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a) Fischerei und ihr Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung;

b) Meeresmüll;

sowie auf vorangegangenen Tagungen erörterte Fragen;

XV
Interinstitutionelle Koordinierung und Zusammenarbeit

93. nimmt Kenntnis von der Schaffung des Netzwerks
Ozeane und Küstengebiete (VN-Ozeane), einem neuen inter-
institutionellen Koordinierungs- und Kooperationsmechanis-
mus für Fragen im Zusammenhang mit Ozeanen und Küsten,
der in Ziffer 69 der Resolution 58/240 gefordert wurde;

94. fordert mit Nachdruck die enge und kontinuierliche
Mitwirkung aller zuständigen Programme, Fonds und Sonder-
organisationen und sonstigen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen an dem Netzwerk VN-Ozeane sowie die
Beteiligung der internationalen Finanzinstitutionen, der zu-
ständigen zwischenstaatlichen und sonstigen Organisationen
sowie der Behörde und der Sekretariate der multilateralen
Umweltübereinkommen;

95. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitern der zwischenstaatlichen Organisationen, der Sonder-
organisationen und der mit Meeresangelegenheiten und See-
recht befassten Fonds und Programme der Vereinten Natio-
nen zur Kenntnis zu bringen und sie auf die für sie besonders
bedeutsamen Ziffern aufmerksam zu machen, und unter-
streicht, wie wichtig ihre konstruktiven und rechtzeitigen Bei-
träge zu dem Bericht des Generalsekretärs über Ozeane und
Seerecht und ihre Teilnahme an den entsprechenden Tagun-
gen und Prozessen sind;

96. bittet die zuständigen internationalen Organisatio-
nen sowie die Finanzierungsinstitutionen, diese Resolution
bei ihren Programmen und Tätigkeiten besonders zu berück-
sichtigen und zur Erstellung des umfassenden Berichts des
Generalsekretärs über Ozeane und Seerecht beizutragen;

97. ermutigt die Trägerorganisationen der Gemeinsa-
men Sachverständigengruppe für wissenschaftliche Aspekte
des Meeresumweltschutzes, den Prozess der Umstrukturie-
rung der Sachverständigengruppe auch weiterhin zu unter-
stützen und die erforderliche Hilfe dafür bereitzustellen;

XVI
Tätigkeiten der Abteilung Meeresangelegenheiten 

und Seerecht
98. dankt dem Generalsekretär für den von der Abtei-

lung Meeresangelegenheiten und Seerecht erstellten umfas-
senden Jahresbericht über Ozeane und Seerecht und sein Ad-
dendum49 und für die sonstigen Aktivitäten, die die Abteilung
gemäß dem Seerechtsübereinkommen und dem in den Reso-
lutionen 49/28, 52/26, 54/33 und 56/12 vom 28. November
2001 festgelegten Mandat durchführt;

99. ersucht den Generalsekretär, die ihm mit dem See-
rechtsübereinkommen und den damit zusammenhängenden
Resolutionen der Generalversammlung, namentlich den Re-
solutionen 49/28 und 52/26, übertragenen Aufgaben auch
künftig wahrzunehmen und sicherzustellen, dass der Abtei-

lung Meeresangelegenheiten und Seerecht im Rahmen des für
die Organisation gebilligten Haushaltsplans ausreichende
Mittel zur Wahrnehmung dieser Aufgaben zur Verfügung ste-
hen;

100. bittet die Mitgliedstaaten und andere, die dazu in der
Lage sind, die Kapazitätsaufbautätigkeiten der Abteilung
Meeresangelegenheiten und Seerecht zu unterstützen, insbe-
sondere die Schulungstätigkeiten zur Unterstützung der Ent-
wicklungsländer bei der Ausarbeitung ihrer der Kommission
vorzulegenden Unterlagen und das TRAIN-SEA-COAST-
Programm der Abteilung;

XVII
Sechzigste Tagung der Generalversammlung

101. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung in Verbindung mit seinem
umfassenden Jahresbericht über Ozeane und Seerecht über
die Durchführung dieser Resolution, einschließlich sonstiger
Entwicklungen und Fragen im Zusammenhang mit Meeresan-
gelegenheiten und dem Seerecht, Bericht zu erstatten und den
Bericht im Einklang mit den in den Resolutionen 49/28, 52/26
und 54/33 festgelegten Modalitäten vorzulegen, und ersucht
den Generalsekretär außerdem, den Bericht in seiner gegen-
wärtigen umfassenden Form mindestens sechs Wochen vor
der Tagung des Beratungsprozesses zur Verfügung zu stellen;

102. stellt fest, dass der in Ziffer 101 genannte Bericht ge-
mäß Artikel 319 des Seerechtsübereinkommens auch den
Vertragsstaaten vorgelegt werden wird, soweit es um Fragen
allgemeiner Art geht, die in Bezug auf das Seerechtsüberein-
kommen aufgetreten sind;

103. beschließt, den Punkt "Ozeane und Seerecht" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/25

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 17. November 2004, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.23 und Add.1, einge-
bracht von: Australien, Belgien, Belize, Brasilien, Dänemark, Deutschland,
Fidschi, Finnland, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kamerun, Kanada, Malta,
Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Namibia, Nauru,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-Neugui-
nea, Polen, Portugal, Samoa, Schweden, Sierra Leone, Spanien, St. Lucia, Ton-
ga, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern.

59/25. Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das
Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
über die Erhaltung und Bewirtschaftung von ge-
bietsübergreifenden Fischbeständen und Bestän-
den weit wandernder Fische und damit zusam-
menhängende Übereinkünfte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/215 vom 20. De-
zember 1991, 49/116 und 49/118 vom 19. Dezember 1994,
50/25 vom 5. Dezember 1995 und 57/142 vom 12. Dezember
2002 sowie anderer Resolutionen über Fischfang mit großen
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pelagischen Treibnetzen, nicht genehmigte Fischerei in Zo-
nen des nationalen Hoheitsbereichs und auf Hoher See, Bei-
fänge und Rückwürfe in der Fischerei und andere Entwick-
lungen, ihrer Resolutionen 56/13 vom 28. November 2001
und 57/143 vom 12. Dezember 2002 über das Übereinkom-
men zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsüber-
einkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember
1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebiets-
übergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandern-
der Fische ("Durchführungsübereinkommen")87 sowie ihrer
Resolution 58/14 vom 24. November 2003,

unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ("See-
rechtsübereinkommen")88 und eingedenk des Verhältnisses
zwischen dem Seerechtsübereinkommen und dem Durchfüh-
rungsübereinkommen,

anerkennend, dass das Durchführungsübereinkommen im
Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen Bestimmungen
für die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergrei-
fenden Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fi-
sche festlegt, einschließlich Bestimmungen über die subregio-
nale und regionale Zusammenarbeit bei der Durchsetzung, die
verbindliche Streitbeilegung und die Rechte und Pflichten der
Staaten im Hinblick auf die Ermächtigung von Schiffen, die
ihre Flagge führen, zur Befischung der Hohen See sowie spe-
zifischer Bestimmungen, die den Bedürfnissen der Entwick-
lungsländer im Zusammenhang mit der Erhaltung und Be-
wirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und
Beständen weit wandernder Fische und der Entwicklung der
Fischerei in Bezug auf diese Bestände Rechnung tragen,

feststellend, dass in dem Verhaltenskodex für verantwor-
tungsvolle Fischerei der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen ("Verhaltenskodex")89 und
den damit verbundenen internationalen Aktionsplänen
Grundsätze und weltweite Verhaltensnormen für ein verant-
wortungsvolles Vorgehen in Bezug auf die Erhaltung von Fi-
schereiressourcen und die Fischereibewirtschaftung und -ent-
wicklung festgelegt sind, 

