
V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
ralsekretär, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zur Ent-
richtung solcher Beiträge zu ermutigen;

16. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass einige Mit-
gliedstaaten Fachwissen und Finanzmittel zur Unterstützung
der Tätigkeit des Netzwerks für Jugendbeschäftigung zur
Verfügung gestellt haben, und bittet alle Mitgliedstaaten und
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, zu
dem Netzwerk beizutragen, um die auf Landesebene im Rah-
men des Netzwerks durchgeführten Maßnahmen zu unterstüt-
zen;

17. wiederholt die in dem Weltaktionsprogramm an die
Mitgliedstaaten gerichtete Aufforderung, zu erwägen, Ju-
gendvertreter in die Delegationen aufzunehmen, die sie zur
Generalversammlung und zu anderen einschlägigen Tagun-
gen der Vereinten Nationen entsenden, und auf diese Weise
die Kommunikationskanäle zu erweitern und die Erörterung
von Jugendfragen zu verbessern, und ersucht den Generalse-
kretär, diese Bitte erneut an die Mitgliedstaaten weiterzulei-
ten;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Kommission für
soziale Entwicklung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ei-
nen umfassenden Bericht zu unterbreiten, in dem unter ande-
rem die Umsetzung der in dem Weltaktionsprogramm be-
nannten Schwerpunktbereiche seit 1995 bewertet wird, ein-
schließlich der Maßnahmen, die von Mitgliedstaaten, Orga-
nen der Vereinten Nationen, Sonderorganisationen, Regional-
kommissionen und Jugendorganisationen in ihrer multidiszi-
plinären Arbeit für Jugendliche und mit diesen durchgeführt
wurden;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei der Aus-
arbeitung des in Ziffer 18 erbetenen Berichts die fünf in Zif-
fer 3 benannten Themen zu berücksichtigen und sie in einem
Anhang zu dem Bericht zu erörtern; 

20. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht
an die Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung ei-
ne globale Analyse und Bewertung der nationalen Aktions-
pläne in Bezug auf Jugendbeschäftigung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/134

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/498, Ziffer 10)27.

58/134. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversamm-
lung über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. Dezem-
ber 2002, in der sie sich die Politische Erklärung und den In-
ternationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern 200228

zu eigen machte und die Ausarbeitung eines "Fahrplans" für
den Prozess der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid
durch das Programm für Fragen des Alterns der Abteilung So-
zialpolitik und Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten begrüßte, sowie
auf ihre Resolution 57/177 vom 18. Dezember 2002, in der sie
unter anderem betonte, wie wichtig eine durchgängige Inte-
gration der Gleichstellungsperspektive ist,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/14 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 2003, in der der Rat die
Regierungen, das System der Vereinten Nationen und die Zi-
vilgesellschaft bat, in einem "von unten nach oben" verlaufen-
den Ansatz an der Überprüfung und Bewertung des Aktions-
plans von Madrid mitzuwirken,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003, in der sie dem Rahmen für eine integrierte und
koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnis-
se der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich zustimmte und
bekräftigte, wie wichtig es ist, die Fortschritte bei der Umset-
zung der auf den einzelnen großen Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten eingegan-
genen Verpflichtungen regelmäßig zu überprüfen,

in dem Bewusstsein, dass die Weiterverfolgung der Zwei-
ten Weltversammlung über das Altern und die Umsetzung ih-
rer Ergebnisse ein fester Bestandteil der integrierten und ko-
ordinierten Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen ist,

sowie in dem Bewusstsein, dass im Verlauf der nächsten
fünfzig Jahre weltweit mit enormen demografischen Verän-
derungen zu rechnen ist, in den Entwicklungsländern ebenso
wie in den entwickelten Ländern und den Transformations-
ländern, und dass es angesichts der Tatsache, dass diese Ver-
änderungen in den Entwicklungsländern, wo mit einer Ver-
vierfachung der älteren Bevölkerung in dem genannten Zeit-
raum gerechnet wird, am schnellsten vor sich gehen werden,
unabdingbar ist, das Altern zum festen Bestandteil der Ent-
wicklungspolitiken zu machen, die auf die Verwirklichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen29 enthaltenen Ziele, abstellen,

27 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Belarus, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenenland, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marok-
ko (im Nahmen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglie-
der der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Mexiko, Monaco, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Russische Föderation, San Marino, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten.

