
V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
begrüßt die Teilnahme der Mitgliedstaaten an dieser Veran-
staltung und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
soweit noch nicht geschehen, ihre Ratifikations-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunden zu dem Übereinkommen und
den dazugehörigen Protokollen zu hinterlegen, um eine mög-
lichst hohe Beteiligung an diesen Rechtsinstrumenten zu er-
reichen und so ihre Wirksamkeit zu maximieren;

5. begrüßt außerdem die finanzielle Unterstützung, die
mehrere Geber geleistet haben, um das Inkrafttreten und die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle zu fördern, und legt den Mitgliedstaaten nahe, aus-
reichende freiwillige Beiträge an den Fonds der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie
Beiträge zur direkten Unterstützung der Tätigkeiten und Pro-
jekte des Zentrums zu entrichten, namentlich durch Beiträge
zu den Instituten des Verbunds des Programms der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege, um den Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern technische Hilfe bei der Durchführung dieser
völkerrechtlichen Übereinkünfte zu gewähren;

6. ersucht das Zentrum in seiner Eigenschaft als Sekre-
tariat der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens, alles Notwendige zu tun, um die effiziente Vorberei-
tung der Eröffnungssitzung der Konferenz der Vertragspartei-
en im Jahr 2004 sicherzustellen;

7. ersucht das Zentrum außerdem, die Erbringung der
mandatsmäßigen Dienste für die Konferenz der Vertragspar-
teien vorzubereiten, indem es im Rahmen vorhandener Mittel
aus dem ordentlichen Haushalt oder außerplanmäßiger Mittel
einen Leitfaden mit Elementen erarbeitet, die den Vertrags-
staaten bei der Erfüllung ihrer Berichtspflichten gegenüber
der Konferenz der Vertragsparteien von Nutzen sein können,
und die Abläufe bei Auslieferung und gegenseitiger Rechts-
hilfe im Rahmen bestehender Mechanismen, namentlich bila-
teraler, regionaler und multilateraler Vereinbarungen oder
Regelungen, zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär, das Zentrum weiterhin
mit den Ressourcen auszustatten, die es benötigt, um die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle wirksam fördern und seine Aufgaben als Sekreta-
riat der Konferenz der Vertragsparteien im Einklang mit sei-
nem Mandat erfüllen zu können;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinem
Bericht über die Tätigkeit des Zentrums, der der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegen
ist, über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstat-
ten.

RESOLUTION 58/136

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)34.

58/136. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit und der technischen Hilfe zur Förderung der
Durchführung der universellen Übereinkommen
und Protokolle betreffend den Terrorismus im
Rahmen der Tätigkeit des Zentrums für interna-
tionale Verbrechensverhütung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen betref-
fend die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus sowie
die Resolutionen des Sicherheitsrats 1373 (2001) vom
28. September 2001, 1377 (2001) vom 12. November 2001
und 1456 (2003) vom 20. Januar 2003,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/1 vom
12. September 2001, in der sie die abscheulichen Terrorakte
vom 11. September 2001 nachdrücklich verurteilte, und auf
ihre Resolution 57/27 vom 19. November 2002, in der sie die-
jenigen in Bali und Moskau ebenfalls verurteilte und nach-
drücklich zu internationaler Zusammenarbeit aufforderte, um
Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämpfen, sowie
auf die Resolution 1465 (2003) des Sicherheitsrats vom
13. Februar 2003, in der der Rat den Bombenanschlag in Bo-
gotá am 7. Februar 2003 verurteilte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/173 vom
18. Dezember 2002, in der sie bestätigte, wie wichtig die Rol-
le des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung für die Erfüllung seines Mandats ist, namentlich
die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und insbe-
sondere die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
und die Bereitstellung technischer Hilfe auf Antrag, wodurch
die Tätigkeit des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Reso-
lution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des Terroris-
mus ergänzt wird,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/292 vom 20. De-
zember 2002, in deren Abschnitt IV sie die Stärkung der Se-
kretariats-Unterabteilung Terrorismusverhütung billigte, in
Anbetracht dessen, dass die Bekämpfung des Terrorismus ei-
ne der Prioritäten des mittelfristigen Plans für den Zeitraum
2002-2005 war,

eingedenk ihrer Resolution 56/261 vom 31. Januar 2002
über die Aktionspläne zur Umsetzung der Wiener Erklärung
über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts, die einen Aktionsplan ge-
gen den Terrorismus enthält,

in Unterstützung der Anstrengungen, die der Exekutivdi-
rektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung fortlaufend unternimmt, um den in-
tegrierten Ansatz zur Bekämpfung des Terrorismus, des Dro-
genhandels, der grenzüberschreitenden organisierten Krimi-
nalität und anderer damit zusammenhängender Formen krimi-
neller Tätigkeiten zu verstärken,

in Betonung der Notwendigkeit einer engen Koordinie-
rung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den interna-
tionalen, regionalen und subregionalen Organisationen und
dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus sowie dem
Zentrum bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus

34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
und der kriminellen Tätigkeiten, die mit dem Ziel unternom-
men werden, den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformern zu fördern,

