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RESOLUTION 59/152

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/494, Ziffer 39) 29.

59/152. Unterstützung der am wenigsten entwickelten
Länder zur Gewährleistung ihrer Teilnahme an
den Tagungen der Kommission für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege sowie an den Ta-
gungen der Konferenzen der Vertragsstaaten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/2 vom 8. September
2000, mit der sie die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen verabschiedete, insbesondere auf Ziffer 15 der Mill-
enniums-Erklärung, in der die Staats- und Regierungschefs
sich dazu verpflichteten, auf die besonderen Bedürfnisse der
am wenigsten entwickelten Länder einzugehen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/228 vom
23. Dezember 2003, insbesondere ihre Ziffer 9, in der sie den
Generalsekretär ersuchte, geeignete Maßnahmen zu treffen,
um im Rahmen der vorhandenen Mittel und unter voller Be-
teiligung der Regionalkommissionen und der zuständigen Or-
gane der Vereinten Nationen die Teilnahme der am wenigsten
entwickelten Länder an internationalen Tagungen sowie an
deren Vorbereitungs- und Konsultationsprozessen zu unter-
stützen,

unter Betonung der Notwendigkeit, die die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität, die Korruption und den
Terrorismus betreffenden Übereinkommen und Protokolle
der Vereinten Nationen wirksam und rasch zu ratifizieren und
anschließend durchzuführen,

in Anbetracht der entscheidenden Bedeutung dieser
Rechtsinstrumente, die einen rechtlichen Rahmen für die
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bieten, der auf
den gegenseitigen Verpflichtungen der am wenigsten entwik-
kelten Länder und ihrer Entwicklungspartner beruht, konkrete
Maßnahmen zu ergreifen, um die vollinhaltliche Durchfüh-
rung der Bestimmungen dieser Rechtsinstrumente sicherzu-
stellen, 

die Beiträge begrüßend, die multilaterale und bilaterale
Geber bereits geleistet haben, um die Teilnahme von Vertre-
tern der am wenigsten entwickelten Länder an der Aushand-
lung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der dazu-
gehörenden Protokolle30 sowie des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen Korruption31 sicherzustellen, 

die Bedeutung betonend, die der wirksamen Teilnahme al-
ler in Betracht kommenden Interessenträger aus den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Entwicklungs- und den
Transformationsländern an den Tagungen der Kommission
für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, den Tagun-

gen der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und der Konferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion zukommt,

1. fordert die Mitgliedstaaten, die internationalen Or-
ganisationen und die Finanzierungsinstitutionen auf, ihre An-
strengungen zur Erhöhung ihrer freiwilligen Beiträge zu ver-
stärken, die dem Generalsekretär helfen sollen, die Reiseko-
sten und die Tagegelder für die Teilnahme von Vertretern der
am wenigsten entwickelten Länder an den Tagungen der
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle-
ge, der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität sowie der Konferenz der Vertragspartei-
en des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption zu decken, und ersucht den Exekutivdirektor des Bü-
ros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um da-
für zu sorgen, dass mehr Vertreter aus den am wenigsten ent-
wickelten Ländern an diesen Tagungen teilnehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer vier-
zehnten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 59/153

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/494, Ziffer 39) 32.

59/153. 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 Büros der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen über
die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus sowie die
Resolutionen des Sicherheitsrats 1269 (1999) vom 19. Okto-
ber 1999, 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 nach-
drücklich zur internationalen Zusammenarbeit aufforderte,
um terroristische Handlungen zu verhüten und auszumerzen,
und auf ihre Resolution 57/27 vom 19. November 2002, in der
sie diejenigen in Bali und Moskau ebenfalls verurteilte, sowie
auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 1450 (2002) vom
13. Dezember 2002, 1465 (2003) vom 13. Februar 2003, 1516

29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
30 Resolution 55/25, Anlagen I-III, und Resolution 55/255, Anlage.
31 Resolution 58/4, Anlage.

32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.




