apartheid 
inmitten der in.temationalcn Kampagne gegen die 
Apartheid gewählt wurden; 

bei;rüsst alle Regierungen, Sportkörpcrschafl,·n 
und einzelne Sportler, die die südafrikani -ch,·n 
Sportteams boykottieren; 

hegrü.-st den Vorschlag, den der Mini•terpra, i· 
dent von Ja.maika, Michael Manlcy, über die inter· 
nationale Kom·cntion 41cgen die Ap<ir//1cid im Sport 
gemacht hat ; 

hat vor Augen. dass dieser Vorschlag vun sdl~n 
des UNO-Sonderkomitees gegen die Apart/1eid, von 
der Organi,ation für Afrikanische Einh,•i t und \·u m 
internationalen Seminar für die Apw1/1eid und tlic 
Unterstützung dL'S Kampfes für d ;c Bcfreiun11 in 
Südafrika , das im Mai 1976 in Havan na stall~<'fun-
den hat , akzq>Liert worden ist; · 

era<·htet, dass wirk.same Massnahm.-n für di,· Ah
schaffung tler Apartheid auf allen Gchictcn zu ,· r· 
greifen sind, als vorrang\g in der Dekade des Kamp
fes gegen Rassi smus unJ Rassendiskriminierung. 

1. Ruft alle Reiiicrungcn , Sportkörperschaften und 
einzelne Sportler auf, alle Sporurcffen mit Süd
afrika zu boykottieren; 

2. Billigt den Vorschl8' des Minister.präsi<lenten 
von Jamaika ~s Deklaration dieser Konferem.; 

3. V erlangt, dass die Gruppe der Block.freien in 
der UNO dringend die Formulierul"ll! einer intema· 
tionalcn Konvention gegen die Apartheid im Sport 
erörtert Wld der UNO.Vollversammlung zur Gcnch· 
micun1 unterbreitet. 
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ANNEX 
Auswg au• dtm Aktlo1uprogr11m111, das auf dem 

i111trnaticmaltn Seminar über dlt Abschaffun1 der 
Aparthtid und die Unterstüt zung des ' KampfeJ für 
die Befreiung in Südafrika angenommen wurde, das 
vom U. bis 18. Mai 1976 in Havana stattgefunden hat. 

• 
V.· Apartheid und Sport 

39. Das Seminar bc-grüss t de n une igennütz.igen 
und tapforn Standpunkt de r Sportler innerhalb Süd· 
afrikas, d ie eine Kampagne g"ßen den Rassismus 
tm Span führen . 

40. Das Seminar begrüsst die Ak.t.i·vität und Aktio
nen des Obersten Rats für den Sport in Afrika, das 
ntchtras.sJSltsche Olympische Komitee Südafrikas und 
andere Körperschaften , die ve r su.:hen Südafrika von 
;ill4..'.n Sr>.orlwclllx~crht:n 7Al isoLicn.:Ö, solangt: Süd· 
alnka .tl tc Aparthc:1tl anwl·ndcl , cnt~egen den in der 
Olymp1sL·hcn Charta cnthaltcncn Prin;cipicn . 

. 41. Das. Seminar bcgrüsst den Vorschlag des Mi· 
n~stcrpras1dcntcn von Jamaika, Michael Manley, dass 
die UNO.Vollversammlung eine internatio nale Kon· 
venlton ubcr die Apartl1eid im Spurt vorbereitet. 
Eme solche Kunvootion würde die Verpllkhtung der 
Staaten e1nbcz1chcn. Sanktionen g:t!gcn Srmrt h.:ams 
und o .rganisatiOl'_lCß anzuwenden, dcn ·n Mitglieder 
kollekllv oder einzeln an Sportaktivitäten in Süd
afdka teilnehmen, od<-r !!•'gen Teams aus Südafrika. 
Oie Sanktionen würden einbc7.ichen: 

(a) Ablehnull!! finanzi e lle r Hilfe oder Beiträge für 
so lche Tcam-s oder E inzclpen.oncn ; 

(b) Verhot des Zutritts zu nationakn Sportare
nen für solch<' Team' oder E inzelpersonen; 

(c) Verbot oder Zurücknahme nationaler Sport
al:'"l.l.'ichnunµcn oder Pn~ i\l.' fi.ir solc.:he Teams oder 
E1nzclJ>l.·rsonen ; 

(d) Aktionen, dass alle profe....;onellen SJX>rtver· 
träge' , d ie Wettbcwcrhe in Siidafrika nicht ausdrück· 
lieh ausschlic•sen. automatisch als annulliert und 
ungültig erklärt werden ; 

(C') Nichtanerkennunjl nationalC'r SportkörpcrS<·haf
ten , die' die.e Konvention nicht akzeptieren, als Tell 
ihres Status von selten der Staaten. die die~er 
Konvention heigetrelt'n •ind. Bis •ur Annahme die· 
"er Konvi:ntion ~ cmf'fil.~h1t das Seminar d en Staaten 
und Re~erunJ!en diese Prinzipien als Deklaration 
dieses Seminar..;. 

42. Das S.•minar ahcmticrt den Aufruf des Oht.·r
<ten Rat< für Snort in l\frika rnr Aktion t?er.<'n Ncu
!<ttland . das die Ah•icht hat . seiner nationalen 
Rueh\'ou swahlmannschaft zu erlauhen. zum Jahre<
c-nde · nach Siirlafrika 711 roh•„n . D:lC\ Seminar ruft 
driimzend die R~ierune: von NeusCC'land auf, unvcr-
1üqlich Schritte - 1.U m~chen t1'1d alle Sporttreffen 
mit Südofrika ein7'11stell•·n . und vertan~! von allen 
Re2ierun!!L'11 und 01'"f!anisationen . diesen Anfrnf 7.U 

unterstÜl7<"n . Wenn N~uscrland llicht auf di,..c;e Wc..•ise 
wirken w ird . cfann wird cfac:: e iine entsprcchenct~ in· 
•ernationatc Aktion von sei.tcn all iencr 11ur FolPe 
liabt'Y'! . d ie sir h der 'Kolonisicn1n1t durch die Apart11eid 
im Sport widerset•en . · 

43. Das Seminar verurtc-ilt Staaten und Snortlf'r. 
rti~ an ~enanntf'Tl »m111tin::iitionalen Soieten• In 
Söirfafrika teilnehmen oder Tnumc-en durch Süd· 
;lfri lr~ machen . fHr cf.ir d:l~ sücfafrikanlsche R~ime 
cHc- Rei<eko•IC-'1 hc1ahlt. l\llen Ver.uchen da <S die . 
•Bant11stanc::• ~nnrtvf'rhhidunern mit der A.u4'senwelt 
hf'rstellcn . ist Widerstand ro leisten . 

44. Da• SemiMr hcerü"t fene Soortreoeln . wo 
cl iP Miteliedschaft de• ra«i<ti•ch"n Südafdka alwe
sc.hafft oder sn•nend iert wurde. Jedem Vf'r<uch . In· 
terri-~tionale" z,,.,.,~flll 71' rrha1ter . ic;.t WidP"tanti 
7.U bieten. Der J>lan Söirlafrika• . in Montrc-al wäh
rend der Olympiade 1976 ein •Zentrum der Gast· 

frcundschaft• Mrzu&tellen, könnte für die Spiele 
selbst ernsthafte Folien h.t>en, weil ein sukhc:• 
Zentrum ein l!Uitrument der Prop11Canda SUdafrU.as 
sein v..ürdc. 

45. Die Sportler und alle anderen werden aufge
rufen, den Beschluss der nichtrassistischen Sport
kö11>erschaften innerhalb Südafrikas zu unterstützen 
und sie als authentisch anzuerkennen, ebenso den 
Sportrat Südafrikas als repräsentative Körpcrschatt 
für Südafrika. Den Völkern Namibia s und Zimbab
wcs ist volle Unterstützung zu bieten beim Fo rmie· 
ren unabhängiger Sportkörperschaften in diesen Län- .,-
dem, damit sie den Platz einnehmen können , der 
ihnen in .der internationalen Sportgemeinsohaft m it 
Recht zulällt. 

RESOLUTION VBER DIE 
KOMORENINSEL MAYOTTE 

Oie· Ko nferenz der Staats· oder Regierunpchcfs 
blockfreier Länder. die zu ihrer ordentlichen . Ta
gung in Colombo (Shri Lanka) vom 16. bis 19. Au· 
gust 1976 zusammenkam, 

erinnert daran, dass das Volk der Republik Ko
moren mit dem Referendum vom 22. DcLc.mbcr 1974 
als Gänze mit grosser Mehrheit den Wunsch zum 
Ausdruck gebracht hat, die Unabhängigkeit in po
lit ischer Einheit und mit territorialer Gesamtheit 
zu erlangen; 

registriert mit Zufri<!denheit die Aufnahme der 
Republik Komoren in die UNO.Mitgliedschaft am 
12. Nov<·mher 1975; 

l ~ riwrert, dass bei der Aufnahme dieses Staates 
der politischen Einheit und lntcgritat 'ks nationa
len Tcrritoniums der Komoren . der unahhängigcn 
Republik Komoren die entsprcc-hcndl' Aufmerksam
keit gewidmet wurde; 

begrüsst mit- Zufriedenheit di<· Aufnahme, der 
Rt.-pt1hlik Komoren auf dieser V. Konkrcn• der 
Staats- oder Regierungschefs der blockfreien Länder 
in die Gruppe der Blockfrden; 

era<·htet , dass die den Bewohnern der Komoren
insel Mayotte aufgezwungenen fingierten Referenden 
eine Aggress ion gcg:cn das Volk der Komoren als 
Gän7.c sowie eine Verletl.UßJ( der Souveränität lk'\ 

unabhängigen Staates Komoren darstellt; 
erachtet. dass die Anlegung von Milit iir, tüll.punk

tcn im Indischen Ozean von scitcn Frankre ichs und 
aller anderen impcrialistischCn Machtt'. hcsundcrs 
auf dem Komon:nh.· rritorium Mavottc, e ine flagran
te Aggre"ion gc)!cn die unabhängigen Staaten Afri
kas und Asiens darstellt. 

1. Verurteilt die fingierten Referenden vum 8. 
April 1975 und 11. Februar 1976 und betrachtet sie als 
ungültig, indem sie im voraus folticndcs zurück
weist : 

(1) jede Art von Referendum oder Kunsultatiun , 
die von jetzt ah auf dem Komorentcrritorium M~"·ot -
te organ.isicrt werden; · 

(2) alle Gesetze oder Vorschr.irtcn . die von fran
>Ösischen Parlaments- oder Re,gienmgsbehörden ver· 
abschiodet werden , mH dem Ziel , gleiehwelche Art 
der framösischcn kolonialen Anwesenh<>it auf dem 
Ko mo rcntcrritorium Mayottc 7.U lcgalis.iercn ; 

2. Ver/aniit . dass Frankreich d.ic Souveränität und 
territoriale Jnt"!!rität des jun~cn Staates Kom?ren 
achtel und sofort seine militärischen Okkupat1ons
trupp<•n von der Komoreninscl Mayottc wrück7.icht . 

3. R11fl den ietzi11:en Vorsitzenden der blockfreien 
Länder auf. sofort 'init der französischen Jl<>!Zierun~ 
über ihre Botschaft in Colombo Kontakt aufwneh· 
mcn, zwe<>u Einstellung d"5 Prozesses . den "ie mit 
der Gewährung des spc:iiellen Status für die Ko-
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morenimel Mayotte eingelellet hat , damit günstige 
Bodingungoo für die erneute Einkitung eines Dialo~s 
zwiS<:hen den foteressierten Seiten geschaffen wer
den. 

4. Ap~//iert driJl8end an alle Mitglieikr der 
GNPJ>C der Blockfreien, mit der franzö!>iS<·hen R~'
gieruril einzeln oder gemeinsam Kontakt aufzuneh
men, mit dem Z~I. sie zu bewegen, einmal für im· 
mer ihren Plan über die Trennung der Komoreninsel 
Mayotte von der Republik Komoren aufaugcbcn. 

5. Unterstiit<.t wr Gän<.e die Aktionen der OAU 
für die Griindung eines aus 7 Staaten zusammcngt.. ... 
setzten Unterausschusses für die Erhtrsl·hung und 
Vorbereitung der Strategie und Massna hmen , die 
darauf au.•gc.·richtct sind. rur möglit·hst haldigen 
Lösung des Problems der Komoreni nscl Ma\'ottc 
beiwtra(len. · 

6. Beschlie.<>t, diese Frage ru \'afulgen und sie 
ständig in die Tagesordnung ihrer Trdkn auf allen 
Niveaus einzuschalten. 

7. Appelliert dringencl an alle Mitglieder der Grup
pe der Blockfreien, dem Staat Komoren technische 
und materielle Hilfe zu leisten. damit er seinen 
erristhaften Schwicrigkcih.•n ins AU}!l.' 'iL'ht..•11 kann. 

RESOLUTION VBER DEN 
NAHEN OSTEN 

Die Füntte Gipfelkonferenz der blockfreien Uin
drr, abgehalten vom 16.-19. Ausu•t 1976 In Colombo 
(Sri Lanka). 

u11ter Beacht11111f der Grundsät7.e und 7..iele der 
Blockfreiheit und der Ziele der Ver<'inten Nationen; 

unter neuerlicher Bekräfti~un~ der un7.errci•sba
ren Bani.lc der blockfreien Länder und den Zielen 
ihres gemeinsamen Kam1>1es für Frieden, Ger.-ch· 
tigkcit und Fortschrit.t verpllichtet; 

üher<.eugt von der Rolle der Blot:kfreilwit bei 
der Ausllichtun~ der Evolution der Welt, weit ab 
vom Wege der Polarisierung und ohne die Obel der 
Aggression, des Rassismus , Neokolonialismus und 
aller Versuche der Beherrschung und Ausbeutung; 

uirmemd an die Deklaration der IV. Konrerenz 
der Staats· oder R"!?krungschds der blockfreien 
Länder, abgehalten 1973 in Algier, und an die Re
solutionen dt·r Giplcltrcllen und Ministcrkonfercn
un dt"r blockfn·icn Länder ühcr dil' i-raclische ßc. 
SOllJlUllg arahischcr Gl•hil:tc sdt Juni 1967, von denen 
die letzte, die Resolution Nr. 8, von der Konferenz 
der Au,senmini,kr im Auvust 1975 in Lima <Peru) 
angenommen wurde; 

wtief.<t 11e .,or~t ühcr die ständige Vcrschlcchte· 
rung der Lage im Nahen Osten. verursacht durch 
die isracl1~dte aggressive Ex,pansionspolitik und sei· 
ne Abldmung, die Resolutionen der Vereinten Na
tionen durchzuführen ; 

in -ihrer S1rl/1111~11ahme gegen alk Versuche der 
AAJrrcchterhakUfltli dt-s Zustandes •w,·dcr Krieg , noch 
Frieden• im Nahen Osten, der jede Möglkhkeit ernst
lich gtof'ahrdet. einen gere<.·hten und dauernden Frie
den in diesem Gebiet hcr.tustellen und auf diese 
w.;!IC den Flliuden, die Sicherheit und Stabilität in 
der Welt bedroht; 

in der Verurteilun11 aller Versuche des Fait ac· 
cornpli und jeder Politik der Aggression , Ausbeutung, 
Bchernohung, Unterdrückung und Terrorisicnmg, 
auf denen die zionistische Politik beruht; 

in der Verurteilung aller Mas.nahmen, die Israel 
in den besetzten arabischen Gehieten ergreift , um 
die demographischen und gco~raphi"hen Aspekte 
die'ICr Gebiete 7.u ändern, der Gründußf! kolonisier
ter Ansiedlungen in diesen Gt-bietcn und der Vcrän
del'UJl8 ihrer kulturellen Aspekte, ins~ondere durch 
Massnahmen und Pläne ra<sistischer Natur; 

unter neuerlicher Bdräftlf(unr. da11 ein gerech· 
ter und dauernder Frieden .im Nahen Osten nicht 
errelllht .werden kann ohne den israelischen Rück· 
7.1.l!l aus allen arabischen, nach 1967 besetzten Gebie
ten und ohne die Verwirklichu"ll der legitimen Rech· 
te des Volkes von Palästina, insbesondere des Rech· 
tes auf die Rückkehr in sein Land und Rückgabe 
des Bcsit;u:s, gemäss der UN-Resolutjon, sowie seines 
Rech tes auf Selbstbestimmung und des Rechtes zur 
Bildung eines eigenc_n Staates, 

1. Bekräfti~t vo11 11eue111, dass die blockfr<.'it·n 
Länder die Ret·hte des arabischon Volkes unterstüt· 
1.cn und materielle und moralische Hilfe den L.än· r 
c.Jern ·an th:r Frontlinie, sow;l' auch dem palästini
srhen Volk in seinem gerechten Kampf für die 
Rückgabe des gesamten l><:setzten Gebiets und für 
stlinc nationalt..• Rechte gewähren werden. 

2. Er11e11111 t.'incn Ausschuss (von blockfreien Län
der), der prak,t-ische Wege 7.Ur Hilfeleistung an ara· 
bische Länder und Völker unter dem Joch israeli· 
scher Okkupation finden soll . 

3. BekrätiJ.:l vun neuenr , dass ein gerechter und 
dauerhatiter FPieden im Nahen Osten auf folgendem 
beruhen muss : 

(a) ~·m vollständigen und bedingungslosen Rück· 
1.ug 1'racls aus allen nach 1967 bcs.etzten arabischen 
Gebieten, 

(hJ der Wiooererlangung 'der nationalen R~-chte 
fiir das paläst.inischc Volk und die Verwirklichung 
dic-ser Rechte, insbesondere jooes zur Bildung oines 
eigenen unahhär'@igcn Staates. 

4. Bekräfti11t von neuem die internationalen Re
solutionen, in de11en neben den entspn.-chenden Mass
nal>men 7.Ur Erfüllung der im operativen Punkt 3 
erwähnten l'rundlq1enden Forderungen auch die An· 
wendung aller wirksamen Methoden vorgesehen ist, 
um einen gerechten Frieden im Nahen Osten zu 
crreic.:hcn. 

5. Fordert die blockfreien Llinder und Völker 
aur. eine feste Haltung gc-genübcr der Hartnäckigkeit 
Israels und seinen Bemühungen einzunehmen, den 
Zus tand •wcJer Krieg, noch Frieden• aufrcchtzuer· 
halten, und warnt, dass diese Versuche eine Bedro
hung für die Wiederherstcllung eines gereehtt•n und 
dauernden Friodens im Nahen Osten und cinl· ernste 
Gefahr für Friode11, Sicherheit und Stabilität in d.:r 
Welt bedeuten. 