überzeugt von der Notwendigkeit, die von der Generalver-
sammlung und vom Sicherheitsrat in verschiedenen Resolu-
tionen, insbesondere der Ratsresolution 1373 (2001), bekräf-
tigt wurde, Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämp-
fen, und mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von den Ver-
bindungen zwischen dem Terrorismus und der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, dem Drogenhan-
del, der Geldwäsche und dem Waffenhandel sowie den uner-
laubten Transfers nuklearen, chemischen und biologischen
Materials,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Öster-
reichs und das Zentrum für die Veranstaltung des Symposi-
ums "Bekämpfung des internationalen Terrorismus: der Bei-
trag der Vereinten Nationen", das am 3. und 4. Juni 2002 in
Wien abgehalten wurde, und Kenntnis nehmend von dem Be-
richt des Exekutivdirektors35,

daran erinnernd, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen
müssen, dass alle Maßnahmen, die sie zur Bekämpfung des
Terrorismus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht im Einklang stehen und dass diese Maßnah-
men in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, je nach Sach-
lage insbesondere mit den internationalen Menschenrechts-
normen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären
Völkerrecht, ergriffen werden,

mit Anerkennung feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss
nach Resolution 51/210 der Generalversammlung vom
17. Dezember 1996 die Ausarbeitung des Entwurfs eines um-
fassenden Übereinkommens über den internationalen Terro-
rismus36 und des Entwurfs eines internationalen Übereinkom-
mens zur Bekämpfung von Akten des Nuklearterrorismus37

fortsetzt,

1. bestärkt das Zentrum für internationale Verbre-
chensbekämpfung des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung in seinen mandatsmäßigen
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Verhütung des Terrorismus,
in deren Rahmen es Mitgliedstaaten auf Antrag technische
Hilfe gewährt, insbesondere bei der Durchführung der univer-
sellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Terro-
rismus, und dadurch die internationale Zusammenarbeit bei
der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus stärkt, in en-
ger Koordinierung mit dem Ausschuss des Sicherheitsrats
nach Resolution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des
Terrorismus und dem Sekretariats-Bereich Rechtsangelegen-
heiten sowie mit den internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen;

2. begrüßt es, dass das Zentrum das Globale Programm
gegen den Terrorismus eingerichtet hat, das den geeigneten

Rahmen für Tätigkeiten zur Unterstützung der Mitgliedstaa-
ten bei ihrem Kampf gegen den Terrorismus bildet, insbeson-
dere auf dem Wege der Durchführung der universellen Über-
einkommen und Protokolle betreffend den Terrorismus;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, soweit noch nicht
geschehen, Vertragsparteien der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend den Terrorismus zu werden
und diese durchzuführen und das Zentrum gegebenenfalls um
Hilfe dabei zu ersuchen;

4. nimmt Kenntnis von der Ausarbeitung eines Rechts-
leitfadens der Vereinten Nationen zu den universellen Über-
einkommen und Protokollen betreffend den Terrorismus, der
auf einer vom Internationalen Institut für höhere kriminologi-
sche Studien in Syrakus (Italien) vom 3. bis 5. Dezember
2002 ausgerichteten Veranstaltung von einer Sachverständi-
gengruppe überprüft wurde, und bittet die Staaten, die die uni-
versellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Ter-
rorismus noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen
noch nicht beigetreten sind, den Rechtsleitfaden heranzuzie-
hen, wenn sie die Bestimmungen dieser Rechtsinstrumente in
ihr innerstaatliches Recht übernehmen;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich
auch weiterhin gemeinsam sowie auf regionaler und bilatera-
ler Ebene und in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen um die Verhütung und Bekämpfung von Akten des
Terrorismus zu bemühen, indem sie die internationale Zusam-
menarbeit und die technische Hilfe im Rahmen der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 1373 (2001), 1377 (2001) und
1456 (2003) und der sonstigen einschlägigen internationalen
Rechtsinstrumente sowie im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen und dem Völkerrecht verstärken;

6. ersucht das Zentrum, nach Maßgabe der Verfügbar-
keit von Mitteln aus dem ordentlichen Haushalt oder außer-
planmäßigen Mitteln Leitlinien für technische Hilfe auszuar-
beiten, nach denen das Zentrum innerhalb seines Zuständig-
keitsbereichs und in Absprache mit dem Ausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus Hilfe bei der Förderung der Ra-
tifikation der universellen Übereinkommen und Protokolle
betreffend den Terrorismus beziehungsweise des Beitritts da-
zu sowie ihrer Durchführung gewähren wird, und konkrete
Elemente einer solchen Hilfe zu benennen, mit dem Ziel, die
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten bei der Bekämp-
fung des Terrorismus zu erleichtern, und den Mitgliedstaaten
diese Leitlinien zur Prüfung vorzulegen;

7. ersucht das Zentrum außerdem, sich vorbehaltlich
der Verfügbarkeit außerplanmäßiger Mittel verstärkt darum
zu bemühen, auf Antrag technische Hilfe bei der Verhütung
und Bekämpfung des Terrorismus auf dem Wege der Durch-
führung der universellen Übereinkommen und Protokolle be-
treffend den Terrorismus zu gewähren und dabei besonderes
Gewicht auf die Abstimmung seiner Arbeit mit dem Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus und den internatio-
nalen, regionalen und subregionalen Organisationen zu legen;

