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51/164. Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit mit Besorgnisüber die fortbestehenden Schulden- und
im Hinblick auf eine dauerhafte Lösung des Aus- Schuldendienstprobleme der verschuldeten Entwicklungs-
landsverschuldungsproblems der Entwicklungs- länder, die deren Entwicklungsbemühungen und Wirtschafts-
länder wachstum beeinträchtigen, und betonend, wie wichtig es ist,

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 48/165 vom 21. De-
zember 1993 und 50/92 vom 20. Dezember 1995 sowie die
einschlägigen Bestimmungen des Berichts des Ad-hoc-Plenar-
ausschusses der Generalversammlung für die Halbzeitüber-
prüfung der Durchführung der Neuen Agenda der Vereinten
Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren1

sowie die einvernehmlichen Ergebnisse aller großen Konferen-
zen der Vereinten Nationen und Gipfeltreffen, die seit Anfang
der neunziger Jahre abgehalten wurden,

erneut erklärend, daß dringend wirksame, ausgewogene,
entwicklungsorientierte und dauerhafte Lösungen für die
Auslandsverschuldungs- und Schuldendienstprobleme der
Entwicklungsländer gefunden werden müssen und daß ihnen
geholfen werden muß, sich aus dem Umschuldungsprozeß zu
lösen,

feststellend, daß sich die Verschuldungssituation einer
Reihe von Entwicklungsländern seit der zweiten Hälfte der
achtziger Jahre verbessert hat und daß die Entwicklung der
Schuldenstrategie zu dieser Verbesserung beigetragen hat, mit
Genugtuung über die Maßnahmen zur Schuldenerleichterung,
die Gläubigerländer sowohl im Rahmen des Pariser Klubs als
auch durch Streichung und gleichwertige Maßnahmen zum
Erlaß der bilateralen öffentlichen Schulden ergriffen haben, unter Hervorhebungder Notwendigkeit eines fortgesetzten
und mit Genugtuung über die noch günstigeren Schulden- weltweiten Wirtschaftswachstums und eines auch weiterhin
erleichterungsmaßnahmen, die der Pariser Klub auf der förderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem was
Grundlage der Neapel-Bedingungen vom Dezember 1994 Austauschrelationen, Rohstoffpreise, verbesserten Markt-
ergriffen hat, zugang, Handelspraktiken, Zugang zu Technologie, Wechsel-

betonend, daß diese Initiativen, die den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den ärmsten und hochverschuldeten
Ländern, vor allem in Afrika, bei ihren Bemühungen um den
Abbau ihrer Schuldenlast weiter helfen werden, angesichts des
nach wie vor sehr hohen Gesamtschuldenbestandes und
Schuldendienstes dieser Länder voll und rasch umgesetzt
werden müssen,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß
die Schuldnerländer ihre Anstrengungen im Zuge ihrer
Wirtschaftsreformen und ihrer Stabilisierungs- und Struktur-
anpassungsprogramme auch in Zukunft weiterverfolgen und
verstärken, um die Ersparnisse und Investitionen zu erhöhen,
die Inflation zu vermindern und die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit zu verbessern, unter Berücksichtigung der Notwen-
digkeit, sich mit den sozialen Aspekten der Entwicklung zu
befassen, wozu auch die Beseitigung der Armut gehört, sowie
unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten dieser
Länder und der Verwundbarkeit der ärmeren Schichten ihrer
Bevölkerung,

die schwere Schulden- und Schuldendienstlast im Zusammen-
hang mit den verschiedenen Arten von Schulden vieler
Entwicklungsländer auf der Grundlage eines wirksamen,
ausgewogenen, entwicklungsorientierten und dauerhaften
Ansatzes sowie gegebenenfalls unter vorrangiger Berück-
sichtigung des Gesamtschuldenbestandes der ärmsten und am
höchsten verschuldeten Entwicklungsländer zu erleichtern,

feststellend, daß diejenigen Entwicklungsländer, die ihren
internationalen Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen
unter großen Opfern weiter rechtzeitig nachgekommen sind,
dies trotz schwerer externer und interner finanzieller Be-
schränkungen getan haben,

mit dem Ausdruck ihrer Sorgedarüber, daß die bisherigen
Maßnahmen zur Schuldenerleichterung noch nicht in jeder
Hinsicht wirksame, ausgewogene, entwicklungsorientierte und
dauerhafte Lösungen für die Schulden- und Schulden-
dienstprobleme einer großen Zahl von Entwicklungsländern,
insbesondere der ärmsten und am höchsten verschuldeten
Länder, gebracht haben,

im Zusammenhang mit den Auslandsverschuldungs- und
Schuldendienstproblemen der EntwicklungsländerKenntnis
nehmendvon der Situation in einigen Gläubigerländern mit
Übergangsvolkswirtschaften,

kurse und internationale Zinssätze betrifft, und feststellend,
daß weiterhin Mittel für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
und eine bestandfähige Entwicklung der Entwicklungsländer
erforderlich sind,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Schuldensituation der Entwicklungsländer Mitte
1996 ;2

2. erkennt an, daß wirksame, ausgewogene, entwick-
lungsorientierte und dauerhafte Lösungen für die Auslands-
verschuldungs- und Schuldendienstprobleme der Entwick-
lungsländer maßgeblich zur Stärkung der Weltwirtschaft und
zu den Bemühungen der Entwicklungsländer um die Herbei-
führung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer
bestandfähigen Entwicklung beitragen können;

3. stellt fest, daß weitere Fortschritte, insbesondere die
rasche Verwirklichung innovativer Ansätze und konkreter
Maßnahmen, unverzichtbar sind, wenn ein Beitrag zu wirk-
samen, ausgewogenen, entwicklungsorientierten und dauerhaf-
ten Lösungen für die Auslandsverschuldungs- und Schul-
dendienstprobleme der Entwicklungsländer, insbesondere der

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung,1

Beilage 48 (A/51/48). A/51/294.2
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ärmsten und am höchsten verschuldeten Länder, geleistet wer- gen bei der Umsetzung der Initiative laufend zu evaluieren und
den soll; aktiv zu überwachen, um die hochverschuldeten armen Länder

4. betont, daß es wichtig ist, daß die Entwicklungsländer
ihre Bemühungen um die Förderung eines günstigen Umfelds 10.unterstreicht, wie wichtig Transparenz und die
für ausländische Investitionen fortsetzen, um so das Wirt- Mitwirkung der Schuldnerländer an allenÜberprüfungen und
schaftswachstum und eine bestandfähige Entwicklung zu för- Analysen sind, die während der Anpassungsperiode durch-
dern und auf diese Weise die Überwindung ihrer Schulden- geführt werden;
und Schuldendienstprobleme zu begünstigen, und unterstreicht
außerdem, daß die internationale Gemeinschaft ein günstiges
externes Wirtschaftsumfeld fördern muß, unter anderem durch
die Verbesserung des Marktzugangs, die Stabilisierung der
Wechselkurse, eine wirksame Handhabung der internationalen
Zinssätze, erweiterte Ressourcenströme, Zugang zu den inter-
nationalen Finanzmärkten und Mittelzuflüsse sowie durch
einen verbesserten Zugang der Entwicklungsländer zu Techno-
logie;

5. betont außerdem, daß die Entwicklung der Schulden-
strategie von einem günstigen und förderlichen weltwirt-
schaftlichen Umfeld flankiert sein muß, wozu auch die voll-
ständige Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde der
multilateralen Handelsverhandlungen und der Beschlüsse der
Ministertagung von Marrakesch zugunsten der am wenigsten
entwickelten Länder und der Nettonahrungsmittelimporteure
unter den Entwicklungsländern gehört;3

6. begrüßtdie Schuldeninitiative zugunsten derhochver- 13. bittet die Gläubigerländer, die Privatbanken und die
schuldeten armen Länder, die vom Interimsausschuß des multilateralen Finanzinstitutionen, imRahmen ihrer Vorrechte
Internationalen Währungsfonds und vom Entwicklungs- ihre Initiativen und Bemühungen im Hinblick auf die Bewälti-
ausschuß der Weltbank und des Internationalen Währungs-gung der Schuldenprobleme der am wenigsten entwickelten
fonds gebilligt wurde, mit der es den in Frage kommenden Länder bei Geschäftsbanken und die Erledigung der Anträge
hochverschuldeten armen Ländern ermöglicht werden soll, auf weitere Mobilisierung von Mitteln im Rahmen der Schul-
durch koordinierte Maßnahmen aller Gläubiger auf der denreduzierungsfazilität der Internationalen Entwicklungsorga-
Grundlage von Anpassungsbemühungen der Schuldnerländer nisation fortzusetzen, um den am wenigsten entwickelten Län-
zu einer tragfähigen Schuldensituation zu gelangen; dern, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, dabei

7. erkennt an, daß die Umsetzung der Initiative verlangt,
daß sowohl von bilateralen als auch von multilateralen
Gläubigern zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt
werden, ohne die erforderliche Unterstützung der Entwick-
lungsaktivitäten der Entwicklungsländer zu beeinträchtigen,
begrüßt die Zusage, zusätzliche Mittel für die Initiative zur
Verfügung zu stellen, und bittet die bilateralen Geber,Beiträge
an den Treuhandfonds für die Umsetzung der Initiative zu
entrichten;

8. unterstreicht, daß die entwickelten Länder der Ini-
tiative dringend die Unterstützung zukommen lassen müssen,
die sie benötigt und verdient, und daß sie sie flexibel umsetzen
müssen, um sicherzustellen, daß das bereits Erreichte berück-
sichtigt wird, wenn die Länge der Anpassungsperiode festge-
legt wird, die erforderlich ist, um mit Hilfe aller Gläubiger ein
Herauslösen aus dem Umschuldungsprozeß herbeizuführen;

9. unterstreicht außerdem, wie wichtig es ist, daß die
Auswahlkriterien der Initiative flexibel, transparent und unter
voller Mitwirkung des Schuldnerlandes angewendet werden,
und unterstreicht ferner, wie wichtig es ist, die Konsequenzen
der im Rahmen der Auswahlkriterien angewandten Bedingun-

in ausreichendem Maße zu erfassen;

11. begrüßtden Beschluß des Pariser Klubs, zum Schul-
denabbau über die Neapel-Bedingungen hinauszugehen,
insbesondere durch den Erlaß eines Teils der Schuldenlast der
ärmsten und am höchsten verschuldeten Länder, unterstreicht
die Notwendigkeit, diesen Beschluß rasch umzusetzen, und
fordert alle sonstigen bilateralen Gläubiger nachdrücklich auf,
im Rahmen der koordinierten Anstrengungen aller Länder
vergleichbare Beiträge zu leisten;

12. anerkenntdie Anstrengungen, die die verschuldeten
Entwicklungsländer unternehmen, um trotz hoher sozialer
Kosten ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen,
und legt den privaten Gläubigern und insbesondere den Ge-
schäftsbanken in diesem Zusammenhang nahe, ihre Initiativen
und Bemühungen zur Bewältigung der Probleme der Entwick-
lungsländer mit mittlerem Einkommen in bezug auf ihre
Schulden bei Geschäftsbanken fortzusetzen;

behilflich zu sein, ihre Schulden bei Geschäftsbanken zu redu-
zieren;

14. bittet den Internationalen Währungsfonds, auch
weiterhin konkrete Maßnahmen und Vorgehensweisen im
Hinblick auf die Probleme der verschuldeten Entwicklungs-
länder zu erarbeiten, insbesondere durch die Bereitstellung
bilateraler Beiträge, und bei Bedarf zu erwägen, das Manage-
ment seiner Reserven zu optimieren, um die Finanzierung der
Erweiterten Strukturanpassungsfazilität zu erleichtern;

15. bekräftigt die weltweite Halbzeitüberprüfung der
Durchführung des Aktionsprogramms für die neunziger Jahre
zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder , ins-4

besondere die Maßnahmen, die zugunsten dieser Länder im
Hinblick auf ihre öffentlichen bilateralen und multilateralen
Schulden sowie ihre Schulden bei Geschäftsbanken zweck-
mäßigerweise zu ergreifen sind;

16. nimmt mit Besorgnis Kenntnisvon den fortbestehen-
den Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen der Länder
mit mittlerem Einkommen, insbesondere in Afrika, und legt
den Gläubigern, namentlich den multilateralen Finanzinstitu-

Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of3

Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(Veröffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7). Resolution 50/103, Anlage.4
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tionen und den Geschäftsbanken, nahe, auch weiterhin Nettoressourcentransfer zwischen den Entwicklungsländern
wirksame Lösungen für diese Verpflichtungen zu suchen; und den entwickelten Ländern ,

17. betont, daß es wichtig ist, die Darlehensgewährung zu
Vorzugsbedingungen über die Erweiterte Strukturanpassungs-
fazilität an Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen
fortzusetzen;

18. betont außerdem, daß zusätzlich zu den Maßnahmen
zur Schuldenerleichterung, wozu auch der Schulden- und
Schuldendienstabbau gehört, der Zustrom neuer Finanzmittel
aus allen Quellen in die verschuldeten Entwicklungsländer er-
forderlich ist, und fordert die Gläubigerländer und die multila-
teralen Finanzinstitutionen nachdrücklich auf, auch weiterhin
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern Finanz-
hilfe zu Vorzugsbedingungen zu gewähren, um die Entwick-
lungsländer bei der Durchführung von Wirtschaftsreformen,
Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogrammen sowie bei
der Beseitigung der Armut zu unterstützen und sie so in die
Lage zu versetzen, sich von dem Schuldenüberhang zu be-
freien und neue Investitionen anzuziehen, und um ihnen bei
der Herbeiführung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums
und einer bestandfähigen Entwicklung behilflich zu sein;

19. betont ferner, daß es dringend notwendig ist, schwa-
chen Bevölkerungsgruppen, insbesondere Gruppen mit niedri-
gem Einkommen, die von der Durchführung wirtschaftlicher
Reformprogramme in den Schuldnerländern am stärksten
betroffen sind, auch weiterhin soziale Netze zu bieten;

20. fordert die internationale Gemeinschaft, namentlich ströme zugute gekommen sind und daß kurzfristige Kapitalbe-
das System der Vereinten Nationen,aufund bittet die Bretton- wegungen unberechenbar sein können,
Woods-Institutionen sowie den Privatsektor, entsprechende
Maßnahmen und Initiativen zu ergreifen, um die Verpflichtun-
gen, Übereinkünfte und Beschlüsse der seit Beginn der
neunziger Jahre abgehaltenen großen Konferenzen der Ver-
einten Nationen und Gipfeltreffen über Entwicklungsfragen im
Zusammenhang mit der Frage der Auslandsverschuldung
umzusetzen;

21. ersuchtden Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit fristiger privater Kapitalbewegungen, die in besonderem Maße
mit den Bretton-Woods-Institutionen und anderenzuständigen Zinsschwankungen und anderen möglichen Fluktuationen im
Organen des Systems der Vereinten Nationen die Schulden- nationalen und internationalen Wirtschaftsumfeld unterliegen,
initiative zugunsten der hochverschuldeten armen Länder
genau zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung über die Umsetzung der Initiative
und die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/165. Nettoressourcenströme und -transfers zwischen
Entwicklungsländern und entwickelten Ländern

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungihrer Resolutionen 47/178 vom 22. De-
zember 1992 und 49/93 vom 19. Dezember 1994, eingedenkdessen, daß alle Länder, vor allem die großen

Kenntnis nehmendvon demWorld Economic and Social
Survey, 1996(Welt-Wirtschafts- und Sozialüberblick 1996) ,5

insbesondere dessen Kapitel III mit dem Titel "Die Weltwirt-
schaft", und dem Bericht des Generalsekretärs über den

6

in der Erwägung, daß die Entwicklungsländer für ihre
eigene Entwicklung in erster Linie zwar selbst verantwortlich
sind, daß es jedoch weiterhin unerläßlich ist, daß die interna-
tionale Gemeinschaft ihre Bemühungen um die Lösung ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Probleme unter anderem durch
die Förderung eines günstigen weltwirtschaftlichen Umfelds
nachdrücklich unterstützt,

im Hinblick darauf, daß für viele Entwicklungsländer,
insbesondere die Länder in Afrika und die am wenigsten
entwickelten Länder, die öffentliche Entwicklungshilfe nach
wie vor eine wichtige Quelle finanzieller Mittel zur Unterstüt-
zung ihrer Entwicklungsanstrengungen ist,

in Anerkennungder immer wichtigeren Rolle von Privat-
investitionen sowie dessen, daß die internationale Gemein-
schaft mit dem Abschluß der Uruguay-Runde der multilatera-
len Handelsverhandlungen einen entscheidenden Schritt auf
dem Wege zur Erweiterung eines geordneten internationalen
Handelssystems, zur Förderung der Liberalisierung im Welt-
handel und zur Schaffung eines sichereren Handelsumfelds
getan hat,

feststellend, daß die Kapitalströme, insbesondere die priva-
ten Kapitalströme in die Entwicklungsländer, stark zugenom-
men haben, daß jedoch nicht allen Ländern diese Kapital-

sowie feststellend, daß die künftige Entwicklung des
Nettoressourcentransfers in die Entwicklungsländer von einem
wachstumsorientierten, günstigen internationalen Wirtschafts-
umfeld und von einer soliden Wirtschaftspolitik in den
einzelnen Ländern abhängt,

unter Betonungdes unberechenbaren Charakters kurz-

feststellend, daß in den neunziger Jahren der Nettoressour-
centransfer von den Bretton-Woods-Institutionen in die Länder
Afrikas und in einige Länder Asiens zwar positiv, in die
Entwicklungsländer insgesamt jedoch real negativ war, sowie
feststellend, daß der Nettotransfer der Regionalbanken in die
Entwicklungsländer in den neunziger Jahren insgesamt positiv
war, obwohl er 1994 und 1995 leicht negativ ausfiel,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisdarüber, daß die öffentli-
che Entwicklungshilfe in jüngster Zeit insgesamt zurück-
gegangen ist,

Industriestaaten, die beträchtlichen Einfluß auf das Wachstum
der Weltwirtschaft und das weltwirtschaftliche Umfeld
ausüben, ihre Bemühungen zur Förderung von stetigem
Wirtschaftswachstum und einer bestandfähigen Entwicklung

Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.96.II.C.1. A/51/291.5 6
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im Hinblick auf die Verringerung von Ungleichgewichten und 7.fordert alle internationalen Finanzinstitutionen und
die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern fortsetzen Geberländernachdrücklich auf, sich gegebenenfalls auch
sollten, um die Fähigkeit dieser Länder zu verbessern, ihre künftig selbst um die Verbesserung der Qualität und Wirksam-
wichtigsten Probleme in den Bereichen Geld, Finanzen, keit ihrer Kredite zu bemühen, unter anderem durch eine
Ressourcenströme, Handel, Rohstoffe und Auslandsver- eingehende Bewertung des Beitrags der von ihnen finanzierten
schuldung anzugehen und zu mildern, Projekte zur bestandfähigen Entwicklung, eine wirksame

1. betont, daß verstärkte Anstrengungen unternommen
werden müssen, um einen maßgeblichen Mittelzustrom in die
Entwicklungsländer, unter anderem durch die Ausweitung
multilateraler Kredite, die Förderung von ausländischen
Direktinvestitionen und die Erhöhung der zu Vorzugsbedin-
gungen vergebenen und schuldenneutralen Mittel sicher-
zustellen;

2. betont außerdem, daß private Kapitalströme eine Währungsfonds und der regionalen Entwicklungsbanken,
wichtige externe Finanzierungsquelle für die bestandfähige darüber imWorld Economic and Social Survey, 1997(Welt-
Entwicklung sind und daß eine solide Finanz- und Währungs- Wirtschafts- und Sozialüberblick 1997) zu berichten, und
politik, verantwortungsbewußte staatliche Institutionen und ein ersucht den Generalsekretär außerdem, in enger Zusammen-
transparenter rechts- und ordnungspolitischer Rahmen er- arbeit mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der
forderlich sind, um solche Investitionen anzuziehen; Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen der

3. erklärt erneut, daß die Entwicklungsländer, ins-
besondere die Länder in Afrika und die am wenigsten entwik-
kelten Länder, dringend öffentliche Entwicklungshilfe benöti- 86. Plenarsitzung
gen, und fordert die Länder nachdrücklich auf, sich darum zu 16. Dezember 1996
bemühen, im Einklang mit den von ihnen im Rahmen interna-
tionaler Vereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen den51/166. Weltweite finanzielle Integration und verstärkte
vereinbarten Zielbetrag von 0,7 Prozent des Bruttosozial- Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
produkts der entwickelten Länder als öffentliche Entwick- und den Bretton-Woods-Institutionen
lungshilfe für die Entwicklungsländer zu erreichen und, soweit
vereinbart, so bald wie möglich den Zielwert von 0,15 Prozent
des Bruttosozialprodukts der entwickelten Länder als öffentli-
che Entwicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten
Länder zu erreichen;

4. unterstreichtdie Notwendigkeit, öffentliche Unterstüt-
zung für die Entwicklungszusammenarbeit zu mobilisieren,
unter anderem durch eine Strategie, die auf der Partnerschaft
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern beruht und die gegebenenfalls gemeinsam vereinbarte
Entwicklungsziele beinhaltet;

5. unterstreicht außerdem, welche wichtige Rolle der
Internationalen Entwicklungsorganisation als einem Schalter
der Weltbank zukommt, der zur Förderung der Entwicklung in
den in Frage kommenden Entwicklungsländern Kredite zu
außerordentlich günstigen Vorzugsbedingungen vergibt, und
fordert die Geber nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen
gegenüber der Organisation in vollem Umfang nachzukom-
men, insbesondere was die elfte Wiederauffüllung ihrer
Ressourcen angeht, und dafür Sorge zu tragen, daß sie in
Zukunft über ausreichende Finanzmittel verfügt;

6. appelliert an alle Länder, in den die Erweiterte
Strukturanpassungsfazilität betreffenden Fragen weiter zu
kooperieren und zusammenzuarbeiten, damit sie, unter
anderem durch die Bereitstellung bilateraler Beiträge, finan-
zielle Autonomie erlangt; der Internationale Währungsfonds
sollte gegebenenfalls die Optimierung der Verwaltung seiner
Reserven in Erwägung ziehen, um die Finanzierung der 1.erkennt an, daß technische Fortschritte die Kosten
Fazilität zu erleichtern; internationaler Finanztransaktionen gesenkt und ihr Tempo

Überwachung und Evaluierung und, soweit angebracht,
erweiterte Vorzugsbedingungen;

8. ersuchtden Generalsekretär, die Entwicklungen im
Bereich der Nettoressourcenströme und -transfers zwischen
Entwicklungsländern und entwickelten Ländern auch weiterhin
zu überwachen und unter Heranziehung aller einschlägigen
Berichte, wie jener der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, der Weltbank, des Internationalen

Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungihrer Resolution 50/91 vom 20. Dezember
1995 mit dem Titel "Weltweite finanzielle Integration:
Herausforderungen und Chancen" und die Resolution1996/43
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 1996 über die
verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklungssystem
der Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisdarüber, daß eine Reihe
von Entwicklungsländern in dem Maße, in dem sie ihre
Wirtschafts- und Finanzbeziehungen mit dem Ausland
liberalisiert haben, für plötzliche Schwankungen privater
Kapitalströme auf den internationalen Finanzmärkten anfäl-
liger geworden sind, sowie betonend, wie wichtig es ist, daß in
den betreffenden Ländern auf nationaler Ebene ein günstiges
Klima für private Finanzströme herrscht, eine solide makro-
ökonomische Politik verfolgt wird und die Märkte entspre-
chend funktionieren,

mit Genugtuungüber die Initiative, die die Bretton-Woods-
Institutionen ergriffen haben, um die Frage der Volatilität der
Kapitalströme anzugehen,

unter Hinweisauf Abschnitt VIII der Anlage zu ihrer
Resolution 50/227 vom 24. Mai 1996, welche die Beziehungen
zwischen den Vereinten Nationen und den internationalen
Finanz- und Handelsinstitutionen behandelt, sowie auf andere
einschlägige Resolutionen,
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erhöht haben und daß die Finanzinstitutionen angesichts internationaler Ebene weitere Anstrengungen unternommen
erleichterter internationaler Kapitalbewegungen aufgrund der werden müssen, um die internationale wirtschaftliche Zu-
Liberalisierung der Politiken in zunehmendem Maße auslän- sammenarbeit zu verstärken;
dische Kapitalanlagen in ihre Portefeuilles aufgenommen und
dadurch den Weg zum Phänomen der weltweiten finanziellen
Integration geebnet haben;

2. unterstreicht, daß die weltweite finanzielle Integration ist, die privaten Kapitalströme auszuweiten und allen Entwick-
die internationale Gemeinschaft vor neue Herausforderungen lungsländern breiteren Zugang zu diesen Kapitalströmen zu
stellt und gleichzeitig neue Chancen eröffnet und daß sie ein gewähren, und daß daher die internationale Gemeinschaft die
sehr wichtiges Thema des Dialogs zwischen dem System der Länder mit niedrigen Volkseinkommen, insbesondere soweit
Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen sie sich in Afrika befinden, bei ihren Bemühungen um die
darstellen sollte; Schaffung eines günstigen Umfelds unterstützen muß, das

3. stellt fest, daß die Globalisierung der Finanzmärkte
möglicherweise neue Gefahren der Instabilität mit sich bringt, 11.stellt fest, daß einer Reihe von Entwicklungsländern,
insbesondere Zinssatz- und Wechselkursschwankungen und darunter die Mehrzahl der am wenigsten entwickelten Länder,
plötzliche Schwankungen der kurzfristigen Kapitalströme, die insbesondere soweit sie sich in Afrika befinden, die Globalisie-
es allen Ländern zur Aufgabe machen, eine solide Wirtschafts- rung des Finanzwesens nicht zum Vorteil gereicht hat und daß
politik zu verfolgen und sich der Auswirkungen ihrer inner- diese Länder weiterhin einen großen Bedarf an öffentlicher
staatlichen Politiken auf die Wirtschaft anderer Länder bewußt Entwicklungshilfe haben;
zu sein;

4. unterstreicht, daß die von den Ländern auf inner-
staatlicher Ebene zur Förderung makroökonomischer Stabilität
und eines entsprechenden Wachstums betriebene solide
makroökonomische Politik der ausschlaggebende Faktor für
private Kapitalströme ist, und daß bei Bedarf die Koordinie-
rung makroökonomischer Politiken sowie ein günstiges
internationales wirtschaftliches Umfeld für die Steigerung ihrer
Wirksamkeit wichtig sind;

5. unterstreicht außerdem, daß die mittelfristige Anwen-
dung einer soliden innerstaatlichen Währungs-, Finanz- und
Strukturpolitik einschließlich der Gewährleistung solider
Banksysteme notwendig ist für die Förderung der Finanz- und
Wechselkursstabilität;

6. unterstreicht ferner, daß die Regierungen und die
internationalen Finanzinstitutionen in ihrem jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich einen Beitrag zur Verminderung der Gefahr
der Volatilität kurzfristiger Kapitalströme und zur Förderung
stabiler innerstaatlicher Finanzmärkte zu leisten haben;

7. anerkenntdie Fortschritte, die bei den Bemühungen 15.ist der Auffassung, daß eine verstärkte Zusammen-
um ein besseres Risikomanagement und größere Transparenz arbeit zwischen den Vereinten Nationen und den Bretton-
auf den internationalen Finanzmärkten erzielt worden sind, Woods-Institutionen einen integrierten Ansatz erfordert, zu
beispielsweise die verbesserten Überwachungskapazitäten des dem auch ein engerer Politikdialog auf zwischenstaatlicher
Internationalen Währungsfonds, die Normen für die Bereitstel- Ebene über relevante Bereiche der internationalen Entwick-
lung von Wirtschafts- und Finanzdaten an die Märkte und die lungspolitik gehört, wobei die jeweiligen Zuständigkeits-
Schaffung eines Finanzierungsmechanismus für Krisenfälle; bereiche zu berücksichtigen sind;

8. anerkennt außerdemdie Fortschritte, die bei der 16.unterstreicht, daß es gilt, den Zustrom privater
Erarbeitung neuer Regelungen für die Kreditaufnahme erzielt Finanzmittel in alle Länder, insbesondere in die Entwicklungs-
wurden, durch die die dem Internationalen Währungsfonds im länder, zu fördern und gleichzeitig das Risiko der Volatilität zu
Rahmen der Allgemeinen Kreditvereinbarungen zur Zeit zur vermindern;
Verfügung stehenden Mittel praktisch verdoppelt würden und
durch die es dem Fonds ermöglicht würde, Mitgliedern, die
sich in Situationen befinden, die Auswirkungen auf das ganze
System haben könnten, besser zu helfen;

9. weist darauf hin, daß im Kontext der weltweiten Zusammenarbeit und gegebenenfalls die Koordinierung der
finanziellen Integration sowohl auf nationaler als auch auf makroökonomischen Politik zwischen interessierten Ländern,

10. erkennt an, daß eine Reihe von Entwicklungsländern
in der Lage gewesen sind, sich die Globalisierung des Finanz-
wesens zunutze zu machen, und stellt fest, daß es notwendig

erforderlich ist, um diese Kapitalströme anzuziehen;