6. Fordert alle Staaten und Völker auf, volle Un
tcrstüt7.ung den arabischen Völkern, die mit der 
israelischen A~gression konfrontiert sind, in ihrem 
Kampr wr schnellsten Bc:endigung dies.er Aggre" 
sion zu gewähren. 

7. Verurteilt jene Länder, die Israel Hilfe leisten, 
Vernichtungs- und Tötungswaffen und -mittel .~e
ben. u11d ist der An.<icht, das wahre Ziel . Israel mit 
so grosscn Waffcnmen11cn 7AJ • ü'?crhäul'en, best_eM 
darin , dieses Land als kolu111ahst1sche und ras<ist•· 
sehe Base in Afrika, Asien und übcl'haupt in der 
Drillen Welt 7AJ konsolidieren. 

~ . Fordert alk Staaten auf. je-de militädsche, 
mcnsc·hliche und materielle Hilre einzmitellen, die 
hracl ermutigen könnt<'. die Okkupation der arabi· 
sehen Gebiete fortzusetzen, und erklart, dass wenn 
dit·se Staaten Israel auch weiter unterstützen . die 
blockfreien L.ändt•r ge1.wun1ten sein werden. ihnen 
gO!lenübcr eine neue Haltullf! einzunehmen. 

9. Verurteilt die Zusammenarbeit zwischen Israel 
und Südafrika, die <h•rch die Ahnlichke_it ihn-r 
Aggression.<· und ra<>istischen Politik. sowie durch 
ihre Zusammenarbeit in allen Bcrdchcn 11egeben 
ist, die die afrikanische und arabische Sicherheit 
und Unabhängigkoit gefährden. 

10. Bekräftigt \'On neuem, dass sich die Gcl\lcr 
Konvention über den Zivilschut7. in Kriegszeiten 
auch auf die SituaLion be~ieht. die in den besetzten 
arabischen Gebieten besteht . und fordezlt die Un-
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teru:ichnerstaatcn auf, llie anzuwendoo und auf 
Israel Druck auszuü~. sieb daran zu halten und 
alle Akte einaJstellen, die eine Verletzuna der Kon
vention darstellm. 

11. Verurteilt die Expansionspolitik' Israel• und 
die von ihm ergrliHenen Massnahmen zur Binverlei
bung von Gebieten durch Gewalt, Veränderuflll ihrer 
geographischen, demographischen und ökonomischoo 
Merkmale urtd d u rcJ:t Vernichtung ihrer kulwrellen 
Aspekte; crkfart alle diese Massnahmen für m.ill 
und n ichtig zu halten und !ordert deren Einstellung 
durch Israel. 

12. Verurteilt Israel we,gen der Fortsetzung der 
Politik der. vollendetrn Tatsachen und der Gründulf 
\'un Kolomes1edlungen auf palästinischcm sowie auf 
besetzten arabischen Gebieten, da dies den Grund
sätzen des Völ~crrcch.ts widersi>richt , besonders je
nem der Unzuli1»1gkc1t der Geb1etsane1gnung durch 
(iC\\ alt, und ein H mdernis für eine gcrcchh: Lös.ung 
1kr Naho•t-fr11t1e bildet. 

13. Verurteilt die von Israel ergnifknen Massnah
mcn zur Ftir1kru1111 und Ausbeutung der Boden
schätze in den besetzten arabischen Gooieten und 
fordert alle Staaten auf, .sich der Unterstützung 
hraels bei der Ausbeutung arabischer Hilfsquelkn 
zu cntßalten. 

14. Madll Israel verantwortlich für alle seine 
Massnahmcn zur Veränderung, Ausbeutung und Plün· 
derung der besetzten arabischen Gebiete. 

15. Fordert jene blockfreien Länder auf, die ihre 
diplomatischen, wirtschaf.tlichen und anderen Bel.ie
hung«n zu Israel noch nicht abgebnx:hen haben, 
dies zu tun , mit Rücksic ht a.ul die hartnäckige Ab
lehnung. Israels, . die UN-ResoluLionen zu befolgen, 
und sem starrsmnt.gl!S Verlolgen der Pol iük der 
Besiedlung, Expansion und Aggres.ion und der öf· 
fcntLichcn Wdtmeinung zu trotzen. ' 

16. Furdert die blockfreiCJl Länder auf, alle ent
sprechenden Massnahmen auf möglichst breiter in
ll.·rnatiunaler E.bcnc , in den Vereinten Nationen und 
ihrl~n E inri ... ·htu.-.gc:n, sowie bei v1.:rschicdenen inter· 
nariunak'1l Organisationen und Kon fcrenu·n zu er· 
gr ... ·i L·n . um ckn Druck auf Js racl zu verstärken, 
cinsi:hlic»lii:h der Möglichkeit , ihm, falls nötig, das 
Recht auf d ie Milglic<lschaft in diesen Organen zu 
entziehen. 

PAUSTINA-RESOLUTION 

Die in Colombo vom 16. bis 19. Augus.t 1976 ~ 
geltaltene fünfte Gipfelkonferenz block.freier Länder. 

eingedenk der Resolutionen von den vorherge
henden Konferenzen blockfreier Länder über Palä· 
stina sowie der explosiven Situation, die als Resul
tat .. der Hartnäckigkeit Israels in der Usurpation 
Palasunas, und der dauernden Verneinung der von 
der in den Vereinlen Nationen vertretenen Weltgc
lll<'in,chah anerkannten na.tionalen Rechte des pa
lastmensischen Volkes entstanden ist und eine Be
drohung der Sicherhei t und territorialen Integrität 
der blockfreien Länder und des internationalen Frie
dens und der internationaloo Sicherheit darstellt; 

unter erne111er Bekräftigung der Legitimität des 
Kampfes des palästinensischen Volkes gegen Kolo
nialismus, Zionismus und Rassismus. mit allen mög
lichen Mi.tteln, in Einklang mit den Prinzipien der 
UN, um Wiedererlangung seiner unveräusserlichen 
nationalen Rechte, eines Kampfes, der als integraler 
Bestandteil der ; nternationalen Befreiungsbewegung 
betrachtet wird; 

wllerstreicherid forner, dass die Palästina-Fra~c 
die Substanz des Konflikts mit dem Zionismus ist ; 

mit der Feststellung, dass die andauernde israe
lische Besetamg Palästinas urid Verneinung der un· 

veräusse.-lichen mtionalen Rechte des palil1tinensi
schen Volkes sowie die Missachtung der entspre· 
chcnden R..-solutioneo der Vereinten Nationen , in'· 
besondere der auf der XXIX. Tagung der UN-Voll
versammlung verabschiedeten Resolution Nr. 3236, 
unzulä.-ig ist und eine uffonk.undige Verletzung der 
Prinzipien d.:r Ve<"einten Nat ionen und der Univer· 
salt'n · D1:klaration über Menschenrechte sowie eine 
ernst hatte Bedrohung der Weltfrie<lens darstellt ; 

in der Erkcnntni.<, <lass der Weiterverbleib Israels 
als Micgliod in den Vueinten Nationen der UN· 
Charta widerspricht und brad dadurch crmutiflt 
w ird . ih re Rcwlutioncn zu i~noricrcn und im Ver~ r 
bund n1it \'crschiedc-ncn a~rcs~iv~·n , rassis l~schcn 
und c:\pansiuni~ti~hcn Rcgimcn w4..°itl.'rzuw-irkcn ; 

unt er i.:rneurer B~k rü./tili{1m>1, der Resolution der 
UN-Voll\'eNammlung Nr. 3379 vom 10. November 
1975, wclch1: den Zioni smus als eine Form von Ras
sis.mu' und RasS4."fldiskriminicrung bctra(hkt ; 

in i-·erurtcilung der rassistischen . expansionisti· 
sc.:hcn und krruristischl•n Politiks Israels sowie sei~ 
ner Vc..·rsu ... ·he d·ic: arabischi.:n Gebiete insbesondere 
in den Sradten Jerusalem und Hebron und die heil i
gen Scätten. die sich dort befinden, zu vcrjuden; 

mit d t.?r l'rneuten Fettstt.'llwr~ . dass die rassisti· 
sehe Hcrrsi:halt im bcsctll•"ll Palästina. Zimbabwe, 
Namibien und Asan4a (Südafrika) aus ein und der
selben imp<..·riali!-t-li'"-'.ht.:n Quell \! slan1mt und .in urga· 
nischer V.:rhindun11: mit der Politik , deren Ziel die 
Beschränkun~ der Freiheit des Mens«hcn ist und 
die ....... ~nc w.UrJc vcrlcut. ~teht; 

;„ clrr Erk('m1tni.~. da~~ die Unterhaltung LI.er po
litis4..-hl."n . wir1'4.:haltlichl·n . h.„•chni~hcn und andi:ren 
Bc..•z.ii:hu~l· n 7U hrael zur Vcrlä.ngt..·rung ~dnc.r u~~lf· 
pation Pal;ht inas. zu -.l·i ncr Vcrnci-nung t.k-.; J.nh:r· 
nat iun:ilcn \\,- ilk·n~ sowie der UN-Resolutionen bei· 
trä~t. indem die.,. hrael t:rmutigt auch wcit ... ·rhin 
eine c~pa~ioni,ti~he. rassi~ti,chc PoLitik. lu führen, 
die im ''"C"-l"ntlkhcn auf Ag:gri:l\"ion gci!?ründcl i~t : 

in ßc: krmtlung "hrcr t'hcr1.n .a.gung, da" die mili
täriS<:hl". wirt•chaftliche, politis.·he und moralisl·hc 
UnLcr>tütrnng. d ie Israel von gewissen Ländern -
vornchmlil·h von den USA - erhält , eine Ernwti
gung lür l<rael darstellt , seine aggressive Politik 
und di~ U'urpation Palästinas fortzuserzen ; 

einl!L'de11k der Genfer Kunv""•ntion von 1949 üher 
don &hutl von Zi\'ilpcrsont·n in Kriegszcikn , unter 
Betonung der Tatsa...:ht.". dass diese audt vun den 
zioni~ti~""·h ... ·n i~raclis.1.: hl•n lk•hördcn angcwandl wer· 
den 'oll ; · 

i11 Bekw1d1m~ des Bedauerns wegen der Nicht
anwendung der auf der in Algier abgehaltenen IV. 
Konferenz der Staats- oder Rc.gierußllschels block· 
freier Länd ... ·r angenommenen RA..-solution . die in ih· 
rcm operativen Artikel 8 die Motgliedstaaten, die 
noch Baichungcn 7U Israel unterhalten, auffordert, 
dic-sc auf diplomatischer, wirtschaftlicher, militäri
scher u!XI kultureller Ebene sowie im Bereich des 
See- und LL>ftverkehrs in Einklang mit Kapitel Vll 
der U'.Charta abmhrcchen; 

Besc11/iesst: 

1. Ihre volle und zwockdienliche Unterstiitzung 
des paläsünensischen Volkes in seinem Kampf er
neut ;:u bekräftigen, den es um die Wiedererlan
„ng seiner nationalen Rechte führt, die folgendes 
einschliesscn: 

(a) das Rectit auf die Rückkehr auf seine Scholle 
und auf d ie Rüclqiabe der Besitze, wie dies 
mit den UN-Resolutionen gewährleistet ist; 

(b) das Rttht auf SelbstbestimmWlg ohne Einmi
schun2 von aussen , .in Einklang mit den Prin
zipien- dec Vereinten Nationen und der Uni
versalen Deklaration über Menschenrechte; 
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(c) das R.cclit aul freie AUIÜbUllll der Souveräni· 
tät über sein eijenes Territorium; 

(d) das Recht u Errichtuns einer eigenen unab
hängigen, nauonalen palästiocnsischen Staats
gewalt als Ausdruck dO!I freien 'Willens des 
palästinensischen Volkes und der Bc$läti11un1 
seiner lde~tiit. 

2. In allen Bereichen auf der höchsten internatio
nalen Ebene die Anerkconun11 und Achtung der na· 
tlonalen Rechte dL'S palästinensischen VolkL'S <111~11· 
str~b~11. Um dics..-s Ziel zu verwirklU:hen, werden 
die blockfreien Länder alle crfonkrli<hcn Massnah· 
mcn Cl'l!rdten; 

3. Die blockfreien Länder 011fzurufm, •.hls palästi· 
nensische Volk mit allen möglichen Milleln in sei· 
nem Kampf gegen die zionistis.:he Besetzung Palästi· 
nas bis zur vollständigun Rückerlangung scin<·r un· 
vcräu.sscrlichcn nationalen Rcchh.~ 1.t.J. untl·rstützcn, 
unter erneuter Bekräftigung, dass die Rü,·lgahc diL~ 
ses Rechts die Grundvoraussetzung für tlic H,-rstel
lung eines gerL'Chtcn und dauerhaften Fri<•Jcns <m 
Nahen Osten ist; 

4. Die Zusammenarbc>t zwischen tlcr Blockfrei· 
heitsbcwegung und der PalästinensiS<·hcn Bdrciungs
organisation als dem allseitigen legitimen Repräsen
tanten des paläst<ncnsischen Volkes sowohl auf bi
lateraler als auch auf internationaler Ehcne zu 
stärken. um die Befreiung Paläsiinas und dem Volke 
die Rfü:kaabe scilller nationalen Rc.:htc zu si<:hcrn . 
da die Palästina-Fraf(e als eines der Hauptpruhleme 
der Blockfreiheit betrachtet wird ; 

S. Alle blockfreien Länder a11fz11forden1. alle auf 
den Gipfel- und Aussenministerkonferenzen blockfn•i,•r 
Länder über die Paläs1ina-Frage verabschiedeten Re
solutionen zu befolgen und so bald wie milglich 
anzuwenden. insbesondere jene. die sich auf den 
Abbruch politiS<:hcr, wirtS<:haflli<:her, kultureller und 
technischer Beziehungen zu d~m ras'i~t i '4. hL·n zi~ 
nis~ischen l,;racl beziehen ; 

6. Alle Mitgliedstaaten. die noch ni<·ht die not
wendigen Massnahmcn getroffen haben , di<• Vertre
tung der Paläst-incnsisch.:n Befreiungsorgani"3tion in 
ihren Hauptstädten aufzunehmen, a11fw/ur,Jern, dies 
jetzt als einen &hrill aut· dem Entwicklungsweg 
der bilaterakn Beziehunl,len zwis.:hen tlen block· 
freien Ländern und der Palästinensis«hen Befreiungs
organisation 7.U tun ; 

7. Israel WL'ßCn seiner hartnä<:kil,len Weigcrunj!. 
die Resolutionen dt."r Vereinten Nationen an7.uw~n
den, mshesondcre jene von der XXIX. und XXX. 
T"ßUll!( dor UN-Vollversammlung und vornch-mlil"h 
die Resolution Nr. 3236, die die ausdrikklit·h•· Aner· 
kcnnun.g der unvcräusscrJkhcn nalion~l~n RL·t:hll' d1:s 
palästinensischen Volkes seitens der inh„·rnationakn 
Gemeinschaft impliziert , zu verurlt'i/,·11 : 

8. Die Verletzullll der Mcnschcnrct·h1e sei1ens 
Israel i m besetzten Palästina. seine Weigerung die 
Genf<l{ Konveniionen von 1949 - insbesond.:re die 
IV. Konvention über Schutz von Zi1•ilpc r-onen in 
KriQgszeiten anzuwenden wld seine Politik der Vcr
judung der natürlichen und kulturellen Merkmale 
im besetzten Palästina zu verurteilen; 

9. Alle Länder, die Israel poliusche, militärische 
und wirtschaftliche Hilfe leisten, zu verurteilen und 
aufzufordern diese je eher einzustellen ; 

10. Die von Israel in den arahi schen Gebieten 
unternommenen Massnahmen. um deren demographi
sche, geographische, gesellschaftlkhc und wirtschaft
liche Me~k-male zu verändern - auch •·insd>licssl-ich 
der Sclll'itte rur Ver_judung d<•r Städle Jerusalem. 
Nazaret und des Gebietes von Galiläa - als nichti~ 
und ungültig zci betrachten, so dass diese in keinem 
Falle anerkannt · werden sollen; 

II . Die UN-Vollversammlung a11fwfn rdern . prakt i
sche Mass.nahmen gegen dieieni1>:en . die ihre Resolu
tionen nicht 'respektieren, einzuleiten , m il dem Ziel 

diese lntcmationale Oraanisation zu ~ahrat. ihr 
Weiterbestehen zu sichern und die Bedrohun1 des 
intemation;.ten Friedens und der internationalen Si· 
cherheit zu be•eiti11en; 

12. Die blockfreien Länder aufzufordern; alle er
forderlichen Massnahmen zu erareifen, um den 
Druck auf Israel in den Vereinten Na1ionen und 
Ihren Sonderorganisationen zu vers.täcken, unter Be
rüoksichtigung auch der Möglichkeit Israel nöt·igen
l"als aus deren Mitgliedschaft auszuschliessen; 

13. Von allen bloolr.freien Ländern iu verlangen, den 
operati-ven Artikel 12 durchzusetzen, indem 5"e ihre 
Aussenminister cnnächtigen, ihre Aktionen während 
der Erörterung der Palästina-Frage auf der XXXI . 
Tagung der UN-Vollversammlung in vollem Masse 
mit der Palästincnsist.:hen Befreiungsorganisation zu 
koordinieren; 
. 14. Die Pulii.<ti11<1-Frui:r auf die Tagesordnung der 
bcvors.tchenden VI. GipJelkonferenz blockfreier l.än· 
der ru setzen. 

RESOLUTION ZUM BERICHT 
DES UN-KOMITEES FVR DIE 
VERWIRKLICHUNG DER 
UNVERAUSSERLICHEN· RECHTE 
DES VOLKES VON PAUSTINA 

Die Fünfte Konferenz der Staats· oder Rqie
rungschcf s der blockfreien Länder, nach Erörteru~ 
des Berichts des UN-Ausschusses für die Verwirkh· 
ohung der unveräusserlichen Rechte des palästini
schen Volkes, der in Einklang mit der UN-Resolu
tion 3376 (XXX) - Dokument S/ 12090 eingesetzt 
wurde, 

1. Bekräftigt das unveräusscrliche Recht de.• Vol
kes von Palästina auf Selbstbestimmung. einst·hliess
lich des RL'Chts auf Rückkehr. des Rechts auf natio
nale Unabhängigkeit und Errichtung eines unabhän
gi.j!en. souveränen Staates in Palästina, in Oberein· 
sllmmuns mit der UN.Charta. 