8. dankt den Geberländern, die durch freiwillige Bei-
träge zu dem Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege oder durch direkte Beiträge
zu dem Verbund des Programms der Vereinten Nationen auf

35 Siehe A/57/152 und Corr.1 und Add.1 und Add.1/Corr.1 und 2 und
Add.2.
36 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 37 (A/58/37), Anhang II.A.
37 Ebd., Anhang II.B.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege die Einrichtung des Globalen Programms gegen den
Terrorismus unterstützt haben, und bittet alle Staaten, ange-
messene freiwillige Beiträge zu dem Fonds zu entrichten, um
die Kapazität des Zentrums zu stärken, den Mitgliedstaaten
auf Antrag technische Hilfe zu gewähren, insbesondere für
die Förderung der Ratifikation der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend den Terrorismus beziehungs-
weise den Beitritt dazu sowie ihre Durchführung;

9. empfiehlt der Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, in Abstimmung mit anderen Stel-
len der Vereinten Nationen, insbesondere dem Ausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus, regelmäßig zu überprüfen,
welche Fortschritte die Mitgliedstaaten dabei erzielt haben,
Vertragsparteien der universellen Übereinkommen und Proto-
kolle betreffend den Terrorismus zu werden und sie durchzu-
führen, und welche Bedürfnisse die Mitgliedstaaten haben,
die technische Hilfe beantragen;

10. ersucht den Generalsekretär, während der dreizehn-
ten Tagung der Kommission für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege eine Diskussionsrunde auf hoher Ebene
über die Fortschritte bei den die Strafrechtspflege betreffen-
den Aspekten des Terrorismus und der internationalen Zu-
sammenarbeit sowie bei den universellen Übereinkommen
und Protokollen betreffend den Terrorismus zu veranstalten,
und bittet den Ausschuss für die Bekämpfung des Terroris-
mus und die zuständigen internationalen Organisationen, an
dieser Diskussionsrunde teilzunehmen;

11. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Art der Verbindungen zwischen dem
Terrorismus und anderen Formen der Kriminalität zu unter-
breiten, um stärkere Synergien bei der Gewährung techni-
scher Hilfe durch das Zentrum zu erreichen, und ersucht den
Generalsekretär, in seinen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution eine Analyse der genannten Informationen auf-
zunehmen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/137

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)38.

58/137. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit bei der Verhütung und Bekämpfung des
Menschenhandels und beim Schutz seiner Opfer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung über Grundprinzipien der
rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Op-
fern von Machtmissbrauch39,

Kenntnis nehmend von der im Bericht des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte40 enthal-
tenen Leitlinie 8: Besondere Maßnahmen für den Schutz und
die Unterstützung der Opfer von Kinderhandel, 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes41 und Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kin-
derprostitution und die Kinderpornografie42,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen (Nr. 182)
der Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit, 1999, das die Zwangs- oder Pflicht-
arbeit aller Personen unter 18 Jahren verbietet,

ferner unter Hinweis auf die Ziffern 25 und 27 der Wiener
Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung
der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts43,

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-
lität44 verabschiedete, und insbesondere auf das Zusatzproto-
koll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-
schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels,
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität45, 

unter Verurteilung des Menschenhandels als verabscheu-
ungswürdige Form moderner Sklaverei und als ein im Wider-
spruch zu den allgemeinen Menschenrechten stehender Akt,

unter Missbilligung der Behandlung von Menschen als
Ware, die von Menschenhändlern, insbesondere Ausbeutern,
getauscht, gekauft oder verkauft wird,

tief besorgt über die weltweite Verbreitung des Menschen-
handels zum Zweck der Ausbeutung verschiedenster Art
durch grenzüberschreitende organisierte kriminelle Gruppen,
von denen viele auch an anderen Formen rechtswidriger Tä-
tigkeiten beteiligt sind, namentlich Handel mit Feuerwaffen,
Geldwäsche, Drogenhandel und Korruption,

zutiefst beunruhigt darüber, dass der Menschenhandel in
den meisten Teilen der Welt ein wachsendes und gewinn-
trächtiges Gewerbe ist, das unter anderem durch Armut, be-
waffnete Konflikte, schlechte soziale und wirtschaftliche Be-
dingungen und die Nachfrage auf den illegalen Arbeits- und
Sexmärkten verschlimmert wird,

mit dem Ausdruck der Bestürzung über die Fähigkeit kri-
mineller Netzwerke, eine Bestrafung zu vermeiden und
gleichzeitig die Anfälligkeit ihrer Opfer auszubeuten,

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
39 Resolution 40/34, Anlage.

40 Siehe E/2002/68/Add.1.
41 Resolution 44/25, Anlage.
42 Resolution 54/263, Anlage II.
43 Resolution 55/59, Anlage.
44 Resolution 55/25, Anlage I.
45 Ebd., Anlage II.
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