12. erkenntin diesem Zusammenhangan, daß die regulä-
ren Kreditvergabeprogramme der multilateralen Institutionen,
die jüngsten Initiativen zur Vergrößerung des Vertrauens der
Finanzmärkte und die operativen Aktivitäten des Systems der
Vereinten Nationen, durch die unter anderem der Kapazitäts-
aufbau für ein solides Finanzmanagement gefördert werden
soll, dazu beitragen, den Empfängerländern, insbesondere den
Entwicklungsländern, bei Anpassungs- und Stabilisierungs-
bemühungen, die ihren Entwicklungsprozeß begünstigen,
behilflich zu sein;

13. begrüßtdie Resolution 1996/43 des Wirtschafts- und
Sozialrats über die verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem
Entwicklungssystem der Vereinten Nationen und den Bretton-
Woods-Institutionen und fordert ihre vollinhaltliche Durch-
führung;

14. stellt fest, daß die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen auf
der Ebene der operativen Entwicklungsaktivitäten weiter
verstärkt wird;

17. hebt die Notwendigkeithervor, unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer sowie der Situa-
tionen, die sich maßgeblich auf das internationale Finanz-
system auswirken können, zu prüfen, wie die entsprechende
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Währungs- und Finanzbehörden und -institutionen erweitert und über die dabei zu Tage getretene Stärkung des Geistes
und verbessert werden könnte, um bessere Regelungen für echter Partnerschaft und Solidarität,
vorbeugende Konsultationen zwischen diesen Institutionen zu
schaffen, mit dem Ziel, ein stabiles internationales Finanzum-
feld zu fördern, welches das Wirtschaftswachstum, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, begünstigt;

18. erklärt erneut, daß die Entwicklungsländer umfassen- gewährt haben,
der und stärker an den internationalen Entscheidungsprozessen
zu Wirtschaftsfragen teilhaben müssen;

19. begrüßtdie vom Internationalen Währungsfonds er- der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
griffenen Maßnahmen und erkennt an, daß der Fonds bei der Nationen im Jahre 2000 auszurichten,
gleichmäßigen Überwachung aller Länder eine maßgeblichere
und zentrale Rolle spielen muß;

20. bekräftigt das Ziel der Förderung größerer Trans- Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation,
parenz und Offenheit, einschließlich der verstärkten Teilnahme
der Entwicklungsländer an der Tätigkeit des Internationalen
Währungsfonds, wozu es unter anderem auch notwendig ist,
daß alle Mitglieder des Fonds regelmäßig und fristgerecht
Wirtschafts- und Finanzdaten vorlegen;

21. begrüßtden Beschluß des Wirtschafts- und Sozialrats,
den Tagungsteil aufhoher Ebene 1997 unter folgendes Motto
zu stellen: "Förderung eines die Entwicklung begünstigenden
Umfelds – Finanzströme, einschließlich Kapitalströme, Inve-
stitionen und Handel";

22. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung in Zusammenarbeit mit
den Bretton-Woods-Institutionen und der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/167. Internationaler Handel und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 50/95 und 50/98 vom
20. Dezember 1995 sowie auf einschlägige Übereinkünfte
betreffend Handel, Wirtschaftswachstum, Entwicklung und
damit zusammenhängende Fragen,

betonend, wie wichtig ein offenes, auf Regeln gestütztes,
gerechtes, sicheres, nichtdiskriminierendes, transparentes und
berechenbares multilaterales Handelssystem ist,

sowie betonend, daß ein günstiges und förderliches interna-
tionales wirtschaftliches und finanzielles Umfeld und ein
positives Investitionsklima für das Wachstum der Weltwirt-
schaft, namentlich auch die Schaffung vonArbeitsplätzen und
insbesondere für das Wachstum und die Entwicklung der
Entwicklungsländer, erforderlich sind, und ferner betonend,
daß jedes Land für seine eigene Wirtschaftspolitik zugunsten
der bestandfähigen Entwicklung verantwortlich ist,

mit Befriedigung Kenntnis nehmendvon den äußerst
fruchtbaren Ergebnissen der vom 27. April bis 11. Mai 1996
in Midrand (Südafrika) abgehaltenen neunten Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen

mit dem Ausdruck ihres tiefempfundenen Dankesfür die
Gastfreundschaft, die die Regierung und das Volk von
Südafrika den Teilnehmern an der neunten Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen

mit Genugtuungdas großzügige Angebot der Regierung
und des Volkes von Thailandbegrüßend, die zehnte Tagung

mit dem Ausdruck ihres Dankesan die Regierung und das
Volk von Singapur für die Ausrichtung der Eröffnungs-

I

1. macht sichdie Ergebnisse der im April und Mai 1996
in Midrand (Südafrika) abgehaltenen neunten Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
zu eigen, insbesondere das Dokument "Eine Partnerschaft für
Wachstum und Entwicklung" , das auf verschiedenen diese7

Themen betreffenden Übereinkünften und Konferenzen
aufbaut, und bekundet ihren politischen Willen und ihre
Verantwortung für die Umsetzung der vereinbarten Ver-
pflichtungen;

2. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Handels- und
Entwicklungsrats über seine dreiundvierzigste Tagung ;8

3. vermerkt mit Genugtuung, daß die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen als Teil des
Systems der Vereinten Nationen, das zu seiner Neubelebung
beiträgt, weitreichende Reformen beschlossen hat, wie sie in
der Erklärung von Midrand und dem Dokument "Eine Partner-
schaft für Wachstum und Entwicklung" , die auf der neunten7

Tagung der Konferenz im Konsens verabschiedet wurden,
enthalten sind, bei denen es um ihr Arbeitsprogramm, ihren
zwischenstaatlichen Apparat und die Reform ihres Sekretari-
ats, einschließlich ihres komplementären Verhältnisses zu der
Welthandelsorganisation, geht, der sie unter anderem ihre
Handels- und Entwicklungsanalysen zur Verfügung stellt, so-
wie um ihre Zusammenarbeit mit der Organisation der
Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und anderen
zuständigen Organisationen, wodurch sie sich den neuen
wirtschaftlichen und institutionellen Modalitäten anpaßt, die
durch den Globalisierungsprozeß, die im Rahmen der
Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverhandlungen
geschlossenen Übereinkünfte und die Gründung der Welt-9

handelsorganisation zustande gekommen sind;

4. vermerkt außerdem mit Genugtuungdie Wichtigkeit,
die die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten

Siehe A/51/308.7

A/51/15 (Vol. II); siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung,8

Einundfünfzigste Tagung, Beilage 15.
Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of9

Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (Ver-
öffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7).
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Nationen auf ihrer neunten Tagung dem Aufbau einer dauer- 11.unterstreicht außerdemdie Notwendigkeit der
haften Entwicklungspartnerschaft zwischen den nichtstaatli- vollständigen Integration der Übergangsvolkswirtschaften so-
chen Akteuren und der Konferenz beigemessen hat, sowie die wie anderer Länder in die Weltwirtschaft, insbesondere durch
vom Generalsekretär der Handels- und Entwicklungskonferenz einen verbesserten Marktzugang ihrer Exporte im Einklang mit
der Vereinten Nationen ergriffene Initiative, Zusammenkünfte den multilateralen Handelsübereinkünften, und anerkennt in
mit den entsprechenden Akteuren abzuhalten; dieser Hinsicht, wie wichtig eine offene regionale Wirtschafts-

5. anerkenntdie Rolle der Handels- und Entwicklungs-
konferenz als Koordinierungsstelle im Rahmen der Vereinten
Nationen für die integrierte Behandlung von Entwicklungs-
fragen und damit verknüpften Fragen auf den Gebieten des
Handels, der Finanzen, der Technologie, der Investitionen und
der bestandfähigen Entwicklung;

6. erkennt außerdem an, daß die Handels- und Entwick- berechenbares multilaterales Handelssystem vorgibt, und
lungskonferenz der Vereinten Nationen in Anbetracht ihres unterstreicht, daß alle Mitglieder der Welthandelsorganisation
komparativen Vorteils bei der Behandlung von mit dem die im Rahmen der Übereinkünfte der Uruguay-Runde ein-
Handel zusammenhängenden Entwicklungsfragen die In- gegangenen Verpflichtungen vollständig, fristgerecht, gewis-
tegration der Entwicklungsländer und der Übergangsländer in senhaft und kontinuierlich erfüllen müssen und daß alle
das Welthandelssystem auch weiterhin komplementär zur Bestimmungen der Schlußakte über die Ergebnisse der
Welthandelsorganisation erleichtern und in Zusammenarbeit multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde
und Absprache mit dem Internationalen Handelszentrum, wirksam angewendet werden müssen, um das Wirtschafts-
zuständigen Institutionen desSystems der Vereinten Nationen wachstum und dessen positive Auswirkungen auf die Entwick-
und anderen internationalen Organisationen die Entwicklung lung aller unter Berücksichtigung der besonderen Schwierig-
mit Hilfe des Handels und der Investitionen fördern soll; keiten und Interessen der Entwicklungsländer zu maximieren;

7. bittet in diesem Zusammenhang die Handels- und 13.fordertdie Regierungen und die betreffenden Organi-
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, unter ande- sationennachdrücklich auf, den Ministerbeschluß über
rem die Entwicklung des Welthandelssystems weiter zu Maßnahmen zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder
verfolgen, insbesondere was die Auswirkungen auf die Ent- vollinhaltlich und rasch umzusetzen und den Ministerbeschluß
wicklungsländer betrifft, und die neuen Chancen aufzuzeigen, über Maßnahmen betreffend die möglichen nachteiligen
die sich aus der Umsetzung der Übereinkünfte der Uruguay- Auswirkungen des Reformprogramms auf die am wenigsten
Runde ergeben; entwickelten Länder und die Nettonahrungsmittelimporteure

8. beschließtin diesem Zusammenhang, daß sich die
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
bei der Durchführung ihres Arbeitsprogramms schwerpunkt-
mäßig mit Fragen der Globalisierung und der Entwicklung, des
internationalen Handels mit Gütern und Dienstleistungen
sowie mit Rohstofffragen, Investitionen, dem Aufbau von
Unternehmen und der Technologie, der Dienstleistungsinfra-
struktur zugunsten der Entwicklung und der Handelseffizienz
befassen soll;

9. bittet den Präsidenten der neunten Tagung der Han- begrüßt den Prozeß, der den Entwicklungsländern und den
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die Ländern mit Übergangsvolkswirtschaften den Beitritt zur
Einberufung eines Sonder-Überprüfungstreffens auf hoher Welthandelsorganisation ermöglichen soll, und unterstreicht,
Ebene zwei Jahre vor der zehnten Tagung der Konferenz in daß die Regierungen der Mitgliedstaaten der Welthandels-
Erwägung zu ziehen; organisation und die zuständigen internationalen Organisatio-

II tion sind, behilflich sein müssen, damit diese der Welthandels-

10. betont, daß es dringend notwendig ist, die Handels-
liberalisierung in den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern fortzusetzen, namentlich durch einen erheblichen
Abbau der Zölle und anderen Handelsschranken, insbesondere
nichttarifärer Hemmnisse, und durch die Beseitigung dis-
kriminierender und protektionistischer Praktiken in den 15.betont außerdem, wie wichtig die Eröffnungs-Mini-
internationalen Handelsbeziehungen, was den Marktzugang sterkonferenz der Welthandelsorganisation, die im Dezember
der Exporte der Entwicklungsländer verbessern, die Wett-1996 in Singapur stattfinden soll, im Hinblick auf die Über-
bewerbsfähigkeit ihrer Industrien erhöhen und die Struktur- prüfung der Durchführung der Übereinkünfte der Uruguay-
anpassungen in den entwickelten Ländern erleichtern wird; Runde und des darin enthaltenen Arbeitsprogramms ist, wobei

integration der interessierten Übergangsvolkswirtschaften
untereinander sowie mit den entwickelten Ländern und den
Entwicklungsländern für die Schaffung neuer Möglichkeiten
zur Ausweitung des Handels und der Investitionen ist;

12. ist sich dessen bewußt, daß die Welthandelsorganisa-
tion den Rahmen für ein offenes, auf Regeln gestütztes, ge-
rechtes, sicheres, nichtdiskriminierendes, transparentes und

9

9

unter den Entwicklungsländern sowie die anläßlich der
Globalen Halbzeitüberprüfung der Durchführung des Aktions-
programms für die neunziger Jahre zugunsten der am wenig-
sten entwickelten Länder und auf der neunten Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
verabschiedeten Empfehlungen wirksam umzusetzen, soweit
sie sich auf den Handel und mit dem Handel zusammenhän-
gende Fragen der am wenigsten entwickelten Länder beziehen;

14. betont, wie wichtig es ist, daß das internationale
Handelssystem gestärkt wird und größere Universalität erlangt,

nen den Staaten, die nicht Mitglieder der Welthandelsorganisa-

organisation mit allen entsprechenden Rechten und Pflichten
rasch beitreten können, und daß die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen technische Hilfe
gewähren und so zur raschen und vollen Integration dieser
Länder in das multilaterale Handelssystem beitragen muß;
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sie unterstreicht, daß die Umsetzung dieses Arbeitsprogramms 21.ersuchtdie Handels- und Entwicklungskonferenz der
sowie die Behandlung neuer, die Gestaltung der internationa- Vereinten Nationen, ihrer besonderen Aufgabe bei der För-
len Handelsbeziehungen berührender Fragen durch die derung der Integration des Handels, der Umwelt und der
internationale Gemeinschaft auf eine ausgewogene Art und Entwicklung im Einklang mit Ziffer 27 der Resolution 50/95
Weise erfolgen sollten, welche den Anliegen aller Länder, weiterhin nachzukommen, indem sie in enger Zusammenarbeit
namentlich der Entwicklungsländer, Rechnung trägt; mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der

16. betont ferner, daß der Streitbeilegungsmechanismus
der Welthandelsorganisation ein Schlüsselelement für die
Integrität und Glaubwürdigkeit des multilateralen Handels-
systems und die volle Verwirklichung der Vorteile ist, die 22.unterstreichtdie Rolle, die der Handels- und Entwick-
aufgrund des Abschlusses der Uruguay-Runde zu erwarten lungskonferenz der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit
sind; der bevorstehenden Sondertagung der Generalversammlung

17. mißbilligt jeden Versuch, multilateral vereinbarte
Verfahren für die Gestaltung des internationalen Handels
durch den Rückgriff auf einseitige Maßnahmen, die über die
in der Uruguay-Runde vereinbarten hinausgehen, zuumgehen
oder zu untergraben, und erklärt, daß Umwelt- und soziale
Belange nicht zu protektionistischen Zwecken eingesetzt
werden dürfen;

18. betontdie Notwendigkeit eines ausgewogenen und
integrierten Ansatzes in Umwelt-, Handels- und Entwicklungs-
fragen;

19. erklärt erneut, daß die Regierungen es sich zum Ziel
machen sollen, sicherzustellen, daß ihre Handels- und Umwelt-
politiken einander im Hinblick auf die Herbeiführung einer
bestandfähigen Entwicklung gegenseitig stützen, wobei sie
ihre Umweltpolitik und ihre umweltpolitischen Maßnahmen
mit etwaigen Auswirkungen auf den Handel nicht zu
protektionistischen Zwecken einsetzen sollten, und erklärt
außerdem erneut, daß positive Maßnahmen wie Marktzugang,
Aufbau von Kapazitäten, verbesserter Zugang zu Finanz-
mitteln und Zugang zum Technologietransfer unter Berück-
sichtigung des Zusammenhangs zwischen Handelsüberein-
künften und Technologie wirksame Instrumente darstellen,
wenn es darum geht, den Entwicklungsländern bei der Errei-
chung der multilateral vereinbarten Ziele behilflich zu sein,
wobei sie feststellt, daß Handelsmaßnahmen in bestimmten
Fällen zur Verwirklichung der Ziele multilateraler Handels-
übereinkünfte beitragen und gleichzeitig den Bestand eines
nichtdiskriminierenden und fairen multilateralen Handels-
systems gewährleisten können;

III

20. anerkenntdie wichtigen Fortschritte, die im Handels-
und Entwicklungsausschuß der Welthandelsorganisation sowie
in der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen und in der Kommission für bestandfähige Entwick-
lung im Hinblick auf das Verständnis des Zusammenhangs
zwischen Handel und Entwicklung erzielt worden sind,
namentlich die Empfehlungen, die die Kommission auf ihrer
vierten Tagung abgegeben hat, und ersucht die Konferenz, in
Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organi-
sationen, insbesondere der Kommission für bestandfähige
Entwicklung, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen,
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, den Regionalorganisationen und der Welt-
handelsorganisation ihre Arbeiten auf dem Gebiet des Handels,
der Umwelt und der Entwicklung fortzusetzen;

Welthandelsorganisation und als Koordinierungsmechanismus
der Kommission für bestandfähige Entwicklung Handels- und
Umweltfragen aus einer Entwicklungsperspektive untersucht;

zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der Umsetzung der
Agenda 21 zukommt;

23. ersuchtdie Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer
neunten Tagung die Auswirkungen aufzuzeigen und zu
analysieren, die mit Investitionen zusammenhängende Fragen
auf die Entwicklung haben, und dabei den Interessen der
Entwicklungsländer Rechnung zu tragen und die von anderen
Organisationen geleistete Arbeit zu berücksichtigen;

24. erklärt erneut, daß den Problemen der am wenigsten
entwickelten Länder Vorrang eingeräumt werden muß, und
erklärt insbesondere erneut, daß entsprechende Maßnahmen
ergriffen werden müssen, um den am wenigsten entwickelten
Ländern behilflich zu sein, größtmöglichen Nutzen aus den
Chancen zu ziehen, die sich aufgrund der Übereinkünfte der
Uruguay-Runde bieten könnten, und die Schwierigkeiten, die
sich daraus ergeben könnten, so gering wie möglich zu halten;

25. ersuchtdie Regierungen, die Organe, Organisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen sowie die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen um
konkrete Maßnahmen zur vollständigen und dringenden
Umsetzung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren , namentlich der10

anläßlich ihrer Halbzeitüberprüfung beschlossenen Maßnah-
men und Empfehlungen, insbesondere soweit sie den Handel
und die Entwicklung betreffen;

26. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, die Weltbank und das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, eingedenk der Resolution
50/120 der Generalversammlung vom 20. Dezember 1995 die
Zusammenarbeit zwischen den auf Landesebene durchgeführ-
ten Programmen der Konferenz für die am wenigsten entwik-
kelten Länder und dem in der Beratungsgruppe der Weltbank
und bei den Rundtischkonferenzen des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen in bezug auf diese Länder
stattfindenden allgemeinen Dialog über makroökonomische
und sektorale Politiken zu verbessern;

27. betont, daß im Kontext der internationalen Zusammen-
arbeit in Handels- und Entwicklungsfragen der Erfüllung der
zahlreichen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der Entwicklung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden
muß, die darauf ausgerichtet sind, den besonderen Bedürf-

Resolution 46/151, Anlage, Abschnitt II.10
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nissen und Problemen der kleinen Inselstaaten und Binnenstaa-51/168. Transitsysteme in den Binnenstaaten in Zentral-
ten unter den Entwicklungsländern gerecht zu werden, und daß asien und den ihnen benachbarten Transitentwick-
anerkannt werden muß, daß diejenigen Entwicklungsländer, lungsländern
die Transitdienste leisten, einer angemessenen Unterstützung
zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Transitinfrastruktur
bedürfen; unter Hinweisauf ihre Resolutionen 48/169 und 48/170

28. bittet diejenigen Länder, die Präferenzen gewähren,
ihr System Allgemeiner Zollpräferenzen im Einklang mit dem sowie unter Hinweisauf die einvernehmlichen Schlußfolge-
aus der Uruguay-Runde hervorgegangenen Handelssystem rungen und Empfehlungen der ersten und zweiten Tagung
weiter zu verbessern und zu erneuern, mit dem Ziel, die von Regierungssachverständigen aus den Binnen- und Transit-
Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwik- staaten unter den Entwicklungsländern sowie von Vertretern
kelten Länder, in das internationale Handelssystem zu integrie- der Geberländer und der Finanz- und Entwicklungsinstitutio-
ren, und betont, daß Mittel und Wege gefunden werden müs- nen, die vom 17. bis 19. Mai 1993 beziehungsweise vom
sen, um eine wirksamere Nutzung des Systems Allgemeiner 19. bis 22. Juni 1995 in New York abgehalten wurden, und
Zollpräferenzen, insbesondere seitens der am wenigsten insbesondere auf die Schlußfolgerungen und Empfehlungen
entwickelten Länder, zu gewährleisten; der genannten Tagungen zu den neuen unabhängigen Binnen-

29. nimmt davon Kenntnis, daß die Nutznießer des
Systems Allgemeiner Zollpräferenzen befürchten, die Aus-
weitung des Systems durch eine Verknüpfung der Anspruchs- in der Erkenntnis, daß der fehlende territoriale Zugang zum
kriterien mit handelsfremden Erwägungen könne die ursprüng- Meer sowie die Abgelegenheit und die Isolierung von den
lichen Grundsätze, das heißt Nichtdiskriminierung, Uni- Weltmärkten die gesamten sozioökonomischen Entwicklungs-
versalität, Lastenteilung und Nichtreziprozität, abwerten; anstrengungen der neuen unabhängigen Binnenentwick-

30. unterstreicht, daß die Regierungen sowie die interna-
tionalen Organisationen den Entwicklungsländern technische
Hilfe gewähren sollten, um es ihnen zu ermöglichen, sich
wirksamer am internationalen Handelssystem zu beteiligen;

31. legt der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationennahe, die Süd-Süd-Zusammenarbeit,
namentlich die Dreiecks-Zusammenarbeit, weiter zu fördern,
wobei sie auf die Ergebnisse der vom 31. Juli bis 4. August
1995 in New York abgehaltenen Zwischenstaatlichen Sachver-
ständigentagung über die Süd-Süd-Zusammenarbeit und auf
die Ergebnisse der neunten Tagung der Konferenz verweist;

32. stellt fest, daß die bevorstehende Süd-Süd-Konferenz
über Finanz-, Handels- und Investitionsfragen, die in San José
(Costa Rica) stattfinden soll, den Entwicklungsländern
Gelegenheit bieten wird, Initiativen zu dem Dokument
"Partnerschaft im Dienste des Wachstums und der Entwick-
lung" zu unterbreiten, und bittet die internationale Gemein-
schaft, diese Initiativen zu unterstützen;

33. ersuchtden Generalsekretär der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, über den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen einen Vorschlag über die
Einsparungen vorzulegen, die sichaufgrund der im Anschluß
an die neunte Tagung der Konferenz erzielten allgemeinen
Verbesserung der Kostenwirksamkeit ergeben, namentlich
dank der Neugliederung des zwischenstaatlichen Apparats und
der Reform des Sekretariats, und einen Vorschlag über die
Neuzuweisung eines Teils der eingesparten Mittel im Haus-
haltszyklus 1998-1999 zu unterbreiten, mit dem Ziel, die
Kapazität der Konferenz in Schwerpunktbereichen, ins-
besondere unter anderem auf dem Gebiet der technischen
Zusammenarbeit, zu stärken.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

Die Generalversammlung,

vom 21. Dezember 1993 und 49/102 vom 19. Dezember 1994,

11  12

entwicklungsländern in Zentralasien und den ihnen benachbar-
ten Transitentwicklungsländern,

lungsländer behindern, die sich bemühen, durch die Schaffung
eines länderübergreifenden Transitsystems auf die Weltmärkte
vorzustoßen,

die Anstrengungenunterstützend, die zur Zeit von den
neuen unabhängigen Binnenentwicklungsländern in Zentral-
asien und den ihnen benachbarten Transitentwicklungsländern
im Rahmen der einschlägigen multilateralen, bilateralen und
regionalen Abmachungen unternommen werden, um die
Probleme im Zusammenhang mit dem Aufbau einer trag-
fähigen Transitinfrastruktur in der Region zu bewältigen,

die Auffassung vertretend, daß das Ergebnis des vom 14.
bis 16. Juni 1995 in New York abgehaltenen Symposiums für
Binnen- und Transitentwicklungsländer, insbesondere das
Dokument mit dem Titel "Globaler Rahmen für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Binnen- und Transitstentwick-
lungsländern und der Gebergemeinschaft auf dem Gebiet des
Transitverkehrs" , einen praktischen Beitrag zu den Zielen13

und Anstrengungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Entwicklung darstellt,

Kenntnis nehmendvon dem Zwischenbericht des Ge-
neralsekretärs der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen über Maßnahmen zur Verbesserung der
Transitverkehrssysteme in Zentralasien und die Auffassung14

vertretend, daß die Transitverkehrsprobleme, denen sich die
zentralasiatische Region gegenübersieht, vor dem Hintergrund
des wirtschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden
Herausforderungen, so auch insbesondere der Auswirkungen
dieses Wandels auf den internationalen und intraregionalen
Handel der betreffenden Länder, gesehen werden müssen,

Siehe TD/B/40(1)/2-TD/B/LDC/AC.1/4.11

Siehe TD/B/42(1)/11-TD/B/LDC/AC.1/7.12

Ebd., Anhang I.13

A/51/288, Anhang.14
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in der Erkenntnis, daß eine Transitverkehrsstrategie für die 51/169. Rohstoffe
neuen unabhängigen Binnenentwicklungsländer in Zentral-
asien und die ihnen benachbarten Transitentwicklungsländer
nur wirksam sein kann, wenn sie Maßnahmen enthält, die
sowohl die mit der Benutzung der bestehenden Transitstrecken
als auch mit der baldigen Erschließung und dem reibungslosen
Funktionieren neuer alternativer Strecken verbundenen Proble-
me beheben,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die
internationalen Unterstützungsmaßnahmen zu verstärken, um
auch künftig den Problemen der neuen unabhängigen Binnen-
entwicklungsländer in Zentralasien und der ihnen benachbar-
ten Transitentwicklungsländer zu begegnen,

1. nimmt Kenntnisvon den Ergebnissen der vom 7. bis
9. November 1995 unter der Schirmherrschaft des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen und der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in Ankara
abgehaltenen Fachtagung über die Transitverkehrsverbindun-
gen Zentralasiens zu den Weltmärkten ;15

2. bittetden Generalsekretär der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen und die betreffenden
Regierungen, in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, der Wirtschafts- und
Sozialkommission für Asien und den Pazifik, der Wirtschafts-
kommission für Europa und den zuständigen regionalen und
internationalen Organisationen im Einklang mit den gebilligten
Programmprioritäten und im Rahmen der vorhandenen Finanz-
mittel damit fortzufahren, ein Programm zur Steigerung der
Effizienz der derzeitigen Transitsysteme in den neuen un-
abhängigen Binnenentwicklungsländern in Zentralasien und
den ihnen benachbarten Transitentwicklungsländern auszu-
arbeiten; 1. begrüßt die Ergebnisse der neunten Tagung der

3. bittet die Geberländer und die multilateralen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen, denneuen unabhängigen Bin-
nenentwicklungsländern in Zentralasien und den ihnen benach-
barten Transitentwicklungsländern im Rahmen ihres Mandats
entsprechende finanzielle und technische Unterstützung für die 2.betont, daß die stark von Grundstoffen abhängigen
Verbesserung ihrer Transitsysteme zu gewähren; Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein

4. fordert das System der Vereinten Nationenauf, im
Rahmen der Durchführung dieser Resolution weiter nach
Möglichkeiten zu suchen, wie wirksamere Kooperations- 3.stellt fest, daß die Entwicklungsländer, insbesondere
vorkehrungen zwischen den Binnenstaaten in Zentralasien und die rohstoffabhängigen Entwicklungsländer, angesichts der
den ihnen benachbarten Transitländern gefördert werden Instabilität und des realen Rückgangs der Preise vieler Roh-
könnten, und sich für eine aktivere Unterstützungsrolle seitens stoffe die Notwendigkeit stabiler und berechenbarerer Roh-
der Gebergemeinschaft einzusetzen; stoffpreise zum Ausdruck gebracht haben;

5. ersuchtden Generalsekretär der Handels- und Ent- 4.erklärt, daß flankierende internationale Politiken
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, zur Vorlage auf dringend notwendig sind, um das Funktionieren der Rohstoff-
der dreiundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung einen märkte durch effiziente und transparente Preisbildungsmecha-
Bericht über die Durchführung dieser Resolution auszu- nismen, namentlich Rohstoffbörsen, und durch die Her-
arbeiten. anziehung von Instrumenten zur Risikobegrenzung bei Roh-

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 45/200 vom 21. De-
zember 1990, 47/185 vom 22. Dezember 1992, 48/214 vom
23. Dezember1993 und 49/104 vom 19. Dezember 1994 und
betonend, daß es dringend notwendig ist, deren vollinhaltliche
Umsetzung sicherzustellen,

in der Erwägung, daß in vielen Entwicklungsländern,
insbesondere in den afrikanischen Ländern und den am
wenigsten entwickelten Ländern, Exporterlöse, die Schaffung
von Arbeitsplätzen, Einkommen und Ersparnisse nach wie vor
in erster Linie dem Rohstoffsektor entspringen, der außerdem
die treibende Kraft bei Investitionen ist und zu Wachstum und
Entwicklung beiträgt,

sowie in der Erwägung, daß besser funktionierende Roh-
stoffmärkte sowie stabile und berechenbare Rohstoffpreise
notwendig sind, namentlich auch dieSuche nach langfristigen
Lösungen,

eingedenkder Notwendigkeit, daß die Entwicklungsländer,
insbesondere die afrikanischen Länder und die am wenigsten
entwickelten Länder, ihre Volkswirtschaften und insbesondere
den Rohstoffsektor diversifizieren, mit dem Ziel, ihre Pro-
duktions-, Verteilungs- und Vermarktungssysteme zu moderni-
sieren, die Produktivität zu steigern und ihre Exporterlöse zu
stabilisieren beziehungsweise zu erhöhen,

besorgtüber die Schwierigkeiten, denen sich die Entwick-
lungsländer bei der Finanzierung und Durchführung trag-
fähiger Diversifizierungsprogramme gegenübersehen,

Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen,
namentlich die Erklärung von Midrand und das Dokument mit
dem Titel "Partnerschaft für Wachstum und Entwicklung" ,16

die Rohstofffragen betreffen;

institutionelles Umfeld fördern müssen, die eine Diversifizie-
rung begünstigen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen;

stoffpreisfluktuationen zu verbessern;

5. fordertdie entwickelten Ländernachdrücklich auf, die
Bemühungen, die die Entwicklungsländer, insbesondere die

Siehe UNCTAD/LLDC/Misc.4. Siehe A/51/308.15 16
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afrikanischen Länder, im Geist der Gemeinsamkeit und der wobei der Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der am wenig-
Effizienz zur Rohstoffdiversifizierung unternehmen, auch sten entwickelten Länder liegen sollte, und nach wirkungs-
weiterhin zu unterstützen, indem sie ihnen unter anderem vollen Einsatzmöglichkeiten für die Mittel des Ersten Kontos
technische und finanzielle Hilfe für die Vorbereitungsphase des Gemeinsamen Fonds zu suchen;
ihrer Rohstoffdiversifizierungsprogramme gewähren;

6. wiederholt, wie wichtig es ist, den Beitrag des Roh- Rohstoffennachdrücklich auf, größere Anstrengungen zur
stoffsektors zum Wirtschaftswachstum und zu einer bestand- Verstärkung ihrer Zusammenarbeit und gegenseitigen Unter-
fähigen Entwicklung in den rohstoffabhängigen Entwicklungs- stützung zu unternehmen;
ländern zu maximieren, und betont in dieser Hinsicht unter
anderem,

a) daß handelsverzerrende Politiken und Praktiken, internationalen Organisationen, dem Grundnahrungsmittelsek-
namentlich tarifäre und nichttarifäre Hindernisse, progressive tor in den Entwicklungsländern, insbesondere den Nahrungs-
Zölle und Wettbewerbshindernisse, die Fähigkeit der Entwick- mittel-Nettoimporteuren unter ihnen, auch weiterhin tech-
lungsländer zur Exportdiversifizierung und zur erforderlichen nische Unterstützung zu gewähren, was unter anderem die
Umstrukturierung ihres Rohstoffsektors beeinträchtigen; Erfüllung ihrer mit den Übereinkünften der Uruguay-Runde

b) daß die Ausweitung des Süd-Süd-Rohstoffhandels
Möglichkeiten für intersektorale Verbindungen innerhalb 11.begrüßtdie Aktivitäten der technischen Zusammen-
der exportierenden Länder und zwischen diesen bietet; arbeit, welche die Handels- und Entwicklungskonferenz der

c) daß die Regierungen gemäß der Agenda 21 und der17

Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung danach18

trachten sollten, sicherzustellen, daß ihre Handels- und
Entwicklungspolitiken einander im Hinblick auf die Herbei-
führung einer bestandfähigen Entwicklung gegenseitig stützen,
wobei sie ihre Umweltpolitik und ihre umweltpolitischen
Maßnahmen mit etwaigen Auswirkungen auf den Handel nicht
zu protektionistischen Zwecken einsetzen sollten;

d) daß alle Mechanismen zur Gesamtüberprüfung und
-bewertung der Umsetzung der von der Konferenz der Ver-
einten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiede-
ten Agenda 21 die Fragen betreffend Rohstoffe im Kontext der
bestandfähigen Entwicklung in vollem Umfang berücksichti-
gen sollten;

e) daß es notwendig ist, Forschung und Entwicklung zu
fördern, Infrastruktur und Unterstützungsdienste bereit-
zustellen und zu Investitionen anzuregen, so auch zur Grün-
dung von Gemeinschaftsunternehmen in den Entwicklungs-
ländern, die im Rohstoffsektor und rohstoffverarbeitenden
Sektor tätig sind;

7. betont, daß es wichtig ist, daß die Entwicklungsländer
einen beträchtlichen Teil ihrer Rohstoffe weiterverarbeiten,
und hebt in dieser Hinsicht hervor, wie wichtig es ist, daß sie
für ihre Rohstoff-Fertigwaren und Halbfertigwaren neue Ab-
satzmöglichkeiten finden;

8. ermutigtden Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe, seine
Rohstoffentwicklungsprogramme in Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Handelszentrum, der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen und anderen zuständi-
gen Organisationen verstärkt auf Diversifizierungsprojekte auf
dem Rohstoffsektor zu lenken und die Herausbildung eines
Rohstoffmarktes in den Entwicklungsländern zu fördern,

9. fordertdie Erzeuger und Verbraucher von bestimmten

10. ersuchtdie Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen sowie die anderen zuständigen

eingegangenen Verpflichtungen betrifft;

Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Welthandels-
organisation und anderen damit befaßten internationalen
Organisationen auf dem Gebiet des internationalen Rohstoff-
handels unternehmen wird;

12. ersuchtdie Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Kooperationspro-
gramms mit der Welthandelsorganisation analytische Informa-
tionen im Zusammenhang mit dem Ministerbeschluß über
Maßnahmen betreffend die möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen des Reformprogramms auf die am wenigsten
entwickelten Länder und die Nettonahrungsmittelimporteure
unter den Entwicklungsländern bereitzustellen und ermutigt19

sie, den rohstoffabhängigen Ländern im Einklang mit den
Ergebnissen ihrer neunten Tagung auch künftig bei der
vertikalen und horizontalen Diversifizierung behilflich zu sein
und den Einsatz von Risikomanagement zugunsten von
Erzeugern und Exporteuren zu fördern;

13. ersucht den Generalsekretär der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der General-
versammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über
weltweite Trends und Aussichten im Rohstoffbereich Bericht
zu erstatten und dabei entsprechend den Ergebnissen der
neunten Tagung der Konferenz besonderes Gewicht auf die
rohstoffabhängigen Entwicklungsländer zu legen;

14. beschließt, die Frage der Rohstoffe in die vorläufige
Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/170. Industrielle Entwicklungszusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die "Erklärung über internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neu-Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-17

ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I und
Vol. I/Korr.1, Vol. II, Vol. III und Vol. III/Korr.1)) (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
Adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.

Ebd., Anlage I. (Veröffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7).18

Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round19

of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
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belebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in 1.nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
den Entwicklungsländern" , die Internationale Entwicklungs- tärs ;20

strategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen und die Neue Agenda der Vereinten Nationen für21

die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren ,22

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 49/108 vom führt;
19. Dezember 1994 über industrielle Entwicklungszusammen-
arbeit,

Kenntnis nehmendvon der Erklärung, die die Außenmini- wenn es darum geht, die industrielle Entwicklung der Entwick-
ster der Gruppe der 77 und Chinas auf ihrer am 27. September lungsländer wirksam zu unterstützen, und fordert die Organisa-
1996 in New York abgehaltenen zwanzigsten Jahrestagung tion der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung auf,
abgegeben haben , von dem am 25. September 1996 her- ihre Funktion als zentrale Koordinierungsstelle auf dem Gebiet23

ausgegebenen Kommuniqué der Tagung der Außenminister der industriellen Entwicklung im Rahmen der bestehenden
und Delegationsleiter der Bewegung der nichtgebundenen Koordinierungsmechanismen des Systems der Vereinten
Länder an die einundfünfzigste Tagung der Generalversamm- Nationen, darunter auch des Verwaltungsausschusses für
lung , von der auf der neunten Tagung der Handels- und Koordinierung und des Systems der residierenden Koor-24

Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen verabschiede- dinatoren, auchkünftig wahrzunehmen und so die Wirksam-
ten Erklärung von Midrand sowie von den Schlußfolgerun- keit und Zweckmäßigkeit dieser Unterstützung sowie ihre25

gen des vom 27. bis 29. Juni 1996 in Lyon (Frankreich) Auswirkungen auf die Entwicklung zu verstärken;
abgehaltenen Gipfeltreffens der Gruppe von sieben großen
Industriestaaten ,26

in Anbetrachtder weitreichenden Folgen des Prozesses der länder ist, und fordert alle Regierungen nachdrücklich auf,
Globalisierung, der Handelsliberalisierung und des raschen Entwicklungspolitiken und -strategien zu verabschieden und
technologischen Wandels auf die Wirtschaftsaussichten der durchzuführen, die im Rahmen einer transparenten und
Entwicklungsländer und der Übergangsvolkswirtschaften, verantwortlichen Industrialisierungspolitik unter anderem die

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Industrialisierung
als einen unverzichtbaren Bestandteil zur Herbeiführung eines
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer bestandfähigen
Entwicklung der Entwicklungsländer sowie zur Beseitigung
der Armut, zur Erleichterung der sozialen Integration, zur
Einbeziehung der Frauen in den Entwicklungsprozeß und zur
Schaffung produktiver Arbeitsplätze zu fördern,

nachdrücklich hinweisendauf die Notwendigkeit einer
stärkeren internationalen, regionalen und subregionalen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung
und auf die wichtige Rolle, die dem System der Vereinten Na-
tionen, insbesondere der Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung, in dieser Hinsicht zukommt,

in Anerkennungder immer wichtigeren Rolle, die die
Geschäftswelt, namentlich der Privatsektor, bei der Stärkung
des dynamischen Prozesses der Entwicklung des industriellen
Sektors spielt,

27

2. begrüßtdas umfangreiche Reformprogramm und den
bedeutenden Umstrukturierungsprozeß, die die Organisation
der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung durch-

3. wiederholt, wie wichtig die Zusammenarbeit und
Koordinierung mit dem System der Vereinten Nationen ist,

4. betont, wie wichtig ein günstiges internationales und
nationales Klima für die Industrialisierung der Entwicklungs-

Entwicklung von Unternehmen, ausländische Direktinvestitio-
nen, die Anpassung von Technologien und technologische
Neuerungen, einen besseren Marktzugang und einen wirk-
samen Einsatz der öffentlichen Entwicklungshilfe fördern, so
daß die Entwicklungsländer Rahmenbedingungen schaffen
können, durch die Investitionen angezogen werden, um soihre
Inlandsressourcen für die Ausweitung, die Diversifizierung
und die Modernisierung ihrer industriellen Fertigungskapazitä-
ten im Rahmen eines offenen, ausgewogenen, nichtdis-
kriminierenden, transparenten, multilateralen und geregelten
internationalen Handelssystems aufzustocken und zu ergänzen;

5. erklärt erneut, wie wichtig der Technologietransfer für
die Entwicklungsländer als ein wirksames Mittel der interna-
tionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriellen
Entwicklung ist;

6. erkennt an, daß die öffentliche Entwicklungshilfe nach
wie vor auch für die industrielle Entwicklung der Entwick-
lungsländer eingesetzt wird, und fordert die Geber- und die
Empfängerländer auf, bei ihren Bemühungen um eine effizien-
tere und effektivere Verwendung der für die industrielle Ent-
wicklungszusammenarbeit vorgesehenen öffentlichen Ent-
wicklungshilferessourcen auch künftig zusammenzuarbeiten;

7. begrüßtdarüber hinaus die Heranziehung innovativer
Finanzierungsmodalitäten, darunter unter anderem Kofinanzie-
rungspläne und Treuhandfonds, gegebenenfalls die Umwand-
lung von Schulden in Beteiligungen und andere Schulden-
erleichterungsmaßnahmen, industrielle Gemeinschaftsunter-
nehmen, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen sowie

Resolution S-18/3, Anlage.20

Resolution 45/199, Anlage.21

Resolution 46/151, Anlage, Abschnitt II.22

A/51/471, Anhang.23

A/51/473-S/1996/839, Anhang; siehe Official Records of the Security24

Council, Fifty-first Year, Supplement for October, November and December
1996, Dokument S/1996/839.

Siehe A/51/308.25

Siehe A/51/208-S/1996/543; siehe Official Records of the Security26

Council, Fifty-first Year, Supplement for July, August and September 1996,
Dokument S/1996/543. A/51/340.27
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Wagniskapitalfonds für die industrielle Entwicklung, ins- 13.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
besondere in den Entwicklungsländern; auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die

8. fordert die internationale Gemeinschaft und die
zuständigen Organisationen und Organe des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere die Organisation der Ver-
einten Nationen für industrielle Entwicklung,auf, die An-
strengungen zu unterstützen, welche die Entwicklungsländer51/171. Ernährung und bestandfähige landwirtschaftliche
unternehmen, um die industrielle Zusammenarbeit unter- Entwicklung
einander zu intensivieren und auszuweiten, so unter anderem
beim Handel mit Fertigwaren, bei Investitionen in die Industrie
und bei Unternehmenspartnerschaften sowie beim Austauschunter Hinweisauf ihre Resolution 50/109 vom 20. De-
von Fertigungstechnologien und wissenschaftlichen Erkennt- zember 1995 und die Resolution 1995/1 des Wirtschafts- und
nissen; Sozialrats vom 10. Februar 1995,

9. ersuchtdie Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung, in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen im
Rahmen der Maßnahmen zur Unterstützung der Süd-Süd-
Zusammenarbeit eine eingehende Bewertung und weitere mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisdarüber, daß die Süß-
Analyse der besten Praktiken auf dem Gebiet der Industrie- wasserknappheit in den Entwicklungsländern in Trocken- und
politik und Industriestrategien und ihrer Eignung für die Halbtrockengebieten die Entwicklungsanstrengungen, ins-
Gegebenheiten in bestimmten Regionen und Ländern sowie besondere die für die Ernährungssicherheit notwendige
der auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung gewonnenen landwirtschaftliche Entwicklung, behindert hat,
Erfahrungen vorzunehmen, um praktische Erkenntnisse und
Ideen anbieten zu können – eine solche Zusammenarbeit
würde es den Entwicklungsländern ermöglichen, sich bei der
Ausarbeitung ihrer Industriepolitik undIndustriestrategien die
erfolgreichen Erfahrungen anderer Entwicklungsländer zu-
nutze zu machen –, und fordert die Organisation der Vereinten
Nationen für industrielle Entwicklung außerdem auf, der
Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
darüber einen Bericht vorzulegen;

10. fordert die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklungaußerdem auf, ihre Interaktion mit
der Geschäftswelt, namentlich mit dem Privatsektor, auszu-
weiten und zu verstärken, wenn sie bei der Entwicklung des
industriellen Sektors, insbesondere der kleinen und mittleren
Unternehmen, in den Entwicklungsländern und den Über-
gangsländern behilflich ist, und begrüßt die Einrichtung des
Internationalen Beirats für die Privatwirtschaft durch die 1.begrüßtdie Ergebnisse des vom 13. bis 17. November
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwick- 1996 in Rom abgehaltenen Welternährungsgipfels;
lung;

11. bittetdie Mitgliedstaaten und die zuständigen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, Unterstützung
zu gewähren, um den Erfolg der von den Regierungen der
afrikanischen Länder und dem Privatsektor am 23. Oktober
1996 in Abidjan gegründeten Allianz für die Industrialisierung
Afrikas zu gewährleisten, die das Ziel verfolgt, die Industriali-
sierung Afrikas durch den Aufbau industrieller Kapazitäten, 3.empfiehlt, daß die Generalversammlung auf ihrer
namentlich auf agroindustriellem Gebiet, und durch Partner- Sondertagung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der
schaften zwischen den Regierungen der afrikanischen Länder Umsetzung der Agenda 21 den Folgemaßnahmen zu dem
und dem Privatsektor auf nationaler, subregionaler, regionaler Aktionsplan des Welternährungsgipfelsgebührende Aufmerk-
und internationaler Ebene zu beschleunigen; samkeit schenken soll;

12. betont, wie wichtig die Einbeziehung des informellen 4.bittet den Generalsekretär, dafür zu sorgen, daß der
Sektors in die industrielle Entwicklungszusammenarbeit ist Verwaltungsausschuß für Koordinierung einen Beschluß über
und daß es gilt, das Arbeitskräftepotential zu erschließen, den interinstitutionellen Mechanismus zur Durchführung des
insbesondere durch die Stärkung der wirtschaftlichen Kapazi- Aktionsplans des Welternährungsgipfels und über die Ein-
tät der Frauen und die Erbringung von Dienstleistungen für beziehung dieses Mechanismus in die bestehenden Regelungen
Unternehmerinnen; faßt, und bittet ihn ferner, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf

Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

Die Generalversammlung,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnisüber das weitver-
breitete Vorkommen chronischer Unterernährung, insbesonde-
re bei Frauen und Kindern in den Entwicklungsländern,

in Bekräftigungdes Rechts eines jeden Menschen auf
Zugang zu einer gesunden und nahrhaften Nahrung im
Einklang mit dem Recht auf eine angemessene Ernährung und
dem Grundrecht eines jeden Menschen, frei von Hunger zu
leben,

in Anerkennungdes Beitrags, den die großen Konferenzen
der Vereinten Nationen in den neunziger Jahren zu einem
internationalen Konsens über Ernährungssicherheit und damit
zusammenhängende Fragen geleistet haben,

unter Hinweisauf die Resolution 1996/36 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 26. Juli 1996 über die Weiterverfolgung
der großen internationalen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen, einschließlich der Durchführung ihrer
jeweiligen Aktionsprogramme,

2. fordert alle Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft sowie die zuständigen Organe des Systems der Ver-
einten Nationen, einschließlich der internationalen und
regionalen Finanzinstitutionen,nachdrücklich auf, bei der
Durchführung des Aktionsplans des Welternährungsgipfels
aktiv und koordiniert zusammenzuarbeiten;
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seiner Arbeitstagung 1997 im Kontext der Ratsresolution 3.erkennt an, wie wichtig es ist, daß die Frage der
1996/36 Bericht zu erstatten; Kommunikation im Dienste der Entwicklung im Rahmen der

5. ersuchtden Generalsekretär, dafür zu sorgen, daß im
Rahmen des Systems der residierenden Koordinatoren auf
Feldebene koordinierte Folgemaßnahmen zu dem Welternäh-
rungsgipfel ergriffen und dabei die koordinierten Folgemaß-
nahmen zu den großen internationalen Konferenzen der
Vereinten Nationen berücksichtigt werden;

6. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, der General-
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung im Kontext
der Folgemaßnahmen zu den großen Konferenzen der Ver-
einten Nationen in den neunziger Jahren, namentlich der
Durchführung ihrer jeweiligen Aktionsprogramme, über die
Durchführung des Aktionsplans des Welternährungsgipfels
Bericht zu erstatten;

7. ersucht den Generaldirektor der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationenerneut,
der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
über den Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über die
Ergebnisse des Welternährungsgipfels vorzulegen, namentlich
auch über die Maßnahmen, die zur Weiterverfolgung der
Ergebnisse des Gipfels auf allen in Betracht kommenden
Ebenen zu ergreifen sind.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/172. Kommunikation zugunsten der Entwicklungspro-
gramme im System der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs sowie28

des von der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur erstellten Berichts über die
vom 2. bis 5. September 1996 in Harare abgehaltene sechste
Interinstitutionelle Rundtischkonferenz über Kommunikation
im Dienste der Entwicklung und des Berichts der Gemein-
samen Inspektionsgruppe mit dem Titel "Kommunikation
zugunsten der Entwicklungsprogramme im System der
Vereinten Nationen" und der diesbezüglichen Stellung-29

nahmen des Verwaltungsausschusses für Koordinierung ,30

1. erinnertan ihre Resolution 50/130 vom 20. Dezember
1995;

2. vertritt die Auffassung, daß informelle Rundtisch-
konferenzen wie die von der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in Harare ver-
anstaltete sechste Interinstitutionelle Rundtischkonferenz über
Kommunikation im Dienste der Entwicklung einen maß-
geblichen Mechanismus für die interinstitutionelle Zusammen-
arbeit und Koordinierung zur Förderung und Begünstigung der
Kommunikation im Dienste der Entwicklung darstellen kön-
nen, da sie unter anderem Partnern außerhalb des Systems der
Vereinten Nationen offenstehen und ihre Ergebnisse weite
Verbreitung finden;

zwischenstaatlichen Prozesse des Systems der Vereinten
Nationen entsprechend dem jeweiligen Mandat der betreffen-
den Organisation angegangen wird;

4. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs und bittet die Organe, Organisationen, Fonds und Pro-28

gramme des Systems der Vereinten Nationen, die in dem Be-
richt enthaltenen Empfehlungen zu berücksichtigen, wenn sie
in Zusammenarbeit mit dem residierenden Koordinator Pro-
jekte und Programme auf diesem Gebiet planen und durch-
führen;

5. erkennt an, wie wichtig es ist, daß die betreffenden
Akteure auf dem Gebiet der Entwicklung auf Landesebene,
namentlich auch Führungskräfte und Entscheidungsträger auf
allen Ebenen, der Kommunikation im Dienste der Entwicklung
mehr Bedeutung beimessen, und ermutigt sie, sie in geeigneter
Weise als einen integrierenden Bestandteil in die Ausarbeitung
von Projekten und Programmen aufzunehmen;

6. betont, daß reziproke Kommunikationssysteme unter-
stützt werden müssen, die den Dialog erleichtern und die es
den Gemeinwesen gestatten, sich Gehör zu verschaffen, ihre
Bestrebungen und Befürchtungen kundzutun und an den
Entscheidungen im Zusammenhang mit ihrer Entwicklung
teilzuhaben;

7. anerkenntdas Interesse an der Abhaltung der nächsten
informellen Rundtischkonferenz in der Region Lateinamerikas
und der Karibik, aufbauend auf den in Asien und Afrika
abgehaltenen Tagungen, und bittet interessierte Staaten, mit
den zuständigen Organen, Organisationen, Fonds und Pro-
grammen des Systems der Vereinten Nationen bei der Ein-
berufung dieser informellen Rundtischkonferenzen über
Kommunikation im Dienste der Entwicklung zusammen-
zuarbeiten, unter Mitwirkung der internationalen Finanz-
institutionen und der Regionalbanken auf der Landesebene;

8. bekräftigt die Wichtigkeit der Beschaffung von
Ressourcen, einschließlich der finanziellen Zusammenarbeit,
der Weitergabe von Technologien und des Aufbaus von
Kapazitäten auf dem Gebiet der Kommunikation zugunsten
von Entwicklungsprogrammen und -projekten, und fordert die
internationale Gemeinschaft und die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen auf, den Entwicklungsländern
bei der Einführung von Technologien und innovativen
Methoden zur Verbesserung der Kommunikation im Dienste
der Entwicklung behilflich zu sein;

9. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung unter einem geeigneten
Tagesordnungspunkt im Benehmen mit dem Generaldirektor
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur im Einklang mit deren Mandat
entsprechend der in Versammlungsresolution 50/130 verein-
barten Häufigkeit über die Durchführung dieser Resolution
offiziell Bericht zu erstatten.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

A/51/314.28

A/50/126-E/1995/20, Anhang.29

A/50/126/Add.1-E/1995/20/Add.1, Anhang.30
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51/173. Verwirklichung der in der Erklärung über interna- nisses zu und Auswirkungen auf Entwicklungstendenzen
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbeson- sowie neuer Erfahrungen mit Entwicklungsstrategien und der
dere über die Neubelebung des Wirtschaftswachs- sich in dieser Hinsicht abzeichnenden Konsensbildung;
tums und der Entwicklung in den Entwicklungs-
ländern vereinbarten Verpflichtungen und Politi-
ken und Umsetzung der Internationalen Entwick-
lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung, genannten Berichts zu unterstützen;

in Bekräftigung der Wichtigkeit und unveränderten 7.fordert, daß die Überprüfung und Bewertung der
Gültigkeit der in der Anlage zu ihrer Resolution S-18/3 vom Erklärung und der Strategie mit den Folgemaßnahmen zu den
1. Mai 1990 enthaltenen Erklärung über internationale wirt- großen Konferenzen der Vereinten Nationen sowie mit den
schaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubele- derzeit stattfindenden Erörterungen über eine Agenda für
bung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwicklung abgestimmt werden.
Entwicklungsländern und der in der Anlage zu ihrer Resolu-
tion 45/199 vom 21. Dezember 1990 enthaltenen Interna-
tionalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungs-
dekade der Vereinten Nationen,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 46/144 vom 17. De-
zember 1991, 47/152 vom 18. Dezember 1992, 48/185 vom
21. Dezember 1993 und 49/92 vom 19. Dezember 1994 über
die Verwirklichung der Erklärung und der Strategie,

sich dessen bewußt, daß die Erklärung, die Strategie und
die derzeit stattfindenden Erörterungen über eine Agenda für
Entwicklung einander gegenseitig stützen und eng miteinander
verknüpft sind,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Verwirklichung der Erklärung über internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die 1.bekräftigt ihre Resolutionen 48/165 vom 21. De-
Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung zember 1993, 49/95 vom 19. Dezember 1994 und50/122 vom
in den Entwicklungsländern und der Internationalen Entwick- 20. Dezember1995 über die Wiederaufnahme des Dialogs
lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Ver- über die Verstärkung der internationalen wirtschaftlichen Ent-
einten Nationen ; wicklungszusammenarbeit durch Partnerschaft;31

2. erkennt an, daß die Verwirklichung der Erklärung und 2.erklärt erneut, wie wichtig ein Dialog über Wirt-
der Strategie bis zum Ende der neunziger Jahre gestärkt schafts- und Entwicklungsfragen zwischen den entwickelten
werden muß, um sicherzustellen, daß die Dekade tatsächlich Ländern und den Entwicklungsländern ist;
ein Jahrzehnt der beschleunigten Entwicklung, insbesondere in
den Entwicklungsländern, und der verstärkten internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist;

3. fordert die Mitgliedstaatenauf, diejenigen Ver- das Datum, die Modalitäten und der Schwerpunkt der Erörte-
pflichtungen und Vereinbarungen, die noch nicht vollinhaltlich rungen vomPräsidenten der Generalversammlung im Beneh-
umgesetzt wurden, sowie die Hindernisse aufzuzeigen, die men mit den Mitgliedstaaten festzulegen sind, eingedenk des
ihrer Umsetzung im Wege stehen, und entsprechende Folge- Beschlusses 50/490 der Generalversammlung vom 16. Septem-
maßnahmen zu ergreifen; ber 1996 sowie unter Berücksichtigung des Standes und der

4. erkennt an, daß es notwendig ist, den am wenigsten
entwickelten Ländern, in denen sich die Wirtschaftslage
verschlechtert hat, besondere Unterstützung zu gewähren;

5. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Sachstandsbericht
über die Verwirklichung der Erklärung und der Strategie
vorzulegen, unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhält-

6. ermutigt die Mitgliedstaaten, sofern und sobald
vorhanden, Berichte und Dokumente zur Verfügung zu stellen,
die für die Verwirklichung der in der Erklärung und der
Strategie vereinbarten Verpflichtungen und Politiken von
Bedeutung sind, um den Generalsekretär bei der Erstellung des

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/174. Wiederaufnahme des Dialogs über die Verstärkung
der internationalen wirtschaftlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit durch Partnerschaft

Die Generalversammlung,

mit Interesse Kenntnis nehmendvon den Bemühungen, die
der Generalsekretär unternimmt, um einen konstruktiven
Dialog zur Förderung der Entwicklung anzuregen und diesbe-
zügliche Maßnahmen zu erleichtern,

unter Berücksichtigungder Mitteilung des Generalsekre-
tärs ,32

3. kommt dahin gehend überein, die Abhaltung des
zweitägigen Dialogs auf hoher Ebene bis zur zweiundfünfzig-
sten Tagung der Generalversammlung zurückzustellen – wobei

Ergebnisse der Arbeiten der Allen Mitgliedstaaten offenstehen-
den Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Generalversammlung zur Aus-
arbeitung einer Agenda für Entwicklung, die diese zum Thema
der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Globali-
sierung und Interdependenz und ihrer Bedeutung für die Poli-
tik erzielt hat – und ersucht den Generalsekretär, in enger Zu-
sammenarbeit mit den Regierungen, allen zuständigen Stellen
des Systems der Vereinten Nationen, den zuständigen Organi-

A/51/270. A/51/485.31 32
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sationen und anderen Akteuren im Entwicklungsbereich, erste schaften grundsatzpolitische Beratung und technische Hilfe
Vorbereitungen für einen solchen Dialog zu treffen; hinsichtlich des sozialen und politischen Rahmens für Wirt-

4. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der weitere
Empfehlungen im Hinblick auf die Förderung des Dialogs 3.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
sowie eine Bewertung der laufenden Bemühungen zu dessen auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Verstärkung enthält, beispielsweise die Ergebnisse der Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
Erörterungen in der Allen Mitgliedstaaten offenstehenden Ad-
hoc-Arbeitsgruppe, mögliche künftige Themen für einen
Dialog sowie Vorschläge betreffend die Einberufung von
Sondertagungen der Generalversammlung über wichtige Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Dialog über die internationale
wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit, namentlich
diejenigen, die in der Agenda für Entwicklung angesprochen
werden;