mit Besorgnis feststellend, dass die wirksame Bestandsbe-
wirtschaftung in der marinen Fangfischerei in einigen Gebie-
ten durch unzuverlässige Informationen und Daten, die auf
nicht oder falsch gemeldete Fangmengen und Befischung zu-
rückzuführen sind, erschwert wird und dass dieser Mangel an
Daten in einigen Gebieten zur weiteren Überfischung bei-
trägt,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der vor kurzem
von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen verabschiedeten Strategie zur Verbesse-
rung der Informationen über den Stand und die Tendenzen der
Fangfischerei90 und anerkennend, dass die langfristige Erwei-
terung des Wissens und des Verständnisses zum Stand und zu
den Tendenzen der Fischerei eine grundlegende Vorausset-
zung für die Fischereipolitik und die Fischereibewirtschaf-
tung zur Anwendung des Verhaltenskodexes ist,

in Anerkennung der Notwendigkeit, den Durchführungs-
plan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durch-
führungsplan von Johannesburg")91 mit Vorrang umzusetzen,
soweit er sich auf die Verwirklichung einer nachhaltigen Fi-
scherei bezieht,

missbilligend, dass die Fischbestände, einschließlich der
gebietsübergreifenden Fischbestände und Bestände weit wan-
dernder Fische, in vielen Teilen der Welt überfischt oder
kaum geregelter, starker Befischung ausgesetzt sind, was un-
ter anderem hauptsächlich auf nicht genehmigte Fischerei,
unzureichende Regulierungsmaßnahmen, schädliche Fische-
reisubventionen und überhöhte Fangkapazitäten zurückzu-
führen ist,

besorgt darüber, dass die illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischerei die Bestände bestimmter Fischarten ernst-
haft zu erschöpfen und die Meeresökosysteme erheblich zu
schädigen droht, zum Nachteil der nachhaltigen Fischerei so-
wie der Ernährungssicherheit und der Volkswirtschaften vie-
ler Staaten, insbesondere von Entwicklungsländern,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der von der Kon-
ferenz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen am 9. Dezember 2003 verabschiedeten
Resolution 6/2003 betreffend die Verhütung, Abschreckung
und Beseitigung der illegalen, nicht gemeldeten und unregu-
lierten Fischerei92,

anerkennend, dass eine unzureichende Kontrolle der Flag-
genstaaten über Fischereifahrzeuge, einschließlich derjeni-
gen, die zur Befischung von gebietsübergreifenden Fischbe-
ständen und Beständen weit wandernder Fische eingesetzt
werden, sowie unzureichende Überwachungs- und Kontroll-
maßnahmen das Problem der Überfischung weiter verstärken,

sowie anerkennend, dass die Zusammenhänge zwischen
Meeresaktivitäten wie Schifffahrt und Fischerei und Umwelt-
fragen weiter untersucht werden müssen,

87 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt I; siehe auch
A/CONF.164/37.
88 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
89 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt III.

90 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the twenty-fifth session of the Committee on Fisheries, Rome,
24-28 February 2003, Anhang H.
91 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
92 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the Conference of the Food and Agriculture Organization of the
United Nations, Thirty-second Session, Rome, 29 November-9 December
2003 (C 2003/REP).
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feststellend, dass den Entwicklungsländern aus dem Bei-
trag der Aquakultur zur weltweiten Fischversorgung immer
mehr Möglichkeiten erwachsen, die lokale Ernährungssicher-
heit zu erhöhen, die Armut zu lindern und die künftige Fisch-
nachfrage zu befriedigen, unter Berücksichtigung von Arti-
kel  9.1.4 des Verhaltenskodexes,

auf die Umstände verweisend, die die Fischerei in vielen
Entwicklungsländern, insbesondere in afrikanischen Ländern
und in kleinen Inselentwicklungsländern, beeinflussen, und
die dringende Notwendigkeit des Kapazitätsaufbaus anerken-
nend, um diese Staaten dabei zu unterstützen, ihren Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften nachzukommen
und sich Fischereiressourcen zunutze zu machen,

feststellend, dass alle Staaten gehalten sind, entsprechend
den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens bei der Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische zu-
sammenzuarbeiten, und anerkennend, dass die Koordinierung
und Zusammenarbeit auf globaler, regionaler, subregionaler
und nationaler Ebene, unter anderem auf dem Gebiet der Da-
tensammlung, des Informationsaustauschs, des Kapazitäts-
aufbaus und der Ausbildung, für die Erhaltung, Bewirtschaf-
tung und nachhaltige Erschließung der lebenden Meeresres-
sourcen von entscheidender Bedeutung sind,

anerkennend, dass die Flaggenstaaten gemäß dem See-
rechtsübereinkommen, dem Übereinkommen zur Förderung
der Einhaltung internationaler Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf Hoher See
("Einhaltungsübereinkommen")93, dem Durchführungsüber-
einkommen und dem Verhaltenskodex die Pflicht haben,
wirksame Kontrolle über die ihre Flagge führenden Fischerei-
und Fischereiversorgungsfahrzeuge auszuüben und dafür Sor-
ge zu tragen, dass deren Tätigkeit die Wirksamkeit der in
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und auf nationaler,
subregionaler, regionaler oder globaler Ebene getroffenen Er-
haltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht beeinträch-
tigt,

sowie anerkennend, dass dringender Handlungsbedarf auf
allen Ebenen besteht, um die langfristige nachhaltige Nutzung
und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen durch eine um-
fassende Anwendung des Vorsorgeansatzes sowie durch
Maßnahmen sicherzustellen, die geeignet sind, Verschmut-
zung, Abfälle und andere für die Fischbestände schädliche
Faktoren, wie etwa Rückwürfe und den Fang durch verloren
gegangenes oder zurückgelassenes Fanggerät, zu verringern,

ferner anerkennend, welche wirtschaftliche und kulturelle
Bedeutung Haifische in vielen Ländern haben, welche biolo-
gische Bedeutung ihnen im Meeresökosystem zukommt, dass
bestimmte Haiarten durch Überfischung gefährdet sind, dass
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die langfristige
Bestandfähigkeit der Haipopulationen und des Haifischfangs
zu fördern, und dass der Internationale Aktionsplan der Er-

nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen von 1999 zur Erhaltung und Bewirtschaftung von
Haifischen die maßgebliche Grundlage für die Ausarbeitung
solcher Maßnahmen bildet,

in Bekräftigung ihrer Unterstützung der auf die Erhaltung
und Bewirtschaftung von Haifischen gerichteten Initiative der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen und der zuständigen regionalen und subregionalen
Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibe-
wirtschaftung, jedoch besorgt feststellend, dass nur wenige
Länder den Internationalen Aktionsplan zur Erhaltung und
Bewirtschaftung von Haifischen umgesetzt haben,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Ergebnissen
der am 8. Juli 2004 in New York abgehaltenen dritten infor-
mellen Konsultationsrunde der Vertragsstaaten des Durchfüh-
rungsübereinkommens,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs94, einschließlich des Abschnitts über die derzeit
von Fischereitätigkeiten ausgehenden Gefahren für die biolo-
gische Vielfalt empfindlicher Meeresökosysteme und die zur
Bewältigung dieser Probleme auf globaler, regionaler, subre-
gionaler oder nationaler Ebene ergriffenen Erhaltungs- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen, und insbesondere von dem
Nutzen des Berichts in Bezug auf die Sammlung und Verbrei-
tung von Informationen zur Frage der nachhaltigen Erschlie-
ßung der lebenden Meeresressourcen der Welt,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Praxis
des Fischfangs mit großen pelagischen Treibnetzen die leben-
den Meeresressourcen weiter bedroht, obwohl sie in den mei-
sten Regionen der Ozeane und Meere der Welt nach wie vor
selten vorkommt, 

betonend, dass Anstrengungen unternommen werden sol-
len, um sicherzustellen, dass die Durchführung der Resolution
46/215 in einigen Teilen der Welt nicht dazu führt, dass Treib-
netze, deren Verwendung im Widerspruch zu der genannten
Resolution steht, in andere Teile der Welt verbracht werden,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über Berichte, wonach
Seevögel, insbesondere Albatrosse, nach wie vor der Langlei-
nenfischerei als Beifang zum Opfer fallen und auch unter an-
deren Meeresarten, namentlich Haien und anderen Fischarten
sowie Meeresschildkröten, auf Grund von Beifängen Verluste
entstehen, gleichzeitig jedoch die beträchtlichen Anstrengun-
gen anerkennend, die im Rahmen verschiedener regionaler
Fischereibewirtschaftungsorganisationen unternommen wer-
den, um Beifänge in der Langleinenfischerei zu verringern,

es begrüßend, dass immer mehr Staaten, im Seerechts-
übereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des
Durchführungsübereinkommens genannte Rechtsträger so-
wie regionale und subregionale Organisationen und Verein-
barungen betreffend Fischereibewirtschaftung nach Bedarf
Maßnahmen zur Umsetzung der Bestimmungen des Durch-
führungsübereinkommens ergriffen haben,