2. Ge11t•/1111i11t den Bcrkhl des Komitees. 
3. Ers11c/1t die Ventrcter der blockfreien Länder 

in den Vereinten Nationen, diesen Bericht auf der 
XXXI . Tagung der UN.{;encralversammlun11 zu un
terstützen. 

4. Appelliert an die Generalversammlung, den 
Bericht :ui geriehmigen und verlangt von den zustän
digen UN-Organen, eine dringende Aktion in Ein
klang mit dem vom Komitee empfohlenen Durch· 
führungsprograrnm zu unternehmen. 

5. Ersucht das Koordinierungsbüro, besondere 
Schritte rur Durrhführung der vorliegenden Reso
lution zu untcmchmc.n. 

RESOLUTION VBER DEN 
INDISCHEN OZEAN 
ALS ZONE DES FRIEDENS 

Die in Colombo vom 16. bis 19. Auaust 1976 • 
gehaltene fünfte Konferenz der Staats- oder Regie
rungschefs bloolr.freier Länder, 

eingedenk dessen, dass der Antrag auf Errichtung 
dner Zone des Friedens im Indischen Ozean, der 
auf der III. Konkrenz der Staats- oder Regierulllls
chefs blockfreier Länder in Lusaka gestellt und auf 
der IV. Konferenz der Staats- oder Recicrun~schc '.s 
bloclofreier Länder in Algier sowie auf der Au,scn· 
ministerkonferenz bloclcfreier Länder in Lima wei
terentwicke't wurde, die Hauptprinzipien der Block
freiheit, cinschüessl-ich echter Unab~it und 
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friedlicher Kocxish:m cinbqreift und entiljlt und 
da." er in vollem Einldan11 m it der Charta der Ver· 
cm t.t:n Nalioncn !Hehl ; 

unte„ ~rneutt!r Bekrä/1igung der Resolution der 
UN O-Gencralvcrsammlun11 2932 (XXVI), in welcher 
der lndi6chl! Ozean lür alle Zeiten z.ur Zone des 
Fnedens erklärt wird, wie auch der Rl!soluLionen 
2992 !XXVII), 3080 tXXVlll), 3259 !XXIX) und 3468 
(XXXJ; ~ 

in Erinnerung an die Resolütion der UNQ.Gene
ralversammlung 2832 (XXVI) die, unter anderem, 
die KiJ~tenländcr des lndi>chen Ozeans. die ständigen 
Mitglieder dl!s Sicherheitsrates und die übrigen wich· 
tig:cn Nutznit.~sscr d ·s lndisch•n Ozeans dazu auf
rufen, die Errh.:htun :; eines Systems dt:r universalen 
kollektiven S1l.'.hcrhclt , ohne Militarbündni~se. so
wohl dun:h Star·kcn der internationalen Sic:hcrhc1t 
als auch dun:h n :g1unah: urnJ internationale Zusam
nl4.:nat"h1.:it Lu untcr~tiillcn; 

imtt!r H;,r\t'eis daraul . dass die Anwcndu~ der 
Dc..·klaratiun ütx·r tl~n Indischen Ozean dh: Wahrung 
der ung1..·'.)chma lcrtcn Re\:hte zur frcicn und unbt> 
himkncn Nutzung dieser Zone ~citc.ns c.kr &hiflc 
aller Natiurn:n, im Emklang mit dem VöW...crrcc..-hl, 
cin1i~ Jen Bt:~l.hrankun ~cn -des Gcbrctul:hcs c.Jcr Zo
ne ltir Kril'~'schitlc unc.I Militärflugz:t.'ll1gc unkrlil.'· 
g\.·n<l. J I' Zid hat , c.Ja l'in'-· wie imml."r gl·artl.'lc A11-
Jruhu11g ud'-T Anw..:-ndunµ vun G..:-\\'ah g1..'g'-'n die.: Suu
\'t.' ra11i1~1t , tt.·rriturialc lntcgrilä.t unc.1 Unahhitn~g~cil 
t.•ifk:"i KUstcn- oder Binnenlande..·!> in c.Jcr H.c.giun des 
(rH.Ji-.,ch\!'n Ü7.l.·ans . \H' ichcs es audt sd, cJcn licl
sc t7lmccn uncJ Pri1111picn der UNO-Charta wicJl.·r
„prit.·h i: 

;,, dt•r Ubert..t:lll(Ulll-!, dass die E:!t~alalion und 
E"pan!\ion der militärist·hen uncJ maritimen Präsenz 
d'-·r (jru~~äc.:hk im Indischen 01.can uncJ ihre Ver
grös..,cru~ in Form \·un Basen. Militäranlagen und 
lugi~li!>(hcn B\..'Jürfni"i"-'ll sowie dk Oisluzicn1nµ von 
1'.crn- und anc.krt·n Masscnvernichtun}.! swat kn oinc 
1ai....;..1..·hlh.:hl.• Bcc.lrohunrr nil·ht nur <lt.·"' Frh.·c.11..·n,, J c 1 
Fr ... ~ihdt , Sichcrht.·it und territorialer l ntcgriüit c.lcr 
Kli'ifl.'11· und B innl'1tländcr in dl.·r Rcl!iun dl·, lnd i
'l:hen C>!1..·;ln' C\on<lcrn auch de.' Wt:ltfrit..·dl' ll" i.ibcr
h~mr>I lbr-...tt: llt ; 

;,, tiefer 81.: sur~Hi.> tfarüher, da!!>~ mit dem histo
ri"h"-'n Sie« dc.·s Bcfr1.· iun~skampft.-s in lndoc.:hina, 
Süda.,.icn de:~ Plal.7 \.'un Südostasien als Mittc:lpunkt 
der Konfrontation d...•r Gru.s!to.mächtt.• in Asien oin
nt.'hnh: n kann und da"i....C\ sic.·h <lahl·r Srianmme.cn und 
Knnfliklt! im lncli-.;c.·hen Ozean durd1 Vl'rstärklt.'n 
K~mr-.f 7.\\ j,cht..·n den Gru!'tsm~khtcn um St..'l'\'Orhcrr
'ch;tl ~ i11ll'n"i,·i1.·rcn könnten ; 

1. S1L•!/1 fr,1 . da!!t'i im Prinzip ein Ohcrcinkom
m.:n 7.\\i!'tch,:n dl.·n Küsten- und Binm:n1ämkrn dl.'S 
l ndischt.·n 07„eans und zwischt:n den bloc kfroil"n Lä.n· 
dem L"rrielt wurdL• . dnt: Konferenz iihc..·r dt.·n lndi
C\Cht.·n 01.ean au f Grund dC'r R~olutiont.·n dl·r UN~ 
Gcneral\'~rsammlun2 32'9 (XXIX) und 3-INI (XXX ) 
mit dl'm Zid einlulX·n1kn . die O..·klaratiun ütx·r dt.•11 
frnJi ... d1t.•n Ozean al..; l'inl.' Zonl' dl.'!'> Frit.•dt.·ns dn rch
zufilhrc:n. 

2. Bt'dauert , Ja..,s tro1z . erneuter Apelle. gcwis~ 
Gro"ma.:hte wie auch gewL•sc wichtige Seemächte 
nkht mit den Küst.:n· und Binnenländern und dem 
ad hoc Komitee zusammcngearl>citet haben , um die 
Ziele der Ocklar:>tion zu verwirklichen . 

3. Ventrt••ilt scharf die Errkhluß!Z, Aufrcchtl!r· 
hallu"I' und Erweiterung frl!mder Militärbasen. -
wie Dicgo Garcia - und .. die E~kalat i'?n der R1va· 
lität z"ischen den Gros•machten 1m Indischen 01.ean 
zwn Schaden der Küsten- und Binnenländer und 
fordert die Auflösung aller solcher Militärbasen. 

4. V erlangt von allen Küsten- und Binnenländei:n 
des 1 ndischcn Ozeans. danach zu trachten, dass die 
Kriees,;chiffe und Militärflu!lzeuge, besonders dieje
nigen der Grossmächt.e. ihre Territorien nicht für 

Ziele, die der Souwriinilit und territorialen lnteari· 
tät der Staaten in clrr Zone schaden, oder für 7,ide, 
die den Frieden und die Sicherticit In der JWRion 
gefährden können. benütun. 

5. Rllfl die Grossmächte dazu auf, sich aller Hand
lungen w enthalten, die ein Hindernis in der Durch
führung der Deklaration über den Indischen Ozean 
als eine Zone des Friedens, darstellen; die sinnlose 
Eskalation Ülrer militärischen Rival.ität ei nrustellen; 
ihre Militär- und Seebasen, M>ttel und Einrichtungen 
aus dem Indischen Ozean zu verlegen; mit ihrer 
naturgemässen Erwoit~rung Wld mit der DislOLie-
rung: von Kt:rn- und anderen Mas~cnvcrnichtungs-r 
waffcn in diesem GOOit:t aurzuhürcn . 

6. Beschliesst, eine geml"'insame AkLion in Zusam
menarbeit mit dem ad hoc Komitee und den Kü
sten· und Binnenländern auf der XXXI. Tagung 
der UN~neralversammlung, zwecks Anwl·ndung 
der Deklaration über den Indischen Ozean aJ, ein.: 
Zone des Friedens in die Wege zu leiten und vor· 
nehmlich als ersten Schritt cinC' Konlcn·n1 iihcr 
den 1 ndi~l·hen 0.1.can einzuberufen . 

RESOLUTION VBER DIE ABRVSTIJNG 

Di.: Staats- oder Rea,: ierungschcfs der blockfreien 
Länder, 

nach Ert!rUrun11 der Probleme der Abrüst.unc. 
insl><:sondcre der nqrativn1 Auswir.kungcn de• stän
d igen und verschärftrn Wettrüsten• auf Weltfrie
den. Sicherheit und ökonomi,;chc Entwicklung; 

aus der Ob~rleUKU'1J! h~ru1u. dass dh~ bh.x:k
frt.'icn Staaten ihre Wirk~mkeit verstärkt.·n und um
gehend Lösungen für di" Abrüst.ungsprubleme su
chen müssen; 

r.'11lst·hieden in ihr~r Ab.,icht. stärker auf die Fe· 
stigurli! dn Roll<! und des Einflusses der v„rcinten 
Nat ion-eo hei Verhandlungen über Abrüstu11gsfra1?«D 
hinzuwirken ; 

in c/er Uhuzt!ui:unt. dass der Beschluss eines 
umfa"enden Programms aufeinander abgesthnmto:r 
Ma.snahmen ei"" wesentliche Vorau~setzung Iur die 
Einh:itung t·incs wirklidw-n Abrüstu~'ipro7.css.cs . in~ 
bc:..,ondcrc "Jei Kernwaffen. -.;owil' für d k Hert'k:t-
fühn..m~ l'lt.t.:r allg:1.·mcincn und vUll4z:l"n Ahriislttng 
unter in1'-·n1ationakr Kontrolle darstellt: 

w1lt'„ llitnt 't"i' darauf. da'\s die blockfreien Staa
ten auf ihrer Er"'tcn Gipfdkunkrcn7. bei E inhcru
fun~ einer Sonder<it7.UOI{ der UNO.Vollversammlun11 
über eine Wdtabrü!>tungskonfcrenz vo rgeschlagen ha
ben . 

1. Rukn sie die Staats- und Regierungsc·hcfs der 
nichtpakt.gebundenen Stuten zum unven:üglichen 
Verbot der Nutzunt?. Produktion und Anbäufunll. von 
Kernwaffen auf und in der Erwartung, dass dieses 
Ziel .-crwirklicht wird. fordern sie die Atommächte 
auf: (al keine Ke...-arr.-n gegen Staaten. die über 
keine Atornw~cn v~rtügcn. an7.uwcndcn oder mit 
ihrem Ein.atz zu drohen ; (b) sämtliche Kernwallen· 
versuche einzustellen: (e) Schritte 7.Um suk7.l-ssiven 
Abzug von Kernwallen von den Territorioo d.er 
Staaten, die über keine Kernwaffen vcrfüo:en. cm· 
zuleiten ; (d) die Bildung von kernwaffenfrcicn Zo
nen und Zonen des Friedens und der Zusamm<!nar
beit zu unterstützen, und dass die Atommächte die 
Verpflichtung übernehmen, diese Zonen zu respek· 
tieren . 

2. Sie fordern das unverzügliche Verbot der Her
stellurl2 und Anhäufung chemischer Waffen und al
ler anderen Arten von Massenvernichtungswaffen 
sowie der Produktion und Hortung neuer Massen
vemkhtungswaffen. 

3. Sie rufen mr umgehenden AufnMlme von V.er
handlun<!<"n über die sohnttweisc Auflösung auslan-
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discher Militärstützpunkte und den Abzu1 ausländi
scher Truppen von fremden Territorien auf, insbe
sondere aus Ländern, wo sie sich gqien deren Wil
len befinden. 

4. Die Konferenz hat erneut auf die dringer>de 
Notwendigkeit hingewiesen, wirksame oMassnahmen 
zu bcschliessen, die z.ur Einberufung einer Weltab
rüst.irigskonfcrenz führen würden . 

5. Die Konfrrmz hat inzwischen auch empfohlen, 
dass die Mitglied~änder der Blockfreiheitsl><:wl-gung 
die möglichst baldige , spätestens im Jahre 1978 w
standug~kommcne Einberu.fun.g einer Sondefscssiun 
der UNO-Vollversammlung wrlangen . Die Tagesord
nung dieser Session soll folgende !\unkte <:nthalten: 

a) Erörterung des Abrüstungsproblems; 
b) Anregung und Ausarbeitung eines Prioritäten

programms sowie entsprechender Empfehh.mgen im 
Bereich der Abrüstung; 

c) Die Frage der Einberutung einer Weltabrii
~Lungskonfcrenz. 

RP..SOLVTION tJBEJl 
DIE VEREINTEN NATIONEN 

Die Staats- oder Regierungschch blockfreier Län-
der, . 

i" Bestätigung der V<:rbur>denhcit ihrer Länder 
mit den Prinzipien und Zielen der Organisationen 
der Vereinten Nationen und ihrer Charta; 

unter BetonwrR dessen , dass die Vtrcinlen Na
tionen ungeachtet grusser Schwierigkeiten, Proble
me und starkem Druck, dem sie ~ich gcgenübcr!o.a· 
hen, für die Erhaltung von Frieden und Sicherheit 
in der Welt, die Aufhebung des Kolonialismus, die 
Lösung brennender internationaler Fragrn und die 
Entfaltung der friedlichen und gkichberechtigten 
Zusammenarbeit in vielen Bereichen der intcrna.lio
nalen Beziohungen sowie für die Förderung der 
Grundrechte und Freiheiten viel Positi\'cs geleistet 
haben; 

mit dem Ausdruck ihrer Befriedigung darüber. 
daS< die Vereinten Nationen der Priifung durch die 
Zeit standgehalten und beinahe völlige Uniwr.ali
tät erreicht haben, dass sie sich auf dir dringlich
•ten Bedürfnisse der Menschheit kon•entrierten . wie 
das die Um!!cstaltung der jetzigt·n unglcirhen poli
tischen und ökonomisl·hen internationalen Bctilahun
gen und di" Scha.ffung eines neuen Svstems weit· 
weiter Bczidltl1'14!en ist. die auf Frieden. Gerc,· hti~
keit und Gleichheit aller Staaten bemhen; 

tmler Verwei.\' darauf. dass dil' Vt.•rdnten Natio
nen viel für die Annahme progn·-.iwr Prin•ipien 
getan haben , in erster Unie für die in der flekla
ration enthaltenen Grundsätze . die in den Bezie
hungen :r.wi-;chen den Staaten hl•rrsl·ht.·n soll\.•n , so
wie der Ot--rinition von Agp-ression u . a ; 

mit Hervorht'l>un/l. de5'en . dass die blockfreien 
Ländcr viel zu dieser Entwirklunl! und Orientierunl! 
der Vereinten Nationen ~t.· tan hahcn . dac;;" '\i~ b.:
scmders aktiv in ihrem Widt.·r,land JZt.'iZCn J mncria· 
lismus, Kolonialismus. Ncokolunialismus , Rassismus 
und andere Fonnen ausländischer Domination wa
ren: 

gemäss der Ansicht , dass es die stär>di<ze Pflicht 
aller Mit~liedstaaten ist . aktiv an der Vt·"virklict.Jne 
der Prinzipien und Ziele der UNO zu arbeiten und 
ihren Standpunkt in der Weltgemeinschaft rn ver
teidigen , 

1. Bekunden ihre Bereitschaft , sich weiter-
. hin um die- Verstärkung der Rolle . der Kraft 
und Wirksamkeit der Vereinten Nationen hei den 
Belangen der ·iianzen Welt rn bemühen. Sie 'ind 
der Ansicht, dass den Vereinten Nation,·n als dem 
demokrati$chen Hauptinstrument der gleichberech· 

tigten UDd friedlichen Zusammenarbeit z.wischen den 
Staaten universelle Unte"tützunc &ebührt, und ru
fen alle Staaten auf, daw ihren Bcitrq zu lci.ien. 

2. Sie widersetzen sich entschieden organisierten 
Kampagnen und verschiedenen Formen von Druck 
und Drohung, die das gt>Samte System der Verein
ten Nationen diskroditicren wollen . sowie Tcndcn· 
zcn und Versuchen, die Beteiligung der UNO an 
der Lösung alle Staaten interessierender intcrnati<> 
nalcr Probleme zu umgehen oder einzu'ichränken. 

3. Tief besori:t darüber, dass zahlreiche UNO-Be
schlüsse niuhl verwirklkhl werden, vor allem weil 
einige MiLglioosländer es ablehnen, sich ihnen zu 
untcrwcr.fcn , wegen ihrer hartnäckigen Vcrstössc gc· r 
gen die Hauptprinzipien .und die Bcschlüs.c der 
UNO, rufen sie alle Mitglic.dstaaten auf. sich ein
schränkungslos an der Durchführung dieser Be
schlüsse zu beteiligen. 

4. Mit Nachdruck auf die Wichtigkeit der \Will'· 
ren Stärkung der Rolle der UNO-Vollversammlung 
hinwt'iscnd, glauben sie das diese m~hr und mdu 
zu einem Fonun werden muss, das di'"·· Grundprin 
zipien und Methoden zur Lösung vitakr int1.:mati<.; 
naler Probleme bestimmt. 