5. beschließt, den Unterpunkt "Wiederaufnahme des
Dialogs über die Verstärkung der internationalen wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit zugunsten der Entwicklung durch
Partnerschaft" unter dem entsprechenden Punkt in die vorläufi- sowie unter Hinweisauf die Resolution 1996/2 des Wirt-
ge Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung auf- schafts- und Sozialrats vom 17. Juli 1996 über den Fol-
zunehmen. geprozeß der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/175. Integration der Übergangsvolkswirtschaften in die
Weltwirtschaft

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungihrer Resolutionen 47/187 vom 22. De-
zember 1992, 48/181 vom 21. Dezember 1993 und 49/106
vom 19. Dezember 1994,

sowie in Bekräftigungder Notwendigkeit der vollen
Integration der Übergangsländer in die Weltwirtschaft,

Kenntnis nehmendvon den Fortschritten, die in diesen
Ländern im Zuge von Strukturreformen, die eine aktivere
Investitionspolitik erfordern, bei der makroökonomischen
Stabilisierung erzielt worden sind,

sowie Kenntnis nehmendvon dem Wunsch der Übergangs-
länder nach einem weiteren Ausbau der regionalen und
interregionalen Zusammenarbeit,

in der Erkenntnis, daß im Einklang mit multilateralen
Handelsübereinkünften Bedingungen gewährleistet werden
müssen, die dem Zugang der Exporte dieser Länder zu den
Märkten förderlich sind,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre- ihre derzeitigen Ausgabenprioritäten mit dem Ziel zu prüfen,
tärs ; entsprechend den nationalen Prioritäten zusätzliche Beiträge33

2. begrüßtdie Maßnahmen, die die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen zur Durchführung der Reso-
lution 49/106 ergriffen haben, und fordert diese auf, auch wei-
terhin Analysen durchzuführen und den Übergangsvolkswirt-

schafts- und Marktreformen zu gewähren, insbesondere was
die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für die
Anziehung von Auslandsinvestitionen betrifft;

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/176. Durchführung des Aktionsprogramms der Interna-
tionalen Konferenz über Bevölkerung und Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 49/128 vom 19. De-
zember 1994 und 50/124 vom 20. Dezember 1995,

Entwicklung,

in voller Anerkennungdes während der Internationalen
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung verfolgten
integrierten Ansatzes, der dem Zusammenhang zwischen
Bevölkerung, nachhaltigem Wirtschaftswachstum und bestand-
fähiger Entwicklung Rechnung trägt,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
die Durchführung der Resolution 50/124 ,34

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 50/124;

2. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die die
Regierungen und die internationale Gemeinschaft bislang zur
Durchführung des Aktionsprogramms der Internationalen
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung ergriffen35

haben, und legt ihnen nahe, ihre diesbezüglichen Bemühungen
zu verstärken;

3. erklärt erneut, daß sich die Regierungen auch weiter-
hin auf höchster politischer Ebene verpflichten sollen, die
Gesamt- und Einzelziele zu erreichen, und daß sie bei der
Koordinierung der Durchführung, der Überwachung und der
Bewertung der Folgemaßnahmen auf nationaler Ebene eine
Führungsrolle übernehmen sollen;

4. fordertalle Ländernachdrücklich auf, unter anderem

für die Durchführung des Aktionsprogramms zu entrichten und
dabei die Bestimmungen in den Kapiteln XIII und XIV des

A/51/285. Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.33

A/51/350.34

Report of the International Conference on Population and Development,35

Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
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Aktionsprogramms sowie die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 12.betont, wie wichtig die Anstrengungen sind, die die
zu berücksichtigen, denen sich die Entwicklungsländer, Arbeitsgruppe zur Zeit unternimmt, um dringend geeignete
insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, gegen- Indikatoren auszuarbeiten, die eine verläßliche Überwachung
übersehen; der Fortschritte bei derDurchführung des Aktionsprogramms

5. betont, daß die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Bevölkerung und der Entwicklung für die
Umsetzung der auf der Konferenz verabschiedeten Empfeh-
lungen unerläßlich ist, und fordert die internationale Gemein-
schaft in diesem Zusammenhang auf, Bevölkerungs- und
Entwicklungsaktivitäten auch künftig auf bilateraler und multi-
lateraler Ebene angemessene und substantielle Unterstützung
und Hilfe zu gewähren, so auch über den Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen und andere Organe und Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie diejenigen
Sonderorganisationen, die auf allen Ebenen an der Durch-
führung des Aktionsprogramms mitwirken werden;

6. erklärt erneut, wie wichtig die Süd-Süd-Zusammen-
arbeit für die erfolgreiche Durchführung des Aktionspro-
gramms ist, und bittet alle Regierungen, die zuständigen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie den
Privatsektor und die nichtstaatlichen Organisationen, die von
den Entwicklungsländern unternommenen Aktivitäten auf dem
Gebiet der Süd-Süd-Zusammenarbeit auch weiterhin zu unter-
stützen;

7. anerkenntdie Bemühungen des Programms "Partner
auf dem Gebiet der Bevölkerung und der Entwicklung" um die
Verstärkung der Kapazität der Entwicklungsländer bei der
Süd-Süd-Zusammenarbeit;

8. betont, wie wichtig es ist, daß alle Mitglieder der inter-
nationalen Gemeinschaft, namentlich auch die regionalen
Finanzinstitutionen,Finanzmittel erschließen und veranschla-
gen, damit sie ihren Verpflichtungen in bezug auf die Durch-
führung des Aktionsprogramms nachkommen können;

9. ersuchtden Wirtschafts- und Sozialrat, in Fragen im
Zusammenhang mit der Harmonisierung, der Zusammenarbeit
und der Koordinierung der Durchführung des Aktionspro-
gramms im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen auch
weiterhin Orientierungshilfen zu geben;

10. erklärt erneut, daß die Kommission für Bevölkerung
und Entwicklung als Fachkommission zur Unterstützung des
Wirtschafts- und Sozialrats die Hauptverantwortung für die
Überwachung, die Überprüfung und die Bewertung der Durch-
führung des Aktionsprogramms trägt, und betont, daß die
Kommission damit fortfahren muß, ihren Tätigkeitsbereich so
auszudehnen, daß er dem Aktionsprogramm voll Genüge tut;

11. bittetden Generalsekretär, sicherzustellen, daß die von
dem Verwaltungsausschuß für Koordinierung eingesetzte
Arbeitsgruppe über soziale Grundversorgung für alle die
Kommission und den Wirtschafts- und Sozialrat über den
Fortgang ihrer Tätigkeit unterrichtet, wobei sie im Hinblick auf
die systemweite Koordinierung das Gewicht auf die Ver-
besserung der Wirkung der Programmausführung legt, und
unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit
und rechtzeitigen Berichterstattung seitens aller Unterarbeits-
gruppen der Arbeitsgruppe;

ermöglichen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse der
einzelnen Länder auf dem Gebiet der reproduktiven Gesund-
heit und unter Berücksichtigung der einschlägigen Arbeiten
auf dem Gebiet der Forschung und der Entwicklung sowie der
bestehenden Datenerhebungssysteme in den Entwicklungs-
ländern, und den jeweils neuesten Stand dieser Informationen
der Kommission für Bevölkerung und Entwicklung, dem Wirt-
schafts- und Sozialrat und der Generalversammlung auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung vorzulegen;

13. befürwortetdie Fortsetzung der Koordinierung und
der Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe und den für
die Erstellung von Statistiken zuständigen Stellen der Ver-
einten Nationen;

14. erklärt erneut, daß bei den Folgemaßnahmen zu der
Konferenz auf allen Ebenen dem engen Zusammenhang
zwischen Bevölkerung, Gesundheit, Bildung, Armut, Produk-
tions- und Konsummustern, der Machtgleichstellung der Frau
und der Umwelt voll Rechnung getragen werden sollte und
daß diese Fragen im Rahmen eines integrierten Ansatzes
behandelt werden sollten;

15. empfiehlt, daß die vom 23. bis 27. Juni 1997 anbe-
raumte Sondertagung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung
der Umsetzung der Agenda 21 der Frage der Bevölkerung im
Kontext einer bestandfähigen Entwicklung gebührende
Beachtung schenken sollte;

16. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten;

17. beschließt, den Unterpunkt "Bevölkerung und Ent-
wicklung" in die Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/177. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Ver-
einten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II)

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 47/180 vom 22. De-
zember 1992, 49/109 vom 19. Dezember 1994 und 50/100
vom 20. Dezember 1995 über die Abhaltung der Konferenz
der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II),

in Anerkennungder bedeutsamen Rolle, die die Städte und
die städtischen Gebiete in der wirtschaftlichen, politischen,
sozialen und kulturellen Entwicklung spielen, und betonend,
daß die sich verschlechternden Wohnraum- und Siedlungs-
bedingungen in ländlichen und städtischen Gebieten dringend
und umfassend angegangen werden müssen,

sowie in Anerkennungder kritischen Probleme, die den
Siedlungen in den Entwicklungsländern gemein sind, ins-
besondere Armut, Arbeitslosigkeit, gesellschaftlicher Zerfall,
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unzulänglicher Wohnraum und unzureichende Erhaltung der erkennt ferner an, daß die internationale Gemeinschaft die
städtischen und ländlichen Infrastruktur und Dienstleistungen, Bemühungen der Regierungen durch die Förderung einer inter-

sich bewußt, wie wichtig die Erhaltung der auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene bereits erzeugten Dyna-
mik für die Durchführung der Maßnahmen ist, die der Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen wachsender Bevölke-
rungskreise in städtischen und ländlichen Siedlungen ent-
gegenwirken sollen,

in Anerkennungder Interdependenz der ländlichen und der
städtischen Entwicklung,

nach Behandlungdes Berichts der Konferenz der Vereinten
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) sowie36

des Berichts des Generalsekretärs über die Umsetzung der
Konferenzergebnisse und die entsprechenden Folgemaß-
nahmen, einschließlich der Rolle des Zentrums der Vereinten
Nationen für Wohn- und Siedlungswesen ,37

mit dem Ausdruck ihres tiefempfundenen Dankesan die
Regierung und das Volk der Türkei für ihre Unterstützung und
die Einrichtungen, Mitarbeiter und Dienste, die sie der Konfe-
renz zur Verfügung gestellt haben, sowie für die Gastfreund-
schaft, die sie den Teilnehmern erwiesen haben,

mit dem Ausdruck ihres Dankesan den Generalsekretär der
Vereinten Nationen, den Generalsekretär der Konferenz und
die Mitarbeiter des Sekretariats für die wirkungsvolle Konfe-
renzvorbereitung und -betreuung,

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon dem Bericht der
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) ;36

2. macht sichdie Istanbul-Erklärung über menschliche
Siedlungen und die Habitat-Agenda , die von der Konferenz38   39

am 14. Juni 1996 verabschiedet wurden,zu eigen;

3. erkennt mit Dank an, daß die Konferenz eine wichtige
Gelegenheit geboten hat, auf den Aktionen und Selbstver-
pflichtungen vorangegangener Konferenzen und Gipfeltreffen
der Vereinten Nationen aufzubauen;

4. anerkennt mit Genugtuungdie aktive Mitwirkung aller
Staaten und der anderen maßgeblichen Akteure an der Konfe-
renz sowie die auf der Konferenz eingeführten innovativen
Vorgehensweisen zur Schaffung von Partnerschaften zwischen
den verschiedenen Akteuren;

5. bekräftigt die Verpflichtung, das in internationalen
Rechtsakten verankerte Recht auf angemessenen Wohnraum
fortschreitend und in vollem Umfang zu verwirklichen, und
erkennt in diesem Zusammenhang an, daß es Pflicht der
Regierungen ist, alles Erforderliche zu tun, damit die Men-
schen über Wohnraum verfügen und die Wohnungen und
Wohnviertel geschützt und saniert werden;

6. erkennt an, daß die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die Umsetzung der Habitat-Agenda tragen, und

nationalen Zusammenarbeit unter anderem zur Schaffung eines
offenen, ausgewogenen, kooperativen und für alle Seiten
nutzbringenden weltwirtschaftlichen Umfelds unterstützen
sollte;

7. fordert alle Regierungen, die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und andere mit dem Wohn-
und Siedlungswesen sowie mit Fragen der Stadtplanung und
-verwaltung befaßte Akteure, darunter die Gemeinden, die
zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen, Parlamentarier, den Privatsektor, die Gewerkschaf-
ten, Akademiker und sonstige lokale Gruppenauf, die Habitat-
Agenda vollinhaltlich und wirksam umzusetzen und die
Habitat-Agenda sowie die Istanbul-Erklärung möglichst weit
zu verbreiten und in diesem Zusammenhang die Aufmerksam-
keit auf die Beste-Methoden-Initiative zu lenken;

8. bittetalle Regierungen, alle maßgeblichen Akteure der
Bürgergesellschaft einschließlich des Privatsektors bei der
Umsetzung und Weiterverfolgung der Habitat-Agenda weiter
zu ermutigen und zu unterstützen, indem sie wirksame
Partnerschaften eingehen und im Einklang mit den jeweiligen
Gegebenheiten in ihrem Land einen geeigneten Rahmen
schaffen, der diese Akteure noch besser in den Stand versetzt,
leichter und rascher auf Fragen des Wohn- und Siedlungs-
wesens einzugehen, insbesondere die Erbringung von Dienst-
leistungen, die Mobilisierung von Mitteln, die Bereitstellung
angemessenen Wohnraums und damit zusammenhängende
Fragen, und in diesem Prozeß die Notwendigkeit der Ein-
beziehung einer geschlechtsbezogenen Perspektive zu betonen;

9. bekräftigt, daß alle Länder bei der Erarbeitung ihrer
Wohn- und Siedlungspolitiken und-strategien die Interdepen-
denz ländlicher und städtischer Gebiete anerkennen und die
Bedürfnisse beider auf ausgewogene Weise berücksichtigen
sollten;

10. fordertalle Regierungenauf, nach Bedarf partizipato-
rische Mechanismen für die Umsetzung, Bewertung, Über-
prüfung und Weiterverfolgung der Habitat-Agenda sowie die
einzelstaatlichen Aktionspläne zu schaffen oder zu stärken;

11. betont, daß alle Länder und die internationale Gemein-
schaft auf allen Ebenen einen integrierten und multidimensio-
nalen Ansatz für die Umsetzung und Weiterverfolgung der
Habitat-Agenda fördern müssen;

12. bekräftigt, daß alle Staaten konzertierte Anstrengun-
gen unternehmen sollten, um die Umsetzung der Habitat-
Agenda durch bilaterale, subregionale, regionale und interna-
tionale Zusammenarbeit sowie über das System der Vereinten
Nationen einschließlich der Bretton-Woods-Institutionen zu
verwirklichen, und daß die Staaten darüber hinaus bilaterale,
subregionale und regionale Treffen abhalten sowie andere
geeignete Initiativen durchführen könnten, um zur Über-
prüfung und Bewertung der bei der Umsetzung der Habitat-
Agenda erzielten Fortschritte beizutragen;

13. bekräftigt außerdem, daß die Generalversammlung
und der Wirtschafts- und Sozialrat im Einklang mit den ein-
schlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen
und den einschlägigen Resolutionen, darunter die Versamm-

A/CONF.165/14.36

A/51/384.37

A/CONF.165/14, Kap. I, Resolution 1, Anlage 1.38

Ebd., Anlage II.39
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lungsresolutionen 48/162 vom 20. Dezember 1993 und 50/227 Behandlung vorzulegen und der Generalversammlung auf ihrer
vom 24. Mai 1996, zusammen mit der Kommission für Wohn- zweiundfünfzigsten Tagung abschließend Bericht zu erstatten;
und Siedlungswesen einen dreistufigen zwischenstaatlichen
Mechanismus bilden sollen, der die Koordinierung der Aktivi-
täten zur Umsetzung der Habitat-Agenda beaufsichtigt;

14. empfiehltder Versammlung, auf der Sondertagung, die daß das Zentrum unter anderem dadurch wirksamer arbeiten
sie vom 23. bis zum 27. Juni 1997 zur Gesamtüberprüfung undkann, daß im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Ver-
-bewertung der Agenda 21 veranstaltet, der Frage des Wohn- einten Nationen Personal und Finanzmittel in ausreichendem
und Siedlungswesens im Kontext der bestandfähigen Entwick- Umfang bereitgestellt werden;
lung gebührende Aufmerksamkeit zu widmen;

15. bekräftigt, daß die Generalversammlung die Abhal-
tung einer Sondertagung im Jahr 2001 zur Gesamtprüfung und
-bewertung der Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habi-
tat II) erwägen und dabei auch Hindernisse benennen und über
weitere Aktionen und Initiativen beraten soll, und daß sie auf
ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen entsprechenden Be-
schluß fassen soll;

16. bekräftigt außerdem, daß der Wirtschafts- und Sozial-
rat Treffen hochrangiger Vertreter anberaumen könnte, um
einen internationalen Dialog über kritische Fragen im Zu-
sammenhang mit angemessenem Wohnraum für alle und mit
der bestandfähigen Entwicklung des Wohn- und Siedlungs-
wesens sowie über die politischen Maßnahmen zur Behand-
lung dieser Fragen im Rahmen der internationalen Zusammen-
arbeit zu fördern, und daß der Rat in diesem Zusammenhang
erwägen könnte, dem Wohn- und Siedlungswesen und der
Umsetzung der Habitat-Agenda noch vor dem Jahr 2001 einen
Tagungsteil auf hoher Ebene zu widmen, an dem unter
anderem die Sonderorganisationen einschließlich der Weltbank
und des Internationalen Währungsfonds aktiv mitwirken und
teilnehmen würden;

17. betont, daß die Generalversammlung und der
Wirtschafts- und Sozialrat im Einklang mit ihrem jeweiligen
Mandat das Mandat der Kommission für Wohn- und Sied-
lungswesen überprüfen und stärken und dabei die Habitat-
Agenda sowie die Notwendigkeit von Synergien mit verwand-
ten Kommissionen und Konferenz-Folgemaßnahmen sowie
eines systemweiten Ansatzes für ihre Durchführung berück-
sichtigen sollten;

18. ersuchtdie Kommission für Wohn- und Siedlungs-
wesen, auf ihrer bevorstehenden Tagung 1997 ihr Arbeits-
programm zu überprüfen, um sicherzustellen, daß die Ergeb-
nisse der Konferenz wirksam und auf eine Art und Weise
umgesetzt und weiterverfolgt werden, die mit dem Tätigkeits-
bereich und den Beiträgen der anderen zuständigen Organe des
Systems der Vereinten Nationen vereinbar ist, und dem
Wirtschafts- und Sozialrat im Rahmen der Prüfung der
Tätigkeit seiner Nebenorgane diesbezügliche Empfehlungen
vorzulegen;

19. bittetden Generalsekretär, im Lichte der Überprüfung
des Mandats der Kommission für Wohn- und Siedlungswesen
eine umfassende und eingehende Bewertung des Zentrums der
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen mit dem
Ziel seiner Neubelebung vorzunehmen, der Kommission auf
ihrer sechzehnten Tagung die Aufgabenstellung des Zentrums
sowie einen vorläufigen Bericht über diese Bewertung zur

20. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit
Ziffer 229 der Habitat-Agenda und im Benehmen mit der
Kommission für Wohn- und Siedlungswesen sicherzustellen,

21. ersuchtdie Kommission für Wohn- und Siedlungs-
wesen, auf ihrer sechzehnten Tagung ihre Arbeitsmethoden
dahin gehend abzuändern, daß sie Vertreter der Gemeinden
beziehungsweise gegebenenfalls der internationalen Gemein-
deverbände sowie die maßgeblichen Akteure der Bürgergesell-
schaft, insbesondere den Privatsektor und die nichtstaatlichen
Organisationen, in ihre Arbeiten auf dem Gebiet des an-
gemessenen Wohnraums für alle und der bestandfähigen
Entwicklung menschlicher Siedlungen einbezieht, und dabei
die Geschäftsordnung der Kommission für Wohn- und
Siedlungswesen sowie die einschlägigen Bestimmungen der
Resolution 1996/31 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25. Juli 1996 zu berücksichtigen;

22. beschließt, daß der Kommission für Wohn- und
Siedlungswesen als ständigem Ausschuß des Wirtschafts- und
Sozialrats bei der Überwachung der Umsetzung der Habitat-
Agenda innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und bei
der diesbezüglichen Beratung des Rates eine zentrale Rolle
zukommt;

23. empfiehlt, daß der Wirtschafts- und Sozialrat im Rah-
men des Prozesses der Gesamtüberprüfung seiner Neben-
organe und im Zusammenhang mit den Folgemaßnahmen zu
Resolution 50/227 die zeitliche Abfolge der Tagungen der
Kommission für Wohn- und Siedlungswesen prüfen und dabei
die Notwendigkeit der vollinhaltlichen und wirksamenUmset-
zung der Habitat-Agenda berücksichtigen soll;

24. bekräftigt, daß die Kommission für Wohn- und
Siedlungswesen bei der Aufstellung ihres Arbeitsprogramms
die Habitat-Agenda prüfen und erwägen soll, wie sie die
Folgemaßnahmen zu der Konferenz der Vereinten Nationen
über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) in ihr Arbeits-
programm einbeziehen kann und wie sie ihre Katalysatorrolle
bei der Förderung angemessenen Wohnraums für alle und bei
der bestandfähigen Entwicklung menschlicher Siedlungen
weiter ausbauen kann;

25. bekräftigt außerdem, daß das Zentrum der Vereinten
Nationen für Wohn- und Siedlungswesen zur Koordinierungs-
stelle für die Umsetzung der Habitat-Agenda erklärt werden
soll;

26. ersucht den Generalsekretär, die Umsetzung der
Habitat-Agenda in die Mandate der bestehenden interin-
stitutionellen Arbeitsgruppen des Verwaltungsausschusses für
Koordinierung aufzunehmen, um eine integrierte und koordi-
nierte Umsetzung der Habitat-Agenda zu erleichtern;

27. anerkenntdie Wichtigkeit der während der Konferenz-
vorbereitungen unternommenen regionalen und subregionalen
Aktivitäten einschließlich der regionalen Strategien, Pläne und
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Erklärungen, die als Teil des Vorbereitungsprozesses ver- 32.betont, daß die vollinhaltliche und wirksame Umset-
abschiedet wurden, und bittet die Regionalkommissionen, die zung der Habitat-Agenda, insbesondere in allen Entwicklungs-
sonstigen regionalen und subregionalen Organisationen und ländern, vor allem in Afrika und in den am wenigsten entwik-
die regionalen Entwicklungsbanken, die Ergebnisse der Kon- kelten Ländern, die Mobilisierung zusätzlicher Finanzmittel
ferenz im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu untersuchen, aus verschiedenen Quellen auf nationaler und internationaler
mit dem Ziel, die Maßnahmen aufzuzeigen, die auf regionaler Ebene sowie eine wirksamere Entwicklungszusammenarbeit
und subregionaler Ebene zur Umsetzung der Habitat-Agenda erfordert, um die Hilfe bei Aktivitäten im Bereich Wohnraum
zu treffen sind; und Siedlungswesen zu fördern;

28. betont, daß die Generalversammlung und der
Wirtschafts- und Sozialrat nach Bedarf die subregionale und
regionale Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Habitat-
Agenda fördern sollten, daß die Regionalkommissionen im
Rahmen ihres Mandats und in Zusammenarbeit mit den
zwischenstaatlichen Regionalorganisationen und den Regional-
banken die Anberaumung von Tagungen auf hoher Ebene
erwägen könnten, um die bei der Umsetzung der Ergebnisse
von Habitat II erzielten Fortschritte zu prüfen, ihreMeinungen
über ihre jeweiligen Erfahrungen, insbesondere über die besten
Methoden, auszutauschen und um geeignete Maßnahmen zu
beschließen, sowie, daß solche Tagungen bei Bedarf unter
Beteiligung der wichtigsten Finanz- und technischen In-
stitutionen stattfindenkönnten, und daß die Regionalkommis-
sionen dem Rat über die Ergebnisse solcher Tagungen Bericht
erstatten sollten;

29. ersuchtalle zuständigen Organisationen und Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen, die konkreten Maß-
nahmen aufzuzeigen, die sie im Rahmen ihres Mandats zur
Umsetzung der Habitat-Agenda treffen werden, und bittet sie
in diesem Zusammenhang, den Verwaltungsausschuß für
Koordinierung über ihre Maßnahmen zu unterrichten und der
Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
über den Wirtschafts- und Sozialrat auf dessen Arbeitstagung
1997 über ihre konkreten Pläne und Aktivitäten Bericht zu
erstatten;

30. bittet die Bretton-Woods-Institutionen, sich aktiv an
der Umsetzung der Konferenzergebnisse und an den Folge-
maßnahmen dazu zu beteiligen und ihre Zusammenarbeit mit
dem System der Vereinten Nationen zu diesem Zweck aus-
zubauen;

31. bekräftigt, daß die Nachfrage nach Wohnraum und
Infrastrukturleistungen auf dem Gebiet des Wohn- und Sied-
lungswesens ständig steigt und daß die Gemeinwesen und die
Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, Schwierigkeiten
bei der Mobilisierung ausreichender Finanzmittel zur Deckung
der rasch steigenden Kosten von Wohnraum, Dienstleistungen
und materieller Infrastruktur haben, und bekräftigt ferner, daß
es neuer und zusätzlicher Finanzmittel aus verschiedenen
Quellen bedarf, um die Ziele des angemessenen Wohnraums
für alle und der bestandfähigen Entwicklung menschlicher
Siedlungen in einer sich zunehmend verstädternden Welt zu
verwirklichen, und daß die vorhandenen öffentlichen, privaten,
multilateralen, bilateralen, einheimischen und ausländischen
Ressourcen, die den Entwicklungsländern zur Verfügung
stehen, durch geeignete, flexible Mechanismen und Wirt-
schaftsinstrumente zugunsten der Ziele des angemessenen
Wohnraums und der bestandfähigen Entwicklung mensch-
licher Siedlungen verstärkt werden müssen;

33. bittetalle Regierungen und die internationale Gemein-
schaft, die Rolle der Stiftung der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen bei der Weiterverfolgung der
Habitat-Agenda zu prüfen und zu erwägen, ob sie der Stiftung
größere Unterstützung für ihre Aktivitäten zur Verfügung
stellen können, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit
einer weiteren Steigerung ihrer Effektivität;

34. ersuchtdie Programme und Fonds des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Regionalkommissionen, im
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat die wirksame Umset-
zung der Habitat-Agenda, gegebenenfalls insbesondere auf
Feldebene, voll zu unterstützen;

35. ersucht außerdemden Generalsekretär, der General-
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über den
Wirtschafts- und Sozialrat über die Durchführung dieser Reso-
lution Bericht zu erstatten;

36. beschließt, den Unterpunkt "Umsetzung der Ergeb-
nisse der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und
Siedlungswesen (Habitat II)" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/178. Erste Dekade der Vereinten Nationen für die
Beseitigung der Armut

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 48/183 vom 21. De-
zember 1993, 49/110 vom 19. Dezember 1994 und 50/107
vom 20. Dezember 1995 betreffend die Begehung desInterna-
tionalen Jahres für die Beseitigung der Armut und die Verkün-
dung der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die
Beseitigung der Armut, sowie auf alle anderen einschlägigen
Resolutionen über die internationale Zusammenarbeit zur
Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern,

anerkennend, daß die internationale Gemeinschaft auf
höchster politischer Ebene bereits zu einem Konsens über die
Beseitigung der Armut gelangt ist und sich mit den Erklärun-
gen und Aktionsprogrammen der von den Vereinten Nationen
seit 1990 veranstalteten großen Konferenzen und Gipfel-
treffen, insbesondere des Weltgipfels für soziale Entwicklung
und der Vierten Weltfrauenkonferenz, darauf verpflichtet hat,

ihre ernsthafte Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend,
daß weltweit mehr als 1,3 Milliarden Menschen, überwiegend
Frauen, vor allem in den Entwicklungsländern in absoluter
Armut leben und daß die Zahl dieser Menschen weiter steigt,
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mit Genugtuungdarüber, daß einige Entwicklungsländer kenntnisse, Wissen, Kapital und soziale Beziehungen, und
auf nationaler Ebene gezielt Programme zur Beseitigung der fordert Sondermaßnahmen zur Bereitstellung angemessener
Armut aufgestellt haben, Sozialleistungen, die es sozial schwachen beziehungsweise in

nach Behandlungder Berichte des Generalsekretärs über
die Begehung des Internationalen Jahres für die Beseitigung
der Armut und die Verkündung der ersten Dekade der Ver-
einten Nationen für die Beseitigung der Armut und über die40

Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung , 3. beschließt, die erste Dekade der Vereinten Nationen41

anerkennend, daß Investitionen in das Humankapital sowie
nationale und internationale Politiken zur Unterstützung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung wesentliche
Voraussetzungen für die Beseitigung der Armut sind,