93 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt II. 94 A/59/298.
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in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags der nachhalti-
gen Fischerei zur Ernährungssicherheit, zum Einkommen und
zum Wohlstand der heutigen und künftigen Generationen,

I
Verwirklichung einer nachhaltigen Fischerei

1. bekräftigt die Bedeutung, die sie der langfristigen
Erhaltung, Bewirtschaftung und nachhaltigen Nutzung der le-
benden Meeresressourcen der Ozeane und Meere der Welt
beimisst, sowie die Verpflichtung der Staaten zur Zusammen-
arbeit im Hinblick auf dieses Ziel, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht, wie in den entsprechenden Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens88, insbesondere den Bestimmun-
gen über Zusammenarbeit in Teil V und Teil VII Abschnitt 2
des Seerechtsübereinkommens, sowie, soweit anwendbar, in
dem Durchführungsübereinkommen87 festgelegt;

2. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, zur Verwirklichung des Ziels der universellen Beteili-
gung Vertragsparteien des Seerechtsübereinkommens zu wer-
den, das den rechtlichen Rahmen für alle Tätigkeiten in den
Ozeanen und Meeren vorgibt, unter Berücksichtigung des
Verhältnisses zwischen dem Seerechtsübereinkommen und
dem Durchführungsübereinkommen;

3. bekräftigt die Wichtigkeit des Durchführungsplans
von Johannesburg, was die Fischerei angeht, insbesondere die
darin eingegangene Verpflichtung, erschöpfte Fischbestände
dringend und nach Möglichkeit spätestens 2015 zu regenerie-
ren95;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Vorsor-
geansatz und das Ökosystemkonzept auf breiter Ebene auf die
Erhaltung, Bewirtschaftung und Nutzung der Fischbestände,
einschließlich gebietsübergreifender Fischbestände und Be-
stände weit wandernder Fische, anzuwenden, und fordert au-
ßerdem die Vertragsstaaten des Durchführungsübereinkom-
mens auf, die Bestimmungen des Artikels 6 des Übereinkom-
mens in vollem Umfang und mit Vorrang umzusetzen;

II

Durchführung des Übereinkommens von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkom-
mens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebiets-
übergreifenden Fischbeständen und Beständen weit
wandernder Fische

5. fordert alle Staaten sowie die im Seerechtsüberein-
kommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durch-
führungsübereinkommens genannten Rechtsträger auf, so-
weit nicht bereits geschehen, das Durchführungsübereinkom-
men zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten und in
der Zwischenzeit seine vorläufige Anwendung in Erwägung
zu ziehen;

6. betont, wie wichtig die wirksame Umsetzung der
Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens ist, na-
mentlich derjenigen Bestimmungen, die sich auf die bilatera-
le, regionale und subregionale Zusammenarbeit bei der
Durchsetzung beziehen, und fordert nachdrücklich zur Fort-
führung der diesbezüglichen Anstrengungen auf;

7. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens über
die Erhaltung und Bewirtschaftung der Bestände weit wan-
dernder Fische im West- und Zentralpazifik am 19. Juni 2004
und legt den in Betracht kommenden Staaten nahe, im Ein-
klang mit seinen Bestimmungen Vertragsparteien dieses
Übereinkommens zu werden;

8. begrüßt außerdem die vom 9. bis 13. März 2004 in
Swakopmund (Namibia) abgehaltene Gründungstagung der
Kommission der Organisation für die Fischerei im Südostat-
lantik sowie den kontinuierlichen Ausbau ihrer Tätigkeit und
ihre volle Übernahme der Zuständigkeit für die Erhaltung und
Bewirtschaftung der Ressourcen, die innerhalb des Geltungs-
bereichs des Übereinkommens über die Erhaltung und Be-
wirtschaftung der Fischereiressourcen im Südostatlantik unter
ihre Zuständigkeit fallen, und ermutigt die Unterzeichnerstaa-
ten und andere Staaten mit tatsächlichem Interesse, deren
Schiffe im Geltungsbereich des genannten Übereinkommens
von ihm erfasste Fischereiressourcen befischen, Vertragspar-
teien dieses Übereinkommens zu werden und in der Zwi-
schenzeit zu erwägen, seine Bestimmungen und die nach ih-
nen beschlossenen Maßnahmen vorläufig anzuwenden, um si-
cherzustellen, dass die Schiffe, die berechtigt sind, ihre Flag-
ge zu führen, diese Maßnahmen anwenden; 

9. fordert alle Staaten auf, sicherzustellen, dass ihre
Schiffe die von subregionalen und regionalen Organisationen
und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung im
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des See-
rechtsübereinkommens und des Durchführungsübereinkom-
mens erlassenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnah-
men befolgen;

10. fordert die Vertragsstaaten des Durchführungsüber-
einkommens nachdrücklich auf, im Einklang mit Artikel 21
Absatz 4 allen Staaten, deren Schiffe auf Hoher See in dersel-
ben Region oder Subregion Fischfang betreiben, unmittelbar
oder über die entsprechende subregionale oder regionale Or-
ganisation oder Vereinbarung betreffend Fischereibewirt-
schaftung die Art der Legitimation mitzuteilen, die sie ihren
zum Anbordgehen und zur Kontrolle gemäß Artikel 21 und
22 des Übereinkommens ordnungsgemäß bevollmächtigten
Inspektoren ausgestellt haben; 

11. fordert die Vertragsstaaten des Durchführungsüber-
einkommens außerdem nachdrücklich auf, im Einklang mit
Artikel 21 Absatz 4 eine geeignete Behörde für die Entgegen-
nahme von Mitteilungen nach Artikel 21 zu bezeichnen und
die Bezeichnung über die entsprechende subregionale oder re-
gionale Organisation oder Vereinbarung betreffend Fischerei-
bewirtschaftung in geeigneter Weise bekannt zu machen; 

12. bittet die Staaten, die internationalen Finanzinstitu-
tionen und die Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, gemäß Teil VII des Durchführungsübereinkommens

95 Siehe Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannes-
burg (Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2,
Anlage, Ziffer 31 a).



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

35

Hilfe zu gewähren, so auch gegebenenfalls durch die Schaf-
fung spezieller Finanzmechanismen oder -instrumente, um
den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten
entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungslän-
dern, dabei behilflich zu sein, eigene Kapazitäten zur Nutzung
von Fischereiressourcen zu entwickeln, namentlich durch den
Aufbau einer Fischereiflotte unter der Flagge ihres Landes, ei-
ne wertschöpfende Weiterverarbeitung und die Ausweitung
ihrer wirtschaftlichen Grundlage in der Fischereiindustrie, in
Übereinstimmung mit der Verpflichtung, für eine ordnungs-
gemäße Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Fischereires-
sourcen zu sorgen;

13. verweist auf Ziffer 10 ihrer Resolution 58/14, in der
sie beschloss, zur Unterstützung der Entwicklungsländer un-
ter den Vertragsstaaten bei der Durchführung des Durchfüh-
rungsübereinkommens einen Hilfsfonds nach Teil VII des
Übereinkommens einzurichten, und legt den Staaten, zwi-
schenstaatlichen Organisationen, internationalen Finanzinsti-
tutionen, nationalen Institutionen, nichtstaatlichen Organisa-
tionen sowie natürlichen und juristischen Personen nahe, frei-
willige finanzielle Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

14. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Ab-
schluss einer Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen
und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen hinsichtlich der Verwaltung des Hilfs-
fonds; 

15. betont, wie wichtig es ist, Kontakte zu potenziellen
Geberorganisationen zu knüpfen, die zu dem Hilfsprogramm,
einschließlich des Hilfsfonds, beitragen könnten;

16. ersucht den Generalsekretär, gemäß Artikel 36 des
Durchführungsübereinkommens in der ersten Jahreshälfte
2006 eine einwöchige Überprüfungskonferenz einzuberufen,
um die Wirksamkeit des Übereinkommens bei der Sicherung
der Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifen-
den Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische
zu beurteilen, und die für die Überprüfungskonferenz erfor-
derliche Unterstützung und benötigten Dienstleistungen zu
erbringen;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Konfe-
renz im Einklang mit Artikel 36 Absatz 2 des Durchführungs-
übereinkommens einen in Zusammenarbeit mit der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen erstellten umfassenden Bericht vorzulegen;

18. verweist auf Ziffer 6 ihrer Resolution 56/13 und er-
sucht den Generalsekretär, eine vierte informelle Konsulta-
tionsrunde der Vertragsstaaten des Durchführungsüberein-
kommens einzuberufen, mit dem Ziel, hauptsächlich, aber
nicht ausschließlich, Fragen im Zusammenhang mit der Vor-
bereitung der durch den Generalsekretär gemäß Artikel 36
des Übereinkommens einzuberufenden Überprüfungskonfe-
renz zu behandeln und geeignete Empfehlungen an die Gene-
ralversammlung abzugeben;

19. ersucht den Generalsekretär, die Staaten und die im
Seerechtsübereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchsta-
be b des Durchführungsübereinkommens genannten Rechts-
träger, die nicht Vertragsparteien des Durchführungsüberein-

kommens sind, sowie das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen und andere Sonderorganisatio-
nen, die Kommission für Nachhaltige Entwicklung, die Welt-
bank, die Globale Umweltfazilität und andere zuständige in-
ternationale Finanzinstitutionen, die subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung, andere Fischereiorgane sowie die in
Betracht kommenden nichtstaatlichen Organisationen einzu-
laden, der vierten informellen Konsultationsrunde der Ver-
tragsstaaten des Durchführungsübereinkommens als Beob-
achter beizuwohnen;

III
Verwandte Fischereiübereinkünfte

20. betont, wie wichtig die wirksame Durchführung des
Einhaltungsübereinkommens93 ist, und fordert nachdrücklich
weitere diesbezügliche Anstrengungen; 

21. fordert alle Staaten und die anderen in Artikel X
Absatz 1 des Einhaltungsübereinkommens genannten Rechts-
träger, die noch nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens
geworden sind, auf, dies mit Vorrang zu tun und in der Zwi-
schenzeit seine vorläufige Anwendung zu erwägen;

22. fordert die Vertragsparteien des Einhaltungsüberein-
kommens nachdrücklich auf, Informationen über die Durch-
führung des genannten Übereinkommens auszutauschen;

23. fordert die Staaten und die subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung nachdrücklich auf, den Verhaltenskodex89

innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs anzuwenden und seine
Anwendung zu fördern;

24. fordert die Staaten nachdrücklich auf, mit Vorrang
die Durchführung der Strategie zur Verbesserung der Infor-
mationen über den Stand und die Tendenzen der Fang-
fischerei90 auf nationaler und regionaler Ebene zu unterstützen
und dabei besonderes Gewicht auf den Kapazitätsaufbau in
den Entwicklungsländern zu legen;

25. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, mit
Vorrang nationale und gegebenenfalls regionale Aktionspläne
zu erarbeiten und durchzuführen, um die internationalen Ak-
tionspläne der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen umzusetzen;

IV
Illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei
26. bringt erneut mit Nachdruck ihre ernsthafte Besorg-

nis darüber zum Ausdruck, dass die illegale, nicht gemeldete
und unregulierte Fischerei nach wie vor eine der größten Be-
drohungen für Meeresökosysteme darstellt und weiterhin ern-
ste und schwerwiegende Folgen für die Erhaltung und Bewirt-
schaftung der Meeresressourcen hat, und fordert die Staaten
erneut auf, allen bestehenden Verpflichtungen in vollem Um-
fang nachzukommen und diese Art der Fischerei zu bekämp-
fen sowie dringend alle erforderlichen Schritte zur Durchfüh-
rung des Internationalen Aktionsplans der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zur Ver-
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hinderung, Abschreckung und Beseitigung der illegalen, nicht
gemeldeten und unregulierten Fischerei zu unternehmen; 

27. fordert die Staaten auf, den ihre Flagge führenden
Schiffen nicht zu gestatten, auf Hoher See oder in Gebieten,
die zum nationalen Hoheitsbereich anderer Staaten gehören,
Fischfang zu betreiben, ohne eine wirksame Kontrolle über
ihre Tätigkeit auszuüben, es sei denn, die Schiffe haben eine
Genehmigung der zuständigen Behörden des betreffenden
Staates erhalten und üben ihre Tätigkeit im Einklang mit den
in der Genehmigung festgelegten Bedingungen aus, und for-
dert sie auf, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmun-
gen des Seerechtsübereinkommens, des Durchführungsüber-
einkommens und des Einhaltungsübereinkommens konkrete
Maßnahmen, einschließlich des Abhaltens ihrer Staatsange-
hörigen, ihre Schiffe unter anderer Flagge zu führen, zu er-
greifen, um die Fischereitätigkeit von Schiffen, die ihre Flag-
ge führen, zu kontrollieren;

28. bekräftigt, dass der internationale rechtliche Rahmen
für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit, insbesondere auf
regionaler und subregionaler Ebene, bei der Bewirtschaftung
der Fischbestände und bei der in Übereinstimmung mit dem
Völkerrecht erfolgenden Bekämpfung der illegalen, nicht ge-
meldeten und unregulierten Fischerei gegebenenfalls ver-
stärkt werden muss und dass die Staaten und die im Seerechts-
übereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des
Durchführungsübereinkommens genannten Rechtsträger ge-
meinsame Anstrengungen unternehmen müssen, um gegen
derartige Fischereitätigkeiten vorzugehen, unter anderem
durch die Erarbeitung und Anwendung von Schiffsüberwa-
chungssystemen und die Auflistung von Schiffen, mit dem
Ziel, illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischereitätig-
keiten zu verhindern, und, wo dies angezeigt und mit dem
Völkerrecht vereinbar ist, durch die Erarbeitung und Anwen-
dung von Handelsüberwachungssystemen, einschließlich zur
Erfassung weltweiter Fangdaten, mittels subregionaler und
regionaler Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fi-
schereibewirtschaftung;

29. legt den Staaten nahe, eine Mitgliedschaft in dem In-
ternationalen Netzwerk zur Überwachung und Kontrolle von
Fischereitätigkeiten zu erwägen, einem freiwilligen Netzwerk
von Überwachungs- und Kontrollsachverständigen, das den
Informationsaustausch erleichtern und die Länder dabei un-
terstützen soll, ihre Verpflichtungen aus internationalen Über-
einkünften, insbesondere aus dem Einhaltungsübereinkom-
men, zu erfüllen;

30. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Studie Be-
richt zu erstatten, die von der Internationalen Seeschifffahrts-
Organisation in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen in-
ternationalen Organisationen auf Grund der in Resolution
58/14 und Resolution 58/240 vom 23. Dezember 2003 an sie
gerichteten Bitte erstellt wurde, zu prüfen und zu klären, wel-
che Rolle der "echten Verbindung" im Hinblick auf die Pflicht
des Flaggenstaats zukommt, eine wirksame Kontrolle über
die Schiffe auszuüben, die seine Flagge führen, einschließlich
Fischereifahrzeuge, und welche Folgen die Nichterfüllung der
in den einschlägigen internationalen Übereinkünften vorge-

schriebenen Aufgaben und Pflichten der Flaggenstaaten ha-
ben könnte;