5. Sie rufen den Sich'"•rhcitsrat auf. L"ntspn.·1..·h„:nd 
dor ihm durch die UNO-Charta übertrag,•nt•n v,.,.. 
ant:wortung gcci-gnc-tc und wirksame Massnahm1..·n 
zur Stärkung von Frieden und Sichcrhdt in der 
Welt lu treffen und hcsor\dcrs gegen Ag~rl..'ssion, 
auslärn.lischc Okk.upalion, Int ervention und E inmi
st:.hung, Rassismus und Aparth1..·id, und für 1..·in1..· l!L' 

rcchtc Lösung internationaler Kris1: n ~cmä ... ~ JL"n 
Prinzipien und Ziele der UNO 7.U arhl'ih„'n , \\11hei dk 
entspn:chcn<lcn Rcsulutionc..·n lkr UNQ..VollnT,amm· 
Juni! 7.U hcrücksichtigen 'ind. In dk~1.·m zu ... ammcn
harig sind ~ic fr'it davon iib1..·r1.eugt . das' das Veto 
nicht hcnut1.t \\'c..T<lL·n sullll.·. um tür sie ungün~tige 
Aktionen 1.u hloc kii..•rcn und 1.u verhindern . Sank
tionen gt.·~cn flagrank Vcrlct1un~t.·n der Prin1ipi1..·n 
und Bl.-schlü.sc der UNO mit l"inbczogcn. 

6. Aus der A11siclrt heraus, ·dass die UNO un\·1..·r· 
züglich 7lUf Univer-salilät ~1..·1angen mus~ . hrin~i:n sie 
ihre riickhaltlose Untcrstütwn!Z für die umo,·hcnde 
Auf.nahme Angolas und Vietnams in die llNO mm 
Ausdruck . 

7. Sie ko,Jstatieror mit Bt:friediJ?un2. Ja"'i die 
UNO-Vollversammlung auf ihrer XXX. Sitrumz 
durch die Resolution 3499 (XXXl ht·schlos.. erneut 
den erweiterten Sonderau.-chu.ss für die l!~O-Char
ta und die Stärkung der Rolle der Or!Z:rnisat ion der 
Vereinten Nationen cinruberufcn. Sie fordern ;tlk 
hlock.freien Staatm auf, ihn· Standnunkt<" aufr'nan
der ab1ustimmen und dem A\l'iSchus" \'orschlä!-!L' 
zu unterbreiten . um ihrf>"n Beitrag 1ur F1.•s t i"t1n~ ckr 
UNO lU leisten. damit diese ihre Ziele v1..'f\\'irJ.. li...-hen 
kann. 

RESOLUTION tJBER DEN GEBRAUCH 
DES VETO-RECHTS 

Die Fünfte Konferen1 dcr Staats- und R1..·'ticnm"S· 
chefs der blockfreien Länder, die vom I~ .· bis 19. 
A~st 1976 in Colombo, Sr.i Lanka, abgchalkn wur
de, 

untl!r Berückskhti~wrl! der Resolution , die von 
der Vollversammlun!Z der Staats- und Reeierunes
chefs cler Organisa.tion für Afrikanischr Einheit . die 
vom 24. Juni bis 3. Juli 1976 in Port Loui<. Mauri
tius, stattfand, beschlossen wurde; 

in erneuter Bekräfti'u"' ihrer Unterstütrnne für 
die UN~harta. die Allgemeine Menschenrecbt<er
klärung und des Prinzips des Selbstbe•timmung<
reehls ; 

in der Einsicht . dass es immer noch Länder ~bt , 
die unter dem Joch des Kolonialismus und der 
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Fttmdherrschaft stöhnen und die in ihren Redtten 
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von eini
,en 5tändigen Mitgliedern des Sichemeitsrates be
hindert werden; 

in du Einsicht, dass die akwolle internationale 
Lage eine erneute Diskussion der UNO.Charta ver
langt; 

. vcrsic.hert, ~ss die Erhalt.u111 v.on Frieden und 
S1cherhe1t m der Welt gemäss der Universalität 
der Organisaliob die · VerantworLung sämtlicher 
MilJlied~taate!' sein sollte. damit das Prinzip der 
Gle1chhe1t zwischen den Staaten angewandt wird, 

1. Sie bekräftigt erneut, dass die Erhaltung von 
Frieden und Sicherhdt eine internationale Verant
wortung ist, der eine Schlüsselb<.-dcutung zukommt 
und die die völlige Einbeziehung aller Staat"n und 
Völker im Rahmen des Kontext•"S dur UNO-Reso
lution über die Festigung von Frieden und Skhcr
heit in der Welt verlangt. 

2. Sie ist der Ansicht, ilass die Vormachtsiel· 
lung der Grossmä<:hte im Sicherheitsrat und ihre 
Einlegung des Vetos das Prestige der UNO und das 
Gewicht ihrer Resolutionen in der Weltgc.meinschaft 
vermindert haben. 

3. Sie ruft di<· UNO-Mi~liedsla"tcn auf, ihre 
Anst,..,,.,gungen auf eine erneute Erörterung der UNO. 
Charta. namentlich in Hinsicht auf das Ve10-R-.-cht, 
das die ständige Millzlieder des Sicherheitsrates in
nehaben, hinzulenken.-

4. Sie fordert alle Mitgliedstaaten der Block
freien auf, sich um die Amendierung der UNO.Char
ta zu bemühen, damit ihre Interessen gewahrt, ihre 
Anspriiche erfüll! und das Prinzip der Gleichheit 
zwischen den UNO-Mitglk<lfrn durchgcselZl wird. 

RESOLUTION VBER DEN ANTRAG 
ANGOLAS AUF AUFNAHME 
IN DIE VEREINTEN NATIONEN 

Die Fünfte Konferenz der s1„a1s- und Regierungs
chefs der ni<:hlpaklgehund<·nen Staaten, die vom 16. 
bis 19. Augu~t 1971> in Colombo stattfand, 

lurt mit Missbilligw1g die Haltung 7.Ur K"nntnis 
goenommen. die die USA im Sicherhe'itsrat zu dem 
Antrag der Volksn:puhlik Angola zur Aufnahme in 
die Vettinten Nationen .:ingcnornmen haben; 

malmt an den Geisl der UNO-C'ha r la und der 
Allgcmein.-n Menschenrechtserklärung sowie an da• 
unantastbare Prinzip von Sclhstbcslimmung, Gleich
heit und Souveränität der Staaren; 

betrachtet es als das Rech! aller Völker, ihre 
schwererrungene Unahhängigk<·it und Souve.-änität 
sowie ihre territoriale Integrität zu verteidigen und 
zu konsolidieren; 

trä11t dem Rechnw111.. dass die Volksrepublik An
gola Vollmitgli<-d der OAU und der Bcw<-..ng der 
Blockfreien ist und de jure von m.:hr als zwei Drit
teln der Mit!llk-dstaaten der Vereinten Nationen an
erkannt wurde; 

ist weiterhin der A11sicht, dass das Veto der USA 
~"" die Aufnahme der Volksn.„uhlik Angola eine 
Verletzung des Geist<:s der UNO.Charta, eine völlil!e 
Missachtung des Prinzips der Universalität und eine 
Herausforderung für alle Mi~liedstaaten der Be' 
wegung der Bloc.tlfreien darstellt, · 

1. Verurteilt scharf die anachronistische Haltung 
der USA, die eine Verhöhnung der Grundprinzioien 
des Völkerrechts bildet, was an der unzulässigen 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten der 
Volksrepublik Angola abzulesen ist. 

2. Ruft alle Mi!@liedstaaten der 8"we11uns der 
Nichtpaktgebundencn auf, gemeinsam den Antras 

A.naolas auf Mitcliecbdaaft ia den Vereinten Natio
nen zu un1entüUcn. 

3. Richtet eirrot driqlicltett Appell an alle Mit
tdieder der V~inten Hat~ den Aufnahmeantrag, 
den die Volksrepublik Anaola den Vereinten Natio
nen gestellt hat, zu untentützen. 

RESOLUl'ION ClBEa EINEN 
NACHIUCHTENAGENnlllEN-l'OOL 

Unter Hinweis auf die entsprechenden Abschnitte r 
des Aktionsprogramms für die wirtschaftlicfle Z... 
sammenarbeit, das die IV. Konferenz der Staats. 
und Rqiierungsche(s der bloclr.freien Länder im 
September 1973 in Algier beschloss; 

mit Rücksicht auf die Resolution der VI. Konfe
renz der Aussenminister der nichtpaktgebundenen 
Länder im Jahn: 197S in Lima, wo mit Befriedigung 
die Ergebnisse (.,,,.gestllllt wurden, die die Block
freien bei der Zusammenarbeit der Massenmedien 
erreicht haben, cinschli<."Sslich <kr Bildung dncs 
Puuls der Nachrid1tenagcntun:n d.:r blocklrei,·n Län
der, der im Januar 197S sdnc Arbeit aufnahm. und 
wo Tunesien rum Kuonlinaton:n~taal für Uics"·s Ge· 
biet bestimmt wurde, suwic zur wcit('n.:n Stimulic
rung der bereits erzielten ermutig.mden Resulralc; 

in dankbarer Em•ähnung des Berichtes und d"r 
E.mpfehlllll8Cn des lntema&iooalen Symposiums über 
die Entwicklungswege der Information zwis.:hen den 
nichtpaktgebundcnen Staaten, das im März 1976 in 
Tunis abg1..-halten wuroe; 

i11 da11lcbarer Kenntnisnahme der wkhligen Be· 
scl>lüsse, die auf ddn Treffen der MiniSlcr für In· 
formation der Blockfreien vom II. bis 13. Juli 1976 
in N•'U Delhi gefasst wunlen und die einen bedeu
tenden Fort.schritt bei der Zusammenarbeit zwischen 
den bündnisfreien Staaten im Bereich von Informa· 
tion und Massenmedien darstellen; 

zutiefst ,..,„ der Notli•·endilf,lceit iiherzeu111. einen 
Koordination<rat der Bkx-Un:kn aur Regi<'rungs<'hc· 
nc zu gründen, der Massnahmcn für die zu ... mmen
arbcit und Koordination auf diesem Gebiet vor
schlagen soll; 

unter Be/umduflg der Entschlossenheit der nicht
pak41cbundenen Länder, die gqienseitige Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet zu intensivieren, 

1. Be~rüsst und befürwortet die Fünfte Konferenz 
der Staats- und Regierungsdlcfs der nichtpaktgebun
denen Länder die Deklaration und die Beschlüsoe 
der Ministerkonferenz der Blockfreien in Neu Delhi 
als wichtigen Schritt zur Zusammenarbeit zwischen 
den Blockfn:ien bei der Hersteollung einer ausgewo
genen und gleichberechtigten Distribution von Nach· 
richten und Informationen unter den Ländern der 
Welt. 

2. Stimmt sie dem Statut des Puols von Nach
richtenagent.uren und der BiklUJll( seines Koordina
tionsausschusses zu, wie das beschlossen ist. Der 
Koordinationsausschuss kann t!C'!'Cbcncnfalls noch 
durch einige Mitglieder erweitert werden. 

3. Nimmt sie da.~ Aktinasprogramm für die Zu· 
sammenarlteit bri der Information der Massenme
dien an, wie es in der Resolution im Dokument A/12 
heisst, das auf der . Ministerkonfercn7. der block· 
freien Staaten in Neu Delhi angenommen wurde, 
nachdem man die Empfehlungen des Symposiums 
von Tunis geprüft hatte. 

4. Genehmi«t sie die Gründung eines Koordina· 
tionsrats,"der aus Vertretern auf Rqiierugnsebene be
steht und der die Verwirklichung der Beschlüsse 
erörtern soll, die bisher über die Nachridltenver
bttitun111 gefasst wuRlen. und der Beschlüsse über 
die Einberufuns weiterer Zusammenkünfte und Be
ratungen auf pnlimcher und offizieller Ebene so-
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wie auf der Ebene :von Fachleuten illlr Förderun11 
der Zusammcinarbeit In venchicde:len Bereichen von 
lnfunnation und Massenmedien fassen soll. 

5. Beschliesst sie, dass der zwischenstaatlkhe 
Koonlination«rat ein füntzehnköpfiges Gremium auf 
Grund geographischer Repräsentation, Kontinuität 
und Rotation sein soll und in seinem ersten dn:i
jährigen Mandat bis zur nächsten Gipfelkonferenz 
aus folgenden Mitgliedern bestehen soll. Die Tref
fen des Koordination~rates sollen auch allen anderen 
blookfrcien Staaten offenstehen. die teilnehmen 
möchten. 

6. Genehmigt sie die Gründung eines :r;wölf
köpfigen Expertenaussc.husses, der seine erste Z..
sammenkunrt in Bagdad abhalten und die Tek~ 
graphentarife und die Verbesserung der gegenseiti
gen Fernmeldcvcrbmdungen erörtern soll, ~emäss 
den Im Dokument A/ 5 der Ministerkonferen• der 
ßlockfrcien von Neu Delhi genannten Bedingungen. 

7. Fordert sie die baldige VcrwirklichunJ! der 
hier genannten Bc>chlüsse. 

RESOLUTION VBEll DIE 
RVCKERSTATTUNG VON KUNSTSChATZEN 
UND ALTE.'11 HANDSCHRIFTEN 
DEN Ull.'DERN, AUS DENEN 
SIE GERAUBT WURDEN 

Die Fünfte Gipldkonfcrcn1 der blockfn:ien Län
der, die vom 16.-19. A1ti;u>t 1976 in Colombo, Sri 
Lanka, abgehalten wurdl" , 

unter 11e11erli«her Bekriifli1'1m11 der Grunc.lslit7.c 
der Allgcml"inen Mcnschenr<'Chtsckklaration und der 
Afrikanischoo KulLurkonwntion über das R<·cht der 
Staaten auf Rüc~abe der ihnen g<·raubten Kunst-
schätze und Handschrtttcn ; · 

mit dem Hiuweü auf die UNESCO~KonH.' ntion 
vom 14. Nowmhcr 1970 von ihrer XVI . Tagung ; 

in der Vh<·r:c11g111111 vom Re.:ht der StaalL'n auf 
Rückgabe ihrer KunsL•chätLe und Handschriftl'll , wc 
einen Teil ihres Kulturerbes bilden ; 

1. Erinnert an die Standpunkt<". die in der Re· 
solution enthalten sind, die auf der in Istanbul (Tür· 
kei) , abgehaltenen VII . Islamischen Konlerent dn 
Aussenministcr angl.-nommen wurde. 

2. Bekriiftigt von 11euem die Standpunkte dL"r RL"· 
solutionen der UN-G.-neralwrsammlung Nr. 31S7 
(XXVIII) und Nr. 3391 (XXXJ über die Rück«rstat
tung der Kunstschätze und HandschriftL"n <kn Län· 
dem, aus donen sie geraubt wurden, 

3. Fordert dringc,nd alle Länder auf". die im B.-· 
sitz solcher Kunsts«hätz.• und H~ndschritkn 'ind, 
diese den Ländern, aus denen ~il.' s tammen. ~chnl"ll
stens ~uriickzugeben. 

4. Fordert UNESCO auf, L"ine Kummissiun rnn 
FachlCllten zu ern.-nncn, denen die Aufgabe all\ cr
traut sein wird , solche Kunstschätze und Hand· 
schriften ihren urspünglichen Besitzern zurückw· 
geben und die notwendigen Massnahmen in diesem 
Sinn zu ergreifen. 

RESOLUTION VBER DIE WAHRUNG 
DES ANDENKENS AN DIE GEFALLENEN 
FREIHEITSKAMPFER 

Die Fünfte Gipfclkonfcrcn1 der Staah· oder R<.'
gierungschcfs blockfreier Länder . die in Colombo 
~tatt.gefunden _hat , 

erinnert an .die Ge:waltakte und Massaker . die das 
rassistische Regime in Siidafrika an den Bürgern 

von Soweto und Jn den Vororten won Johannnburg 
im Verlaufe des Monats Juni 1976 bepnacn hat: 

anerkennt die Resolution des Sicherheitsrats, mit 
welcher das Massaker werurteilt und das raasisti
sche Regime in Südafrika dieses Verbrechens be
schuldi@t wunle; 

verurteilt schiirfstens das rassisti9Che Regime in 
Südafrika und seine barbarischen Akte; verlangt die 
Anwendung dor UNO-Resolutionen, die gqen dieses 
Regime verabschiedet wurden, sowie die Einfüh
rung von Sanktionen gegen dieses Regime; ruft alle 
blockfreien Länder zur Solidarität gegen dieses heim
tückhche Regime auf und verlangt von allen UNO. r 
Mitgliedstaaten, die m it ihm noch immer diplomati
sche, wirtschahliche, konsularische und kulturelle 
Be7.iehungcn unterhalten, diese ahzubrc"<:hen, wie 
auch alle Formen der Zusammenarbeit . di« au> ih-
nen hervorgehen, 

A11erkem1t die Heldentaten aller Kämpfer. die für 
die Frcihdt l!dallen sind, als Opfer der V"rbrechen 
und dC!i bewussten Mordens . in diesem Massak„r; 

Anerkennt genauso die Heldentaten aller gdalle
nen Freiheits.kämpfer in Palästi.na, Chile, Anl!ola, 
Mosambick, Vietnam, U.os, Kombodscha und in aller 
Welt; ruft feierlich zur Wahrung des Andenkens an 
Solomon Ban.daranaike, Patrice Lwnumba, Salvador 
Altende und Amilkar Kabral auf, spricht ihrem Opfer 
für Gerechtigkeit und Mens<.:hcnwünk Anerkennung 
aus und feiert ihre Heldentawn und die Revolte l!e· 
gen die Tyrannei . Sie sind u:uchttürmc der Freiheit , 
Symbole der Aufopferun!l, ein Licht , das alle geknech
teten Völker anstrahlt, die ihrL"n Spuren lulgen , 
damit die küßftigcn Generationen ron Finsternis und 
Gewalt frei sind. 

KOREA-RESOLUTION 

Die Fünfäe Konfc:renz der Staats- oder Regierungs
chefs der block.freien Länder, die vom 16.-19. August 
1976 in Colombo abgehalten wurd~. hat grossL" Auf· 
mekrsamkeit der Tatsache gewidmet, dass KorL"a 
schon sdt lanl!«m geteilt ist, dass dort die Sp~n · 
nung mit .icdcm Tag grösser w-ird und da~s 1.·m1.· 
kritische Situation gl·st:haffcn wurdl•, dh.· 1.um Au' 
bruch eines n„~uen .Kri1.·gcs fühn:n kann . 

