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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
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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;
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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
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