31. fordert die Flaggen- und Hafenstaaten auf, alle mit
dem Völkerrecht vereinbaren notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um den Betrieb von Schiffen, die nicht den geltenden
Normen entsprechen, sowie illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischereitätigkeiten zu verhindern;

32. legt der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen und den subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung nahe, weitere Ideen zu entwickeln, wie
Eigner und Betreiber davon abgehalten werden könnten, die
Anforderungen, die die Flaggenstaaten in Erfüllung ihrer
Aufgaben und Pflichten gemäß den einschlägigen internatio-
nalen Übereinkünften festlegen, zu missachten; 

33. ist sich dessen bewusst, dass sich die Staaten im Rah-
men des Durchführungsplans von Johannesburg verpflichtet
haben, dringend nationale und bei Bedarf regionale Aktions-
pläne zu erarbeiten und durchzuführen, um den Internationa-
len Aktionsplan zur Verhinderung, Abschreckung und Besei-
tigung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fi-
scherei bis 2004 umzusetzen, und zur Förderung des Interna-
tionalen Aktionsplans wirksame Überwachungs-, Berichter-
stattungs-, Durchsetzungs- und Kontrollmechanismen für Fi-
schereifahrzeuge einzurichten, namentlich durch die Flaggen-
staaten, und fordert die Staaten auf, dieser Verpflichtung mit
Vorrang nachzukommen;

34. ist sich außerdem dessen bewusst, dass das nicht
oder falsch gemeldete Umladen von Fisch auf See eine gängi-
ge Form der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fi-
scherei darstellt, und legt den Staaten eindringlich nahe, ent-
weder unmittelbar oder über die zuständigen subregionalen
und regionalen Organisationen und Vereinbarungen betref-
fend Fischereibewirtschaftung gegebenenfalls umfassende
Systeme zur Überwachung und Kontrolle von Umladungen
auf Hoher See einzurichten; 

35. fordert die zuständigen regionalen und subregiona-
len Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischerei-
bewirtschaftung nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen
gegen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei
durchzuführen, indem sie unter anderem in Übereinstimmung
mit dem Verhaltenskodex ein Register der Schiffe führen, die
eine Genehmigung zur Fischerei innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereichs erhalten haben;

36. würdigt die Tätigkeit der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei,
namentlich ihre Initiative zur Ausrichtung der zwischenstaat-
lichen technischen Konsultationsrunde über die Rolle der Ha-
fenstaaten bei der Bekämpfung der illegalen, nicht gemelde-
ten und unregulierten Fischerei, die vom 31. August bis
2. September 2004 stattfand, und begrüßt die Ergebnisse die-
ser Konsultationen;

37. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Subventionen
abzuschaffen, die zu illegaler, nicht gemeldeter und unregu-
lierter Fischerei beitragen, und gleichzeitig die Anstrengun-
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gen der Welthandelsorganisation zur Klarstellung und Ver-
besserung ihrer Disziplinen betreffend Fischereisubventionen
zu Ende zu führen, unter Berücksichtigung der Bedeutung
dieses Sektors für die Entwicklungsländer;

38. erkennt an, dass es verstärkter Kontrollen seitens der
Hafenstaaten bedarf, um die illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischerei zu bekämpfen, fordert die Staaten nach-
drücklich zur Zusammenarbeit auf, insbesondere auf regiona-
ler Ebene und über die regionalen und subregionalen Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung, sowie gegebenenfalls durch die Mitwirkung an den
Anstrengungen, die die Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation unternimmt, um
sich mit Sachfragen hinsichtlich der Rolle der Hafenstaaten
auseinanderzusetzen, und stellt fest, dass zu diesen Anstren-
gungen auch die Ausarbeitung des Entwurfs eines Muster-
plans für Maßnahmen der Hafenstaaten zur Verhinderung,
Abschreckung und Beseitigung der illegalen, nicht gemelde-
ten und unregulierten Fischerei gehört;

V
Überkapazitäten in der Fischerei

39. fordert die Staaten und die zuständigen regionalen
und subregionalen Organisationen und Vereinbarungen be-
treffend Fischereibewirtschaftung auf, mit Vorrang wirksame
Maßnahmen für eine bessere Steuerung der Fangkapazitäten
zu ergreifen und bis 2005 den Internationalen Aktionsplan für
die Steuerung der Fangkapazitäten durchzuführen, unter Be-
rücksichtigung der Notwendigkeit, durch diese Maßnahmen
die Übertragung von Fangkapazitäten auf andere Fischereitä-
tigkeiten oder -gebiete zu verhindern, insbesondere, aber
nicht ausschließlich, diejenigen Gebiete, in denen die Fisch-
bestände übermäßig ausgebeutet werden oder erschöpft sind;

40. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Subventionen
abzuschaffen, die zu Überkapazitäten in der Fischerei beitra-
gen, und gleichzeitig die Anstrengungen der Welthandelsor-
ganisation zur Klarstellung und Verbesserung ihrer Diszipli-
nen betreffend Fischereisubventionen zu Ende zu führen, un-
ter Berücksichtigung der Bedeutung dieses Sektors für die
Entwicklungsländer;

41. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass min-
destens siebzehn Flaggenstaaten der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Informatio-
nen über mehr als 5.500 Fischereifahrzeuge mit Genehmi-
gung zur Hochseefischerei bereitgestellt haben, die in das von
der Organisation im Einklang mit Artikel VI des Einhaltungs-
übereinkommens eingerichtete Verzeichnis der Fischereifahr-
zeuge mit Genehmigung zur Hochseefischerei aufgenommen
wurden, und fordert die in Artikel X Absatz 1 des Einhal-
tungsübereinkommens genannten Staaten und anderen
Rechtsträger, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens
geworden sind, nachdrücklich auf, ein Verzeichnis der Fi-
schereifahrzeuge zu führen, die eine Genehmigung zur Hoch-
seefischerei haben, gemäß Artikel IV und VI des Überein-
kommens dieses Verzeichnisses der Organisation mit Vor-
rang zur Verfügung zu stellen und sie umgehend von jeder
Änderung dieses Verzeichnisses zu unterrichten;

42. fordert alle Staaten auf, die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen bei dieser Ar-
beit zu unterstützen und Maßnahmen zu treffen, um der Zu-
nahme großer Fischereifahrzeuge im Einklang mit dem Inter-
nationalen Aktionsplan für die Steuerung der Fangkapazitäten
Einhalt zu gebieten; 

43. begrüßt die bedeutsamen Ergebnisse der von der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen organisierten Technischen Konsultationsrunde zur
Überprüfung des Durchführungsstands und zur Förderung der
vollen Durchführung des Internationalen Aktionsplans zur
Verhinderung, Abschreckung und Beseitigung der illegalen,
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei und des Interna-
tionalen Aktionsplans für die Steuerung der Fangkapazitäten,
die vom 24. bis 29. Juni 2004 stattfand und in der dem Fische-
reiausschuss der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen und den anderen zuständigen re-
gionalen und subregionalen Organisationen und Vereinbarun-
gen betreffend Fischereibewirtschaftung konkrete Maßnah-
men betreffend die illegale, nicht gemeldete und unregulierte
Fischerei und die Überkapazitäten in der Fischerei empfohlen
wurden sowie den Staaten und Fischereiorganisationen vor-
geschlagen wurde, Maßnahmen im Hinblick auf die Erhö-
hung der Fangkapazitäten durch bestimmte Fischereitätigkei-
ten im mittleren und westlichen Pazifik zu ergreifen;

VI
Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen

44. bekräftigt die Bedeutung, die sie der weiteren Befol-
gung ihrer Resolution 46/215 und anderer späterer Resolutio-
nen über Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen bei-
misst, und fordert die Staaten und die im Seerechtsüberein-
kommen sowie in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durch-
führungsübereinkommens genannten Rechtsträger nach-
drücklich auf, die in den genannten Resolutionen empfohle-
nen Maßnahmen voll durchzusetzen;