Die f.mpcrialistcn hab...·n SüJ.Korca in cin1.·n m :
litärischen S1ützpm1kt für Agtzrcs"'ionen und in c11h:n 
Stützpunk.t für Kernwaffenangriffe verwandelt und 
immer md1r un.d mehr Streitkräfte und Wafkn für 
Massenvernichtungen, cinschliesstich \'On K1.·rnwaf
fcn , nach Süd-Korea g.obracht, der Dcmok.rat i,.:hL'n 
Republik Kon:a mit .AggH·„~ion g"'-•Jroht. Kr i1..')! ' 'ur
bcrcitungcn beschleunigt , tlauL·rnd gcfährlich1.· milit~r i
schc Provokationen verursacht und erklärt . da''\ sie 
nicht zögern werden , au<.:h Kernwaffen zu ~ehrau · 
chcn. 

Falls die impcrial.ist i ~chcn Ag~rl·s:,ionsmanövcr 
gegen Korea nicht verhindert werden, wird in K<>
rea der Krieg ausbrechen , der sich auf Askn und 
die Welt ausbreiten wird. 

Von den Imperialisten wird in verantwortulll!•· 
loser Weise behauptet , dass es zur Erhaltung de< 
•Kräftegleichgewichts• zwischen den Grossmächten 
im Femen Osten notwendig ist. fremde Truppen und 
ausländische Militärstützpunkte in Süd-Korea 7.U haJ. 
ten und dass Korea wie bisher geteilt bleiben soll. 

Die blockfreien Länder können den Imperiali5ten 
nicht erlauben. mit dem Schicksal k·l<>iner Länder 
zu spielen und sie nach eiizenem Willen 7.u opfern . 
Auch können sie keinem Staat erlauben, militäri· 
sehe Stützpunkte- auszubauen und sich in die il\llL'· 
ren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen . 

In Süd-Korea, das unter dor Oklwpation frem· 
der Truppen steht, herrscht faschistische Unter-
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drückun1. 11rundk11ende demokraLische R<.'Chte und 
die Freiheit des Volkes werden mit fiMscn getrolen. 

Die Konferenz ist der Anskht, da'5 die Bescit·i-
1un11 der Sp;1nnung in Kurea, die ihren Höhepunkt 
errei<ht hat, d ie Bescit>i:unt1 der Gefahr eines neue .1 
Krieges und die VcN:irklichung der' unabhängige 1 

und Jricdli<.: hcn Vcn.·i nigung Korea:, eine dringende 
Aufgabe darstellen , daen Erfüllung · keine weitere 
Venögerung dwklel , und zwar sowohl im Interesse 
des Wdtfricdens wie a.u<·h im lichte des Grundsall.<'S 
der nationalen Selbslbcslimmung und der herrschen
den Tendenz der Stärkung der Unabhängigkeit, und 
beschliesst daher folgendes: 

1. Oie Konferenz ist der Ansicht, dass die impe
rialistischen Manovör. um einen Krieg in Kort!a her
vorzl1rufoo , sofor.t dngc!)tcllt werdc:n müssen; die 
gesamten Raketenau..rüstungen und -wallen, cin
schliesslich der Kernwatfen. die sich in Süd-Korea 
befinden. sowie d ie fremden Truppen , a<L< Süd-Ko
rea abzuziehen sind; lrcmdc MililärslÜlzpunkte •ol
len aufgelöst und das koreanische Militärabkommen 
zur Foocreinstcllung durch einen Frie<knsvertrag er
setzt werden. 

2. In der Auffassung. dass die Wi<.-dervcrciniguna 
Koreas \'om koreanischen Volk seihst d'1r<·h Ver
handlungen und den Oialog in einer Körpcrsd1aft 
errcicllt wc:rden soll, wie es der Grossc National
kongress ist, der den Volkswillen umfassend n:lkk
tieren wird, ohne Einmischung fremder Kräfte, im 
Einklang mit den wahren Grundsällen der Unab
h~igkeit, friedlichen Vereinigung und gross..·n na
tionalen Einheit, die in der Gemcinsam<·n Erklärung 
de• Südens und des Nordens vom 4. Juli 1972 dar
gch.iit ,.;nd, bringt die Konfcn·n7. ihre •larkc Solida
rität mit der Regierung de.r Dcmokralis<·hen Vulh
r<'J'Ublik Korea und d<'m g<'Samten koreanischen Volk 
in ihrem Kampf rnr Verwirklichung der unahhän!!i
gen und fr iedlichen WicdervereinigWlg d,„ Landes 
wm Ausdruck. 

3. Um den imperialistischen Machenschaften. 
oincn neuen Krie~ in Kurt·a 7.u provw.icrcn, t·n~e· 
fi!Cnzutrcten und 7AJ verhindern , dass ir1tcndcin Staat 
die Teilung Koreas crmutilll und seine Wi<'<lerver
eint,'ung erschwert und um zur Wh"<lervt:rcini~u~ 
Koreas beizutratten. werden die hlockfreicn l.ändt'r 
tterncinsamc Aktionen in internationalen Or~anisatio~· 
nen und auf internationalen Konferenzen unterneh
men. 

RESOLVTION VBEll DAS MANDAT 
DES VORSITZENDEN DER ICONFEllENZ 

- AntraR.<tt'lltr Snml>ia -

Die fünfte Gipfclkonkren1 der Staats- oder Re
•ienJn11schef• block.freier Länder, dit• vom 16. bi• 
19. Au1n„t 1976 in Colomho, Sri Lanka, ""'tlg<>fun
den hat, 

re1:i.stri~rt mit tiefem Dank die vnn:iinHch~ Orvn· 
niisation und die Bcdimmneen . cfie die r.a,..t,:?chcrrc
aicru~ gesichert hat . · sowie C<l ie hrr,Jichc Ga•t
freundschaft der Rcl!iemnl! und de• \'olke• von Sri 
Lanka, die in 11rossem Masse •um Erfolg der Kon
ferenz beiget....-. haben ; 

immriut von der berodtt'n Einkitunnsarn<prache 
dt'r Premi„nnini•tcrin von Sri L,nka . Ihrer F.X7.el
l<'nz Frau Sirimawo R. 0 . Bandarnnai~„ . in welch<'r 
•ie erneut ihre tidr Eret"henheit und Treue 7.11 do•Jl 
Prim.ioim der ßlockfrciheit hervof'irholx-'1 h'11 , die 
auf die Verwirklir h1m •! des Fort~hritt• . der Gcrcch
tirkeit und des Frieti""' in der Wt•lt auseerichtet 
•ind. sowie at>f dk· s~che der Entwkklune•ländcr. 
die Reali.•ierun1! ihrer Zirle und ße<trchnngcn besse
re Lehenshcdin1ungen für ihre Völker l.U •ichcrn: 

.<ir h l>no•11.<.<t ihrer Slelluftl! und ihres Bcilra'!< 
aur Blockfreiheitsbewegung, wdl si4 an allen fünf 

Gipfelkonferenzen der Block.freien tei.11enommen hat . 
Mitorganisator der II . Gipfelkonferetu und Gutae
bcr der jetzigen war, sowie ihrer vielen erfolgrei
chen Friedensinitiativen, einbcJIO!len den Vorschlag. 
dass der Indisch' Ozean eine Fricdcnswne wird, fer
ner ihrer E1"f!ehcnheit hinsichtlich der Sache der Ent
wickluß\!sländer, was aus vielen von ihren Vorschlä· 
gen ersochtlich ist, wie es das die Gründung des 
FonJs für die Entwicklung der Landwirtschaft, der 
Weltfonds für Kunstdün11er, der Expertenpool der 
Entwicklungsländer. das Sekretariat für die n -Län
defl'noppe sind; · 

eri1111t' rt daran, dass die hlockfreien Länder stän
dig Bemühungen für Frieden und sozial<! Gerechtig
keit sowie für die Herstellu"- einer neuen interna
tionakn Wirtschaftsordnung machen. durch Ver
handlun2en und über internationale Gremien . damit 
di<' univcrsdk DCtcnte und die friedliche Kucxi•ten7. 
~clördert w<!'rdcn; 
- liut vor Au~en den beim Auftreten der Staats
oder Regierungschefs während der Debatte auf der 
V. Konfer<'fl7. in Colombo zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch. dass diese Bemühungen mit neuer Kraft 
in allen internationalen G1Tmicn fort11eset7.t werden. 

Drüdt Dank und Bewunderung für die Vorsit
zende der Gipfclkonfercn•. Ihre Exullenz Frau Si
rimavo R. D. Bandaranaike Ministerpräsident 
und Minister für Vertcid~ung, auswärtip:e An,.:dc
genheiten und Planun2 Sri Lankas. für die ausge-
7.eichnete Lenkung der Arbeit der Konferenz au• ; 

Betraut den jetzigen Präsidenten mit der Aufga
be. die XXXI. Tagußl! der UNO.Vollversammlung 
mit der Arbeit und den Beschlüssen dieser Konfe
rcn7. hekannuwnachen. 

RESOLUTION tlBEJl DIE GaVNDlJNG 
DER llANIC DEil ENTWICICLUNGSLANDEll 

Oie Konferenz der Staats- oder Regierun1schefs 
block.freier Länder. 

erinnert an die 8'."SChlü•se der IV. Konferenz der 
StaaL'i- od<er Regicrunl!SChefs und der Ausscnmini
stcrkonfercnzen blockfreier Länder in Georgetown 
und Lima. laut welchen dir finanzielle und Monetar
zusammcnarbcit 7.wischen den blockfreien und andc· 
ren Entwi<·kluß@sländern zu entwickeln ist ; 

erachtet . d3.s die finanzielle und Monctarrusam
mcnam..·i t 1wi...:hen blockfreien und anderen Ent
wic~lungsländcrn ein wichtiger Aspekt der Wirt
schafts1..lt"ammc:narbdt und ein praktischer Aus· 
drm·k do:< Kon7.l'flts der kollektiven Anlchnuna an 
dk dgcncn Kräfte ist ; 

üt sidr he,n1sst , dass das jetzige internationale 
Monctar- und Finanzsvstcm so kontrolliert wird und 
!iO au~gcrkht~t ist , dass t.' S ausschliesslich den cnt
wickdtrn Ländern dient. zum Schaden der block
lrcicn 1111<1 anderen Entwicklungsländer, sawie da5' 
d ieses S\'Stcm ein Produkt der kolonialen Ara und 
der impcrialisti•chen Ausbeutung der Entwicklungs
länder ist ; 

ist sich be\\'1ust. dass die Monetar- und Finanz
akth·ität in vielen Ländern immer noch von traM
nat ionalcn Finan1tZCSCllschaften der entwickelten Län
der kontrolliert wird, welche übannässige Gewinne 
realisieren und herausziehen. und in diesem Sinne 
den Handel und die wirtschaftliche Aktivität der 
Entwicklungsländer ausrichten; 

l>emerkt, da." den hlockfreien und anderen Ent
wcikluß1'Sländern, denen ein starker Ver1:i3~1u~11s
meclianismus einer 11cmeinsamen Bank1nst1tu11on 
fehlt. ein reziproker Beitritt zu B~_nk- und .:8f!dcren 
An11elc11cnheiten in entwickelten Ländern volhg un
mö@lich ist; 
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iJt sich b<wusst, dau die blockfreien und and~ 
ren Entwickkm&sländer die Flihigkeit und den poli· 
tlschen Willen haben, ihre kollektive Kraft 7.t.I mo
bilisieren, um ihre Kontrolle über das internationale 
Monetar· und Finanzsystem zu verstärken; 

hat vor Augen, dass es immer mehr .Elemente der 
Finanz. und Monetarzusammenarbeit zwischen block· 
freien und anderen Entwicklungsländern auf subre
glonaler, rni;ionaler und zwi-.chenregiunaler Basis 
gibt, über Clcari1'!!7.ahlungsabkommcn, Zusammenar
beit zwischen Zentralbanken und Verbindungen zwi
schen nationalen Kommerzbat1ken; 

erkennt, dass die wirt.o;chattliche Zusammenarbeit 
zwischen blockfreien und anderen Entwicklungslän· 
dern jel!'t ill die Phase der Durchführung konkreter 
Vorschlage ubergchen muss, und dass die nationakn 
Banksy.stome der blockfreien und anderen Entwick· 
lungsländer die Rahmen für die Gründung einer 
internationalen Bankinstitution der Entwicklun!.!slän-
der gt•hcn müssen; -

ist '>irh hewuHt des Wertes der wirlschafl 1 ichen 
Möglichkeiten , die es in den Entwicklung3läudern 
gibt, und die eine 5<>lche Bankinstitution durch zahl· 
reiche Formen gemeinsamer Wirtschaft saktivitäten 
~lisi1·rC' 11 könnte-. wie es das die Finan7.ierung des 
direkten Handels zwischen Entwicklungsländern, die 
Anlogung von Ha";dels[lotten, von lndustr!e·. und 
Land1< 1r1.>chaflspro1cktcn, Dcpus1tenbanken rn Ent
wickhr · ~ släntlern und entwickelten Ländern , ll a n
delsoonken , Warenvorräte, kurzfrist ig~ Zahlun.-hi-
lanz-Dienstleißtungen u . ä. si11d; -

ist sich genau.<n bewmst der Rolle, die C'inc sol
che Bankinstitution bei der Stärk.u(\ll der Fähigkeit 
~ Entwicklungsländer spielen könnte. das interna
tionale Monetarsystcm und die eventuelle Evolution 
des . neu!'n Systems der internationalen Liquidität 
sowte die Schat.fung von Rtt<erven für die in der 
Entwicklung befindlichen Welt zu kontrollieren · 
aa-ufsFinnetarsystemunt ' 

erkennt das Bedürfnis der Entwicklungsländer, 
ihre Kader für das internationale Bankwesen zu 
'IJ:efähigen. eine Institution zu haben, die fähig ist , 
eme starke Forschungs- und Entwicklungskörper
schaft h~rzustellen, die auf die Er-.ielung t'iner grös
scren Wtrtschaftsrusammenarbeit zwischen Entwkk
lungsländem ausgerichtet ist ; 
. bemerkt, dass es Möglichkeiten dafür gibt , <lass 

eme solche multinationale Bankinstitution der Ent
wicklungsländer neue Handels- und FinanzwrhinJun
gen eröffnet, durch die Eröffnung \'un Filialen für 
~ank.dicnstleistungen in Entwic klun~sländcrn . die es 
m Konkurrenz mit Institutionen cnLwk·kdfl'f Llirn.h.· r 
~rm.öglichef! würden, Jass die Entwit·klung,lä1Hkr 
1m mtemnt1onakn Bank·wescn dun.-.h dil· Institution, 
die sie kontrollieren, Enfahrungcn samm1.·ln. 

. ß"><·liliesst, da.s es notwendig ware, Müdich· 
keilen für die Gründung einer Bank der Ent\.·ick· 
lllllgsländcr w erwägen und eine VL·rsamm1un!! \'un 
Expcrtcngruppcn der bloc·kfreicn und anderen Ent· 
wicklungsländcr ciw.ubcrufen, auf wddwr .\la-.nah
mcn und Modalitäten erörtert und vurgeS<:hlagen 
würden, die llir ihre Gründung notwendig >ind, ein· 
bezog1m don Vorschlag des Statuts für eine sokhe 
Bankinstitution und ihren Rechtsstatus in den ein
zelnen Ländern . 

RESOLUTION tlBER EINE NEUE 
INTERNATIONALE WJlHRUNGSORDNUNG 

Die fünfte Konferenz der Staats- od.-r Re~ierun,gs-
chefs blockfrcicr Länder, -

erkennt, da"" Jie ungldchber.'<'hl igll' Beteiligung 
.der Entw k\...lunl!'länd1.:r am intl."rt1..tlio11alc11 Wirt
schaftssystem, . das den lntere..scn der entwickelt.eo 
Läoder ent!lpriält, eine Gefähnluna der politischen 

Souverllnltlt und wlrtachaftllchen Unabhln11jp.c=it 
der blocklrelen und anderen Ent.wlcldunssliill<kr ..U.r· 
1tcHt; 

erlcen"'· du• diese Drohuna nichts mc=hr .1<ym
boll.oiert als die ·e11acmeinc Anerkennunc der nati<> 
nalen Währunsen der bmtcntwickclten Länder für 
Internationale Rc=serven, was den Ländcm, die diese 
Währun11 emittieren, gesetzwidrige Wirtschaftsmacht 
verleiht, die sie von der w.irtschaftlichen Disziplin 
und den Rqieln befreit, welche für andere Länder 
gelten, was ein unkontrolliertes Wachstum der Li
quidität der Welt ohne irgendwelche Verbindung 
mit den Bedürfnissen ermöglicht; 

erkennt, dass der Versuch, die globale Liquidität .-
durch •Sonderziehungsrechte• zu kontrollieren, miss· 
Jungen ist, wctien der Explosion der Liquidität in 
den letztt>n Jahren in Form von Reservewährungen 
(wovon nur ein .kleiner Teil in die Entwicklul11!'.s
länder gelangt ist) , deren unkontrollierte Stdgerung. 
die durch das gciicnwärtige internationak •Nicht· 
System• ermöglicht wurde, e• prakthch unmöi?lich 
macht, dass das •Sondcrzichungsr~-cht• die wichtig· 
stc Rt..'SCrvcaktiva wird , wie es das die internationale 
Gemeinschaft wünscht; 

akzeptiert, dass unter der Evolution gcgenübcr 
dieser neuen internationalen Währuncsordnung im 
Einklang m it der neuen internationalen Wirtschafts· 
ordnung das Auffinden entsprechender KomJ><'D"8· 
tionen von seilen der blockfreien und anderen Ent
wickluntlsländer zu vo:rstchcn ist. 

1. Besch/iesst, an der Auffindung von Kompc·11sa
tionswährungen :w arbeiten, hinter denen das Wirt· 
schaftspotential .der blockfreien und anderen Ent
wicklungsländer stehen würde. 

2. E11tscl1eidet .ferner. an die Ausarbeitun~ ted>· 
ni.scher St.udicn heranzutreten, :r.weck.s Durchlührung 
dieser Beschlüsse laut Anweisung der Konferenz der 
Finanzminister blockfreier und anderer Entwick· 
lungsländcr. 