28 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002 , Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
29 Siehe Resolution 55/2.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sich dessen bewusst, dass der Mangel an nach Alter und
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten für die Politik auf inter-
nationaler und auf nationaler Ebene ein Hindernis darstellt,
wenn es um die Behandlung von Fragen im Zusammenhang
mit dem Altern und der Lage älterer Menschen geht,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs30;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem im Bericht des
Generalsekretärs enthaltenen "Fahrplan" für die Umsetzung
des Internationalen Aktionsplans von Madrid über das Altern
2002;

3. bittet die Mitgliedstaaten und die Organisationen
und Organe des Systems der Vereinten Nationen, die Frage
des Alterns gegebenenfalls in die Maßnahmen aufzunehmen,
die sie zur Verwirklichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen29 enthaltenen Ziele, durchführen,
insbesondere das Ziel der Beseitigung der Armut;

4. betont, dass zur Umsetzung des Aktionsplans von
Madrid31 Maßnahmen auf nationaler wie auf internationaler
Ebene getroffen sowie auch nationale und internationale Prio-
ritäten gesetzt und geeignete Konzepte ausgewählt werden
müssen, um sicherzustellen, dass die Länder eine Gesellschaft
für alle Altersgruppen verwirklichen;

5. spricht sich dafür aus, auf nationaler Ebene institu-
tionelle Verknüpfungen zwischen den innerstaatlichen Me-
chanismen zur Förderung der Frau und den für die Erarbei-
tung, Umsetzung und Koordinierung von Politiken und Pro-
grammen zur Frage des Alterns zuständigen Regierungsstel-
len zu schaffen;

6. betont, dass die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, eine wichtige Rolle wahr-
nimmt, wenn es darum geht, die Regierungen bei der Durch-
führung, der Bewertung und der Weiterverfolgung des Ak-
tionsplans von Madrid zu unterstützen;

7. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die Frage des
Alterns zu berücksichtigen, wenn er im Hinblick auf die Auf-
stellung des mehrjährigen Arbeitsprogramms für den Ta-
gungsteil für Koordinierungsfragen seiner Arbeitstagung eine
Liste sektorübergreifender Themenkomplexe erstellt, die den
Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen gemeinsam sind;

8. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung, in
ihre Behandlung der Schwerpunktthemen im Zusammenhang
mit der Weiterverfolgung des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung die Perspektive des Alterns aufzunehmen;

9. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung
und die Kommission für die Rechtsstellung der Frau, im Rah-
men ihres jeweiligen mehrjährigen Arbeitsprogramms über

ihre Präsidien ihre Koordinierung und Zusammenarbeit hin-
sichtlich der Frage älterer Frauen zu verstärken; 

10. erinnert in dieser Hinsicht an ihr Ersuchen an alle
Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats, ihre Ar-
beitsmethoden im Hinblick auf eine bessere Umsetzung der
Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen zu untersuchen, in dem Bewusstsein, dass
kein einheitlicher Ansatz erforderlich ist, da jede Fachkom-
mission ihre besonderen Merkmale hat, jedoch gleichzeitig
feststellend, dass moderne Arbeitsmethoden die Überprüfung
der Fortschritte bei der Umsetzung auf allen Ebenen besser
gewährleisten können, unter Zugrundlegung eines Berichts
samt Empfehlungen, den der Generalsekretär den einzelnen
Fachkommissionen und den zuständigen Nebenorganen des
Wirtschafts- und Sozialrats zu ihren Arbeitsmethoden vorzu-
legen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in den jeweili-
gen Ergebnisdokumenten und den von jedem Organ gefassten
einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der diesbezüglichen
Fortschritte, die bestimmte Kommissionen, insbesondere die
Kommission für Nachhaltige Entwicklung, in jüngster Zeit
erzielt haben, und daran erinnernd, dass die Fachkommissio-
nen und die anderen zuständigen Organe des Rates ihm späte-
stens 2005 über das Ergebnis dieser Untersuchung Bericht er-
statten sollen;

11. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung,
sich auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung mit der Frage der
Häufigkeit und der formalen Gestaltung der Überprüfung der
Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu befassen und da-
bei die Bestimmungen der Resolution 57/270 B zu berück-
sichtigen;