VII
Beifänge und Rückwürfe in der Fischerei

45. fordert die Staaten, die zuständigen internationalen
Organisationen sowie die regionalen und subregionalen Orga-
nisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung nachdrücklich auf, soweit noch nicht geschehen, im
Einklang mit dem Völkerrecht und den einschlägigen interna-
tionalen Übereinkünften, einschließlich des Verhaltenskode-
xes, Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung von Bei-
fängen, Fang durch verloren gegangenes oder zurückgelasse-
nes Fanggerät, Fischrückwürfen und Verlusten nach dem
Fang, namentlich bei Jungfischen, zu ergreifen und insbeson-
dere zu erwägen, Maßnahmen zu ergreifen, darunter gegebe-
nenfalls technische Maßnahmen in Bezug auf Fischgröße,
Maschengröße oder Geräte, Rückwürfe, Schonzeiten und -be-
reiche und Gebiete, die bestimmten Fischereiaktivitäten, ins-
besondere der handwerklichen Fischerei, vorbehalten sind,
Mechanismen zur Weitergabe von Informationen über Gebie-
te mit einer hohen Konzentration von Jungfischen zu schaf-
fen, unter Berücksichtigung dessen, dass es geboten ist, die
Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren, sowie Studi-
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en und Forschungsarbeiten zur Verringerung oder Beseiti-
gung der Beifänge von Jungfischen zu unterstützen;

46. legt den Staaten und den im Seerechtsübereinkom-
men und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durchfüh-
rungsübereinkommens genannten Rechtsträgern nahe, gege-
benenfalls die Mitwirkung in regionalen und subregionalen
Organisationen zu erwägen, die den Auftrag haben, bei der
Fangtätigkeit als Beifänge mitgefangene, nicht befischte
Fischarten zu erhalten, und nimmt in dieser Hinsicht insbe-
sondere Kenntnis von dem Interamerikanischen Übereinkom-
men zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresschildkröten
und ihrer Lebensräume, den regionalen Übereinkünften zur
Erhaltung der Meeresschildkröten im westafrikanischen
Raum, im karibischen Raum sowie im Raum des Indischen
Ozeans und im südostasiatischen Raum, von der Arbeit des
Südostasiatischen Fischereientwicklungszentrums in Bezug
auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Schildkröten, dem
Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in der Nord- und
Ostsee96 und dem Übereinkommen zur Erhaltung der Wale im
Schwarzen Meer, im Mittelmeer und im angrenzenden atlan-
tischen Gebiet;

47. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass das
Übereinkommen zur Erhaltung der Albatrosse und Sturmvö-
gel im Rahmen des Übereinkommens zur Erhaltung der wan-
dernden wildlebenden Tierarten am 1. Februar 2004 in Kraft
getreten ist, und legt den in Betracht kommenden Staaten na-
he, soweit nicht bereits geschehen, im Einklang mit seinen
Bestimmungen Vertragsparteien dieses Übereinkommens zu
werden;

48. nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von den
Tätigkeiten, die die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Organisationen und Programmen der Vereinten Na-
tionen, insbesondere dem Umweltprogramm der Vereinten
Nationen und der Globalen Umweltfazilität, unternimmt, um
die Verringerung der Beifänge und Rückwürfe in der Fische-
rei zu fördern;

49. nimmt davon Kenntnis, dass die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen vom
29. November bis 2. Dezember 2004 die Technische Konsul-
tationsrunde über die Erhaltung von Meeresschildkröten und
die Fischerei organisieren wird, und legt den Staaten nahe,
sich aktiv daran zu beteiligen; 

VIII
Subregionale und regionale Zusammenarbeit

50. fordert die Küstenstaaten und die Staaten, die Hoch-
seefischerei betreiben, nachdrücklich auf, im Einklang mit
dem Seerechtsübereinkommen und dem Durchführungsüber-
einkommen ihre Zusammenarbeit betreffend gebietsübergrei-
fende Fischbestände und Bestände weit wandernder Fische
weiterzuführen, entweder unmittelbar oder über die entspre-
chenden subregionalen oder regionalen Organisationen oder
Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung, um die

wirksame Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Bestände si-
cherzustellen;

51. legt den Staaten, die gebietsübergreifende Fischbe-
stände und Bestände weit wandernder Fische auf Hoher See
befischen, sowie den in Betracht kommenden Küstenstaaten
nahe, dort, wo subregionale oder regionale Organisationen
oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung
über die Kompetenz verfügen, Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen für solche Bestände zu treffen, ihrer Pflicht
zur Zusammenarbeit nachzukommen, indem sie diesen Orga-
nisationen beitreten beziehungsweise an diesen Vereinbarun-
gen teilnehmen oder indem sie der Anwendung der von diesen
Organisationen oder Vereinbarungen festgelegten Erhal-
tungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zustimmen;

52. bittet in dieser Hinsicht die subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung, dafür zu sorgen, dass alle Staaten, die ein
tatsächliches Interesse an der betreffenden Fischerei haben,
im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen und dem
Durchführungsübereinkommen Mitglieder solcher Organisa-
tionen oder Teilnehmer an solchen Vereinbarungen werden
können;

53. legt den in Betracht kommenden Küstenstaaten und
den Staaten, die gebietsübergreifende Fischbestände oder Be-
stände weit wandernder Fische auf Hoher See befischen, na-
he, falls keine subregionale oder regionale Organisation oder
Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung besteht,
die Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für diese
Bestände festlegen könnte, zusammenzuarbeiten, um eine
solche Organisation zu schaffen oder sonstige geeignete Ver-
einbarungen einzugehen, um die Erhaltung und Bewirtschaf-
tung dieser Bestände sicherzustellen, und an der Arbeit dieser
Organisation oder Vereinbarung mitzuwirken;

54. begrüßt die Aufnahme von Verhandlungen sowie
die laufenden Vorbereitungsarbeiten zur Schaffung regionaler
und subregionaler Organisationen oder Vereinbarungen be-
treffend Fischereibewirtschaftung in mehreren Fischereige-
bieten und fordert die Teilnehmer an diesen Verhandlungen
nachdrücklich auf, die Bestimmungen des Seerechtsüberein-
kommens und des Durchführungsübereinkommens auf ihre
Arbeit anzuwenden;

55. nimmt in dieser Hinsicht mit Befriedigung Kenntnis
von der kürzlich abgegebenen Empfehlung der Fischereikom-
mission für den mittleren Westatlantik, eine intersessionale
Arbeitsgruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, zu untersuchen,
inwieweit die regionale Fischereibewirtschaftung in dieser
Region gestärkt werden kann, legt den in Betracht kommen-
den Staaten und Organisationen nahe, an der Umsetzung der
Empfehlung aktiv mitzuwirken, und nimmt Kenntnis von
dem wichtigen Beitrag des Regionalen karibischen Fischerei-
mechanismus zu diesem Prozess;

56. legt den Staaten nahe, Politiken und Mechanismen
für die integrierte Bewirtschaftung der Ozeane zu erarbeiten,
einschließlich auf subregionaler und regionaler Ebene, die
auch die Gewährung von Hilfe an Entwicklungsländer zur
Verwirklichung dieser Ziele sowie die Förderung einer besse-96 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1772, Nr. 30865.
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ren Zusammenarbeit zwischen regionalen Fischereibewirt-
schaftungsorganisationen und anderen regionalen Rechtsträ-
gern umfassen, wie etwa den Regionalmeerprogrammen und
-übereinkommen des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen;

57. legt den subregionalen oder regionalen Organisatio-
nen oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaf-
tung sowie den Staaten und den in dem Seerechtsübereinkom-
men und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durchfüh-
rungsübereinkommens genannten Rechtsträgern, die Mitglie-
der solcher Organisationen oder Vereinbarungen sind oder
daran teilnehmen, nahe, zu erwägen, bei Bedarf und im Ein-
klang mit dem Völkerrecht Maßnahmen zur Erhaltung und
Bewirtschaftung von Fischbeständen zu treffen, die in den
Zuständigkeitsbereich solcher Organisationen und/oder Ver-
einbarungen fallen, aber noch nicht durch sie bewirtschaftet
werden, insbesondere wenn es sich um Bestände handelt, die
auf Grund ihrer Lebenszyklen gefährdet sind, die wissen-
schaftlichen Angaben zufolge zurückgehen und/oder die Ge-
genstand eines internationalen Aktionsplans der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
sind;