RESOLUTION tlBEll DIE 
WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN 
ZWISCHEN ENTWICKLUNGS. 
UND ENTWICKELTEN J.ANDEllN 

Dir vom 16. bis 19. August 1976 >11 Colombo al> 
~haltene Gipfelkonferenz hlud>l1der Länder, 

achut die Prinzipien der G.:n:chtigk„it und Gleich
heit in den Be1.iehun11cn zwischen allen Ländern 
und erinnert an die Deklaration äber die Herstd· 
lung eint>r neuen ·internationalen Wirtschaftwrd
nung, die die Grundlage für WirL'i<:haftsbezi„hunt?CD 
zwischen allen Vülkcm und Länd<·rn darstellt; 

geleit<t von den Zielen der BlocÖ<freihc i tsh.:w,~ 
gung und ihre Entschlossenhei.t betonend, A11'tren
lfllf18en zwecks Erzielung der wirtst·haftlichen Unal> 
hängigkeit ihrer Länder und der Bel reiung .<k·r eige· 
nen Naturreöchtümer von aus.Jändischer Vorherr· 
!1Chaft 7.t.I machen; 

ruft nochmals auf zum Einsatz von Bemühuntl"n 
um die Herstellung möglichst tfi.instigcr Balini:un
gen .für die Hcbun11 des Lebensstandards d••r C'i(!•~ 
neo Völker, im Lichte der wirtschaftlichen R,·solu
tionen und AktionsprUllrammc, die auf der IV. 
Gipfelkonferenz blockfr„icr Länder in Algkr veral> 
schiedet wurden, der Resolutionen auf den zwei 
Sondc•rtagungen der UNO-Vollversammlung sowie der 
Resolution der Ausscnministerkunfcrenz b11x:k.freicr 
Länder in Lima; 

cri1111<rt an die Ohel der Frcmdhcrrschah und 
an die Versuche des Auf-ineo:n• von Hegcmvnic 
.uf die Wirtschaft der Entwidüunpländer, 
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1. Bcsorsnls zum Auldruck "" brln11en über die 
Nichtdurchführung aller Teile der Wi,..KChaftuuo· 
lutionrn und Aktion~rogramme. die ' auf der IV. 
Gipldlwnleren1. blockfreier Länder in A9er mg~„ 
nommcn wurden . der Resolutionen von der VI. und 
VII . Sondertagü' g der UNO.Vollversammlung. der 
Rusolutionen vun-der Aussenministerkonferent blook· 
freier Länder in Lima. und fordert in diesem Sinne 
von . d1JO Mil@l k'thtaaten, ihre Anstrengungen aut 
lol~endes auszurichten : 

lal Die kon•equente Durchflihruni: der erwähn
ten Resolutionen . damit der Zustand der Ungleich· 
berc-chtigung zwischen den Entwicklungsländern und 
den entwickelten Ländern beendet wird und die 
Faktoren b.:sciligt werden. die die Durchführung 
der Entwicklungsprogramme· behindern. 

(b) Verstärkung der Aklivität<•n im Hinblick auf 
die Hilfeleistung für don Kampf der eigenen Länder 
und die Stärkung da Solidarität unte1· sich in den 
Vt.·rcintt.•n Nationt:n und in arn.h.,r1..·n inkrnationall·n 
Gremi\..'11:, bcsunJers auf W·irtst:baftskunfcrcnzcn. 
zwocks Witkrstands g "-1!Cß impcriali~tisl'hcn Dru\.:k 
und die Vorhcrrs.hfat muhinatio11akr Gescll...:haf· 
t•·n. die die l<.c.Mttrolle ühcr die Wirtschaften d•·r 
Enlwiddungsländcr erhalt"" möchten. 

2. Alle notwendigen Schritte für die Regelung 
und Erweiteru~ der Handelsbeziehuntren zwischen 
den Entwicklungsländern 7.U unternehmen , damit die 
Schwierigkeiten reduziert werden, die aus der gegen· 
wärtigen internationalen Wirtschaftslage hervorge
hen, und in diesem Sinne die Aufmerksamkeit auf 
die Wichtigkeit d<!s Ahschlusscs bilateraler und mul
tilateraler Verträge zwischen den blockfreien Län
dern au!lizurkhten, 7.weck.s Diversili1icn1n~ ihrer Au~· 
fohr, ,·or allem von verarbeiteten und halbverarbei
tet~n Produktt.„.,-., sowie 7.WL"'Cks Steigerun@ ihres A~ 
teils an der Industrieproduktion und. am Welthandel. 

3. Bemühungen zum S.·hutz der Kaufkraft der 
Einnahmen aus dem Export der Entwicklungsländer 
zu mxhcn, durch die Regdung der Handdsbezie· 
hußllL"f'I zwi'if.:hcn ihnen und Jen cnh\.ickdkn Län-. 
dern; Vemcs..,rung der Austau..-hhedingun~•·n mit 
den c:ntwickdten Ländl!rn durch Verbindung der 
Preise für Waren, die in entwickelte Länder ex.por
tiert werden, mit t.kn Prei~n d(•r Ware, Jic \'on 
ihnen importiert wird, wobd man dk· NolWLYadig· 
kcit vor A.llf!•·n hab.•n soll. dass die Solidarität zwi
!Khen den blockfreien Ländl!rn ge.,tcigcrt und ihre 
Poo;ition regenühcr den •·ntwickclten Ländern ge
festigt wird, durch die Reduzierung oder die Milde· 
rung der Hindl·rni"iSl• , die dicst> lctzt~cnannten bc· 
harrlich für die Einfuhr au• den Entwitklungslän
dcrn aufgestellt haben. 

4. Die wirtschaftlich "ntwkkdten UNO-Mitglioos
länder auhiurufen. die Resolution Nr. 2626 durchzu
führen . welche \'on der UNO-Vollversammlung auf 
ihrer XXV. Tagun11: angenommen wurde, und die 
Resolution, die von der UNO-Vollversammlung auf 
ihrer VII. Sondertagung über die Vc_rantwurtung 
dieser Länder akzeptiert worden ist, Mittel für die 
Entwieklun~hilfe im Betrag von 0,7% ihres natio
nalen Bruttoprodukts zu sichern und sich zu be· 
mühen. ein Minimum im Betrag von l 1 b de' natio
nalen Bruttoprodukts in Form amtlicher oder nicnt· 
amllichc:r Hilfe 1.u crlan11en. wie es das mit der in
ternationalen Entwicklungsstrategie der UNO .für die · 
Zweite Entwickhmgsdckadc vorgesehen wird. 

5. Den blo.·kfrcien Ländern, die Rohstoffe und 
primäre Pr<Xiukte produzieren, zu empfehlen, möt
Uchst bald mit Bcspredwngen zwecks Griindun1 
quolitativer Organisationen für die Produzenten zu 
beginnen, d . h . zwecks Gründung von Prud111.cnten
vcn:inigun!?cn, die ~ ihnen crmüglkhl:n würden, 
ihre Rechte zu verteidigen und die volle und stän
dige Souveränität über ihre Naturreichtümer aowle 

die Nulzußll dl- Reichtümer für die ei)lelk: Wirt· 
schaftscnt-=kluns durchzuführen. unbehindert durch 
hqit>monistiochc und arl>iträre Maasnahmen. die im
mer noch vori multinationalen Gesellschaften aufge
zwungen werden. 

6. Alle Faktoren und Bedingun1en filr die Stär
kung qualitativer Produu:ntcnorganisationen und .für 
die Festigung ihrer Rolle in der EntwickluR« des 
Wirtsdtaftssystcms sowie .für die Beschleunigun1 
der Wachstumsrate in den Entwicklungsländern zu 
sichern. · 

7. Die Anstrengungen und Position der neunzehn -r
Enlwicklungsländer auf der Pariser Konferenz über 
internationale Wirl!Khaftszusammenarbett zu unter
stützen, zwecks Herstellung einer neuen internatio
nalen Wirtschaftsordnung, die a1>f der Gleichberech
~ng aller Länder der Welt beruht, wobei das 
R~-cht eines jeden Staates hervorzuhebl!n ist, ohne 
Diskriminierung ein Wirtschafts- und Gesellschafts
system zu haben, das L-S wünsoht und das seiner 
Entwicklurc dient. 

RESOLUTION UND BEGllVNDUNG VBEll 
DIE RESTITimON VON l(UNSTWEJUtEN 
AN UNDER, IN WELCHEN SIE 
GEPLVNDERT WWDEN 

Die Fünfte Konfcreru der Staats- oder llqiC> 
rungschcfs bloc.kf reier Länder. die vom 16. bis 19. 
August 1976 in Colombo, Sri Lanka statt1efundea 
hat, 

erim1ert an die Ziele der Vereinten Nationen, 
besonders an jene über den humanitären Aspekt der 
Men!Khhcit, die die Memchmrechte und Menschen
würde he1 wCll'hd>en; 

beruft sielt auf die Konvention, die die UNESCO 
am 14. Navember 1970 auf der XVI . Tagun' über 
die Wege und Mitlel der Verhindcrun11 d.:r Praxis 
von Einfuhr und Auduhr von Kultu~tem sowie 
..,, den Transfer solcher Güter au1· lei<itimem Wqe 
ratil iziert hat; 

überze111<t von der Tatsache. da.- die ltik·l<&labe 
des Kulwrguts gros!le Bedeutuna für die Nul1A1nJ 
des K.ulwrerbes hat. das einen Ausdrud der Zi\·ih· 
sation eines Landes durch seine Geschichte dars1cllt, 

1. Bestätigt erne11t die E1Jebenhe-it gegenüber den 
Bestimmungen der Resolutionen der UNO.Vullvcr· 
sammlung Nr. 3178 (XXVIII) vom 18. lk·„ ·mh.·r 
1973 und 3391 (XXX) vom 19. November 1975 ühn 
die Rcstiwtion . vun Kunstwerken an Länder. aus 
welchen sie expropriiert wurden, sowie gegenüber den 
Bestimmung der Konvention, die von der C.:neral· 
versammlung der UNESCO angenommen wurde, und 
ruft alle Mitgliodstaaten auf. sie zu ratifizieren. 

2. Vcrlan11t von allen Staaten, die sich im Bcsiti 
von Kunstwerken befinden. sich zu bemühen, sie 
zu schützen und dringend an die Länder 1A1rückzu
geben, aus denen sie stammen, um auf diese Weise 
zur Stärlwng der internationalen Beziehungen beizu
tragen . 

3. Fordert, daSti eine Ex.pertenlo!ruppc, die von 
der UNESCO ernannt wurde, sich mit der Restitu
tion von Kunstwerken an Länder befasst, au.~ denen 
diese expropriiert wurden, dass sie dringend Massnah
men cr~rcifen, damit die.., lleichtilrner ihr<"n wahren 
Eigentümern ruriick!!L"l!('ben werden. 

Begründung 

Libyen hat einige Arten von Kolonialismus ru 
venpüren bekommen, . die einen bedeutenden Teil 
..,1ner Naturreichtümer und Naturquellen geplün
dert haben. Es blieb nicht nur dabei. denn der Ko
lonialismus -.bte auch sein )(ulturerbe. das man 
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als Bewds für den Standard der Zivilisation bl!trach
ten könnte, di.: Libyen im Verlaufe der Jahrhund.:rte 
reali„icrl hat. 

Libyen durchlebte die grösste Zivilisation. und 
die bcstm &:weis<! dafür sind di.: histurischen Ober· 
reste, die noch 41cfunden werden können, wie es das 
Hand•chriften, Zeichnungen, MuS<.>enexemplare, 
Kunstwerke U!IW. sind. Der Kolonialismus hat sich 
jedoch, bevor ef das libysche Land .für immer vel'· 
liess, bemüht, dil>S<: Oberreste 'ru plündern und sie 
in seinen archäologischen Museen aufzubcwahren, 
wobd er vergass, da. ... diese G"gcnstände einen der 
"5pekte der libyschen Renai-.ancc dantdlcn , da..s 
sie auf dem Bo<len Lihven• geschaffen wurd<"tl und 
dass sie notwcm.lig1..•rwl·~c an Lihycn zurück1.ugctlt.-n 
sind. Da• würde uns hellen , den Beitrag Libyen« 
durch die Geschichte 1.11 hewcrten und daraus die 
Kultur zu erkennen, mit d1.: r wir uns bcka.nntmachcn 
wollen, denn unsere jetzige K,ultur ist nur ihre 
Forto;ctzung. Oie Libysche Arabische Republik hat 
eine detaillierte Obersicht dcs künstlerischen Reich
tums durchl!cführt. der sich noch in ihrem Besitz 
befindet, und entdeckt . dass sehr viel davon ge
!ltuhlen worden ist. Sie verlangt dl'Shalh von der 
Wcltgcmein-chaft, sich mutig d"m Koloniali~us 
ent.gc:gcnzustcllen und den Staatrn zu helfen, die 
gesetzliche Eigentümer sind. ihr Kulturerbe zurück
zubekommen, das ihnen 11:erauht word.,.., war und 
das ein untrennbarer Teil . ihrer Ziviitsation ist. 
Deshalb möchte die Libysche Arabische Republik, 
indem sie diesen Resolutionsentworf unterbreitet, 
fola.:ndes betonen : 

1. Ihr volles Recht auf die Kunstw.:rke hl:rvor· 
zuhcben, die dort geplündert worden sind. 

2. Sich zu bl:mühen, ohne irgendwelche Bedin
gungen und so rasch wie möglich ihren gestohlenen 
Kunstschatz zurückzubekommen. 

3. Der E~rtengruppe, die von der UNESCO 
ernannt wurd.: , den Hinweis auf die Notwendiikcit 
des Ergrelrens dringender Ma,..•nahrncn zu geben, 
damit diese Kunstw„rkc wi<.'<ler in dad Land kom
men. aus de1n ~ie stammen . 

RESOLUTION VBER ZJJSAMMENARBEIT 
ZWICSHEN ENTWICKLUNGSL!l.NDERN 
BEI PRODUKTION, VERSORGUNG UND 
VERTRIEB VON ARZNEIEN 

Oie Konferenz 

erinn.rt an das Aktionsprogramm der blockfreic:n 
Länder für die Wirt schaftSlusammenarbcit zwischen 
den Entwicklungsländern, das auf der Aussenmi· 
nisterkonkrenz blockfreier Länder in Gcorgclown 
im August 1972 angenommen und auf der IV. Gipfel
konferenz der Blockfreien im September 1973 in 
Algier genehmigt worden ist ; 

erinnert genauso an die Wirtschaftlictie Deklara
tion dieses Gipfeltreffens, das zur weiteren Stär
kung der wirtschartlichon Zusarnmmarbeit der Ent· 
wicklungsländer aufruft; 

betrachtet die Aufnalune der Produktion und 
Distribution von Arzneimitteln und Heilsubstanzen 
in das Programm für gegenseitige Hilfe und Solida
rität aus Lima als ein wdtercs Gebiet für die Zu
sammenarbeit T.Wisctien den Entwicklungsländern; 

trägt Reclmung den Mögl ichkeiten für eine ge· 
meinsame Aktion der Entwicklungsländer, auf wel· 
ehe die Srudic hingewiesen hat, die von der UNCTAO 
über wichtige . Fragen des Technolo,gictransfers in 
Entwiclolungsländer im Bereich der phannazcoti· 
sdlen Industrie vorbereitet wurde, 

l . BUligt die Empfehlu.nllen der Expertencruppe 
über Pbarm,m.mtllt. die Im Juli 1976 ID Georpitown 

:r.uammeokam und unser lllldel9D fol.,ncte. vor
""hliiat: 

(a) Vorberelt"!'I( elntt Llate vornnstser p~ 
zcutiochcr Bedürfnt„e eines jeden E.ntwicklunplan
d„ und Fonnulicrung eines 1rundle1tcndcn Modells 
de~ Liste. solcher Bedürfnisse al~ •llacmciner. Wq
we1ser für dte Aktion der Entwtcklungsländcr. 

(b) Gründung nationaler Agenluren, die sich mit 
dem Kaut und der Versorgung mit Medikamenten 
befassen würden . 

(c) Dass im Kontext der Revision des Systems 
d:es Industrieeigentums der Ausschluss pharmazeu- r 
t1scher Produkte bei der Gewährung von Patentnx:h-
ten oder, alternativ. die Gültii'kcitsdauer der Patente 
für Arzneimittel t!rörtcrt wira. 

(d) Da-s Handcl,namen für M<'<iikamentc elimi
niert werden, und allgemeine Namen eingeführt wer
dl·n, wu sich das als müglkh crwdst . 

(e) Gründung einer eigenen pharmazeutischen ln
<.lustrie in j<.--dcm Entwicklungsland gemäss seinen 
Möglichkeiten, angefangen mit dem Etikettieren und 
Verpack"n bis w immer komplizierteren Produk
tionsaktivitütcn. 

(f) Grüoulung eines rcgionaloo koop<:rativon phar
maz~ulisl:hcn Produktions- und h.~hnologi!i.l·hcn 
Zentrums, wie es das UNCTAO und UNIOO <ll,!lllC
ricrcn, damit eine Arzncimitlt!llistc ausgearbeitet . die 
Forschung und Entwicklung koordiniert , der Tech
nolugietransfcr ermöglicht, Informationen über phar
mazeutische Verwendung sowie Preise und techn~ 
logische Möglichkeiten unter d.:n Mitgliedsländern ge
sammelt und vorbereitet werden, und ferner dass 
die Produktion und der Austausch von Arzneimitteln 
suwuhl zwisclk!n Mitgliedsländern als auch zwischen 
cin7.clncn n:gionalcn Zentren koordiniert werden . 

2. Ruft die entsprechenden internationalen Üf8a· 
nisationcn wie UNCTAO, UNIOO, WHO und UNOP 
aul, bei der Realisit•nmg der . Ziele zu hdfen , die 
im operativen Artikel 1 angeführt sind. vur allem 
bei der Gründung enL'iprcchender nationaler phar
mazeutischer Zentren in dc.n Entwickluilgsländcrn 
5owic rll!ionalcr k<X>pcrat ivc r pharmazeutisi..·ht!r Pro
duktions- und technologischer Zentren· zwischen ih
nun; 

3. Beschlies.<t ferner, dan der Koordinator für 
den Handel5·, Transport- und lndustricsek.tor des 
Aoktionsprograrnms der blockfreien Länder für 
Wirtschaftszusammenarbeit zwischen d.:n Entwick
kmgsländcrn eine entsprechende Aktion unter
nimmt . damtl die möglichst rasche Durchführung 
dieser R<.--solution gewährleistet wird. 