Kenntnis nehmendvon den Aktivitäten zur Armutsbeseiti-
gung, die die Länder, die Organisationen und Organe des
Systems der Vereinten Nationen sowie die Organisationen,
Vereinigungen, Institutionen und Akteure der Bürgergesell-
schaft im Rahmen des Internationalen Jahres für die Beseiti-
gung der Armut durchführen, sowie von der koordinierten
Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen
von den Vereinten Nationen seit 1990 im Wirtschafts- und
Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten
veranstalteten Konferenzen und Gipfeltreffen,

sowie Kenntnis nehmendvon den im Rahmen der ersten
Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut
(1997-2006) durchzuführenden Maßnahmen,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/161 vom 22. De-
zember 1995, in der sie beschlossen hat, im Jahr 2000 eine
Sondertagung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der
Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung abzuhalten, sowie weitere Aktionen und Initiativen,42

namentlich auch zur Beseitigung der Armut in der Welt, zu
erwägen,

Kenntnis nehmendvon den einvernehmlichen Schlußfolge-
rungen zur Koordinierung der Aktivitäten des Systems der
Vereinten Nationen zur Beseitigung der Armut, die der Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1996 ver-
abschiedet hat , sowie von den Ergebnissen der Tagungen der43

zuständigen Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozial-
rats im Jahr 1996,

1. erklärt sichmit den in Armut lebenden Menschen aller
Länder solidarisch und bekräftigt, daß die Befriedigung
menschlicher Grundbedürfnisse ein wesentliches Element der
Armutsbeseitigung ist, wobei diese Bedürfnisse – Ernährung,
Gesundheit, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Bil-
dung, Beschäftigung, Wohnraum und Teilhabe am kulturellen
und sozialen Leben – eng miteinander verknüpft sind;

2. erklärt sich außerdemmit den Menschensolidarisch,
die nicht über Ressourcen verfügen, namentlich Land, Fach-

Armut lebenden Menschen ermöglichen, ihre Lebensumstände
zu verbessern, ihre Rechte wahrzunehmen und voll an allen
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten teilzu-
haben sowie zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
beizutragen;

für die Beseitigung der Armut unter das Motto "Die Beseiti-
gung der Armut ist ein ethischer, sozialer, politischer und
wirtschaftlicher Imperativ für die Menschheit" zu stellen, und
beschließt außerdem, das im Bericht des Generalsekretärs44

vorgeschlagene Logo zu übernehmen;

4. empfiehlt, im Rahmen der Gesamtmaßnahmen zur
Beseitigung der Armut dem multidimensionalen Charakter der
Armut sowie den nationalen und internationalen Rahmenbe-
dingungen und -politiken, die ihre Beseitigung begünstigen
und die auf die soziale und wirtschaftliche Integration der in
Armut lebenden Menschen sowie auf die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ein-
schließlich des Rechts auf Entwicklung, abzielen müssen,
besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

5. empfiehlt außerdem, die Ursachen der Armut im
Rahmen sektoraler Strategien anzugehen, namentlich solcher,
die sich mit Umwelt, Ernährungssicherheit, Bevölkerungs-
fragen, Wanderung, Gesundheit, Wohnraum und mit der
Entwicklung der menschlichen Ressourcen, mit Süßwasser,
einschließlich sauberen Wassers und Abwasserbeseitigung, mit
der ländlichen Entwicklung und mit produktiver Beschäftigung
befassen, sowie durch das Eingehen auf die besonderen Be-
dürfnisse sozial schwacher Gruppen, wobei sämtliche Strate-
gien auf die soziale und wirtschaftliche Eingliederung der in
Armut lebenden Menschen abzielen müssen;

6. beschließt, daß das Motto für 1997 "Armut, Umwelt
und Entwicklung" und das Motto für 1998 "Armut, Men-
schenrechte und Entwicklung" lauten sollen; das jeweilige
Motto für die verbleibenden Jahre der Dekade wird alle zwei
Jahre festgelegt, beginnend im Jahr 1998 auf der dreiund-
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung;

7. beschließt außerdem, daß das Ziel der ersten Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut darin
besteht, durch entschiedene einzelstaatliche Maßnahmen und
internationale Zusammenarbeit bei der vollen und wirksamen
Umsetzung aller Übereinkünfte, Verpflichtungen und Empfeh-
lungen der von den Vereinten Nationen seit 1990 abgehaltenen
großen Konferenzen und Gipfeltreffen, insoweit sie sich auf
die Armutsbeseitigungbeziehen, das Ziel der Beseitigung der
absoluten Armut und der beträchtlichen Verringerung der
gesamten Armut auf der Welt zu verwirklichen;

8. bittet alle Geber, der Armutsbeseitigung in ihren
Hilfsetats und -programmen auf bilateraler oder multilateraler
Ebene hohe Priorität zuzuweisen und bittet außerdem die
zuständigen Fonds, Programme und Organisationen des Sy-

A/51/443.40

A/51/348.41

Siehe A/CONF.166/9.42

A/51/3 (Teil I), Kap. III, Ziffer 2; siehe Offizielles Protokoll der43

Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung, Beilage 3. A/51/443, Ziffer 53 Buchstaben a) und b).44
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stems der Vereinten Nationen, die Entwicklungsländer, insbe- der Größenordnung der Maßnahmen zur Beseitigung der
sondere die afrikanischen und die am wenigsten entwickelten Armut erhöht werden muß, die für die Verwirklichung der
Länder, in ihren Bemühungen um die Verwirklichung des Gesamt- und Einzelziele in Verpflichtung 2 der Kopenhagener
Gesamtziels der Armutsbeseitigung zu unterstützen und für Erklärung über soziale Entwicklung und Kapitel II des
grundlegende soziale Dienste zu sorgen, indem sie die einzel- Aktionsprogramms des Weltgipfels für soziale Entwicklung
staatlichen Anstrengungen zur Ausarbeitung, Koordinierung, erforderlich sind;
Umsetzung, Überwachung und Bewertung integrierter Strate-
gien zur Armutsbekämpfung, namentlich auch den Kapazitäts-
aufbau, sowie die Anstrengungen unterstützen, die hinsichtlich
der Befähigung der in Armut lebenden Menschen zur Selbst-
bestimmung unternommen werden;

9. betont, daß internationale Zusammenarbeit und Hilfe
unverzichtbar sind, wenn es darum geht, die Bemühungen zu
unterstützen, die die Entwicklungsländer, insbesondere die
afrikanischen und die am wenigsten entwickelten Länder,
unternehmen, um das Ziel der Armutsbeseitigung zu erreichen,
und betont gleichzeitig, daß das System der Vereinten Natio-
nen auf Ersuchen von Regierungen technische Hilfe beim
weiteren Ausbau und der Erhaltung einzelstaatlicher Daten-
erhebungs- und -analysekapazitäten leisten und Indikatoren für
Armutsanalysen entwickeln sollte;

10. fordert alle Regierungen und das System der Ver-
einten Nationen, insbesondere die zuständigen Fonds, Pro-
gramme und Organe,auf, eine aktive und sichtbare Politik der
konsequenten Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen Per-
spektive zu fördern und sich des Mittels der geschlechtsdiffe-
renzierten Analyse zu bedienen, um die Geschlechtsdimension
in die Planung und Umsetzung von Politiken, Strategien und
Programmen für die Beseitigung der Armut einzubeziehen;

11. betont, daß während der Dekade und danach die in
Armut lebenden Menschen und ihre Organisationen zur
Selbstbestimmung befähigt werden sollen, indem sie voll in
die Festlegung von Zielwerten und in die Erarbeitung, Umset-
zung, Überwachung und Bewertung einzelstaatlicher Strate-
gien, Aktivitäten und Programme zur Armutsbeseitigung und
zum Aufbau der Gemeinwesen einbezogen werden, um sicher-
zustellen, daß diese Programme ihren Prioritäten entsprechen;

12. ermutigt die Entwicklungsländer, insbesondere die
afrikanischen und die am wenigsten entwickelten Länder,
einheimische und externe Ressourcen für Aktivitäten und
Programme zur Beseitigung der Armut zu mobilisieren und die
vollständige und wirksame Durchführung dieser Programme
zu erleichtern;

13. empfiehlt, daß alle Regierungen integrierte Strategien
und Politiken zur Armutsbeseitigung erarbeiten oderausbauen
und partizipatorische einzelstaatliche Pläne oder Programme
zur Armutsbeseitigung durchführen, um die strukturellen
Ursachen der Armut anzugehen, und daß dabei Maßnahmen
auf lokaler, nationaler, subregionaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene getroffen werden, und betont, daß diese Pläne
oder Programme, unter Berücksichtigung der jeweiligennatio-
nalen Gegebenheiten, Strategien und mit den vorhandenen
Mitteln innerhalb einer vorgegebenen Zeit erreichbare Ziele
und Zielwerte für eine erhebliche Senkung der Gesamtarmut
und die Beseitigung der absoluten Armut festsetzen sollen;

14. erkennt an, daß der Anteil der Finanzmittel für Pro-
gramme für die soziale Entwicklung, insbesondere für grund-
legende Sozialprogramme, im Einklang mit dem Umfang und

45
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15. bekräftigtin diesem Zusammenhang, daß die entwik-
kelten Länder baldmöglichst den vereinbarten Zielwert von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche
Entwicklungshilfe insgesamt anstreben und, soweit vereinbart,
innerhalb dieses Zielwertes 0,15 bis 0,20 Prozent des Bruttoso-
zialprodukts für die am wenigsten entwickelten Länder zweck-
gebunden bereitstellen sollen;

16. bekräftigt außerdemdie zwischen interessierten
Partnern in den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern erzielte Einigung auf eine gegenseitige Verpflichtung,
im Durchschnitt 20 Prozent der öffentlichen Entwicklungshilfe
beziehungsweise 20 Prozent des Staatshaushalts für grundle-
gende soziale Programme bereitzustellen, und nimmt mit
Interesse Kenntnis von dem am 25. April 1996 in Oslo erziel-
ten Konsens in dieser Frage;

17. begrüßtdie jüngsten Initiativen der Bretton-Woods-
Institutionen, namentlich die Schuldeninitiative für die hoch-
verschuldeten armen Länder, sowie den auf internationaler
Ebene im Gang befindlichen Prozeß zur bedarfsweisen
Schuldenerleichterung für Entwicklungsländer, und fordert die
internationale Gemeinschaft, namentlich die internationalen
Finanzinstitutionen, auf, alle Initiativen voll und wirksam
durchzuführen, die zu einer dauerhaften Lösung der Ver-
schuldungsprobleme der Entwicklungsländer, insbesondere der
afrikanischen und der am wenigsten entwickelten Länder,
beitragen, und so deren Bemühungen um die Beseitigung der
Armut zu unterstützen;

18. bekräftigt, daß die internationale Gemeinschaft,
namentlich die multilateralen Finanzinstitutionen, weitere
Maßnahmen erwägen sollen, um den Entwicklungsländern,
insbesondere den afrikanischen und den am wenigsten
entwickelten Ländern, den Zugang zu den internationalen
Märkten zu erleichtern, damit sie ihre einzelstaatlichen
Aktivitäten und Programme zur Bekämpfung der Armut
vollständig und wirksam durchführen können;

19. fordertdie internationale Gemeinschaftnachdrücklich
auf, überhöhte Militärausgaben und Investitionen in die
Herstellung und den Erwerb von Waffen im Einklang mit den
einzelstaatlichen Sicherheitserfordernissen gegebenenfalls zu
senken, um die für die soziale und die wirtschaftliche Entwick-
lung verfügbaren Ressourcen zu erhöhen, insbesondere die
Ressourcen für Programme zur Beseitigung der Armut in den
Entwicklungsländern, insbesondere in den afrikanischen und
den am wenigsten entwickelten Ländern;

20. fordert alle Staaten, insbesondere die Geberländer,
auf, substantielle Beiträge an den Treuhandfonds für Folge-
maßnahmen zum Weltgipfel für soziale Entwicklung zu

A/CONF.166/9, Kap.1, Resolution 1, Anlage I.45

Ebd., Anlage II.46
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entrichten, der der Weisungsbefugnis des Generalsekretärs 27.beschließt, den Punkt "Erste Dekade der Vereinten
untersteht und zu dessen Tätigkeit die Unterstützung der Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006)" in die
Aktivitäten im Zusammenhang mit der ersten Dekade der vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut zählt; aufzunehmen.

21. bittetden Administrator des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen, als Beitrag unter anderem zu der
Dekade die 1996 mit der Initiative für Strategien zur Armuts-
bekämpfung eingeleiteten Bemühungen fortzusetzen, um die
Erarbeitung einzelstaatlicher Pläne, Programme und Strategien
zur Armutsbeseitigung in den Entwicklungsländern, ins-
besondere den afrikanischen und den am wenigsten entwickel-
ten Ländern, stärker zu unterstützen, und fordert alle Länder
auf, zu der Initiative beizusteuern;

22. begrüßt die einvernehmlichen Schlußfolgerungen
betreffend die Koordinierung der Aktivitäten des Systems der
Vereinten Nationen zur Armutsbeseitigung, die der Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1996 ver-
abschiedet hat , und fordert ihre vollinhaltliche und wirksame43

Umsetzung durch die Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen;

23. nimmt mit Interesse Kenntnisvon der Initiative, vom
2. bis 4. Februar 1997 in Washington ein Gipfeltreffen über
Kleinstkredite anzuberaumen, das sich auf die Bedeutung
konzentriert, die ein besserer Zugang zu Kleinstkrediten und
damit zusammenhängenden Finanzdienstleistungen für die
Selbständigkeit und die einkommenschaffenden Tätigkeiten
der in Armut lebenden Menschen hat, insbesondere der Frauen
in den Entwicklungsländern, und fordert alle Regierungen, das
System der Vereinten Nationen, namentlich die Bretton-
Woods-Institutionen, sowie die maßgeblichen Akteure der
Bürgergesellschaft auf, sich aktiv an dem Gipfeltreffen zu
beteiligen, um zu seiner erfolgreichen Durchführung bei-
zutragen, und die Ausarbeitung, Durchführung und Ver-
waltung von Kleinstkreditprogrammen in den Entwicklungs-
ländern zu unterstützen;

24. ersuchtden Generalsekretär, der mit der systemweiten
Förderung und Weiterverfolgung der Aktivitäten und Program-
me der Dekade beauftragten Sekretariatseinheit auch künftig
angemessene menschliche und finanzielle Ressourcen in-
nerhalb des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen zur
Verfügung zu stellen, damit sie ihre Funktionen und Aufgaben
vollinhaltlich und wirksam wahrnehmen kann;

25. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, dafür Sorge zu
tragen, daß die Berichte, die für die Sondertagung 1997 der
Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung
der Durchführung der Agenda 21 erstellt werden sollen, die
Frage der Armutsbeseitigung gebührend berücksichtigen;

26. ersuchtden Generalsekretärferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung unter Berück-
sichtigung der bei der Umsetzung der Ergebnisse des Welt-
gipfels für soziale Entwicklung erzielten Fortschritte über die
Gesamtbewertung der Durchführung des Programms zur
Begehung des Internationalen Jahres für die Beseitigung der
Armut Bericht zu erstatten und Empfehlungen zu möglichen
Maßnahmen und Initiativen im Zusammenhang mit der De-
kade abzugeben;

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/179. Bericht der Weltkommission für Kultur und Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 41/187 vom 8. Dezember
1986, in der sie den Zeitraum 1988-1997 zur Weltdekade für
kulturelle Entwicklung erklärt hat,

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 46/158 vom
19. Dezember 1991, in der sie den Generalsekretär ersucht hat,
mit dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur bei der
Einsetzung einer unabhängigen Weltkommission für Kultur
und Entwicklung zusammenzuarbeiten, und davon ausging,
daß die Weltkommission der Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur und der Generalversammlung der Vereinten Nationen
ihren abschließenden Bericht spätestens drei Jahre nach
Beginn ihrer Tätigkeit vorlegen werde,

im Hinblickdarauf, daß der Generaldirektor der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur den Kommissionsbericht mit dem TitelOur Creative
Diversity (Unsere schöpferische Vielfalt) den Mitgliedstaaten47

dieser Organisation mit der Bitte um Stellungnahme sowie
vielen nichtstaatlichen und akademischen Gremienübermittelt
hat,

1. ersuchtden Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der internationalen
Debatte über Kultur und Entwicklung weitere Impulse zu
verleihen;

2. legt der Generalkonferenz der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
nahe, auf ihrer neunundzwanzigsten Tagung1997 den Bericht
weiter zu erörtern und dabei die von den Mitgliedstaaten
vorgelegten Auffassungen, Stellungnahmen und Vorschläge zu
berücksichtigen;

3. legt der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kulturaußerdem nahe, weiter
ihre Aufgabe wahrzunehmen, unter Berücksichtigung der
kulturellen Vielfalt im gesamten System der Vereinten
Nationen den entscheidenden Zusammenhang zwischen Kultur
und Entwicklung in stärkerem Maße bewußt zu machen;

4. ersuchtden Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur einen Bericht über
Kultur und Entwicklung zur Behandlung durch die General-

Eine Zusammenfassung des Berichts findet sich in A/51/451, Anhang.47
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versammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung zusammen- staaten des Übereinkommens abgegeben hat, sowie der dazu
zustellen und dabei die Auffassungen, Stellungnahmen und von ihm gefaßten Beschlüsse ,
Vorschläge der Staaten und der zuständigen zwischenstaatli-
chen Organisationen betreffend den Bericht der Weltkommis-
sion für Kultur und Entwicklung zu berücksichtigen.

86. Plenarsitzung Umständen erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der
16. Dezember 1996 Umsetzung des Übereinkommens und seiner Anhänge betref-

51/180. Ausarbeitung eines internationalen Übereinkom-
mens zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den
von Dürre oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika die Auffassung vertretend, daß das Übereinkommen eine

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 47/188 vom 22. De-
zember 1992, 48/191 vom 21. Dezember 1993, 49/234 vom
23. Dezember 1994 und 50/112 vom 20. Dezember 1995 im
Zusammenhang mit der Ausarbeitung eines internationalen
Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den
von Dürre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, 1.begrüßtes, daß das Übereinkommen im Einklang mit
insbesondere in Afrika, Artikel 36 Absatz 1 des Übereinkommens der Vereinten

sowie unter Hinweisauf das Übereinkommen der Vereinten
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbe-
sondere in Afrika ,48

ferner unter Hinweisauf ihre Resolution 50/114 vom
20. Dezember 1995, in der sie auf die Beschlüsse der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung
hingewiesen hat, die in Kapitel 12 der Agenda 21 mit dem49

Titel "Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme: Bekämp-
fung von Wüstenbildung und Dürre" enthalten sind,

Kenntnis nehmendvon den laufenden Arbeiten, die der
Zwischenstaatliche Verhandlungsausschuß für die Ausarbei-
tung eines internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, unter-
nimmt, um die erste Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten
des Übereinkommens vorzubereiten,

mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß bislang
schon über fünfzig Länder das Übereinkommen ratifiziert
haben,

unter Hinweisdarauf, daß die erste Tagung der Konferenz
der Vertragsstaaten gemäß Artikel 22 Absatz 4 des Überein-
kommens von dem vorläufigen Sekretariat des Überein-48

kommens einberufen wird und spätestens ein Jahr nach
Inkrafttreten des Übereinkommens stattfinden soll,

nach Behandlungder Empfehlungen, die der Zwischen-
staatliche Verhandlungsausschuß auf seiner achten und
neunten Tagung hinsichtlich der Konferenz der Vertrags-

50

sowie nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs51

über die Durchführung der Resolution 50/112 und die seitens
der zwischenstaatlichen Stellen und des Sekretariats unter

fend die regionale Umsetzung, mit dem Ziel, wirksam auf die
Bedürfnisse der afrikanischen, der asiatischen, sowie der
lateinamerikanischen und karibischen Region einzugehen,

der wichtigsten Errungenschaften im Rahmen der Umsetzung
und Weiterverfolgung der Empfehlungen und Beschlüsse der
im Juni 1992 in Rio de Janeiro abgehaltenen Konferenz der
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung ist,

unter Berücksichtigungder grundlegenden Bestimmungen
ihrer Resolution 40/243 vom 18. Dezember 1985,

Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern,
insbesondere in Afrika, am 26. Dezember1996 in Kraft treten
wird, und fordert mehr Länder auf, geeignete Maßnahmen zur
Ratifizierung, Annahme oder Genehmigung beziehungsweise
zum Beitritt zu dem Übereinkommen zu treffen;

2. fordert den Zwischenstaatlichen Verhandlungsaus-
schuß für die Ausarbeitung eines internationalen Überein-
kommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern,
insbesondere in Afrika,nachdrücklich auf, auf seiner vom
6. bis 17. Januar 1997 in New York stattfindenden zehnten
Tagung darauf hinzuarbeiten, die Verhandlungen zu allen noch
offenen Fragen zum Abschluß zu bringen, einschließlich der
Verhandlungen der beiden Arbeitsgruppen und des Plans für
die vorbereitenden Tätigkeiten für die erste Tagung der
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens;

3. weistauf den Beschluß in Ziffer 4 ihrer Resolution
50/112hin und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von
Ziffer 3 des Beschlusses 9/5 des Zwischenstaatlichen Verhand-
lungsausschusses vom 13. September 1996 ;52

4. beschließt, die erste Tagung der Konferenz der
Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 29. September bis
zum 10. Oktober 1997 abzuhalten;

5. nimmt mit großer Genugtuungdas großzügige Ange-
bot der Regierung Italiensan, die erste Tagung der Konferenz
der Vertragsstaaten des Übereinkommens am Amtssitz der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen in Rom auszurichten;

6. beschließt, die erste Tagung der Konferenz der
Vertragsstaaten des Übereinkommens sowie die SitzungenA/49/84/Add.2, Anhang, Anlage II.48

Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and49

Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I
und Vol. I/Korr.I, Vol. II, Vol. III und Vol. III/Korr.1)) (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best-.Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
Adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. A/51/76/Add.1, Anhang, Anlage II.

Siehe A/51/76 und Add.1.50

A/51/510.51

52
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ihrer Nebenorgane in den Konferenz- und Sitzungskalender fürfung der Wüstenbildung zu unterstützen und die Auswirkun-
1997-1998 aufzunehmen; gen der Dürre in allen betroffenen Entwicklungsländern und

7. ersuchtden Leiter des vorläufigen Sekretariats, auch
künftig die Zusammenarbeit und Koordinierung mit den ande- 13.ersucht den Generalsekretär, vorbehaltlich des
ren zuständigen Organisationen und Organen, insbesondere Beschlusses der Konferenz der Vertragsstaaten auf ihrer ersten
denjenigen des Systems der Vereinten Nationen, zu fördern, Tagung, zu erwägen,
und so die Anhänge betreffend die regionale Umsetzung zu
unterstützen, die unter anderem darauf abzielen, die An-
strengungen zu erleichtern, welche die in Betracht kommenden
Vertragsparteien unter den Entwicklungsländern, insbesondere
in Afrika, unternehmen, um ihre Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen zu erfüllen;

8. fordert alle Länder, das System der Vereinten Natio-
nen, einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen,
sowie alle anderen zuständigen Organisationen und Akteure
nachdrücklich auf, konkrete Aktionen und Maßnahmen zur
vollständigen und wirksamen Umsetzung der Bestimmungen
der Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen Verhandlungsaus-
schusses vom 17. Juni 1994 über dringende Maßnahmen
zugunsten Afrikas zu ergreifen und Maßnahmen zugunsten53

anderer betroffener Entwicklungsländer und Regionen zu
fördern;

9. nimmt Kenntnisvon den Regelungen und Beiträgen
des Generalsekretärs und der zuständigen, mit Wüstenbildung
und Dürre befaßten Organisationen, Fonds und Programme;

10. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Beiträgen, Institutionen zur Kenntnis zu bringen;
die bislang an den mit Resolution 47/188 eingerichteten Treu-
handfonds entrichtet wurden, und bittet die Regierungen, die
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration und
andere interessierte Organisationen, auch weiterhin freiwillige
Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, um das vorläufi-
ge Sekretariat des Zwischenstaatlichen Verhandlungsaus-
schusses und die Arbeit des Ausschusses zu unterstützen und
um ebenfalls das Sekretariat des Übereinkommens sowie die
Arbeit der Konferenz der Vertragsstaaten im Übergangs-
zeitraum im Anschluß an die erste Tagung der Konferenz der
Vertragsstaaten zu unterstützen;

11. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnisvon den
Beiträgen zu dem freiwilligen Sonderfonds, der mit Resolution
47/188 eingerichtet wurde, um den von Wüstenbildung oder
Dürre betroffenen Entwicklungsländern, insbesondere den am
wenigsten entwickelten Ländern, dabei behilflich zu sein, voll51/181. Sondertagung zur allgemeinen Überprüfung und
und wirksam am Verhandlungsprozeß mitzuwirken, und bittet Beurteilung der Umsetzung der Agenda 21
die Regierungen, die Organisationen der regionalen Wirt-
schaftsintegration und andere Organisationen, auch weiterhin
großzügige Beiträge an den Fonds zu entrichten und auch für unter Hinweisauf ihre Resolution 47/190 vom 22. De-
den Übergangszeitraum im Anschluß an die erste Tagung der zember 1992, in der sie beschloß, spätestens 1997 eine Son-
Konferenz der Vertragsstaaten Beiträge zu leisten; dertagung zur allgemeinen Überprüfung und Beurteilung der

12. appelliert erneutan die Regierungen, die Organisatio-
nen der regionalen Wirtschaftsintegration und andere inter-
essierte Organisationen sowie an die nichtstaatlichen Organisa-
tionen und den Privatsektor, auch weiterhin Beiträge an die
zuständigen Organe der Vereinten Nationen zu entrichten, um
diese besser in die Lage zu versetzen, Aktivitäten zur Bekämp-

Regionen, insbesondere in Afrika, zu mildern;

a) das mit Resolution 47/188 eingerichtete Sekretariat zu
ermächtigen, als Sekretariat für den Übergangszeitraum im
Anschluß an die erste Tagung der Konferenz der Vertragsstaa-
ten zu fungieren, bis das von der Konferenz der Vertragsstaa-
ten eingesetzte ständige Sekretariat seine Arbeit aufnimmt, was
spätestens bis zum 31. Dezember 1998 geschehen sollte;

b) die im laufenden Programmhaushalt für das vorläufige
Sekretariat getroffenen Regelungen, das Übereinkommen über
die erste Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten hinaus zu
unterstützen, beizubehalten, bis das von der Konferenz der
Vertragsstaaten eingesetzte ständige Sekretariat seine Arbeit
aufnimmt, was spätestens bis zum 31. Dezember 1998 erfolgen
sollte, sowie die Regelungen im Zusammenhang mit den
außerplanmäßigen Mitteln beizubehalten;

14. ersuchtden Generalsekretär, diese Resolution allen
Regierungen, den zuständigen Sonderorganisationen, Fonds
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen, den
internationalen Finanzinstitutionen, anderen zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und denzuständigen

15. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, ihr auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser
Resolution sowie über sämtliche Auswirkungen Bericht zu
erstatten, die sich aus dem Bericht der Konferenz der Vertrags-
staaten des Übereinkommens auf ihrer ersten Tagung ergeben
könnten;

16. beschließt, den Punkt "Umsetzung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung in den von Dürre oder Wüstenbildung schwer
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

Die Generalversammlung,

Umsetzung der Agenda 21 einzuberufen ,54

in Bekräftigungihrer Resolution 50/113 vom 20. Dezember
1995 als der einvernehmlichen Grundlage, in der die Modalitä-

Siehe A/49/84/Add.2, Anhang, Anlage III, Abschnitt A. Adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.53
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ten für die Vorbereitung der Sondertagung festgelegt werden, 5.betont, daß nicht versucht werden dürfe, die
namentlich die Rolle der Kommission für bestandfähige Agenda 21, die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung,
Entwicklung als Fachkommission des Wirtschafts- und die Nicht rechtsverbindliche, maßgebliche Grundsatzerklärung
Sozialrats bei der Weiterverfolgung der Konferenz der für einen weltweiten Konsens über die Bewirtschaftung,
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung sowie die Erhaltung und bestandfähige Entwicklung aller Arten von
Rolle anderer zuständiger Organisationen und Organe des Wäldern oder andere international anerkannte zwischen-
Systems der Vereinten Nationen, staatliche Übereinkünfte auf dem Gebiet der Umwelt und der

nachdrücklich bekräftigend, daß die Sondertagung zur
allgemeinen Überprüfung und Beurteilung der Umsetzung der
Agenda 21 auf der Grundlage und unter voller Einhaltung der
Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung abgehalten55

werden wird,

Kenntnis nehmendvon dem Zwischenbericht des Ge-
neralsekretärs über den Stand der Vorbereitungen für die
Sondertagung 1997 und unter Berücksichtigung der von den56

Delegationen auf der vierten Tagung der Kommission für
bestandfähige Entwicklung, der Arbeitstagung 1996 des
Wirtschafts- und Sozialrats und der einundfünfzigsten Tagung
der Generalversammlung im Zweiten Ausschuß zum Ausdruck
gebrachten Auffassungen und Besorgnisse,

1. beschließt, die in ihrer Resolution 47/190 vorgesehene
Sondertagung vom 23. bis 27. Juni 1997 für die Dauer einer
Woche auf höchster politischer Teilnehmerebene einzuberu-
fen;