IX
Verantwortungsvolle Fischerei im Meeresökosystem
58. legt den Staaten nahe, bis 2010 das Ökosystemkon-

zept zur Anwendung zu bringen, nimmt Kenntnis von der Er-
klärung von Reykjavik über verantwortungsvolle Fischerei
im Meeresökosystem97 und von dem Beschluss VII/1198 und
den anderen einschlägigen Beschlüssen der Konferenz der
Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische
Vielfalt, nimmt Kenntnis von der Arbeit der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen im Zu-
sammenhang mit den Leitlinien für die Anwendung des Öko-
systemkonzepts auf die Fischereibewirtschaftung und stellt
fest, wie wichtig die einschlägigen Bestimmungen des Durch-
führungsübereinkommens und des Verhaltenskodexes für
dieses Konzept sind;

59. legt den Staaten außerdem nahe, die wissenschaftli-
che Forschung im Einklang mit den völkerrechtlichen Be-
stimmungen betreffend das Meeresökosystem zu verstärken;

60. fordert die Staaten, die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, die internationa-
le Seeschifffahrts-Organisation, das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, insbesondere sein Regionalmeerpro-
gramm, die regionalen und subregionalen Organisationen und
Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung und die
sonstigen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen Orga-
nisationen auf, soweit nicht bereits geschehen, Maßnahmen
zur Lösung des Problems des verloren gegangenen oder zu-
rückgelassenen Fanggeräts und des damit verbundenen Mee-
resmülls zu ergreifen, darunter durch die Erhebung von Daten
über Fanggerätverluste, die wirtschaftlichen Kosten für die

Fischerei und andere Sektoren und die Auswirkungen auf die
Meeresökosysteme;

61. ersucht den Generalsekretär, in seinen nächsten Be-
richt über die Fischerei Angaben über die von der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, insbe-
sondere seinem Regionalmeerprogramm, der Internationalen
Seeschifffahrts-Organisation, den regionalen und subregiona-
len Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischerei-
bewirtschaftung und den sonstigen in Betracht kommenden
zwischenstaatlichen Organisationen ergriffenen Maßnahmen
zur Umsetzung von Ziffer 60 aufzunehmen; 

62. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die einschlä-
gigen internationalen Übereinkünfte zu ratifizieren und
durchzuführen, namentlich Anhang V zu dem Internationalen
Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von
1978; 

63. fordert die Staaten auf, wo angebracht, Mechanis-
men zur Bergung verloren gegangener Fanggeräte und Netze
zu schaffen; 

64. stellt fest, dass es 2005 zehn Jahre her sein wird, dass
das Weltaktionsprogramm zum Schutz der Meeresumwelt ge-
gen vom Lande ausgehende Tätigkeiten99 verabschiedet wur-
de, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Weltak-
tionsprogramm durchzuführen und beschleunigt Maßnahmen
zum Schutz der Meeresumwelt, samt Fischbeständen, vor
Verschmutzung und physischer Schädigung zu ergreifen;

65. fordert die Staaten, die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und andere Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen, bei Bedarf die
subregionalen und regionalen Organisationen und Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung sowie die sonsti-
gen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen Organisatio-
nen auf, bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Aquakultur
zusammenzuarbeiten, namentlich indem sie Informationen
austauschen, gleichwertige Normen zu Fragen wie etwa der
Gesundheit von Wassertieren und der menschlichen Gesund-
heit und Sicherheit erarbeiten, die möglichen positiven und
negativen Auswirkungen der Aquakultur, einschließlich der
sozioökonomischen, auf die Meeres- und Küstenumwelt, ein-
schließlich der biologischen Vielfalt, bewerten und geeignete
Methoden und Verfahren beschließen, um die nachteiligen
Auswirkungen abzumildern beziehungsweise auf ein Min-
destmaß zu beschränken;

66. fordert die Staaten auf, entweder selbst oder über die
zuständigen regionalen Organisationen oder Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung dringend tätig zu werden
und von Fall zu Fall und auf wissenschaftlicher Grundlage,
einschließlich der Anwendung des Vorsorgeansatzes, zu er-
wägen, bis zur Verabschiedung geeigneter Erhaltungs- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einklang mit dem Völker-
recht destruktive Fangpraktiken, einschließlich mit Boden-

97 E/CN.17/2002/PC.2/3, Anhang.
98 Siehe UNEP/CBD/COP/7/21, Anhang. 99 A/51/116, Anlage II.
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schleppnetzen, zu verbieten, die schädliche Auswirkungen
auf empfindliche Meeresökosysteme haben, namentlich Tief-
seeberge, hydrothermale Schlote und Kaltwasserkorallen, die
sich außerhalb des nationalen Hoheitsbereichs befinden; 

67. fordert die für die Regulierung der Bodenfischerei
zuständigen regionalen Organisationen oder Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung auf, in den in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallenden Gebieten dringend geeignete,
mit dem Völkerrecht im Einklang stehende Erhaltungs- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen zu beschließen, um den schäd-
lichen Auswirkungen destruktiver Fangpraktiken, einschließ-
lich mit Bodenschleppnetzen, auf empfindliche Meeresöko-
systeme zu begegnen, und die Einhaltung dieser Maßnahmen
zu gewährleisten;

68. fordert die Mitglieder der regionalen Organisationen
oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung,
die nicht über die Zuständigkeit zur Regulierung der Bodenfi-
scherei und der Auswirkungen der Fischerei auf empfindliche
Meeresökosysteme verfügen, auf, die Zuständigkeit der be-
treffenden Organisationen oder Vereinbarungen gegebenen-
falls auf dieses Gebiet auszuweiten; 

69. fordert die Staaten auf, dringend zusammenzuarbei-
ten, um bei Bedarf neue regionale Organisationen oder Ver-
einbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung zu schaffen,
die für die Regulierung der Bodenfischerei und der Auswir-
kungen der Fischerei auf empfindliche Meeresökosysteme in
Gebieten, in denen es noch keine entsprechende Organisation
oder Vereinbarung gibt, zuständig sind;

70. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen, in seinen nächsten Bericht über die Fischerei ei-
nen Abschnitt über die von den Staaten und den regionalen
Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibe-
wirtschaftung ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der
Ziffern 66 bis 69 aufzunehmen, um die Erörterung der in die-
sen Ziffern erfassten Fragen zu erleichtern;

71. kommt überein, innerhalb von zwei Jahren den Um-
setzungsstand der Maßnahmen zu überprüfen, die auf die in
den Ziffern 66 bis 69 erhobenen Forderungen hin ergriffen
wurden, mit dem Ziel, erforderlichenfalls weitere Empfehlun-
gen für diejenigen Gebiete abzugeben, in denen die Regelun-
gen unzureichend sind;

72. fordert die Staaten, die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und die subregio-
nalen oder regionalen Organisationen und Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung auf, den Internationalen
Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifi-
schen mit Vorrang und in vollem Umfang durchzuführen, in-
dem sie unter anderem die Haibestände erfassen und nationale
Aktionspläne erarbeiten und durchführen, wobei anerkannt
wird, dass bestimmte Staaten, insbesondere Entwicklungslän-
der, diesbezüglich der Hilfe bedürfen;

73. fordert die Staaten, namentlich diejenigen, die den
Internationalen Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaf-
tung von Haifischen über subregionale oder regionale Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-

schaftung durchführen, nachdrücklich auf, wissenschaftliche
Daten über Haifänge zu sammeln und die Einführung von Er-
haltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erwägen, ins-
besondere in den Zonen, in denen der gezielte oder nicht ge-
zielte Fang von Haien erhebliche Auswirkungen auf sensible
oder bedrohte Haibestände hat, um die Erhaltung und Bewirt-
schaftung von Haifischen und ihre langfristige nachhaltige
Nutzung sicherzustellen, indem unter anderem der gezielte
Haifischfang ausschließlich zur Gewinnung von Haifischflos-
sen verboten wird und indem Maßnahmen getroffen werden,
um bei anderen Fischereitätigkeiten Abfälle und Rückwürfe
von gefangenen Haien auf ein Mindestmaß zu reduzieren und
die vollständige Nutzung der toten Haie zu fördern;