RESOLtrrlON VBER NAHRUNGSMl1TEL 
UND IANDWIRTSCHAFl1..ICHE 
PRODUKTION 

l>ie fünfte Gipfelkonferenz der Staats- oder Re
sJcrungsohefs in Colombo, Sri Lanka. 

uinnut 

(a) an die Beschlüsse der Welternährungskonfe
renz von 1974, besonders an jene, die sich 
auf die Notwendi.gke>t des El'!llrcifens von 
Massnahmen für die Stcigerun11 der Nahru!liS· 
mittelproduktion und der Landwirtschaftlich.:n 
Produktion übcrhaupt In den Entwickloog•· 
ländern bc7.iehen: 

(b) an die Wirtschaftsdeklaration und das Aktion<
programm für die wirt•chaftlichc Zusam'mcn
arheit, welche auf der IV. Gipfeilwnkrcnt d,•r 
Staats- oder Regicru~schcfs blockfreier Län
der im September 1973 in AJiier angenommen 
wurden ; 
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u1 ~klt luwwll, da!o1 über !500 Miiiionen Men
<chcn in den Entwieklunpländern unter Hunger 
und ~eeigneter Emähruna leiden, davon 401.io 
Kinder, ferner der Gefahr, dass die Fähiakeit di<> 
•er Llindcr für die Durchführung einer' entsprechen
den lintwicklung ständiil bedroht ·sein wird wenn 
dieser Zustand sidl nicht bessert; ' 

schätzt die Hilfe an Nahrungsmitteln als wert
v~Ue __ provisorisdle Massnahme und erachtet, dass 
~IC LöSoUng des Problems des Nahrunpmittclmangels 
m den Entwicklungsländern in der Steigerune der 
Produktion und besseren Aufbewahrung der Nah
rung-;mittel in diesen Ländern liqt; 

bemerkt, dass d ie Nahrungsmittelproduktion in 
den Entwicklungsländern nach einer Wachstumsrate 
stci~t. die ~nter dem cinges~hä1zten Anstieg dt!r 
Nachfr<ljJC hegt, und dass die Entwicklungsländer 
auf Basis der bestehenden Trends ihre Nt:ttocinfuhr 
V?n Getr~ide von 16 Millio11en Tonnen pro Jahr, 
wie das m der Pcriod.: zwischen 1969 un<l 1972 
der Fall war, auf 85 Millionen Tonnon im Jahr 1985 
•tei~ern wird, mit allen Bc11ieitfolgen Iür ihre 
ohnehin schwere Situation im Hinbliü auf Dcvi· 
scn; 

. i.</ euttäu.<cht wegen der Abwe<cnheit der e..~ 
re1hd1aft der entwickelten Länder, was auf der IV. 
UNCTAD zu .ehen. war, über wirksame Lösungen 
cm1~1.ugeht..~ ~ur die ernsthaften Probleme der un
stab1icn uß!l unme~. ungünstigeren ·Preise, in realen 
Betragen, für pnmare und andere landwirtschaftli· 
ehe Produkte. die von den Entwicklungsländern 
heraus!febracht werden, weshalb di.:se weiterhin mit 
11;osscn Schwierigkeite_n zu tun hab.!n, um }hre 
Nahrungsmt1telprodukt1on und die Produktion land
w1rt.chalthcher Artikel ru steigern und sich in die
s..·.m Hmbhclr. mehr auf ihre eigooen Länder zu 
~•utz1..-n ; 

. i<i besorgt wq;en des unzureictienden Fortschritts 
b•:i der Dun.itführung der Bcschlü.""e der Weiter· 
nahrungskonferenz, die sich unter anderem auf die 
Aufbcw~rung von Nahrungsmitteln, Hilfe an Nah
rungsmitteln und Kunstdünger beziehen, sowie we-
11en der Gefahr, die das unrun:ichcnde Niveau der 
W_eltnahrungsrcserven für die am wenijisten ent· 
w1ckdtc!1 und am meisten bedrohten Länder dar
stellt, die hauhgen Missernten und Naturkatastro
phen ausgesetzt sind; 

im B"wU.<>l~in der Kräfte, die eine engere :ZU. 
sammcnarbeu und koordinierte Aktion zwischen den 
blockfreien und anderen Entwicklungsländern auf 
subreg1onalcr, rei!•onaler und zwischenrcgionaler 
Eb.:nc den Bcmuhungen um die Steigerung der 
Pmduktmn_ von Nahrungsmitteln und landwirtochaft· 
hchcn ~rt1.keln geht.•n kann, •owie eine l!rösscre 
S1ch<•rhet1 tm Bereich der Ernährung und der Si
c_hcrung annehmbarer Preise in der iandwirtschaf.t· 
hch::n Ausfuhr; 

akuptiert den Aktionsplan für die Produktion 
v~n Nahrung und landwinschaftlictien Anikeln der 
hier beigefügt ist. und ' 

. verpflichtet die Regierungen )lthiopiens, Koreas, 
S_n Lankas, Ta11sarnas · und Somalias, die Air.· 
tion zu~ Durchführung des Aktionsplans für die 
~rodukt1on von Nahrungsmitteln und landwinschift· 
hchcn Artikeln zu koordinieren. 

AICTIONSPLAN 

Ziel UNI Strt11e1te 

Das Ziel wird die ErlaQllUllS einer Wmdlstumsrate 
der Produktion von Nahrunpmltteln und landwirt· 
schaftlichcn Anikdn in den Entwicklurwsländern 
von 4.~ jährlich in den nächsten 10 Jahren sein. 

1. Das Programm für die Stci(llenln11 der Produk
tion von Nahrungsmitteln und landwinschaftlictien 

Anikeln wird Im Rahmen der nationalen Entwick· 
lungspläne und der rqloaalen und zwischenregiona-
len Programme der Zusammenarbeit fest,clegt, die 
die Sicherung der zusätzlichen Erwerbstätigkeit und 
Befriedigung der 'r.undlegendcn Bedürfnisse beto-
nen werden, wobei den Fannern mit Kleinbesitz, 
landwirtschaftlichen Arbeitern ohne Land u. ä„ be· 
sonders Rechnunc getragen win:I. Die blockfreien 
Länder werden weiterhin die internationale Unter
stützun11 und Hilfe in ihren Entwicklungsbemühun-
gen nulZcll, wen:len aber der Steigerung der Selbst
genügsamkeit durch nationale Anstrengungen und 
durch die regionale und zwischenrcgionale Zusan>- ~ 
mcnarbeit unter sich und mit anderen Entwicl· 
lungsländern Priorität geben. 

2. Auf nationaler Ebene wird der Abschaffun1 
der Schwierigkeiten, die die Produktion verringern, 
und der Anregung der Landwinschaftler zur stän
digen Verbesserung der Produktion im Verlaufe 
einer längeren Periode mdir Aufmerksamkeit gt." 
schenkt. 

l . Auf z.wischcnrogionaler Ebene wird dem Er· 
greifen von Mas.nahmen besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet, die die Sicherheit im Bereich der Ernäh
rung steigern, wie auch der Festlogulll( und Durch· 
führung multinationaler ProgriTTtmc, besonders 7.Wi· 
sehen geographisch nahen Gebieten, was die Gesamt· 
produktion erhöhen wird. 

4. Die blockfreien LänJcr sind sich einig, dass die 
bestehende internationale Wirtschaftson:lnung ihre 
Bemühungen nicht begünstigt, uoo dass die•e auf ih
rem weg z.ur Erzielung des ~nschten Wachstums 
ein ernstes Hindernis ist. Sie werden de•halb wei
ter zusammenarbctten. damit die notw„ndigen Ver· 
änderungen in der gt!genwärtigen Ordnun!! volllo
gen werden. Sie werden für die Verbesserung <kr 
internationalen Warenabkommen kämpfen, für einen 
gesteigerten und ständi.sen Zustrom finanzieller Mil· 
tel laut annehmbaren Bcdingungoo im interna1;ona
len Handelsregime, dit! die Verarbcituns:stätigkeit in 
diesen Ländern, welc.be z.um Teil auf der Vcrarhd· 
tung primärer Produkte beruht. nicht negativ beein
flussen werden. 

ZusammenarHit zwischen tim 
bloclcfrdm Liin4ern 

5. Die block.freien Länder -rden sich bemtlhen, 
unter sich und mit anderen EntwickJunesländem, 
auf subregionaler. regionaler .und zwi5Chenregionaler 
Ebene möt!lich.•t eng :r.usammenzuarbeiten und 
7.wecks En.ielung des geplanten Wachstums gegen
•eiti'e Unterstützung zu sichern. Sie w.-rclen •ich 
um folgendes bemühen: 

(a) Präfcrcn1-Handclsarrangements auf subrcgio
naler. retrionaler und breitmö111ichster Basis 
zW..Chcn blockfreien und anderen Entwick
lungsländern anzuregen; 

(b) eine Maschinerie herzustcMen, die die Gebiete 
festlegt, wo die landwinschaftliche Produktion 
durch ihre Rationalisierung auf subregionaler, 
rcigionaler oder breiterer Basi1 11'=5teigert wer
den kann; 

(c) konsultat>ve Gruppen zu bilden, die auf die 
Möglichkeiten von Kooperationsiieschälten zwi
schen Entwicklungsländern, die Ei<p0rteure 
sind, und potentiellen Nahrungsmittelexporteu
ren einerseits, und den Ländern, die Erdöl
e~porteure sind, anderseits hinweisen würden; 

(d) in multinationalen Projekten für die Produlr.· 
tion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, 
Produktion von Kunstdünger und sonstiger 
Bedürfnisse der Landwirtschaft zusammenzu
arbeiten, für den Kampf gegen die Umwand
luntt von fruchtbarem Boden in Wüstenland 
und für die Bclcämp~ 'VOil Insekten, Krank· 
heilen und anderen schädlichen Faktoren, die 
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eine ReduzieNl'.18 der Anbauflächen zur Folge 
haben ; 

(e) in nationalen, l'Clionalen und globalen Rah· 
men in dem Masse, in welchem das dun-1>
führbar ist, die Exportlandwinschaft, die vom 
Markt der entwickelten Länder abhängt , auf 
die Produktion von Nahrungsmitteln für den 
Verbrauch der Entwicklungsländer um:ruorien· 
tieren und llluf diese Weise eine alL•gei?lichc
nere 

0

und unabhängigere lanc.lwir1schal1lkhe 
Produktion 7.U ve rwirklichen ; 

(() Mögli<:hkeiten für die gemeinsame Am•<·haf· 
fung c.ler lkc.lürfnissc für die l.anJwirtsrh<1lt 
auf multinationaler Basis zu erforschen, da
mit c.lie Teilnehmerländer bc"ere Preise <'r· 
zielen und damit die Entwicklung der neuen 
Produktion und c.1.,.. Handels in und lWischcn 
den blockfreien und anderen Entwickluni,.,.län
dern ermuligt wird; 

(&)die Kooperation im Bereich der For~hun!!cn 
und Entwicklung anzuregen, die zu . einer un· 
beschränkten Strömung der landwartschatth
chen Tc<·hnolol'ie zwischen den F.ntwi.:klungs· 
!ändern und zur Anre11uni; der Ma.snah,men 
für die Verbcs,erung und Stärkung der na l 10-

nalcn. regionalen und inll'rnatiu!lalcn F~r
Si:hung.~insütul _i.oncn in den Entw11.:klung:s lan
dcrn führen wurde; 

(h) ZlL•ammenzuarbciten und Erfahrunj!en, Wi•s.·n 
und Kapazitäten zu teilen : 

(1) bei Forschungen, 
(II) beim Planen und bei der L:eitung gros~r land

winschafthcher und Entw1cklußl!spro1ekte, 
(III) beim Projd:tieren und der.Verwaltung kleiner, 

mittlerer und grosser 1 rngataonssysteme, 
(IV) in Mothoden, Ausriistußt!, ·verarbeitung, Ernte, 

Handhabu"ll, Einlagerung, Aufbewahrung der 
Nahrungsmittel, besonders von Korn und \'er
derblicher Ware, 

(V) bei der Förderung des Vei:lnauchs- von Nal>
rung, die im Lande produ1.1en wurde, und 

(VI) bei der Al\legulll! sicherer Nahrung~_millelrc
serven von seilen der blockfrea"n Länder an 
Zusammenarbeit nrit anderen Entwicklungslän
dern einzeln oder kollektiv. sowi<· bei der 
Stabhiserun11 der Vorräte _und Preise der lm
portbedürfmsse der Entw1cklung5lander. 

Gemeinsame internatiortale Aktion 

6. Die blockfreien Länder werden sich in . grösst· 
möglichem Maue an allen intemation~cn Progra'!'· 
men und anderen Aktivitäten betcihgen, die die 
Dun:taführußll der Bcschl<isse der Welternährungs
konferenz von 1974 zum Ziel habc.n, besonders . an 
Programmen und Aktivitäten, die _auf dac Ste1g~
rung der Nahrungsm1ttelproduktmn an den Enlwkil· 
lungsländern ausgerichtet sind, sowie an d<·r dnn· 
genden Griindung eines lntemauunalcn Fonds !ur 
die landwirtschaftliche Entwicklung. 

7. Sie werden den FortschriLt bei der Durd1l iih
rung dieser Beschlüsse verfolgen und sach bemühen, 
jene Proo:esse zu sti'!'ulieren, wo und wann das 
möglich und notwendig ist. 

8. Bei der Verwirklichung d!eses Z!els werden 
die blockfreien Länder in allen mternat1onalen und 
rq1ionalen Agenturen, Programmen und Untcrfan1>-cn 
wirken. 

WAREN-llESOLUTION 

Die Plinlte . Gipfelkonferenz der Staats- oder 
sierungschefs blockfreier Länder. 

konstatiert mit tiefer Bello:-gnis. ~ dndie 
UNCT.AD die Erwartungen der bloclcfrc1en u 

Re· 

IV. 
an-

deron Entwk:klunpllndet Im Hlnblldt •uf Alitlonttl 
lih<.·r 1.'lnl11e wkhtl1e l'rl\ilen der h1t•·rnathn1uk-n Wirt• 
ochaftsbcr.i<lhllntl<·n nkht ertilllt hat. we...-n ck• WI· 
dcrstand• führender lnduotrldiindcr, d~ •llacmeln 
angonommencn Prln7.ipii:n und Zi<;lc: In lr.unkr~te 
Mwosnahlm:n ror die Herstcllon1 caner lll-Ucn Wart· 
schaft.wn.lnuna zu verwandeln; 

erkt•1111t jixloch, Jass die Resolution übe_r du 
gemiensame PTQgramm betreffend Waren, d1e auf 
der IV. UNCTAD angenommen wurde, Rahmen 
und Maschinerie für Verhandlungen über die Grün
dung eines g1>meinsamt.'ll Fonds gibt, der die Umstruk· 
turierung der Warenmärkte der W.:!~ und V.erhand
llill!en über einzelne Waren unterstutzen wurde; 

erkennt genauso, dass die VerhatxUuQKen über 
das gemeinsame Programm . ·betreffend Ware~ von 
grundlegender Bedeutung für die_ Ver:wtrkhchung 
dner neuen Wirtschaftsordnung smd, und dass ste 
den block.freien und anderen Entwicklungsländern 
eine Gelegenheit bieten, durch gemeinsame Akt~n. 
gegenseitige Untcrstüt_zung und V~rhandlungswend1g
keit OO!eutende Verandcrungen m den Strukturen 
ulld Wirtschaftsbeziehungen zu realisieren, _die biW.Cr 
als Hemmschuh ihres Wachstum5 und ihrer Ent· 
wiülung gewirkt haben, 

1. Beto111, dass üiese Verhandlungen ein vorrangi· 
gc.s Gcbid Jer Zusammenarbeit z~_ischen ~n block: 
freien und andreen Entw1cklungslandern sind, dass 
die aktiven Vorbereitungon für Verhandlungen von 
vitaler Bedeutung sind, und dass sie möglichst b~ld 
beginnen sollen, damit maximale Resultate erzielt 
werden, die für die Entwicklungsländer von Nutzen 
sein würden. 

2. Ruft die blockfreien und anderen Entwic.:k· 
lungsländer auf, notwendige; Absprachen Lu treffen, 
zwecl< Einnahme koordimertcr und m Emklang 
gebrachter Standpunkte vor und während der Ver· 
handlungen über einzelne Produkte und den Ge· 
meinsamen Fonds. 

3. Erklärt dass im Hinblick auf den Gcmeinsa· 
men Fonds der Beschluss über seine Griindußl! auf 
Verhandlungen gefasst werden .soll, von denen vor· 
gesehen ist, dass sie bis März im stattfmden. Er
klärt ferner, dass die Griindu!IJ des operativ"" _ge
meinsamen Funds, wie das m der Deklaration 
vun Manila und dem Aktionsprogramm vorgeS<-hen 
ist, erfolgen soll, ungeachtet des_sen, ob sie die . Un· 
terstützung aller entwickelten Länder haben wird. 

4. Ersucht die blockfreien und andcn· Ent_wic~
lungsländer, eine wirksame Organisationsmaschancnc 
herzustellen, zwecks V.-rabschiedung g.:mcins~mer 
Beschlüsse auf höchstem Niveau und zwecks S1che· 
rung der notwendigen technischen UnterstüUußl! in 
der Schlü.•sclpcriode der Verhandlungen uber das 
gesamte Gemeinsame Programm. 

5. Bea11(trägt die Regi«;rungsgrup_J)C über Roh6tof· 
fe in Zusammenarbeit mal der 77-Länder-Gruppe d1" 
Aktion, die aus dem Vorangeführten hervorgeht , zu 
ol'ganisiert. 

RESOLUTION VBER DEN 
WIRTSCHAFl'SAUSSCHUSS 

Die Gipfelkonferen7. der blockfreien Linder, die 
vom 16. bis 19. August in Colombo -'>gehalten wur· 
de, 

in Anbetracht des BeochluMCs der Konferenz in 
Uma über die Griindußll eines Soli~aritätsfonds 
für den Wiederaufbau von K•mputschia, Laos und 
Vietnam. 

in Anbetracht der Haltung, die d•n llt-mokrati· 
sehe Kam,putschia gqenüber der Grunc.lung d1c:ses 
Fonds eingenommen hat, 

1. Beschliesst, eine Expertengruppe einzuseuen. 
die bis spät~tens Januar tm den eoc.prechenden 
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Arbeiu.,lan . ausarbeiten ooll (Solidarltltllfonds für 
1.- und Vietnam). 