2. beschließt außerdem, daß die Kommission für
bestandfähige Entwicklung die nächste Tagung ihrer Allen
Mitgliedstaaten offenstehenden intersessionellen Ad-hoc-
Arbeitsgruppe, die vom 24. Februar bis 7. März 1997 abgehal-
ten werden soll, der Vorbereitung der Sondertagung widmen
wird und daß die fünfte Tagung der Kommission, die vom
7. bis 25. April 1997 als Verhandlungstagung abgehalten
werden soll, den endgültigen Vorbereitungen für dieSonderta-
gung zur allgemeinen Überprüfung und Beurteilung der
Umsetzung der Agenda 21 gewidmet sein wird;

3. anerkenntdie bedeutsamen Beiträge, die von wichti-
gen Gruppen, namentlich den nichtstaatlichen Organisationen,
auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und
Entwicklung und bei der Umsetzung ihrer Empfehlungen ge-
leistet wurden, und ist sich dessen bewußt, daß sie sich wirk-
sam an den Vorbereitungen für die Sondertagung beteiligen
müssen und daß unter Berücksichtigung der auf der Konferenz
festgelegten Verfahrensweisen und gewonnenen Erfahrungen
geeignete Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit sie 10.ersuchtdarum, daß zusätzlich zu den in Resolution
einen Sachbeitrag zu den Vorbereitungstagungen und zu der 50/113 genannten Beiträgen zu der Sondertagung auch Be-
Sondertagung leisten und aktiv daran mitwirken können, und richte von zuständigen Organen und Organisationen der
bittet in diesem Zusammenhang den Präsidenten der General- Vereinten Nationen, namentlich der Zwischenstaatlichen Ad-
versammlung, in Absprache mit den Mitgliedstaaten geeignete hoc-Sachverständigengruppe für Wälder der Kommission für
Modalitäten für die wirksame Einbeziehung wichtiger Grup- bestandfähige Entwicklung und der Globalen Umweltfazilität,
pen in die Sondertagung vorzuschlagen; Informationen über die Ergebnisse der seit der Konferenz der

4. beschließt, diejenigen Mitgliedstaaten der Sonder-
organisationen, die nicht Mitglieder der Vereinten Nationen
sind, einzuladen, als Beobachter an der Arbeit der Sonderta-
gung teilzunehmen;

57

bestandfähigen Entwicklung neu auszuhandeln, und daß sich
die Erörterungen auf den Vorbereitungstagungen sowie auf der
Sondertagung auf die Erfüllung der Verpflichtungen und die
weitere Umsetzung der Agenda 21 und damit zusammenhän-
gender Folgeergebnisse der Konferenz konzentrieren sollten;

6. ersucht das Sekretariat, der Allen Mitgliedstaaten
offenstehenden intersessionellen Ad-hoc-Arbeitsgruppe der
Kommission für bestandfähige Entwicklung und der Kommis-
sion auf ihrer fünften Tagung entsprechend der Sechswochen-
Regel und möglichst bis zum 15. Januar 1997 alle in Resolu-
tion 50/113 der Generalversammlung verlangten sachdienli-
chen Berichte, einschließlich aller sonstigen Berichte im
Zusammenhang mit den Ergebnissen der Konferenz der
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, zur
Prüfung vorzulegen;

7. ersuchtden Generalsekretär sicherzustellen, daß der
umfassende Bericht gemäß Ziffer 13a), b), c) und d) der
Versammlungsresolution 50/113 vorbereitet wird;

8. bittet den Generalsekretär, in die in Versammlungs-
resolution 50/113 erbetenen Berichte zur Vorbereitung der
Sondertagung Informationen über die Anwendung der in der
Rio-Erklärung enthaltenen Grundsätze aufzunehmen, und
bittet den Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen, in seinen Bericht an die Sondertagung der
Generalversammlung Informationen und Auffassungen dar-
über aufzunehmen, wie in zukunftsorientierter Weise an die
nationale, regionale und internationale Anwendung dieser
Grundsätze und die Umsetzung der Agenda 21 in den mitein-
ander verknüpften Bereichen der Umwelt und der Entwicklung
herangegangen werden kann;

9. beschließt, auf ihrer Sondertagung unter anderem die
Anwendung der Grundsätze der Rio-Erklärung auf allen
Ebenen – das heißt, der nationalen, regionalen und interna-
tionalen Ebene – zu prüfen und dazu entsprechende Empfeh-
lungen abzugeben;

Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung abgehalte-
nen Konferenzen der Vereinten Nationen, wie das Aktions-

Ebd., Anlage I.55

A/51/420. Adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage III.56
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programm für die bestandfähige Entwicklung der kleinen keit der Kommission für bestandfähige Entwicklung zu
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern , und über die entrichten;58

Ergebnisse regionaler und subregionaler Konferenzen, Gipfel-
treffen und anderer von einzelnen Ländern veranstalteter
intersessioneller Tagungen über bestandfähige Entwicklung
sowie Informationen über die sich aus den entsprechenden
Übereinkünften der Vereinten Nationen über die Umwelt und
die Entwicklung und der Bewertung der weltweiten Süß-
wasserressourcen ergebenden Tätigkeiten vorgelegt werden
und daß auch den von wichtigen Gruppen, namentlich der
Geschäftswelt, der Industrie und den nichtstaatlichen Organi-
sationen, organisierten Aktivitäten Rechnung getragen wird;

11. ersucht den Generalsekretär, in dem Bericht über zu entrichten;
sektorübergreifende Fragen der Agenda 21, den er für die
Sondertagung erstellt, unbeschadet weiterer vorrangiger
Fragen, die während des Vorbereitungsprozesses aufgezeigt
werden, der Armutsbekämpfung und der Gesundheit, den
Finanzmitteln und -mechanismen, der Bildung, der Wissen-
schaft, dem Technologietransfer, dem Konsum- und Produk-
tionsverhalten, dem Handel, der Umwelt und einer bestand-
fähigen Entwicklung, den wichtigen Gruppen, der Bevölke-
rungsdynamik, dem Aufbau von Kapazitäten und der Ent-
scheidungsfindung besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

12. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, in den Be-
richten, die er für die Sondertagung erstellt, nach Bedarf und
unbeschadet weiterer vorrangiger Fragen, die während des
Vorbereitungsprozesses aufgezeigt werden, auf die Ver- in Bekräftigungihrer Resolutionen 49/117 vom 19. De-
knüpfung zwischen den sektorübergreifenden Fragen der zember 1994 und 50/111 vom 20. Dezember 1995 über das
Agenda 21 und relevanten sektoralen Fragen einzugehen; Übereinkommen über die biologische Vielfalt und 49/119 vom

13. begrüßtdie Ergebnisse der vom 3. bis 14. Juni 1996
in Istanbul abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen
über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und vermerkt mit unter Hinweisauf die Bestimmungen des Übereinkommens
Genugtuung deren Relevanz für den Bereich der bestandfähi- über die biologische Vielfalt ,
gen Entwicklung, fordert eine wirksame Interaktion zwischen
der Kommission für bestandfähige Entwicklung und der Kom-
mission für Wohn- und Siedlungswesen und einen Informa-
tionsaustausch über ihre jeweilige Tätigkeit und bittet die
Kommission für Wohn- und Siedlungswesen, im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der in Istanbul verabschiedeten Habi-
tat-Agenda einen Beitrag zu der Sondertagung zu leisten;59

14. bittet die Regierungen und die Regionalorganisatio-
nen, mit dem Generalsekretär, wie in Ziffer 13 der Resolution
50/113 der Generalversammlung vorgesehen, bei der Er-
stellung der Länderprofile, die auf der fünften Tagung der
Kommission für bestandfähige Entwicklung geprüft werden
sollen, zusammenzuarbeiten;

15. bittet die Regierungenaußerdem, den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten unter
ihnen, dabei behilflich zu sein, sich voll an der Sondertagung
und ihrem Vorbereitungsprozeß zu beteiligen, und rechtzeitig
Beiträge an den Treuhandfonds zur Unterstützung der Tätig-Umweltrecht und Umweltinstitutionen), Juni 1992.

16. ersucht den Generalsekretär, das Informationspro-
gramm der Vereinten Nationen auszubauen, um die Sonderta-
gung und die von den Vereinten Nationen im Rahmen des
Folgeprozesses der Konferenz durchgeführten Arbeiten in
allen Ländern auf ausgewogene Weise stärker ins Bewußtsein
der Öffentlichkeit zu rücken, undbittet alle Regierungen, sich
für die weite Verbreitung der Rio-Erklärung über Umwelt und
Entwicklung auf allen Ebenen einzusetzen und freiwillige
Beiträge zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der
Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Sondertagung

17. beschließt, in die vorläufige Tagung ihrer zweiund-
fünfzigsten Tagung einen Unterpunkt mit dem Titel "Sonderta-
gung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der Umsetzung
der Agenda 21" aufzunehmen, und ersucht den Generalsekre-
tär, ihr auf der genannten Tagung einen Bericht über die
Sondertagung vorzulegen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/182. Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Die Generalversammlung,

19. Dezember 1994 über denInternationalen Tag der biologi-
schen Vielfalt,

60

sowie unter Hinweisauf die Agenda 21 , insbesondere61

deren Kapitel 15 über die Erhaltung der biologischen Vielfalt
und die damit zusammenhängenden Kapitel,

ferner unter Hinweisauf die Empfehlungen der dritten
Tagung der Kommission für bestandfähige Entwicklung im
Hinblick auf die Überprüfung des Kapitels 15 der Agenda 21
betreffend die Erhaltung der biologischen Vielfalt ,62

zutiefst besorgtüber den anhaltenden Verlust an biologi-
scher Vielfalt in der ganzen Welt, und auf der Grundlage der
Bestimmungen des Übereinkommens erneut erklärend, daß sie
für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die bestand-
fähige Nutzung ihrer Bestandteile sowie die gerechte und

Report of the Global Conference on the Sustainable Development ofI/Korr.1, Vol. II, Vol. III und Vol. III/Korr.1)) (Veröffentlichung der Vereinten58

Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April to 6 May 1994 Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions Adopted by
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und Korri-the Conference, Resolution 1, Anlage II.
gendum), Kapitel I, Resolution 1, Anlage II.

A/CONF.165/14, Kap. I, Resolution 1, Anlage II. lement No. 12 (E/1995/32), Kap. I, Ziffer 230 i).59

Siehe Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Übereinkommen über60

die biologische Vielfalt (Zentrum für Aktivitäten des Programms für

Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-61

ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I und Vol.

Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995, Supp-62
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ausgewogene Aufteilung der sich aus der Nutzung der geneti- mit Fragen der biologischen Vielfalt zusammenhängenden
schen Ressourcen ergebenden Vorteile eintritt, Übereinkommen zu verstärken, und bittet die Konferenz der

betonend, daß das Übereinkommen – unter Berücksichti-
gung seiner drei Ziele – ein wichtiges Mittel zur Verwirkli-
chung einer bestandfähigen Entwicklung ist,

mit Befriedigung zur Kenntnis nehmend, daß die meisten
Staaten und eine Organisation für die regionale Wirtschafts-
integration das Übereinkommen ratifiziert haben beziehungs-
weise ihm beigetreten sind,

mit Dank Kenntnis nehmendvon dem großzügigen Ange-
bot der Regierung Argentiniens, die dritte Tagung der Konfe-
renz der Vertragsparteien des Übereinkommens vom 4. bis
15. November 1996 in Buenos Aires auszurichten,

ermutigtvon der im Rahmen des Übereinkommens bisher
geleisteten Arbeit,

1. begrüßtdie Ergebnisse der vom 6. bis 17. November
1995 in Jakarta abgehaltenen zweiten Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt, die in dem im Einklang mit Resolution 50/111
vorgelegten Tagungsbericht enthalten sind, und bekräftigt in63

diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, konkrete Maß-
nahmen zur Erreichung der drei Ziele des Übereinkommens zu
ergreifen, und nimmt Kenntnis von dem Mandat von Jakarta
für die Erhaltung und bestandfähige Nutzung der biologischen
Vielfalt der Meere und Meeresküsten , in dem ein Rahmen für Die Generalversammlung,64

globale Maßnahmen vorgeschlagen wird;

2. nimmt Kenntnisvon den Ergebnissen der vom 2. bis vom 19. Dezember 1994 sowie 50/116 vom 20. Dezember
6. September 1996 am Amtssitz des Sekretariats des Überein-1995 bezüglich die Umsetzung der Ergebnisse der Weltkon-
kommens in Montreal (Kanada) abgehaltenen zweiten Tagung ferenz über die bestandfähige Entwicklung der kleinen
des Nebenorgans des Übereinkommens für wissenschaftliche, Inselstaaten unter den Entwicklungsländern und in Bekräfti-
technische und technologische Beratung, sowie von dengung des Beschlusses 4/16 der Kommission für bestandfähige
Arbeiten der vom 22. bis 26. Juli 1996 in Aarhus (Dänemark) Entwicklung über die Überprüfung der Durchführung des
abgehaltenen ersten Tagung der allen Mitgliedstaaten offen- Aktionsprogramms für die bestandfähige Entwicklung der
stehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe für biologische Sicherheit; kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern ,

3. ermutigtdiejenigen Staaten, die das Übereinkommen erneut erklärend, daß die kleinen Inselstaaten unter den
noch nicht ratifiziert haben, dies zu tun; Entwicklungsländern aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs-

4. erkennt an, daß die Vertragsstaaten übereingekommen
sind, im Einklang mit Artikel 20 Absatz 1 und 2 des Überein-
kommens Finanzmittel für die Umsetzung des Überein-
kommens bereitzustellen;

5. bittetden Exekutivsekretär des Übereinkommens, der
Generalversammlung auf ihrer Sondertagung 1997 unter
anderem Informationen über die im Rahmen des Überein-
kommens bisher gesammelten Erfahrungen und über wirksame
Vorkehrungen für die Koordinierung der mit den Zielen des
Übereinkommens zusammenhängenden Aktivitäten zur Ver-
fügung zu stellen;

6. begrüßt die Arbeit, die im Rahmen des Überein-
kommens zur Zeit geleistet wird, um die Zusammenarbeit
zwischen der Kommission für bestandfähige Entwicklung und

Vertragsparteien des Übereinkommens, das Ergebnis der Son-
dertagung 1997 auf ihrer vierten Tagung zu berücksichtigen,
wenn sie prüft, wie eine umfassendere Zusammenarbeit zwi-
schen dem System der Vereinten Nationen und der internatio-
nalen Gemeinschaft im Hinblick auf die für die Ziele des
Übereinkommens relevanten Aktivitäten gefördert werden
kann;

7. bittetden Exekutivsekretär des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt, der Generalversammlung auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung Bericht zu erstatten und der
Versammlung in Erwartung der Ergebnisse der Sondertagung
1997 über die Ergebnissekünftiger Tagungen der Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens Bericht zu er-
statten;

8. beschließt, einen Unterpunkt mit dem Titel "Überein-
kommen über die biologische Vielfalt" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/183. Umsetzung der Ergebnisse der Weltkonferenz über
die bestandfähige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 49/100 und 49/122

65

66

möglichkeiten bei der Konzipierung und Durchführung von
Plänen für eine bestandfähige Entwicklung mit besonderen
Herausforderungen konfrontiert sind und daß sie ohne die
aktive Unterstützung und Kooperation der internationalen
Gemeinschaft nur bedingt in der Lage sein werden, diesen
Herausforderungen zu begegnen und die Hindernisse zu
überwinden, die sich einer bestandfähigen Entwicklung ent-
gegenstellen,

betonend, daß den Schwerpunktbereichen des Aktions-
programms, insbesondere der Klimaänderung und dem
Ansteigen des Meeresspiegels, den Energieressourcen, den
Fremdenverkehrsressourcen, den Ressourcen der biologischen

Siehe A/51/312.63

Ebd., Anhang II, Beschluß II/10. Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.64

Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1996,65

Supplement No. 8 (E/1996/28), Kap. I, Abschnitt C.
Report of the Global Conference on the Sustainable Development of66

Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
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Vielfalt, dem Verkehrswesen und der Kommunikation sowie 7.nimmt Kenntnisvon der Unterstützung, welche die
der Wissenschaft und der Technologie, größere Aufmerksam- Kommission für bestandfähige Entwicklung der Weiter-
keit geschenkt werden muß, verfolgung der Durchführung des Aktionsprogramms im

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Maßnahmen, die die Organe, Organisationen67

und Gremien des Systems der Vereinten Nationen auf interna-
tionaler, regionaler und nationaler Ebene ergriffen haben, um
das Aktionsprogramm für die bestandfähige Entwicklung der
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern durch-66

zuführen, und begrüßt insbesondere die Maßnahmen, die die 8.ersucht darum, daß im Zusammenhang mit der
Sekretariats-Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koordinie- Sondertagung der Generalversammlung konkrete Modalitäten
rung und bestandfähige Entwicklung zur Unterstützung der für die Prüfung aller noch ausstehenden Kapitel des Aktions-
systemweiten Durchführung des Aktionsprogramms ergriffen programms empfohlen werden und daß1999 eine vollständige
hat; Überprüfung des Aktionsprogramms vorgenommen wird;

2. betont, wie wichtig es ist, die Gruppe Kleine Inselstaa- 9.begrüßt es, daß die Ausarbeitung eines Gefährdungs-
ten unter den Entwicklungsländern als Teil der genannten indexes der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs-
Hauptabteilung beizubehalten, und ersucht den Generalsekre- ländern in das Arbeitsprogramm der Hauptabteilung für
tär, die Gruppe mit einer entsprechenden Personalausstattung grundsatzpolitische Koordinierung und bestandfähige Ent-
beizubehalten und die Struktur und Organisation der wicklung für den Zweijahreszeitraum 1996-1997 aufgenom-
Gruppe im Einklang mit Resolution 49/122 zu verbessern; men wurde, und ersucht den Generalsekretär in dieser Hin-

3. begrüßtdie Arbeiten, die die Regionalkommissionen
durchführen, um Aktivitäten zur Koordinierung der Ergebnisse
der Weltkonferenz über die bestandfähige Entwicklung der
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern zu unter-
stützen;

4. nimmt Kenntnisvon den auf der neunten Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
gefaßten Beschlüssen im Zusammenhang mit der Unterstüt-
zung der Programme zugunsten der kleinen Inselstaaten unter
den Entwicklungsländern im Rahmen des Aktionsprogramms68

und ersucht den Generalsekretär, die einschlägigen Be-
stimmungen der Resolution 49/122 voll umzusetzen;

5. fordert die Regierungen sowie die Organe, Organisa-
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und
andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen
auf, alle auf der Weltkonferenz eingegangenen Verpflichtun-
gen und abgegebenen Empfehlungen voll umzusetzen und
auch weiterhin diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die für
eine wirksame Weiterverfolgung des Aktionsprogramms not-
wendig sind, namentlich Maßnahmen, die sicherstellen, daß
die in Kapitel XV vorgesehenen Mittel für die Durchführung
bereitgestellt werden; 12.ersuchtum eine engere Zusammenarbeit und größere

6. ist sich dessen bewußt, wie wichtig das als SIDSTAP
bekannte Programm für technische Hilfe und das als SIDSNET
bekannte Informationsnetz für die kleinen Inselstaaten unter
den Entwicklungsländern bei der Gesamtdurchführung des
Aktionsprogramms ist, nimmt Kenntnis von den Fortschritten
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen bei der
Durchführung der Resolution 49/122 und ersucht das Pro-
gramm, in Zusammenarbeit mit den Regierungen auch 13.begrüßtden Bericht der Tagung der Hochrangigen
weiterhin Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung aller Gruppe für die Inselstaaten unter den Entwicklungsländern
Bestimmungen zu ergreifen, damit diese beiden Mechanismen über die Herausforderungen, denen sich die kleinen Inselstaa-
ihre Tätigkeit aufnehmen können; ten unter den Entwicklungsländern, insbesondere im Bereich

Einklang mit Resolution 49/122 und dem Aktionsprogramm
selbst gewährt hat, und bittet die Kommission auf ihrer fünften
Tagung, das Aktionsprogramm auch weiterhin zu unterstützen
und ihm Aufmerksamkeit zu schenken, als ein integraler
Bestandteil der Vorbereitungen für die im Juni 1997 statt-
findende Sondertagung der Generalversammlung;

sicht, in Zusammenarbeit mit der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen, dem Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, anderen zuständigen Organisationen der
Vereinten Nationen sowie Organisationen, die nicht Mitglied
der Vereinten Nationen sind, 1997 auf der Grundlage der
Auffassungen maßgeblicher Sachverständiger zu dem Gefähr-
dungsindex einen Bericht zu erstellen;

10. ersuchtden Ausschuß für Entwicklungsplanung, auf
seiner zweiunddreißigsten Tagung seine Auffassungen und
Empfehlungen zu dem genannten Bericht zu formulieren, mit
dem Ziel, der Generalversammlung auf ihrer dreiundfünf-
zigsten Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat diese
Auffassungen zu unterbreiten, und der Kommission für be-
standfähige Entwicklung diese Informationen zur Verfügung
zu stellen;

11. ersuchtdie Hauptabteilung für grundsatzpolitische
Koordinierung und bestandfähige Entwicklung, in ihrer Rolle
als Koordinator nach geeigneten Modalitäten zur Mobilisie-
rung von Ressourcen für die wirksame Durchführung des
Aktionsprogramms zu suchen und diesbezügliche Informatio-
nen bereitzustellen;

Transparenz zwischen der Hauptabteilung für grundsatz-
politische Koordinierung undbestandfähige Entwicklung und
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, damit
das SIDSTAP wirksam umgesetzt wird, und ersucht darum,
daß den Regierungen detaillierte Informationen über die in
dieser Hinsicht ergriffenen Maßnahmen zur Verfügung gestellt
werden;

69

des Außenhandels, gegenübersehen, mit dem sich die Kom-
A/51/354.67

Siehe TD/378. E/CN.17/1996/IDC/3-UNCTAD/LLDC/IDC/3.68 69
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mission für bestandfähige Entwicklung auf ihrer vierten des Aktionsprogramms bereitzustellen, damit die auf natio-
Tagung befaßt hat; naler und regionaler Ebene ergriffenen Maßnahmen ent-

14. ersuchtden Generalsekretär, die Auffassungen der
Regierungen zur Schaffung einer informellen allen Mitglied- 19.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
staaten offenstehenden Arbeitsgruppe innerhalb des bereits auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
bestehenden Internationalen Aktionsrahmens für die Interna- Pläne, Programme und Projekte der kleinen Inselstaaten unter
tionale Dekade für die Katastrophenvorbeugung einzuholen, den Entwicklungsländern zugunsten einer bestandfähigen70

in der alle betroffenen Staaten vertreten sein sollen, ein- Entwicklung vorzulegen, die in Antwort auf das Aktions-
schließlich aller zuständigen Sektoren auf dem Gebiet der programm bereits durchgeführt wurden beziehungsweise sich
Katastrophenvorbeugung, um die vollständige Einbindung und noch in Ausführung befinden oder binnenfünf Jahren ab dem
Mitwirkung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs- Datum des Berichts durchgeführt werden sollen;
ländern an der Ausarbeitung einer konzertierten Strategie zur
Katastrophenvorbeugung bis ins einundzwanzigste Jahrhundert
und an der Verbesserung des Zugangs zu Informationen über
Katastrophen und Frühwarnsysteme zu gewährleisten und
diese Staaten so besser zur Katastrophenbewältigung zu be-
fähigen;

15. betont, daß die kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern für weltweite Klimaänderungen und das An-
steigen des Meeresspiegels besonders anfällig sind und daß
diese Phänomene die Intensität und Häufigkeit der tropischen
Stürme und Überschwemmungen, von denen einige Inseln
heimgesucht werden, erhöhen können, wodurch exklusive
Wirtschaftszonen, die wirtschaftliche Infrastruktur, mensch-
liche Siedlungen und kulturelle Werte verloren gehen, und
fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, die
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern bei ihren
Bemühungen zu unterstützen, sich auf das Ansteigen des
Meeresspiegels infolge der bereits in die Atmosphäre emittier- Die Generalversammlung,
ten Treibhausgase einzustellen;

16. fordert die internationale Gemeinschaft, namentlich
die Globale Umweltfazilität,auf, im Rahmen ihrer operativen
Strategie die kommerzielle Erschließung von Energie in den
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern unter
Heranziehung von umweltschonenden erneuerbaren Energie-
quellen von nachweislicher Bestandfähigkeit zu unterstützen,
die Effizienz bestehender Technologien und Endverbrauchs-
einrichtungen, die konventionelle Energiequellen verwenden,
zu verbessern, und bei der Finanzierung von Investitionen
behilflich zu sein, die für die Ausweitung der Energiever-
sorgung außerhalb der städtischen Gebiete erforderlich sind;

17. fordertdie internationale Gemeinschaftaußerdem auf,
soweit erforderlich die Anstrengungen zu unterstützen, die die
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern unterneh-
men, um durch entsprechende Investitionsanreize und inno-
vative Maßnahmen Meerestransportmittel und Infrastruktur-
einrichtungen zu erwerben beziehungsweise zu verbessern, wie
etwa Flughäfen, Häfen, Straßen und Fernmeldeverbindungen,
und ihnen dabei behilflich zu sein;

18. begrüßtdie Maßnahmen, die die kleinen Inselstaaten
unter den Entwicklungsländern auf nationaler und regionaler
Ebene ergriffen haben, und bittet alle Regierungen, mit
Unterstützung internationaler und regionaler Organisationen
Informationen über alle ihre wichtigen Aktivitäten im Rahmen

sprechend überprüft werden können;

20. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Umwelt und
bestandfähige Entwicklung" einen Unterpunkt mit dem Titel
"Umsetzung der Ergebnisse der Weltkonferenz über die be-
standfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern" aufzunehmen;

21. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht
über die zur Durchführung dieser Resolution ergriffenen
konkreten Maßnahmen vorzulegen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/184. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 45/212 vom 21. De-
zember 1990, 46/169 vom 19. Dezember 1991, 47/195 vom
22. Dezember 1992,48/189 vom 21. Dezember 1993, 49/120
vom 19. Dezember 1994 und 50/115 vom 20. Dezember 1995,

mit Genugtuung feststellend, daß die Mehrzahl der Staaten
und eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration
das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind,71

und mit der Aufforderung an diejenigen Staaten, die noch nicht
Vertragspartei sind, entsprechende diesbezügliche Maßnahmen
zu ergreifen,

mit Genugtuungüber die Ergebnisse der vom 8. bis 19. Juli
1996 in Genf abgehaltenen zweiten Tagung der Konferenz der
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen und feststellend, daß die
Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer zweiten Tagung eine
Reihe von Sachbeschlüssen im Konsens verabschiedet hat,72

daran erinnernd, daß die Konferenz der Vertragsparteien
auf ihrer zweiten Tagung ohne formellen Annahmebeschluß
Kenntnis genommen hat von der Genfer Ministererklärung ,73

die die Unterstützung der Mehrheit der an der Konferenz
teilnehmenden Minister und anderen Delegationsleiter erhielt
und in der unter anderem zur Beschleunigung der Verhand-

Siehe Resolution 44/236, Anlage. Ebd., Anhang.70

A/AC.237/18 (Teil II)/Add.1 und Korr.1, Anhang I.71

Siehe FCCC/CP/1996/15/Add.1.72

73
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lungen über den Wortlaut eines rechtsverbindlichen Protokolls nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
oder anderen Rechtsdokuments aufgefordert wurde, das recht- dieDurchführung der Resolution 50/115 ,
zeitig zur Verabschiedung auf der dritten Tagung der Kon-
ferenz der Vertragsstaaten vorliegen soll,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon dem wissen- Übergangsregelung für die administrative Unterstützung des
schaftlichen Beitrag, den die Zwischenstaatliche Sachver- Sekretariats des Rahmenübereinkommens der Vereinten
ständigengruppe über Klimaänderungen der Weltorganisation Nationen über Klimaänderungen für den Zweijahreszeitraum
für Meteorologie und des Umweltprogramms der Vereinten 1996-1997 getroffen wurden ;
Nationen zu dem Prozeß des Übereinkommens leistet, sowie
Kenntnis nehmend von ihrem zweiten Lagebericht, der die
bislang umfassendste Bewertung von Fragen im Zusammen-
hang mit dem weltweiten Klimawandel darstellt,

besorgtdarüber, daß Klimaänderungen beträchtliche und wurden ;
oft nachteilige Auswirkungen auf viele Ökosysteme und
sozioökonomische Bereiche haben können, namentlich auf die
Nahrungsmittelversorgung, die Wasserressourcen und die
Gesundheit des Menschen, und feststellend, daß diese Aus-
wirkungen in einigen Fällen möglicherweise nicht mehr
rückgängig zu machen sind und daß die Entwicklungsländer
und die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern im
allgemeinen für Klimaänderungen anfälliger sind,

den weiteren Bemühungen der Konferenz der Vertrags-
parteien und ihrer Nebenorgane zur Frage des Klimawandels
und insbesondere dem erfolgreichen Abschluß des Prozesses
des Mandats von Berlin auf der dritten Tagung der Konferenz74

der Vertragsparteienmit Interesse entgegensehend,

von neuem darauf hinweisend, daß die Konferenz der Ver-
tragsparteien und ihre Nebenorgane bei der Umsetzung des
Übereinkommens einen umfassenden Ansatz verfolgen und
namentlich, wie in dem Übereinkommen anerkannt, voll der
jeweiligen Situation der Entwicklungsländer Rechnung tragen
sollten,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon dem großzügigen
Angebot der Regierung Japans, die dritte Tagung der Konfe-
renz der Vertragsparteien vom 1. bis 12. Dezember 1997 in
Kyoto auszurichten ,75

feststellend, daß die Umsiedlung des Sekretariats des Treuhandfonds für den in Ziffer 13 der Finanzverfahren des
Übereinkommens nach Bonn (Deutschland) gut vonstatten Übereinkommens vorgesehenen Grundhaushalt des Überein-
geht, und mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung kommens zu entrichten, um die zur Finanzierung der laufen-
Deutschlands und die Stadt Bonn für die Einrichtungen und den Arbeiten der Konferenz der Vertragsparteien, der Neben-
die Unterstützung, die sie dem Sekretariat gewähren, organe und des Sekretariats des Übereinkommens notwendige

unter Hinweisdarauf, daß sie den Generalsekretär in Zif-
fer 9 der Resolution 50/115 ersucht hat, die erforderlichen 6.bittet den Exekutivsekretär des Rahmenüberein-
Vorkehrungen zu treffen, um in den Konferenz- und Sitzungs- kommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, der
kalender für den Zweijahreszeitraum 1998-1999 diejenigen Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien und ihrer Bericht zu erstatten und bis zum Vorliegen der Ergebnisse der
Nebenorgane aufzunehmen, deren Einberufung die Konferenz Sondertagung der Generalversammlung im Jahre 1997 über
in diesem Zeitraum für notwendig erachtet, und feststellend,
daß diese Vorkehrungen unbeschadet der Ergebnisse der in
Ziffer 3 vorgesehenen Überprüfung getroffen werden sollten,