74. ersucht die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, Programme auszuarbeiten, die
den Staaten, namentlich den Entwicklungsländern, dabei be-
hilflich sind, die in Ziffer 73 genannten Aufgaben wahrzuneh-
men, insbesondere die Einführung angemessener Erhaltungs-
und Bewirtschaftungsmaßnahmen, einschließlich des Verbots
des gezielten Haifischfangs ausschließlich zur Gewinnung
von Haifischflossen;

75. bekräftigt die in Ziffer 50 ihrer Resolution 58/14 ent-
haltenen Ersuchen und bittet die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, dem Generalse-
kretär über die Fortschritte bei der Erstellung der darin ge-
nannten Studie sowie bei der Ausarbeitung der in Ziffer 74
genannten Programme Bericht zu erstatten, damit er diese An-
gaben in seinen Bericht über die nachhaltige Fischerei auf-
nehmen kann, und auf der zweiundsechzigsten Tagung der
Generalversammlung zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen
erforderlich sind; 

X
Kapazitätsaufbau

76. erklärt erneut, wie entscheidend wichtig es ist, dass
die Staaten direkt oder gegebenenfalls über die zuständigen
regionalen und subregionalen Organisationen sowie über an-
dere internationale Organisationen, einschließlich im Rahmen
des FishCODE-Programms der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, zusammenarbei-
ten, um die Entwicklungsländer unter anderem durch die Ge-
währung finanzieller und/oder technischer Hilfe im Einklang
mit dem Durchführungsübereinkommen, dem Einhaltungs-
übereinkommen, dem Verhaltenskodex, dem Internationalen
Aktionsplan zur Verhinderung, Abschreckung und Beseiti-
gung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fi-
scherei und dem Internationalen Aktionsplan zur Erhaltung
und Bewirtschaftung von Haifischen besser in die Lage zu
versetzen, die in dieser Resolution geforderten Ziele und
Maßnahmen zu verwirklichen;

77. bittet die Staaten und die zuständigen zwischenstaat-
lichen Organisationen, Projekte, Programme und Partner-
schaften mit in Betracht kommenden Interessenträgern zu ent-
wickeln und Ressourcen für die wirksame Umsetzung der Er-
gebnisse des Afrikanischen Prozesses für den Schutz und die
Entwicklung der Meeres- und Küstenumwelt zu mobilisieren
sowie die Aufnahme von fischereibezogenen Komponenten
in diese Arbeit zu erwägen;
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78. bittet die Staaten und die zuständigen zwischenstaat-
lichen Organisationen außerdem, auch weiterhin nachhaltige
Fischereibewirtschaftung zu betreiben und die finanziellen
Erträge aus der Fischerei gegebenenfalls durch die Unterstüt-
zung und Stärkung der zuständigen regionalen Fischereibe-
wirtschaftungsorganisationen, wie etwa des Regionalen kari-
bischen Fischereimechanismus, und von Übereinkünften wie
etwa dem Übereinkommen über die Erhaltung und Bewirt-
schaftung der Bestände weit wandernder Fische im West- und
Zentralpazifik zu steigern;

XI
Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten 

Nationen
79. ersucht die in Betracht kommenden Teile des Sy-

stems der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzin-
stitutionen und die Geberorganisationen, Unterstützung für
den Ausbau der Kapazitäten der regionalen Fischereibewirt-
schaftungsorganisationen und ihrer Mitgliedstaaten zur
Durchsetzung und Einhaltung der Regelungen zu gewähren;

80. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, die Vorkehrungen, die sie mit
den Organisationen der Vereinten Nationen hinsichtlich der
Zusammenarbeit bei der Umsetzung der internationalen Ak-
tionspläne getroffen hat, aufrechtzuerhalten und dem Gene-
ralsekretär über die Prioritäten bei der Zusammenarbeit und
der Koordinierung dieser Arbeiten Bericht zu erstatten, damit
er diese Angaben in seinen Jahresbericht über die nachhaltige
Fischerei aufnehmen kann;

81. bittet die Abteilung Meeresangelegenheiten und
Seerecht des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten,
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen und die anderen zuständigen Organe des Sy-
stems der Vereinten Nationen, sich bei der Ausarbeitung von
Fragebögen zur Erfassung von Informationen zur nachhalti-
gen Fischerei miteinander abzustimmen und zusammenzuar-
beiten, um Doppelarbeit zu vermeiden;

XII
Sechzigste Tagung der Generalversammlung

82. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der zustän-
digen zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisatio-
nen und Organe des Systems der Vereinten Nationen, der re-
gionalen und subregionalen Fischereibewirtschaftungsorga-
nisationen und der zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen auf diese Resolution zu lenken und sie zu bitten, dem Ge-
neralsekretär Informationen zukommen zu lassen, die für die
Durchführung dieser Resolution von Belang sind;

83. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über
"Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Übereinkom-
men von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. De-
zember 1982 betreffend die Erhaltung und Bewirtschaftung
von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen
weit wandernder Fische und damit zusammenhängende Über-
einkünfte" vorzulegen, in dem die von den Staaten, den zu-

ständigen Sonderorganisationen, insbesondere der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, und anderen in Betracht kommenden Organen, Organisa-
tionen und Programmen des Systems der Vereinten Nationen,
den regionalen und subregionalen Organisationen und Ver-
einbarungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung von gebiets-
übergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandern-
der Fische sowie von anderen zuständigen zwischenstaatli-
chen Organen und nichtstaatlichen Organisationen bereitge-
stellten Informationen berücksichtigt werden und der unter
anderem die in den entsprechenden Ziffern dieser Resolution
vorgegebenen Bestandteile enthalten soll;

84. beschließt, den Unterpunkt "Nachhaltige Fischerei,
namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische und
damit zusammenhängende Übereinkünfte" unter dem Punkt
"Ozeane und Seerecht" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/26
Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 22. November 2004, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.28/Rev.2 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Armenien, Belarus, Chile,
Kambodscha, Kasachstan, Kirgisistan, Republik Moldau, Russische Föderation,
Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan.

59/26. Gedenken an den sechzigsten Jahrestag des En-
des des Zweiten Weltkriegs

Die Generalversammlung,
unter Hinweis darauf, dass es 2005 sechzig Jahre her sein

wird, dass der Zweite Weltkrieg, der unsägliches Leid über
die Menschheit brachte, zu Ende ging,

betonend, dass dieses historische Ereignis die Bedingun-
gen für die Gründung der Vereinten Nationen schuf, um die
kommenden Generationen vor der Geißel des Krieges zu be-
wahren,

mit der Aufforderung an die Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen, den neuen Herausforderungen und Bedrohungen
mit vereinten Kräften zu begegnen, unter Berücksichtigung
der zentralen Rolle der Vereinten Nationen, und alles zu tun,
um alle Streitigkeiten im Einklang mit der Charta der Verein-
ten Nationen durch friedliche Mittel so beizulegen, dass der
Weltfrieden und die internationale Sicherheit nicht gefährdet
werden,

unter Hervorhebung der Fortschritte, die seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs bei der Überwindung seiner Hinter-
lassenschaft und auf dem Weg zur Aussöhnung, zur interna-
tionalen und regionalen Zusammenarbeit und zur Förderung
der demokratischen Werte, der Menschenrechte und der
Grundfreiheiten erzielt wurden, insbesondere durch die Ver-
einten Nationen und die Schaffung von Regionalorganisatio-
nen und anderen geeigneten Rahmenmechanismen,

1. erklärt den 8. und 9. Mai zu Tagen des Gedenkens
und der Versöhnung und bittet alle Mitgliedstaaten, Organisa-