2. B,a„ftral(t d:u Koordinierungsbüro der block· 
freien Lltndcr. diesen Bnchluas in der' festgesetzten 
Zeit au..,..führen. 

l . Fordert a~ blockfreien Länder auf, zur Grün
dung diese• FollQs für Laos und Vietnam beizutra· 
... n . • 

llESOLUTION ZllJl ITJLNDIGEN 
SOVVERANITAT tlBER NATIONALI!. 
QUEUEN AUF DEN OKKUPIERTEN 
ARABISCHEN TERRITORIEN 

Die fünfte Gipfelkonferenz blockfreier Länder, 
~ri1111ert an die Resolution Nr. 6 der Vierten 

Gipfolkonfcrcnz blockfreier Länder in Al11ier 1971, 
-die die Obersduift trägt: •Die wirlschafthchen Ef. 
fekte der israelischen Aggression gegen die arabi· 
sehen Staaten• ; 

erinnert genauso an die Resolution der UNO-Voll· 
vcßammlung Nr. 3336 vom 17. De1.ember 1974, unter 
der Oberschrift : •Die ständige Souwr'"'1ität über 
nationale Ouell<:'11 auf den okkupierten arabischen 
Territorien• , in deren Art. 5 die Vollversammlung 
vom UNO-Gt..'11eralsckrc1är verlangt , mit Hilfe cnt· 
spruchcnder Sonderagenturen und UNO-Organe, ein
bc:zugen die UNCTAD, einen Bcri<:ht über die nega· 
tivcn wirtschaftlichen Auswirk.ungcn auf die arabi
schco Staatl·n Wld Völker vonubcrcitcn , die aus 
den wiederholten israelischen Aggressionen und der 
ver1ängcrh..'n Okkupation ihrer Territorien hervorge
hen ; 

erinnert ferner an di.: R<!SOlution d.:r UNO-Voll· 
versarnmlung Nr. 3516 (XXX) vom 15. Dezember 
1975. mit welcher von den Chefs der entsprechen· 
den Sonderagenturen und Organe der UNO, UNCTAD 
und der Wirtschaftskommission für Westa.,iL'fl ver· 
langt wird, aktiv und auf cntspr<:-chendc Weise mil 
dem Generalsekretär d<!r Vereinten Nationen bei der 
Vort>creitung eines endgültigL'fl und allumfassenden 
Bcri·:hts über dieses Thema rusammcnzuarl>l.·ilcn, 

Bt»tätii:t, <lass der UNO-Generalsckn:tär, den 
ehenangcführten Resolutionen Rechnung l ragend, 
der XXXI. ordentlichen Tagung der UNO-General· 
vc:rsammluß!! einen endgültigen und allumfassenden 
Bericht unterhrciten soll, von welchem In der Re· 
solution 3~16 (XXX) die Rede jst , 

Empfiehlt, dass die Mitjllicdsländer eine g.:mcin
same Aktion in den Vcrcuttcn Nationen untemeh~ 
mcn. damit <len arabischen Ländern und Völkern, 
l><-.ondcrs dem Volk von Palästina, :wr Gänze die 
negativen wirtschaftlichen Folgen der wiL'<lerhulten 
israelischen Aggrnssionen und verlängerten OJdwpa· 
tion sowie der Ausbeutung der arabischoo Bevölke
rung und Territorien wieder gutgemacht werden . 

llESOLUTION tlBER DIE HIU'E 
BEI NATURKATASTROPHEN 
1JND ANDEREN AHNLICHEN Sl111ATIONEN 

Die in Colombo vom 16. bis 19. August 1976 statt· 
ecfundenc: Fünfle Gipfelkonferenz blockfreier Län
der. 

flnuft sich auf die Resolution der Vereinten N• 
tionen :J440 (XXX) vom 9. Dezember 1975; 

MVdft den Wert der Konferenz der Block.freien 
llls Gremium für den Austausch von Meinunaen und 
die lneinklangbrin~ng der umfangreich begrilnde
kn StratCRi<" für die Aktion in der Sahet1.c>nc in 
Afrika und in anderen von Naturkatastrophen !>&-

troffenen Gebieten, vor allem In Llindcru, wo diese 
häulig vorkommen. 

Empfiehlt die Einberufunc eines Eiq>erkntreHens 
:r.wecks f.,,.tigung der bestehenden internationalen 
Programme für die Verhinderung und Milderung der 
Folgert von Naturkatastrophen, besonders UNDRO, 
aber auch für die Ausrichtung der Aufmerksamkeit 
auf die dringende Notwendigkeit der Herstellung 
einer gemeinsamen internationalen Strategie für die 
Milderung der Folg.:n von Naturkatastrophoo. 

RESOLUTION tlBEll SOND.EltMASSNAHMEN 
ZUGUNSTEN DER IANDER 
OHNE AUSGANG ZUM MEER*I 

Die in Colombo vom 16. bis 19. August 1976 statl
gefundenen fünfte Gipfelkonferenz blockfreier Län
der, 

bestätigt erneut das Recht des freien Zugangs 
llWll Meer für Länder ohne Ausgan11 wm Meer, so 
wie es das in der R.:solution der Algier-Konferenz 
blockfreier Länder (NAC / ALG/ CONF. 4/No. 2) über 
Sondermass nahmen , die sich auf besondere Bc.dürf· 
nisse der Länder ohne Ausgang :wm Meer bezie.hcn , 
angeführt tst; 

erinnert an die Dck ':uation aus Lima und das 
Aktionsprogramm über die industrielle Entwicklung 
und Zusammenarbeit; 

ist siclr bewusst, dass da• Prinzip des Solidari· 
räts.fonds unlcr anderem die Interessen und Bedürf-
1üssc der Länder ohne Ausgan~ wm Meer betont ; 

erkc:mll mit Bcsorp:ni!i, dass rür die Prohlc.."'flle der 
Länder ohne A.u,gan~ t.um Meer noch immer kdnc 
adäquaten Lösung<·n gefunden wurden; 

. sieht c_iH. dass .. die Schwierigkeiten, denen sich 
die Entw1cklungslllnder ohne Aus.gang zum Meer 
1icgcnüher,~hen.- ihre- a~tive und volle Bcteilig_ung 
am Winscha!hkben der Weil verhindern und ihre 
Entwkklung er..,chwcrc..·n; 

ist .\icll der Nu/'wendi~keit bewusst. dass in der 
neuen Wirt,;chalt sordnung den Problem.:n und be
•ondc ~-.· n. Bdi.irfnisS<:'11 der Länder ohne Ausgang 
zum Meer spezielle Aufmerksamkeit gewidmet wer
den soll ; 

ruft die Mitgliedsländer u11d die gesamte Interna· 
ti<male Gemeinschaft auf: 

a) Die Transitschwierigl<eilen der Länder ohne 
A~ang wm \teer durch Gewährung v.on Transport· 
begimstigungL"n, Reduzierung und Vere_1nf~hung der 
Zollformal itäten und Bcre.:hnung vermmft1gcr Tran
sport- und Transit.Jtosten auf Fest.land- und Luftwe· 
gen zu t:rlc.:ichtem; 

b) Einen möglichst grosscn Beitrag zum Spcziel· 
len Fonds für Länder ohne Aus.gang zum Meer zu 
leisten, der mit der Resolution der UNO-Vollver
•ammlung Nr. 3504 (XXX) gL-gri.in.det wurde, damrt 
er möglichst bald mit der Arbeit beginnen kann ; 

c) Den Bedürfnissen des Handels der Länder o~· 
ne Ausgang zum ~eer 1?cson.~ere Al!fmerksam1<:~1t 
zu widmen, einbezogen die Mughchke1t der Gewäh
rung der Präfe!enzbcha~_lung von Waren der am 
wenigsten entwu·keltcn Länder ohne Ausgang zum 
Meer· 

di° Den Ländern ohne Ausgang zum Meer bei der 
strukturellen Umwandlung ihre~ Wirtschaften zu hel· 
fen, mit besonderer Betonung ihrer Transport-Infra· 
struktur; 

c) Den Ländern ohne Au•gaßl! zwn Meer den 
Beitritt zu Weltmärkten zu erleichtern, einbezogen 

*) Einige Mitcli,dsländer äusserten Vorbe· 
halte. 
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die Märkte blockfreier und anderer Entwkklungs
länder; 

f) Hilfe und Zusairnncnari>eit fflr die beschleunig
te Anwendung der Resolutionen und Ma.ssnahmen 
zu sichern, die ZU8Unsten der Länder ohne Ausgang 
zwn Meer von den Konferenzen blockfreier Länder, 
den Vereinten Nationen, ihren Sonderagenturen und 
anderen internationalen Konferenzen angenommen 
worden sind. 

RESOLUTION tlBER DIE JtOMPENSATION 
FtlR KRIEGSFOLGEN 

Die Fünfte Gipfelkonferenz der Staats- oder Re
gierungschefs blockfreier Länder, die vom 16. bis 
19. August 1976 in Colombo, Sri Lanka, stattgefun
den hat, 

hat vor Augen, dass die Entwtcklungsland,·1 in 
der Mehrzahl Opfer fremder Okkupation wan·.1. die 
ihnen schwere Menschenverluste und Sachs_ häden 
zugofügt hat ; 

erinnert an die Resolutionen 2995· (XXVII), 2996 
(XXVII) und 2997 (XXVII) vom 15. Dezcmba 1972 
über die Zusammenarbeit zwischen den Staaten im 
Bereich des Umweltschutzes, über die internationale 
Verantwortung der Staak'TI Im Hinblick auf die 
Umwelt des Menschen und über die Gründung einer 
Verwaltungskörperschaft für das UNO.Umweltschutz
programm ; 

erinnert an die Resolution der UNO-G..:ncralv1..·r· 
sammlung Nr. 3336 (XXIX), besondef' an Jen Ar
tikel 4; 

erinnert an die Resolution IV, Jie au! <kr Aus· 
senministeli<onferenz blockfreier Länder in Lima 
vom 25. bis 30. August 1975 antienommen wurde. die 
die kolonialistischen und imperialistischen \fal'hte 
und ihre neokolonialistischen, rassi~tischt.·n und 7.it> 
nistiSl'hen Verbündeten verurteilt hat , weil sie die 
materiellen tlherrcste de• Krieges, wie Minen u<w., 
nicht heseitigt haben , und rief sie auf. das "' tun 
und für ihre Beseitit!<.mg Informationen und tcchni· 
sehe Hil!c zu bieten ; 

erinnert an die Resolution der UNQ.Generalver· 
sammlung Nr. 3435 (XXX). besonders an ihren ope· 
rativen Artikel 5; 

ist überzeugt. das eine wirksame Lösun~ d•-s 
Minenproblems nur dann gefunden werden kann. 
wenn die kolonialistischen und imperiali<1ischcn 
~ressionsmächte und ihre ncokoloniali..,1 i ... chcn . 
rassistischen und 7.ionistl"chen v~rhündctcn dil· v~r
pflichtung üt>crnchmen , Rcpcration~n für d i1..· V1..•r· 
luste zu hczahlcn und die Entwil:klun).!slärnkr von 
Minen 7.U säubern, irKkm sie das al" dnl''\ tkr Ml·n
schenrechtc der Entwicldußl{~iländt'r an1.·rk~11ncn . im 

Hinblick auf die unerwartete Prui• der koloniali
stischen und imperialistischen Mächte und ihra nc"O
koloniali•t·ischen , rassistischen und Zionist isch<·n v.·r· 
bündeten in einigen der Entwicklungsländer. 

1. Bestäti11.t. da..s die Entwicklungspläne in eini
gen Entwickt.Jngsländem durch Mittel , die aus die
sen Kriegen übrig11ebliohrn sind . besonders durch 
Minen, die auf ihren Territorien 7.Urückgelassen wur
den, behindert und gefährdet waren . 

2. Verurteilt die kolonialistischen und imperiall
•tischen Mächte und ihre neokolonialistischen , rassi
stischen und zionisti•chen Verl>ündeten. die die Obt·r· 
re•te de• Kriege• . besonders Minen nicht beseitillt 
haben, und betrachtet sie 7.Ur Gänze vcrantwortlkh 
für die materiellen und morali..:hen Verluste. die 
die Länder f'rlciden mussten , in denen die M;ncn 
antzclegt worden waren . 

3. Bestäti11t erneut , dass die koloinalistiscben und 
imperialistischen Mächte und ihre neokolonialisti· 
sehen, rassistischen und zionbtlschen Verbündeten 
für die matcrldlen und menschlichen Verluste. Ji.: 
die EntwicklungslänJer erlitten haben w1d unter 
denen sie weiterhin leiden, die Vcrantwortun~ tra. 
gm müssen. und dass es nicht 7JU11clas1en werJcn 
darf, da"s sie sich der Verantwortung lür die «:hw<,~ 
rc.n Verluste cnt;richcn, die sie verursal'ht hab\:'n. 
Weil ~ic die volk· Verantwortung tr~g:l' n , müssen 
sie den gcschälhg:tcn Ländl"rn aut.·h Reparationen 
bezahlen. 

4. Ruft alle aggressiven Länder auf. Jie in diese 
Kriege eingeschaltet waren, die Verpflichtung zu 
übernehmen, den geschädigten Ländern Jie no twf'n
dige Hilfe zu leisten und über Gebiete zu infonnie
ren , in denen die Minen angelegt wurden, ,·inbc10gen 
Landkarkn dieser Gcb.iete sowie An2ab..·n ub.:r d,·n 
Typ der benützten Minen. damit S;.. ~e-chädi g t.:n 
Ländl.!r dicSt.' Zcrstörung~mittel , die in ihn~n 1urW.: k~ 
geblid>en sind, uns<·häJlil'h machen können . 

5. Be~rü.st die Bemuhungen. die jetLt im Rah
men der Konfc:n: nL über das humanitäre Recht und 
auf der Konferenz des Abrüstungskom ite.:s gemacht 
werden, und verlangt , dass bei allen Besprechungen, 
die jetzt in den einzelnen zuständigen Organisatio
nen im Gange sind , darauf geachtet wird. dass ein 
maximaler Umweltschutz \'Or KricgszerstÖnJnf?en @:t.."
sichf'rt wird . 

6. Wei>t daruuf lli11. Jass es zwecks Erzielung von 
J..ö.;ungl'fl für Probleme der Kri..-gsfolg.:n. besondc•n 
im Hinblit'k auf Mint"n , notwendig ist . das• sich 
alle Länder auf gkichber.-cht igtcr GrunJlage durch 
Einberu.fung dnt!'r internationalen Kunfl"rcnz über 
dieses Problem beteiligen . Darum sollen alle Uinckr 
vom UNO-Sekretariat verlangen. dass es zu dicK„ 
Zweck. eine intcrnationall.· Konfercnl einberuft. 
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EIN 13.UNTES 131LIJ 
findet I'1r zwRr nicht Ruf unserem Titelblatt , Darin unterscheidet sich 
d3.S " i)rit t e .lelt Info" von vielen anderen Zeitschriften . Aber an noch 
eine Besonderheit mu ß mRn sich g ewcihnen: Die Redaktion ist eine ent
wicklungspolitische Gruppe , An und fü r sich ist das nicht ungewcihnlich, 
aber : Jie Redaktion ist jeden Monat eine andere entwicklungspolitische 
1ruppe , Jedenf3lls immer dann , •enn s ich eine solche meldet , die an die
ser Arbeit Interes~e hat . Und d•s hatten bei den ersten 12 Herten ~ 
1~up~en , eine davon z·~eiMal . 

1i e Arti~cel ~ erden e b enfalls von entwickl ungspolitischen ~ru~pen g ~ 
schrieben, eben d~nen , 1i~ das qeft dann auch le ~ en . ~s ist sorrit Pin 
Foru~ für den Informations - und ~rfahrun~saustausch . Die Reda><:tion ord 
net diese eintreffenden Artikel, brin~t sie in d ruc ~fertige Form und 
~i;llt da!= ;{eft d1nn ··•i_ t ei~ene'1 Artik eln a u f ?4 bis 30 ::; „iten auf. J"l.nn 
wirtt es ~edruc~t (v~n rteM ~eraus~eber , der Initi~tiv~rup pe Dritte 1elt , 
r:;_el - die red,ktionelle Arbeit ·~os t"t ~ie jeweili~e -: ;rup"'e ><:ein ·'.i eld) 
u~d verschic l<:: t bz1_v . r: :!' eine r<:ark pro St;ick Ve!' 1('"\U:t . 

~er Inhalt ist von Eeft Zll ~~ft sehr unterschie rl!ic~ . :-·ei~t ~e~t es 
ur. d i~ Arbeit ':ier ·~rup:' en . ;:.an findet i!"'l ''Dr itte „/elt :::::!lfo" :;; ~1 b~t 

darstellungen, 3ericht e Ub~r re~ionnle Dachve~b~ndP , ~ eric~tP zu~ 3t 1nd 
der "11:,ndeskoordination . Au :: erd~n ..\!'ti '.c~l iiber AtoT. ~craftwer:<e , ?1rl.guay, 
Kestle, Projekte in Indien , Flugbl Htter , Au ~ "rdem Ti ps , Tern ine, Adr essen. 

;;in Ab o ( 12 Hefte) kos tet 15 . -- DF , mit einer Preiserriidigung schon 
3.b 2 Heften pro Monat , Für Gruppen und Läden (ab 10 l'eften monatlich) 
g ibt es Sonder~onditionen , Ein Probeexemplar erh8lt w.an kostenlos! 

IJl~l I l 2E WELT INFC) 
hier Bestel lschein abbrechen 

An 
Dr itte Welt Info 
c/o Reinhard Pohl 
Jägerhorst 6 
2300 Kiel 1 

Hiermit bestelle ich / b estellen wir 

Bitt e ankreuzen )(. ) 

und ausfüllen ( .~?. ) 
und als Briefdrucksache 

(- , 40 D~) absenden . 

o ein Abo (12 He fte) vom Dritte Nelt Info für 15 .-- DM ab „„ 1977 

o (bis 8) Zusatzabos fü r je 12 ,-- DM , zusammen , , , , , •• , TJM , 

Ich warte di e Jahresrechnung ab , 

o (mind , 10) Hefte monatlich für -. 80 DM pro He ft + ?orto . 

Abs ,: Ich warte die monatlichen Rech
nungen ab und bezahle sie sofort . 

(Datum) 
(U nterschrift) 
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