76

1. nimmt Kenntnisvon den administrativen Regelungen
in bezug auf Personal- und Finanzfragen, die im Rahmen der

77

2. nimmt außerdem Kenntnisvon den Regelungen, die
für die Bereitstellung von Konferenzdiensten für die Konfe-
renz der Vertragsparteien des Übereinkommens und ihre
Nebenorgane für den Zweijahreszeitraum 1996-1997 getroffen

78

3. wiederholtihr in Ziffer 10 der Resolution 50/115 an
den Generalsekretär gerichtetes Ersuchen, die in den Ziffern 1
und 2 getroffenen Regelungen gegen Ende des Zweijah-
reszeitraums 1996-1997 zu überprüfen und der Versammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die Ergebnisse
dieser Überprüfung Bericht zu erstatten, unter Berücksichti-
gung des Bedarfs, der sich aufgrund der Umsiedlung des
Sekretariats des Übereinkommens nach Bonn ergibt;

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Beiträgen zu
den außerplanmäßigen Fonds, die gemäß den Ziffern 10 und
20 der Resolution 45/212 eingerichtet und gemäß Resolution
47/195 beibehalten wurden, und fordert diejenigen Mitglied-
staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind, auf,
außerdem großzügige Beiträge zu dem in Ziffer 15 der
Finanzverfahren des Übereinkommens vorgesehenen Treu-
handfonds für die Teilnahme an dem Prozeß des Überein-
kommens sowie zu den für zusätzliche Tätigkeiten im Rahmen
des Übereinkommens vorgesehenen Treuhandfonds zu ent-79

richten;

5. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die Vertrags-
parteien des Übereinkommens sind,auf, für jedes der Jahre
1996 und 1997 im Einklang mit der von der Konferenz der
Vertragsparteien im Konsens verabschiedeten Leittabelle80

vollständig und fristgerecht die erforderlichen Beiträge zu dem

kontinuierliche Liquiditätsversorgung zu gewährleisten;

FCCC/CP/1995/7/Add.1, Beschluß 1/CP.1. 18/CP.1.74

FCCC/CP/1996/15/Add.1, Beschluß 1/CP.2. Ebd., Beschluß 15/CP.1, Anlage II.75

A/51/484.76

Ebd., Ziffern 14-18.77

Ebd., Ziffer 9.78

FCCC/CP/1995/7/Add.1, Beschluß 15/CP.1, Anlage I und Beschluß79

80
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die Ergebnisse künftiger Tagungen der Konferenz der Ver- zustellen, damit insbesondere die Strategie von Yokohama für
tragsparteien des Übereinkommens Bericht zu erstatten; eine sicherere Welt: Leitlinien für Vorbeugung, Vorsorge und

7. beschließt, den Punkt "Schutz des Weltklimas für die
heutigen und die kommenden Generationen" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen
und auf dieser Tagung die in Ziffer 10 der Resolution 50/115 4.sprichtallen Ländern, insbesondere denjenigen Ent-
erbetenen Überprüfungen zu behandeln. wicklungsländern und am wenigsten entwickelten Ländern,

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/185. Internationale Dekade für Katastrophenvorbeu-
gung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 48/188 vom 21. Dezember 1993, 49/22 A vom
2. Dezember 1994, 49/22 B vom 20. Dezember 1994 und
50/117 A und B vom 20. Dezember 1995 sowie die Resolution
1996/45 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 1996,

mit dem Ausdruck ihrer Solidaritätmit den Menschen und entwickelten Ländern, den kleinen Inselstaaten unter den
Ländern, die unter Naturkatastrophen zu leiden haben, sowie Entwicklungsländern und den Binnenländern, Kapazitäten
mit dem Ausdruck ihres tiefsten Mitgefühls für alle Opfer von aufgebaut und Humanressourcen erschlossen werden;
Naturkatastrophen, die sich in verschiedenen Teilen der Welt
ereignet haben,

erneut betonend, daß es dringend notwendig ist, konkrete Afrika und im Mittelmeerraum abgehaltenen regionalen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Anfälligkeit von Gesell- Seminare;
schaften für natürliche Gefahren, die Verluste an Menschenle-
ben und die schweren materiellen und wirtschaftlichen
Schäden zu vermindern, zu denen es infolge von Naturkata-
strophen insbesondere in den Entwicklungsländern, den
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern und den
Binnenländern kommt,

mit Lob für diejenigen Länder, nationalen und örtlichen
Institutionen, Organisationen und Vereinigungen, diePolitiken
zur Katastrophenvorbeugung beschlossen, dafür Mittel bereit-
gestellt und Aktionsprogramme eingeleitet haben, namentlich
auch internationale Hilfsmaßnahmen, und in diesem Kontext
mit Genugtuung über die Mitwirkung von Privatfirmen und
Einzelpersonen,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs ;81

2. erklärt erneut, daß die Katastrophenvorbeugung einen konzeption für Verbesserungen der Frühwarnkapazität zu
festen Bestandteil der Strategien für eine bestandfähige erleichtern, indem er einen konkreten Vorschlag für einen
Entwicklung und der nationalen Entwicklungspläne der wirksamen internationalen Frühwarnmechanismus ausarbeitet,
gefährdeten Länder und Gemeinden bildet; der im Zuge der Umsetzung des Internationalen Aktions-

3. fordert alle Staaten, die zuständigen zwischenstaatli-
chen Organe und alle anderen an der Internationalen Dekade
für Katastrophenvorbeugung mitwirkenden Stellenauf, sich
aktiv an der finanziellen und technischen Unterstützung der
Aktivitäten der Dekade zu beteiligen, um die Durchführung
des Internationalen Aktionsrahmens für die Dekade sicher-82

Folgenmilderung bei Naturkatastrophen und der darin enthalte-
ne Aktionsplan in konkrete Programme und Aktivitäten zur83

Katastrophenvorbeugung umgesetzt werden;

ihre Anerkennung aus, die eigene Mittel für Aktivitäten zur
Katastrophenvorbeugung aufgebracht und die wirksame
Durchführung solcher Aktivitäten erleichtert haben, und legt
allen Entwicklungsländern, die dies betrifft, nahe, auch weiter-
hin so zu verfahren;

5. erklärt erneut, daß die Durchführung der Strategie von
Yokohama und ihres Aktionsplans unterstützt werden muß,
insbesondere was die Verbesserung der Bildung und Aus-
bildung auf dem Gebiet der Katastrophenvorbeugung, nament-
lich den Aufbau eines interdisziplinären und technischen
Beziehungsnetzes auf allen Ebenen, betrifft, damit in den
Entwicklungsländern, insbesondere in denjenigen, die für
Naturkatastrophen anfällig sind, sowie in den am wenigsten

6. begrüßtdie zur Erstellung regionaler Rahmenpläne für
die Katastrophenmilderung ergriffenen Initiativen, wie die in

7. unterstreicht die Notwendigkeit einer Synergie
zwischen der Durchführung des Aktionsprogramms für die
bestandfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern und der Strategie von Yokohama und84

ihres Aktionsplans, was die Vorbeugung von Katastrophen
betrifft;

8. unterstreicht, daß das System der Vereinten Nationen
sicherstellen muß, daß die Strategie von Yokohama und ihr
Aktionsplan in den koordinierten Ansatz zur Weiterverfolgung
aller in letzter Zeit abgehaltenen großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und zur Durchführung
ihrer jeweiligen Aktionspläne eingebunden werden;

9. bittetden Generalsekretär, innerhalb des bestehenden
Internationalen Aktionsrahmens für die Dekade vor allem die
Entwicklung einer international abgestimmten Rahmen-

rahmens für die Dekade und der Strategie von Yokohama und
ihres Aktionsplans unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen auch die Weitergabe von Frühwarntechnologien an
die Entwicklungsländer vorsieht;

A/51/186-E/1996/80.81

Siehe Resolution 44/236, Anlage. genda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.82

A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.83

Report of the Global Conference on the Sustainable Development of84

Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April to 6 May 1994
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und Korri-
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10. fordertdas Sekretariat der Dekadeauf, im Rahmen des und Durchführung von Aktivitäten zugunsten der Kinder und
Prozesses, der seinen Höhepunkt in der Schlußveranstaltung zur Überwachung der Fortschritte in bezug auf ihre Bedürf-
der Dekade finden wird, auch weiterhin eine abgestimmte nisse und Rechte beachtliche Fortschritte erzielt worden sind,
internationale Vorgehensweise zu fördern, was die Ver-
besserung der Frühwarnkapazität in bezug auf Naturkatastro-
phen und ähnliche Katastrophen mit schädlichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt angeht;

11. empfiehlt, daß der Internationale Aktionsrahmen für
die Dekade bei der Evaluierung und der Gesamtüberprüfung
und -bewertung der Umsetzung der Agenda 21 im Jahre 199785

entsprechend berücksichtigt werden sollte;

12. erklärt erneut, daß das Sekretariat der Dekade weiter-
hin als das Fachsekretariat für die Vorbereitung der Schlußver-
anstaltung der Dekade fungieren wird, mit voller Unterstüt-
zung der zuständigen Organe des Sekretariats der Vereinten
Nationen und unter Heranziehung der Beiträge der entspre-
chenden Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
anderer internationaler Organisationen und der Regierungen;

13. ersucht den Generalsekretär, auch in Zukunft zu
weiteren freiwilligen Beiträgen zu dem Treuhandfonds für die
Dekade aufzurufen;

14. ersucht den Generalsekretäraußerdem, als ersten
Schritt im Rahmen des Prozesses, der seinen Höhepunkt in der
Schlußveranstaltung der Dekade finden wird, und zur Ein-
leitung des Vorbereitungsprozesses im Jahre 1998 Vorschläge
zu unterbreiten, die aus den Konsultationen mit interessierten
Parteien hervorgehen, und in seinen Sachbericht an die Gene-
ralversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung Vor-
schläge aufzunehmen, was die Gestaltung, den Inhalt und den
Zeitpunkt dieser Veranstaltung betrifft, und dabei unter ande-
rem auch zu bedenken, daß es notwendig ist, die künftige Ge-
staltung der Vorbeugung von Naturkatastrophen und diekünf-
tige Aufgabenverteilung zu überprüfen, und die Leistungs-
fähigkeit des Sekretariats der Dekade zu berücksichtigen.

86. Plenarsitzung
 16. Dezember 1996

51/186. Stand der Durchführung der Resolution 45/217 der
Generalversammlung über den Weltkindergipfel in
der Halbzeit der Dekade

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/217 vom
21. Dezember 1990 und 50/120 vom 20. Dezember 1995
sowie ihre Beschlüsse 47/447 vom 22. Dezember 1992, 48/446
vom 21. Dezember 1993 und 49/439 vom 19. Dezember 1994,

mit Genugtuung darüber, daß nahezu alle Staaten die
Konvention über die Rechte des Kindes ratifiziert haben und86

daß beim Aufbau einzelstaatlicher Kapazitäten zur Planung

in Anbetrachtder Verbindung, die zwischen der Beseiti-
gung der Armut und der Verwirklichung der Ziele des Welt-
kindergipfels besteht,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs und begrüßt die darin enthaltenen Schlußfolgerungen;87

2. begrüßtdie von der Mehrzahl der Länder berichteten
maßgeblichen Fortschritte bei der Verwirklichung eines
Großteils der für die Mitte derDekade gesetzten Gesamt- und
Einzelziele des Weltkindergipfels, insbesondere was Impfun-
gen, die Bekämpfung von Durchfallerkrankungen, Kinderläh-
mung, Guineawurmkrankheit und Jodmangelkrankheiten so-
wie den Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem Trink-
wasser betrifft;

3. begrüßt außerdemdie überwältigende Reaktion aller
Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, auf die auf dem
Weltkindergipfel vereinbarten Verpflichtungen;

4. nimmt mit Dank Kenntnisvon den Beiträgen der
internationalen und bilateralen Geber und der Bürgergesell-
schaft zur Verwirklichung der Ziele des Weltkindergipfels;

5. nimmt mit Besorgnis Kenntnisvon den erheblichen
Unterschieden zwischen Ländern und Regionen, was die
erzielten Fortschritte angeht, welche auf dieunterschiedlichen
Ausgangsbedingungen im Jahr1990 und das unterschiedliche
Tempo der Zielverwirklichung zurückzuführen sind;

6. verleiht ihrer besonderen Sorge darüber Ausdruck,
daß in bezug auf die Mangelernährung, die Müttersterblich-
keit, die Abwasserentsorgung und die Bildung für Mädchen
nur unzureichende und in einigen Fällen kaum Fortschritte
erzielt worden sind;

7. bekräftigt die Notwendigkeit wirksamer Folgemaß-
nahmen zu der Welterklärung über das Überleben, den Schutz
und die Entwicklung der Kinder sowie zu dem Aktionsplan zur
Verwirklichung der Welterklärung über das Überleben, den
Schutz und die Entwicklung der Kinder in den neunziger
Jahren ;88

8. erkennt an, daß intensivere Bemühungen unternom-
men werden müssen, wenn die Ziele in bezug auf die Kinder-
sterblichkeit, die Bildung für Kinder, insbesondere Mädchen,
die Müttersterblichkeit, die Mangelernährung von Kindern und
die Abwasserentsorgung verwirklicht werden sollen;

9. anerkennt außerdemdie wichtige Rolle, die das
System der Vereinten Nationen bei der Gewährung einer
koordinierten Unterstützung bei der Durchführung, Überwa-
chung und Bewertung der Welterklärung und des Aktionsplans
spielt, sowie die Führungsrolle des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen;Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-85

ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. 1 und
Vol.I/Korr.1, Vol. II, Vol. III und Vol. III/Korr.1)) (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
Adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. A/51/256.

Resolution 44/25, Anlage. A/45/625, Anhang.86

87
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10. bittetdie Regierungen, die veranschlagten Haushalts- 20.fordert alle zuständigen Organe, Organisationen und
mittel für die soziale Grundversorgung zur Befriedigung der Gremien des Systems der Vereinten Nationenauf, den bis zur
besonderen Bedürfnisse von Kindern nach Bedarf aufzustok- Halbzeit der Dekade gesammelten Erfahrungen Rechnung zu
ken, um die Verwirklichung der in der Welterklärung und dem tragen, und bittet die zuständigen Leitungsorgane, im Rahmen
Aktionsplan dargelegten Ziele zu erleichtern; ihrer jeweiligen Zuständigkeit konkrete Maßnahmen zu

11. fordert die entwickelten Ländernachdrücklich auf,
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um zusätzliche
Mittel für die Verwirklichung der Gesamt- undEinzelziele des
Weltkindergipfels zu mobilisieren, und im Rahmen ihrer
Entwicklungshilfe sicherzustellen, daß den diesbezüglichen
Programmen bei der Veranschlagung von Mitteln Vorrang 21.fordert außerdemalle zuständigen Organe und Orga-
eingeräumt wird; nisationen des Systems der Vereinten Nationenauf, die

12. ermutigtdie Zivilgesellschaft und den Privatsektor, die
Umsetzung der Ziele des Weltkindergipfels auch weiterhin
großzügig zu unterstützen;

13. betont, daß den besonderen Bedürfnissen von Kindern Hilfe zu gewähren, und die erforderlichen Maßnahmen zu
in denjenigen Regionen Vorrang eingeräumt werden muß, in ergreifen, um sicherzustellen, daß diese Zusammenarbeit in die
denen sich Fortschritte nur langsam einstellen, insbesondere in entsprechenden Politiken und Programme einfließt;
den am wenigsten entwickelten Ländern und in Afrika südlich
der Sahara sowie in anderen Entwicklungsländern, die die für
die Halbzeit der Dekade gesetzten Ziele noch nicht erreicht
haben;

14. erkennt an, daß diejenigen Entwicklungsländer, die wicklung, dem Schutz und dem Überleben der Kinder,
die für die Halbzeit beziehungsweise das Ende der Dekade namentlich des Ziels des besseren Schutzes von unter beson-
gesetzten Ziele bereits erreicht haben, auch weiterhin der ders schwierigen Bedingungen lebenden Kindern, zu ver-
Zusammenarbeit und Partnerschaft und angemessener interna- bessern;
tionaler Unterstützung bedürfen, damit sichergestellt ist, daß
diese Errungenschaften von Dauer sind;

15. erkennt außerdemden Beitragan, den die gegenseitig der Dekade gesammelten Erfahrungen ihre Ziele und Strate-
eingegangene Verpflichtung interessierter Partner in den ent- gien im Rahmen der Erklärung und des Aktionsplans und im
wickelten Ländern und den Entwicklungsländern, für grund- Einklang mit der Konvention über die Rechte des Kindes nach
legende soziale Programme im Durchschnitt 20 Prozent der Bedarf anzupassen, zu verfeinern und nach ihrem Vorrang zu
öffentlichen Entwicklungshilfe beziehungsweise 20 Prozent ordnen, um der jeweiligen Lage vor Ort zu entsprechen;
des Staatshaushalts bereitzustellen, zur Verwirklichung der
Ziele des Weltkindergipfels leistet;

16. betont, daß die wirksame Partnerschaft zwischen den Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen Perspektive in die
Regierungen, dem System der Vereinten Nationen und anderen Verwirklichung der Ziele des Weltkindergipfels zu fördern;
internationalen Organisationen, internationalen Geberorganen,
der Bürgergesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen
Organisationen, des Privatsektors und der Medien, weiter
gestärkt und ausgeweitet werden muß, um die vollständige
Verwirklichung der Ziele bis zum Jahr2000 zu gewährleisten;

17. betont außerdem, daß größere Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, um die Kinder selbst im Einklang
mit Artikel 12 der Konvention über die Rechte des Kindes
stärker in alle sie berührenden Angelegenheiten einzubeziehen;

18. betont ferner, daß bei der Verwirklichung der Ziele hungsweise ihr beizutreten, damit das vom Weltkindergipfel
dauerhafte Fortschritte herbeigeführt werden müssen, indem aufgestellte Ziel eines universalen Beitritts verwirklicht wird;
unter anderem der Aufbau von Kapazitäten in den einzelnen
Staaten, namentlich in den örtlichen Gemeinwesen, der
Bürgergesellschaft und den nichtstaatlichen Organisationen,
unterstützt wird;

19. erkennt an, wie wichtig es ist, den Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Ländern, namentlich die Süd-Süd-
Zusammenarbeit, zu fördern, um mit dazu beizutragen, daß 28.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
erfolgreiche Programme bekanntgemacht werden; auf ihrer Sondertagung eine Bilanz der Umsetzung und der

erwägen, um im Hinblick auf die Verwirklichung der für das
Jahr 2000 festgesetzten Ziele den besonderen Bedürfnissen
von Kindern gerecht zu werden und dabei denjenigen Fragen
und Bereichen Vorrang einzuräumen, bei denen sich Fort-
schritte nur langsam eingestellt haben;

interinstitutionelle Zusammenarbeit zu verstärken, um Kin-
dern, die unter besonders schwierigen Bedingungen leben,
namentlich vertriebenen Kindern, Flüchtlingskindern und unter
Ausbeutung leidenden Kindern, besseren Schutz und bessere

22. betont, daß es notwendig und wichtig ist, meßbare
Indikatoren und Zielwerte festzulegen und die Sammlung und
Auswertung von Informationen über die Verwirklichung aller
Ziele des Weltkindergipfels im Zusammenhang mit der Ent-

23. fordert die Regierungen und ihre Partnerauf, unter
Berücksichtigung der bei den Überprüfungen in der Halbzeit

24. fordert außerdemdie Regierungen und das System der
Vereinten Nationenauf, eine aktive und sichtbare Politik der

25. fordert nachdrücklich dazu auf, die Weiterverfolgung
der Ziele des Weltkindergipfels vollinhaltlich in die Tätigkeit
der interinstitutionellen Arbeitsgruppen und anderer Mecha-
nismen einzubeziehen, die geschaffen wurden, um koordinierte
und wirksame Folgemaßnahmen zu den großen Konferenzen
der Vereinten Nationen zu gewährleisten;

26. fordert alle Staatenerneut nachdrücklich auf, sofern
noch nicht geschehen, die Konvention über die Rechte des
Kindes vorrangig zu unterzeichnen und zu ratifizieren bezie-

27. beschließt, im Jahr 2001 eine Sondertagung der
Generalversammlung einzuberufen, um die Verwirklichung
der Ziele des Weltkindergipfels zu prüfen, und auf ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung über die Vorkehrungen für die
Sondertagung zu beraten;
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Ergebnisse der Welterklärung und des Aktionsplans vor- 4.ersuchtden Rat und den Rektoraußerdem, die Koor-
zulegen, einschließlich geeigneter Empfehlungen für weitere dinierung und Komplementarität zwischen den Programmen
Maßnahmen; der Universität und ihren Forschungs- und Ausbildungszentren

29. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die 5.ersuchtden Generalsekretär in diesem Zusammen-
Vorbereitungen für die Sondertagung und den Stand der hang, auch weiterhin innovative Maßnahmen in Erwägung zu
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. ziehen, die es gestatten, die Kommunikation und das Zu-

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/187. Universität der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die greifen kann, und der Versammlung auf ihrer dreiundfünfzig-
Universität der Vereinten Nationen, sten Tagung einen diesbezüglichen Bericht vorzulegen;

nach Behandlungdes Berichts des Rates der Universität der 6.begrüßtdie Anstrengungen, die der Generalsekretär
Vereinten Nationen und des Berichts des Generalsekretärs unternimmt, um eine umfassendere Mitwirkung der Universität89

über die Tätigkeit der Universität , an der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu ermöglichen, und90

mit tiefer Genugtuungüber die freiwilligen Beiträge, die
bislang von Regierungen und anderen öffentlichen und priva-
ten Stellen des Landes zur Unterstützung der Universität ent-
richtet wurden,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon den Anstrengun-
gen, die der Rektor der Universität der Vereinten Nationen im
Kontext der Erarbeitung der drittenmittelfristigen Perspektive
unternimmt, um stärker mit dem Sekretariat der Vereinten
Nationen zusammenzuwirken,

sowie mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon den An-
strengungen, die der Rektor unternimmt, um eine neue Reihe
von Forschungsprogrammen einzuleiten,

1. begrüßt den Abschluß der zweiten mittelfristigen
Perspektive 1990-1995 der Universität der Vereinten Nationen
und die laufenden Arbeiten an der Formulierung der dritten
mittelfristigen Perspektive für den Zeitraum 1996-2001, die
vom Rat der Universität zur Zeit geprüft wird; 86. Plenarsitzung

2. nimmt mit Dank Kenntnisvon den Schritten, die der
Rat und der Rektor der Universität der Vereinten Nationen51/188. Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten
unternommen haben, um die Tätigkeit der Universität zu Nationen
fördern und ihr insbesondere bei den Mitgliedstaaten, den
Vereinten Nationen und ihren Organisationen ein höheres
Profil zu verschaffen, beispielsweise durch Maßnahmen wie unter Hinweisauf ihre Resolutionen 47/227 vom 8. April
die Veranstaltung einer Reihe von öffentlichen Foren zur1993, 48/207 vom 21. Dezember 1993, 49/125 vom 19. De-
Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse, und ersucht sie, diese zember1994 und 50/121 vom 20. Dezember 1995,
Anstrengungen weiter zu verstärken;

3. ersuchtden Rat und den Rektor, sich weiter verstärkt
um ein besseres Zusammenwirken und eine bessere Kommuni-
kation der Universität mit anderen Organen des Systems der
Vereinten Nationen zu bemühen und auch weiterhin bestrebt
zu sein, Doppelarbeit innerhalb des Systems zu vermeiden;

weiter zu verstärken;

sammenwirken zwischen der Universität und anderen Organen
des Systems der Vereinten Nationen zu verbessern, und dafür
Sorge zu tragen, daß die Arbeit der Universität in alle ein-
schlägigen Tätigkeiten des Systems einbezogen wird, unter
Berücksichtigung der Resolution 49/124 der Generalversamm-
lung vom 19. Dezember 1994, damit das System der Vereinten
Nationen umfassender auf die Arbeit der Universität zurück-

bittet ihn, auch weiterhin dazu beizutragen, daß sich die
Universität nach Bedarf an der Tätigkeit des Verwaltungsaus-
schusses für Koordinierung und seiner Nebenorgane beteiligen
und andere vorhandene Strukturen und Modalitäten der
Kommunikation, des Zusammenwirkens und der Integration
nutzen kann;

7. ersuchtden Rat und den Rektor, unter Berücksichti-
gung der Resolution 49/124 auch weiterhin alles zu tun, um
die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Aktivitäten der Uni-
versität sowie ihre finanzielle Transparenz und Rechenschafts-
pflicht sicherzustellen, sich noch stärker um eine Erhöhung
ihres Stiftungsfonds zu bemühen und innovative Methoden zur
Mobilisierung von Beiträgen zur Finanzierungihrer laufenden
Kosten sowie anderweitiger Unterstützung für die Programme
und Projekte zu finden;

8. bittet die internationale Gemeinschaft, freiwillige
Beiträge an die Universität zu entrichten.