12. betont, wie wichtig es ist, dass alle Länder zu allen
Aspekten der Politikformulierung nach Alter und Geschlecht
aufgeschlüsselte Daten erheben und entsprechende Bevölke-
rungsstatistiken erstellen, und legt den zuständigen Stellen
der Vereinten Nationen nahe, die einzelstaatlichen Anstren-
gungen, insbesondere der Entwicklungs- und der Transforma-
tionsländer, zum Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen,
nimmt in diesem Zusammenhang davon Kenntnis, dass die
Vereinten Nationen eine über das Internet zugängliche Daten-
bank zur Frage des Alterns geschaffen haben, und bittet die
Staaten, wann immer dies möglich ist, Informationen zur Auf-
nahme in diese Datenbank vorzulegen;

13. ersucht die Statistische Kommission, den Mitglied-
staaten bei der Ausarbeitung von Modalitäten für die Auf-
schlüsselung von Daten nach Alter und Geschlecht behilflich
zu sein;

14. ersucht die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen, die
Frage des Alterns, auch unter der Gleichstellungsperspektive,
in ihre Arbeitsprogramme aufzunehmen und der Kommission
für soziale Entwicklung über ihre Fortschritte Bericht zu er-
statten;

15. bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die
regionalen Entwicklungsbanken, bei ihren Politiken und Pro-
jekten ältere Menschen zu berücksichtigen, als Teil der Be-
mühungen, die Entwicklungs- und die Transformationsländer

30 A/58/160.
31 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002 , Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu unterstüt-
zen;

16. empfiehlt, die institutionellen Verbindungen zwi-
schen den Koordinierungsstellen der Vereinten Nationen für
Gleichstellungsfragen und den Koordinierungsstellen für Fra-
gen des Alterns zu stärken, um Gleichstellungsaspekte bei der
Frage des Alterns stärker in das System zu integrieren;

17. begrüßt die Fortschritte, die einige Regionalkom-
missionen bei der Umsetzung der Ziele und Empfehlungen
des Aktionsplans von Madrid erzielt haben, und legt den an-
deren Regionalkommissionen nahe, diesbezügliche Fort-
schritte anzustreben;

18. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für so-
ziale Entwicklung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung sei-
nen Bericht30 zu übermitteln und alle weiteren mit diesem
Thema zusammenhängenden sachdienlichen Informationen
zur Verfügung zu stellen, die der Kommission bei ihren Bera-
tungen von Nutzen sein können; 

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/135

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)32.

58/135. Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität: Unterstützung von Staaten beim
Aufbau von Kapazitäten mit dem Ziel, die Durch-
führung des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und der dazugehörigen Proto-
kolle zu erleichtern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. Novem-
ber 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität und das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/255 vom
31. Mai 2001, mit der sie das Zusatzprotokoll gegen die uner-
laubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Kompo-
nenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel da-
mit zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität verabschiede-
te,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/120 vom
19. Dezember 2001 über die Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität: Unterstützung von
Staaten beim Aufbau von Kapazitäten mit dem Ziel, die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle zu erleichtern,

in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die Auswir-
kungen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität
auf die politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität und
Entwicklung der Gesellschaft,

bekräftigend, dass die Verabschiedung des Übereinkom-
mens und der dazugehörigen Protokolle eine bedeutende Ent-
wicklung im internationalen Strafrecht darstellt und dass sie
wichtige Instrumente für die wirksame internationale Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden or-
ganisierten Kriminalität sind,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Ratifikation des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle33;

2. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und nimmt Kenntnis von der Anzahl der
Unterzeichnungen und Ratifikationen der drei Zusatzproto-
kolle zu dem Übereinkommen, die erwarten lässt, dass das
Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und das
Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf
dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität bald in Kraft treten werden;

3. würdigt es, dass das Zentrum für internationale Ver-
brechensverhütung des Büros der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung die Ratifikation des
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle fördert,
insbesondere durch die Ausarbeitung von Rechtsleitfäden zur
Erleichterung der Ratifikation und späteren Durchführung
dieser Rechtsinstrumente, und bittet das Zentrum, die Rechts-
leitfäden fertigzustellen und so weit wie möglich zu verbrei-
ten;

4. begrüßt es, dass der Generalsekretär in Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum und dem Sekretariats-Bereich
Rechtsangelegenheiten vom 23. bis 26. September 2003 am
Amtssitz der Vereinten Nationen die Unterzeichnungsveran-
staltung "Brennpunkt 2003: Verträge zur Bekämpfung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des
Terrorismus" organisiert hat, im Einklang mit Resolution
57/173 der Generalversammlung vom 18. Dezember 2002,

32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt. 33 E/CN.15/2003/5.
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