16. Dezember 1996

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs , des91

Berichts des amtierenden Exekutivdirektors des Ausbildungs-
und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen über die
Tätigkeit des Instituts sowie des Berichts der Gemeinsamen92

Inspektionsgruppe ,93

A/51/31; siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, A/51/14 (Teile I und II); siehe Offizielles Protokoll der89

Einundfünfzigste Tagung, Beilage 31. Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung, Beilage 14.
A/51/324. Siehe A/51/642 und Add.1.90

A/51/554.91

92

93
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mit Interesse Kenntnis nehmendvon den Maßnahmen, die
ergriffen werden, um den Neugliederungsprozeß des Instituts
abzuschließen, und mit Genugtuung über die jüngsten Fort-
schritte des Instituts bei der Durchführung seiner verschiede-
nen Programme und Aktivitäten, namentlich die verstärkte
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und mit regionalen und nationalen Ein-
richtungen,

mit dem Ausdruck ihres Dankesan die Regierungen und
privaten Institutionen, die dem Institut finanzielle undsonstige
Beiträge zur Verfügung gestellt oder zugesagt haben,

mit Genugtuungüber die Eröffnung des Verbindungsbüros
des Instituts in New York in Befolgung der Empfehlung des
Kuratoriums des Instituts und der einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung,

erneut erklärend, daß die Finanzierung von Ausbildungs-
programmen, die auf ausdrückliches Ersuchen von Mitglied-
staaten oder Hauptabteilungen und Einheiten der Organisation,
anderen Organen des Systems der Vereinten Nationen und den
Sonderorganisationen angeboten werden, von den darum
ersuchenden Stellen geregelt werden sollte,

in der Erwägung, daß den Ausbildungsaktivitäten bei der
Unterstützung der Gestaltung der internationalen Angelegen-
heiten und bei der Ausführung der Programme des Systems
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung eine größere und sichtbarere Rolle
zugewiesen werden sollte,

1. bekräftigtdie Nützlichkeit des Ausbildungs- und For-
schungsinstituts der Vereinten Nationen, insbesondere in An-
betracht der zunehmenden Bedeutung der Ausbildung im
Rahmen der Vereinten Nationen und des Ausbildungsbedarfs
aller Mitgliedstaaten, sowie den Wert der Forschungsaktivitä-
ten, die das Institut im Rahmen seines Mandats im Zusammen-
hang mit der Ausbildung durchführt;

2. bittetdas Institut, seine Zusammenarbeit mit anderen
Instituten der Vereinten Nationen und inBetracht kommenden
nationalen, regionalen und internationalen Instituten zu
verstärken;

3. ersuchtdas Kuratorium des Instituts, entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertragssituation des Exe-
kutivdirektors des Instituts zu regeln;

4. appelliert erneutan alle Regierungen und an private
Institutionen, die dem Institut noch keine finanziellen oder
sonstigen Beiträge zur Verfügung gestellt haben, es finanziell
und auf sonstige Weise großzügig zu unterstützen, und fordert
diejenigen Staaten, die ihre freiwilligen Beiträge eingestellt
haben, nachdrücklich auf, in Anbetracht der bei der Neuglie-
derung und Neubelebung des Instituts erzielten Fortschritte die
Wiederaufnahme ihrer Beiträge in Erwägung zu ziehen;

5. nimmt Kenntnisvon dem Bericht der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe über die Verlegung des Instituts und von93

dem darauffolgenden Beschluß des Kuratoriums des Instituts,
eine etwaige Entscheidung über die Möglichkeit der Verlegung
des Instituts zurückzustellen;

6. ersuchtden Generalsekretär, im Benehmen mit dem
Exekutivdirektor des Instituts sowie mit den Leitern der Pro-

gramme und Fonds der Vereinten Nationen Wege und Modali-
täten der Zusammenarbeit zu prüfen, um die Rolle des Instituts
auf dem Gebiet der Ausbildung, der Forschung und der
Methodologie, der Bewertung und des Aufbaus von Kapazitä-
ten im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen genauer
festzulegen und der Generalversammlung auf ihrer zwei-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

7. ersuchtdie Gemeinsame Inspektionsgruppe, in enger
Zusammenarbeit mit dem Institut und den in Betracht kom-
menden Organen der Vereinten Nationen, wie von der Gruppe
in ihrem Bericht empfohlen, eine Studie über die Programme94

und Aktivitäten der Ausbildungsinstitutionen des Systems der
Vereinten Nationen zu erstellen und der Generalversammlung
zur Behandlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen
Bericht darüber vorzulegen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/189. Institutionelle Vorkehrungen für die Durchfüh-
rung des Weltaktionsprogramms zum Schutz der
Meeresumwelt gegen vom Lande ausgehende
Tätigkeiten

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf die einschlägigen Bestimmungen der
Agenda 21 , insbesondere die Kapitel 17, 33, 34, 38 und95

andere damit zusammenhängende Kapitel, sowie auf die Rio-
Erklärung über Umwelt und Entwicklung ,96

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 50/110 vom
20. Dezember 1995 über denBericht des Verwaltungsrats des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen, in der sie unter
anderem den Beschluß 18/31 des Verwaltungsrats über den
Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lande ausgehende
Tätigkeiten billigte,

Kenntnis nehmendvon dem erfolgreichen Abschluß der
vom 23. Oktober bis 3. November 1995 in Washington abge-
haltenen Zwischenstaatlichen Konferenz zur Verabschiedung
eines Weltaktionsprogramms zum Schutz der Meeresumwelt
gegen vom Lande ausgehende Tätigkeiten,

nach Behandlungder Erklärung von Washington über den
Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lande ausgehende
Tätigkeiten und des Weltaktionsprogramms zum Schutz der97

Meeresumwelt gegen vom Lande ausgehende Tätigkeiten98

sowie des Vorschlags des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen über die institutionellen Regelungen und die
Durchführung des Weltaktionsprogramms und der einschlägi-
gen Empfehlungen der Kommission für bestandfähige Ent-
wicklung,

A/51/642, Ziffer 66.94

Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-95

ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I und
Vol. I/Korr.1, Vol. II, Vol. III und Vol. III/Korr.1)) (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
Adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.

Ebd., Anlage I.96

A/51/116, Anhang I, Anlage II.97

Ebd., Anhang II.98
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1. macht sichdie Erklärung von Washington über den stützung der wirksamen Durchführung des Weltaktions-
Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lande ausgehende Tä- programms einzuleiten beziehungsweise ihre diesbezüglichen
tigkeiten und das Weltaktionsprogramm zum Schutz der Mee- Maßnahmen zu verstärken;
resumwelt gegen vom Lande ausgehende Tätigkeitenzu eigen;

2. betont, daß die Staaten die erforderlichen Maßnahmen
für die Durchführung des Weltaktionsprogramms auf einzel-
staatlicher und gegebenenfalls regionaler und internationaler
Ebene ergreifen müssen;

3. betont außerdem, daß die Staaten Maßnahmen ergrei-
fen müssen, damit jede zuständige internationale Organisation
diejenigen Teile des Weltaktionsprogramms, die für ihr je-
weiliges Mandat von Bedeutung sind, offiziell billigt, und daß
sie der Durchführung des Weltaktionsprogramms im Arbeits-
programm jeder Organisation angemessenen Vorrang zu-
weisen müssen;

4. betont ferner, daß die Staaten diese Maßnahmen auf
den nächsten Tagungen der Verwaltungsorgane des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen, des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen, des Zentrums der Ver-
einten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat), der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, der Weltgesundheitsorganisation, der Internationa-
len Seeschiffahrts-Organisation, der Internationalen Atom-
energie-Organisation, der Internationalen Arbeitsorganisation,
der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent-
wicklung, der Zwischenstaatlichen ozeanographischen Kom-
ission der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur und der zuständigen Organe des
Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sowie in
anderen zuständigen internationalen und regionalen Organisa-
tionen innerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten
Nationen ergreifen müssen;

5. unterstreichtdie in den Abschnitten IV.A und B des
Weltaktionsprogramms zum Ausdruck gebrachte Notwendig-
keit der internationalen Zusammenarbeit beim Aufbau von
Kapazitäten, beim Technologietransfer und bei der Koopera-
tion im Technologiebereich, bei der Mobilisierung von
Finanzmitteln, namentlich bei der Gewährung von Unterstüt-
zung insbesondere an die Entwicklungsländer, vor allem an die
am wenigsten entwickelten Länder, die Übergangsländer und
die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, und
fordert die bilateralen Geber sowie die internationalen, regio- Weltgesundheitsorganisation durchgeführt werden soll;
nalen und subregionalen Finanzinstitutionen und -mecha-
nismen, einschließlich der Globalen Umweltfazilität, und
andere zuständige Entwicklungs- und Finanzinstitutionen auf,

a) dafür zu sorgen, daß sie den von den Ländern veran-
laßten Projekten zur Durchführung des Weltaktionsprogramms
in ihren Programmen angemessenen Vorrang einräumen;

b) beim Aufbau von Kapazitäten für die Ausarbeitung
und Durchführung einzelstaatlicher Programme und bei der
Aufzeigung von Möglichkeiten zu ihrer Finanzierung be-
hilflich zu sein;

c) sich stärker abzustimmen, um die Gewährung finan-
zieller und sonstiger Unterstützung zu verbessern;

6. bittet die nichtstaatlichen Organisationen und die
wichtigen Gruppen, Maßnahmen zur Erleichterung und Unter-

7. ersuchtden Exekutivdirektor des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen, zu den folgenden Fragen konkrete
Vorschläge zur Behandlung durch den Verwaltungsrat auf
seiner neunzehnten Tagung auszuarbeiten:

a) die Rolle des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen bei der Durchführung des Weltaktionsprogramms,
einschließlich der diesbezüglichen Rolle seines Regionalmeer-
programms und seiner Gruppe Süßwasserfragen;

b) die Regelungen für Sekretariatsdienste für das Welt-
aktionsprogramm;

c) die Modalitäten für die regelmäßige zwischenstaatli-
che Überprüfung des Standes der Durchführung des Welt-
aktionsprogramms;

8. fordertdas Umweltprogramm der Vereinten Nationen
auf, im Rahmen seiner vorhandenen Mittel und mit Hilfe
freiwilliger Beiträge der Staaten zu diesem Zweck rasch
Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Weltaktionsprogramm
erwähnte Clearingstelle eingerichtet wird und ihre Tätigkeit
aufnimmt, und ersucht den Exekutivdirektor des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen, unter anderem zu den
folgenden Fragen konkrete Vorschläge auszuarbeiten und sie
dem Verwaltungsrat auf seiner neunzehnten Tagung vor-
zulegen:

a) die Einrichtung einer organisationsübergreifenden
Gruppe für die Erarbeitung der Grundauslegung und -struktur
des Datenverzeichnisses der Clearingstelle und seiner Vernet-
zung mit Mechanismen zur Informationsverbreitung;

b) die Möglichkeiten zur Einbindung der organisations-
übergreifenden Gruppe in Tätigkeiten, die im System der
Vereinten Nationen derzeit in bezug auf die Ermittlung
relevanter Datenbanken und den Zugriff auf diese sowie in
bezug auf die Vergleichbarkeit der Daten unternommen
werden;

c) die Grundzüge eines Pilotprojekts zur Erarbeitung des
Programmelements der Clearingstelle betreffend die Quellen-
kategorie "Abwasser", das in Zusammenarbeit mit der

9. fordertdie Staatenauf, was die Clearingstelle angeht,
in den Verwaltungsorganen der zuständigen zwischenstaatli-
chen Organisationen und Programme Maßnahmen zu er-
greifen, um sicherzustellen, daß diese Organisationen und
Programme für die nachstehenden Quellenkategorien, die
zusammen mit der (den) zuständigen Organisation(en) oder
dem (den) zuständigen Programm(en), jedoch nicht nach ihrer
Rangordnung aufgeführt sind, bei der Einrichtung der Clea-
ringstelle die Federführung übernehmen:

a) Abwasser – Weltgesundheitsorganisation;

b) beständige organische Schadstoffe – Interinstitutionel-
les Programm für den umweltverträglichen Umgang mit
Chemikalien, Internationales Programm für Chemikaliensi-
cherheit und Zwischenstaatliches Forum über Chemikaliensi-
cherheit;
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c) Schwermetalle – Umweltprogramm der Vereinten im Bewußtseinder zusätzlichen negativen wirtschaftlichen
Nationen in Zusammenarbeit mit dem Interinstitutionellen und sozialen Auswirkungen der israelischen Siedlungen auf
Programm für den umweltverträglichen Umgang mit Chemika- die palästinensischen und anderen arabischen natürlichen
lien; Ressourcen, insbesondere der Enteignung von Land und der

d) radioaktive Stoffe – Internationale Atomenergie-
Organisation;

e) Nährstoffe und Aufwirbelung von Sedimenten –
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen;

 f) Öle (Kohlenwasserstoffe) und Müll – Internationale
Seeschiffahrts-Organisation;

g) physische Veränderungen, namentlich von Lebens-
räumen, und Zerstörung bedrohter Gebiete – Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen;

10. beschließt, auf ihrer Sondertagung, die gemäß ihrer 1.nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
Resolution 50/113 vom 20. Dezember 1995 im Juni 1997 tärs ;
stattfinden wird, konkrete Regelungen für die Einbindung der
Ergebnisse der in Ziffer 7c) vorgesehenen regelmäßigen
zwischenstaatlichen Überprüfungen in die künftige Tätigkeit
der Kommission für bestandfähige Entwicklung im Zu-
sammenhang mit der Überwachung der Durchführung und der
Weiterverfolgung der Agenda 21, insbesondere des
Kapitels 17, zu treffen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/190. Ständige Souveränität des palästinensischen Volkes
in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein- 4. anerkenntdas Recht des palästinensischen Volkes, im
schließlich Jerusalems, und der arabischen Bevöl- Falle der Ausbeutung, des Verlusts, der Erschöpfung oder der
kerung des besetzten syrischen Golan über ihre Gefährdung seiner natürlichen Ressourcen Rückerstattung zu
natürlichen Ressourcen verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß diese Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf die Resolution 1996/40 des Wirtschafts- Seite behandelt wird;
und Sozialrats vom 26. Juli 1996,

in Bekräftigungdes Grundsatzes der ständigen Souveränität fünfzigsten Tagung Bericht über die Durchführung dieser
der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre Resolution zu erstatten, und beschließt, den Punkt "Ständige
natürlichen Ressourcen, Souveränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolutionen des
Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom
22. November 1967, 465 (1980) vom 1. März 1980 und 497 86. Plenarsitzung
(1981) vom 17. Dezember 1981, 16. Dezember 1996

in Bekräftigungder Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet,99

einschließlich Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel
besetzte arabische Gebiete,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisüber die Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen Ge-
biets, einschließlich Jerusalems, und anderer seit 1967 von
Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungsmacht
Israel,

zwangsweisen Abzweigung von Wasservorräten,

mit Genugtuungüber den am 30. Oktober 1991 in Madrid
in Gang gesetzten Nahostfriedensprozeß, der auf den Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom
22. Oktober 1973 und 425 (1978) vom 19. März 1978 und
dem Grundsatz "Land gegen Frieden" beruht, insbesondere auf
den beiden in dem Abkommen vom 4. Mai 1994 über den
Gazastreifen und das Gebiet von Jericho sowie dem100

Interimsabkommen vom 28. September 1995 über das West-
jordanland und den Gazastreifen enthaltenen Durchführungs-
abkommen,

101

2. bekräftigtdas unveräußerliche Recht des palästinensi-
schen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syrischen
Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr Recht
auf Land und Wasser;

3. fordertdie Besatzungsmacht Israelauf, die natürlichen
Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Jerusalems, und dem besetzten syrischen Golan
weder auszubeuten noch zu gefährden noch ihren Verlust oder
ihre Erschöpfung zu verursachen;

im Rahmen der den endgültigenStatus betreffenden Verhand-
lungen zwischen der palästinensischen und der israelischen

5. ersuchtden Generalsekretär, ihr auf ihrer zweiund-

palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und der
arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über
ihre natürlichen Ressourcen" in die Tagesordnung ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

51/191. Erklärung der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion und Bestechung bei internationalen Handels-
geschäften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3514 (XXX) vom
15. Dezember 1975, in der sie unter anderem alle korrupten

Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. A/51/135-E/1996/51.99

A/49/180-S/1994/727, Anhang; siehe Official Records of the Security100

Council, Forty-ninth Year, Supplement for April, May and June 1994,
Dokument S/1994/727.

101
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Praktiken, namentlich Bestechung, bei internationalen Han- 1.verabschiedetdie Erklärung der Vereinten Nationen
delsgeschäften verurteilt und das Recht eines jeden Staates gegen Korruption und Bestechung bei internationalen Handels-
bekräftigt hat, Rechtsvorschriften zu erlassen, Ermittlungen geschäften, deren Wortlaut in der Anlage zu dieser Resolution
anzustellen und im Einklang mit seinen innerstaatlichen enthalten ist;
Gesetzen und sonstigen Vorschriften geeignete rechtliche
Maßnahmen gegen solche korrupten Praktiken zu ergreifen,
und in der sie alle Regierungen zur Zusammenarbeit aufge-
fordert hat, um korrupte Praktiken, einschließlich Bestechung,
zu verhindern,

sowie unter Hinweisauf die weiteren Arbeiten der General-
versammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats zu der Frage
unerlaubter Zahlungen und zur Ausarbeitung eines Verhaltens-
kodex für transnationale Unternehmen , deren Behandlung102

mit dazu beitrug, die Aufmerksamkeit auf die nachteiligen
Auswirkungen der Bestechung bei internationalen Handels-
geschäften zu lenken und sie stärker ins Bewußtsein der Welt- 4.ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat und seine
öffentlichkeit zu rücken, Nebenorgane, insbesondere die Kommission für Verbrechens-

ferner unter Hinweisauf ihre Resolution 50/106 vom
20. Dezember 1995, in der sie dem Wirtschafts- und Sozialrat
empfohlen hat, auf seiner Arbeitstagung 1996 den Entwurf
eines internationalen Übereinkommens über unerlaubte Zah-
lungen zu prüfen und der Versammlung auf ihrereinundfünf-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten,

mit Genugtuungüber die Maßnahmen, die auf nationaler, regionalen oder nationalen Maßnahmen in irgendeiner Weise
regionaler und internationaler Ebene ergriffen wurden, um vorzugreifen, diese zu behindern oder zu verzögern;
Korruption und Bestechung zu bekämpfen, sowie über die in
letzter Zeit in internationalen Foren entfalteten Aktivitäten,
durch die das internationale Verständnis der Korruption und
Bestechung bei internationalen Handelsgeschäften und die
diesbezügliche internationale Zusammenarbeit weiter gestärkt
worden sind,

davon Kenntnis nehmend, daß die Mitgliedstaaten der Nationen, namentlich die Handels- und Entwicklungskonfe-
Organisation der amerikanischen Staaten im März 1996 das renz der Vereinten Nationen, unter deren Zuständigkeit diese
Interamerikanische Übereinkommen gegen die Korruption Angelegenheit fällt, im Rahmen ihres Mandats geeignete103

verabschiedet haben, das einen Artikel über staatenüber- Maßnahmen zur Förderung der Ziele dieser Resolution und der
greifende Bestechung enthält, Erklärung zu ergreifen;

sowie davon Kenntnis nehmend, daß in anderen regionalen
und internationalen Foren bedeutsame Arbeiten im Gange
sind, die für die Ziele dieser Resolution von Bedeutung sind
und mit diesen übereinstimmen, wie beispielsweise die lau-
fenden Arbeiten des Europarats und der Europäischen Union
zur Bekämpfung des internationalen Bestechungsunwesens
sowie die von den Mitgliedstaaten der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eingegangene
Verpflichtung , die Bestechung ausländischer Amtsträger bei104

internationalen Handelsgeschäften auf wirksame und koordi-
nierte Weise unter Strafe zu stellen, die Modalitäten und die
geeigneten internationalen Rechtsinstrumente zur Erleichte-
rung dieser Unterstrafestellung weiter zu untersuchen und die
steuerliche Abzugsfähigkeit solcher Bestechungsgelder erneut
zu prüfen, mit dem Ziel, sie in denjenigen Mitgliedstaaten
abzuschaffen, in denen dies nicht bereits der Fall ist,

2. nimmt Kenntnisvon den Arbeiten, die zur Zeit von
den Vereinten Nationen und in anderen internationalen und
regionalen Foren durchgeführt werden, um das Problem der
Korruption und der Bestechung bei internationalen Handels-
geschäften zu bewältigen, und bittet alle interessiertenStaaten,
diese Arbeiten zum Abschluß zu führen;

3. bittet die Mitgliedstaaten, im Einklang mit der
Erklärung geeignete Maßnahmen zu ergreifen und auf allen
Ebenen zusammenzuarbeiten, um Korruption und Bestechung
bei internationalen Handelsgeschäften zu bekämpfen;

verhütung und Strafrechtspflege,

a) Möglichkeiten zu prüfen, wie die Durchführung dieser
Resolution und der in der Anlage enthaltenen Erklärung
namentlich durch rechtsverbindliche internationale Rechts-
instrumente gefördert werden kann, um die Unterstrafestellung
der Korruption und Bestechung bei internationalen Handels-
geschäften voranzubringen, ohne dabei jedoch internationalen,

b) die Frage der Korruption und Bestechung bei interna-
tionalen Handelsgeschäften regelmäßig weiterzuverfolgen;

c) die wirksame Durchführung dieser Resolution zu för-
dern;

5. bittet die anderen Organe des Systems der Vereinten

6. ermutigtdie privaten und öffentlichen Unternehmen,
einschließlich der transnationalen Unternehmen, sowie Einzel-
personen, die internationale Handelsgeschäfte durchführen, an
der effektiven Verwirklichung der Erklärung mitzuarbeiten;

7. ersuchtden Generalsekretär, die Mitgliedstaaten, die
zuständigen Organe und die Sonderorganisationen des Systems
der Vereinten Nationen sowie die internationalen, regionalen
und nichtstaatlichen Organisationen über die Verabschiedung
dieser Resolution zu unterrichten, zur Ergreifung von Maß-
nahmen zur weitreichenden Bekanntmachung ihrer Bestim-
mungen anzuregen und sich für ihre wirksameDurchführung
einzusetzen;

8. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, zur Behand-
lung durch die Generalversammlung auf ihrer dreiundfünf-
zigsten Tagung einen Bericht auszuarbeiten über den Stand der
Durchführung dieser Resolution und die Maßnahmen, welche
die Mitgliedstaaten, die internationalen und regionalen Orga-
nisationen und andere zuständige Institutionen zur Bekämp-
fung der Korruption und Bestechung bei internationalen
Handelsgeschäften ergriffen haben, über die Ergebnisse der

E/1991/31/Add.1.102

Siehe E/1996/99.103

Siehe E/1996/106.104
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Arbeiten, die die Kommission für Verbrechensverhütung und Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, einzeln und über
Strafrechtspflege und andere Organe des Systems der Ver- internationale und regionale Organisationen, nach Maßgabe
einten Nationen in dieser Hinsicht durchgeführt haben, und ihrer Verfassung und ihrer grundlegenden Rechtsprinzipien
über die gemäß dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen zur und im Einklang mit den innerstaatlichen Gesetzen und
Förderung der sozialen Verantwortlichkeit und der Beseitigung Verfahren tätig werdend,
von Korruption und Bestechung bei internationalen Handels-
geschäften;

9. bittet die Mitgliedstaaten und die zuständigen inter- zusammenhängender unerlaubter Praktiken bei internationalen
nationalen, regionalen und nichtstaatlichen Organisationen, Handelsgeschäften zu ergreifen, insbesondere bestehende
einschlägige Informationen zur Verfügung zu stellen, um dem Gesetze über das Verbot der Bestechung bei internationalen
Generalsekretär bei der Erstellung des genannten Berichts be- Handelsgeschäften wirksam durchzusetzen, die Erlassung
hilflich zu sein; entsprechender Gesetze zu fördern, sofern solche noch nicht

10. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Wirtschaft und
Entwicklung" eine Prüfung des Berichts des Generalsekretärs
über die Durchführung dieser Resolution aufzunehmen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

ANLAGE

Erklärung der Vereinten Nationen gegen Korruption und
Bestechung bei internationalen Handelsgeschäften

Die Generalversammlung,

in der Überzeugung, daß ein stabiles und transparentes
Umfeld für internationale Handelsgeschäfte in allen Ländern
unabdingbar ist, wenn Investitionen, Finanzmittel, Technolo-
gien, Fachkräfte und andere wichtige Ressourcen über Staats-
grenzen hinweg mobilisiert und so unter anderem die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung und der Umweltschutz
gefördert werden sollen,

in Anbetrachtder Notwendigkeit, private und öffentliche
Unternehmen, einschließlich transnationaler Unternehmen,
sowie die an internationalen Handelsgeschäften beteiligten
Einzelpersonen zu sozialer Verantwortlichkeit und zur Einhal-
tung angemessener ethischer Normen anzuhalten, unter ande-
rem durch die Beachtung der Gesetze und sonstigen Vor-
schriften der Länder, in denen sie Geschäfte tätigen, und unter
Berücksichtigung der Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und auf denUmwelt-
schutz,

sowie in Anbetrachtdessen, daß wirksame Anstrengungen
auf allen Ebenen zur Bekämpfung und Verhütung von Korrup-
tion und Bestechung in allen Ländern für die Verbesserung des
internationalen Handelsumfelds unverzichtbar sind, Fairneß
und Wettbewerb bei internationalen Handelsgeschäften er-
höhen und einen wesentlichen Faktor der Förderung eines
transparenten, verantwortungsbewußten staatlichen Handelns,
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und des Um-
weltschutzes in allen Ländern bilden und daß derartige An-
strengungen angesichts der zunehmend wettbewerbsorientier-
ten, globalisierten Weltwirtschaft besonders dringend sind,

verkündet feierlichdie nachstehende Erklärung der Ver-
einten Nationen gegen Korruption und Bestechung bei inter-
nationalen Handelsgeschäften.

1. wirksame und konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung
aller Formen der Korruption, der Bestechung und damit

bestehen, und alle ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden privaten
und öffentlichen Unternehmen, einschließlich der trans-
nationalen Unternehmen, und Einzelpersonen, die interna-
tionale Handelsgeschäfte tätigen, aufzufordern, sich für die
Verwirklichung der Ziele dieser Erklärung einzusetzen;

2. die Bestechung ausländischer Amtsträger auf wirk-
same und koordinierte Weise unter Strafe zu stellen, ohne
dabei jedoch internationalen, regionalen oder nationalen
Maßnahmen zur Förderung der Verwirklichung dieser Er-
klärung in irgendeiner Weise vorzugreifen, diese zu behindern
oder zu verzögern;

3. Bestechung kann unter anderem die folgenden
Bestandteile umfassen:

a) das direkte oder indirekte Anbieten, Versprechen oder
Gewähren einer Zahlung, eines Geschenks oder eines anderen
Vorteils durch ein privates oder öffentliches Unternehmen,
einschließlich eines transnationalen Unternehmens, oder eine
Einzelperson eines Staates an einen Amtsträger oder gewählten
Vertreter eines anderen Landes als ungebührliche Gegenlei-
stung für die Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung ihrer
Pflichten im Zusammenhang mit einem internationalen
Handelsgeschäft;

b) das direkte oder indirekte Erbitten, Fordern, Anneh-
men oder Entgegennehmen einer Zahlung, eines Geschenks
oder eines anderen Vorteils durch einen Amtsträger oder einen
gewählten Vertreter eines Staates von einem privaten oder
öffentlichen Unternehmen, einschließlich eines transnationalen
Unternehmens, oder von einer Einzelperson eines anderen
Staates als ungebührliche Gegenleistung für die Wahrnehmung
oder Nichtwahrnehmung ihrer Pflichten im Zusammenhang
mit einem internationalen Handelsgeschäft;

4. in Ländern, in denen dies noch nicht der Fall ist,
Bestechungsgeldern, die von einem privaten oder öffentlichen
Unternehmen, einschließlich eines transnationalen Unter-
nehmens, oder einer Einzelperson eines Staates an einen
Amtsträger oder einen gewählten Vertreter eines anderen
Landes gezahlt wurden, die steuerliche Abzugsfähigkeit zu
verweigern und zu diesem Zweck ihre jeweiligen diesbezügli-
chen Modalitäten zu prüfen;

5. Rechnungslegungsnormen und -praktiken auszu-
arbeiten oder beizubehalten, die die Transparenz interna-
tionaler Handelsgeschäfte erhöhen und private und öffentliche
Unternehmen, einschließlich transnationaler Unternehmen,
und Einzelpersonen, die internationale Handelsgeschäfte täti-
gen, ermutigen, Korruption, Bestechung und damit zusammen-
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hängende unerlaubte Praktiken zu vermeiden und zu bekämp-c) gegebenenfalls Auslieferungsverfahren;
fen;

6. nach Bedarf Kodexe, Normen und beste Praktiken für
Geschäftsbeziehungen auszuarbeiten oder zu deren Ausarbei-
tung zu ermutigen, die Korruption, Bestechung und damit
zusammenhängende unerlaubte Praktiken bei internationalen
Handelsgeschäften verbieten;

7. die Möglichkeit zu prüfen, die unerlaubte Bereiche-
rung von Amtsträgern oder gewählten Vertretern unter Strafe
zu stellen;

8. bei strafrechtlichen Ermittlungen und anderen Ge- bei internationalen Handelsgeschäften weder verhindern noch
richtsverfahren im Zusammenhang mit Korruption und Beste- behindern und daß Regierungen, die um Informationen über
chung bei internationalen Handelsgeschäften zusammen- solche Geschäfte nachsuchen, volle Zusammenarbeit gewährt
zuarbeiten und einander soweit wie möglich Hilfe zu leisten. wird;
Soweit nach innerstaatlichem Recht zulässig oder inzweiseiti-
gen Verträgen oder anderen anwendbaren Vereinbarungen der 11. Die zur Verwirklichung dieser Erklärung ergriffenen
betroffenen Länder vorgesehen, und unter Berücksichtigung Maßnahmen haben die nationale Souveränität und die räumli-
der Notwendigkeit der entsprechenden Wahrung der Ver- che Zuständigkeit der Mitgliedstaaten sowie die Rechte und
traulichkeit, umfaßt die Rechtshilfe folgendes: Pflichten der Mitgliedstaaten aus bestehenden Verträgen und

a) Vorlage von Schriftstücken und anderen Informatio-
nen, Abnahme von Zeugenaussagen und Zustellung von
Schriftstücken im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermitt-
lungen und anderen Gerichtsverfahren;

b) Unterrichtung anderer Staaten, deren Gerichtsbarkeit über Bestechungshandlungen ausländischer Amtsträger bei
sich auf denselben Straftatbestand erstrecken könnte, über die internationalen Handelsgeschäften zu begründen, mit den
Einleitung und das Ergebnis von Strafverfahren im Zu- völkerrechtlichen Grundsätzen betreffend die extraterritoriale
sammenhang mit Bestechung bei internationalen Handels- Anwendung der Gesetze eines Staates übereinstimmen
geschäften; müssen.

9. geeignete Maßnahmen zur Verstärkung der Zu-
sammenarbeit zu ergreifen, mit dem Ziel, den Zugriff auf
Schriftstücke und Akten über Geschäfte und über die Identität
von Personen zu erleichtern, die bei internationalen Handels-
geschäften Bestechungshandlungen begehen;

10. sicherzustellen, daß die Bestimmungen zum Bank-
geheimnis die strafrechtlichen Ermittlungen und anderen
Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Korruption, Beste-
chung und damit zusammenhängenden unerlaubten Praktiken

dem Völkerrecht voll zu achten und dürfen nicht gegen die
Menschenrechte und Grundfreiheiten verstoßen;

12. Die Mitgliedstaaten kommen dahin gehend überein,
daß die Maßnahmen, die sie ergreifen, um die Zuständigkeit




