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RESOLUTION 59/214

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/479 und Corr.1, Ziffer 27)1.

59/214. Hilfe für Mosambik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Resolution 386 (1976) des Sicher-
heitsrats vom 17. März 1976 und alle einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung, in denen sie die internatio-
nale Gemeinschaft nachdrücklich bat, dem Aufruf um Hilfe
für Mosambik wirksam und großzügig zu entsprechen,

in Bekräftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution
46/182 vom 19. Dezember 1991 enthaltenen Grundsätze für
die humanitäre Hilfe,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/7 vom 19. Okto-
ber 1993, 49/215 vom 23. Dezember 1994, 50/82 vom 14. De-
zember 1995, 51/149 vom 13. Dezember 1996 und 52/173
vom 18. Dezember 1997 über Unterstützung von Antiminen-
programmen,

anerkennend, dass Mosambik für Naturkatastrophen an-
fällig ist, die nachteilige Auswirkungen auf seine Entwick-
lungsbemühungen haben können,

in dem Bewusstsein, dass zur Vorbeugung und Bewälti-
gung von Naturkatastrophen zusätzlich zu internationaler Hil-
fe Strategien auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene er-
forderlich sind,

anerkennend, dass die verheerenden Auswirkungen von
HIV/Aids und anderen endemischen Krankheiten die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung um Jahrzehnte zurück-
werfen sowie zu Ernährungsunsicherheit und zur zunehmen-
den Anfälligkeit der Bevölkerung in Mosambik beitragen,

in der Erkenntnis, dass die Regierung Mosambiks die
Hauptverantwortung dafür trägt, die humanitäre Lage zu ver-
bessern und die Voraussetzungen für eine langfristige Ent-
wicklung zu schaffen, ohne die wichtige Rolle außer Acht zu
lassen, die der internationalen Gemeinschaft zukommt,

in Anerkennung der Bemühungen der Regierung Mosam-
biks um die Förderung von Frieden und Stabilität, Demokratie
und nationaler Aussöhnung sowie von Wirtschaftswachstum
und sozioökonomischer Entwicklung, so auch der systemati-
schen Berücksichtigung der international vereinbarten Ent-

wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen2, dem Aktionsplan für die Min-
derung der absoluten Armut (2001-2005) und den nationalen
Entwicklungsplänen enthaltenen Ziele,

eingedenk der Erklärung von Brüssel3 und des Aktions-
programms für die am wenigsten entwickelten Länder für die
Dekade 2001-20104, die auf der vom 14. bis 20. Mai 2001 in
Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der Vereinten Natio-
nen über die am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet
wurden, sowie der bei diesem Anlass eingegangenen gegen-
seitigen Verpflichtungen,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass die Staaten, die
zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisatio-
nen Mittel aufgebracht und veranschlagt haben, um die Ent-
wicklungsbemühungen des Landes zu unterstützen,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
Hilfe für Mosambik5 und über humanitäre Hilfe und Wieder-
aufbau für Länder und Regionen6,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs und den darin enthaltenen Empfehlungen7;

2. würdigt die Bemühungen der Regierung Mosambiks
um die Wahrung von Frieden, Stabilität, Wirtschaftswachs-
tum und Entwicklung sowie die Stärkung der Demokratie und
die Festigung der nationalen Aussöhnung in dem Land und
betont, wie wichtig es ist, diese Bemühungen weiter zu kon-
solidieren und zu stärken;

3. nimmt davon Kenntnis, dass die Regierung Mosam-
biks den nationalen Eventualfallplan für Naturkatastrophen
eingeleitet hat, mit dem der Katastrophenschutz, die Folgen-
begrenzung, die Vorbereitung auf den Katastrophenfall sowie
das Katastrophenmanagement verbessert werden sollen, und
bittet die internationale Gemeinschaft, diese Initiative zu un-
terstützen;

4. ermutigt die Regierung Mosambiks, ihre Maßnah-
men zur Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und Tuberkulo-
se fortzusetzen und den Aktionsplan für die Minderung der
absoluten Armut (2001-2005) sowie die nationalen Entwick-
lungspläne im Hinblick darauf umzusetzen, die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen2 enthaltenen
Ziele, zu erreichen, die absolute Armut zu bekämpfen, die na-
tionalen Kapazitäten für Bildung und Regierungsführung zu
verbessern, die Anfälligkeit der Bevölkerung zu verringern
sowie Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung zu
fördern, und bittet die internationale Gemeinschaft, diese
Maßnahmen weiter zu unterstützen;

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Argentinien, Äthio-
pien, Australien, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Eritrea, Frankreich, Gabun,
Gambia, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika,
Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Komoren, Kuba, Lesotho,
Libanon, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko,
Mauritius, Mosambik, Namibia, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Sambia, São Tomé
und Príncipe, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Somalia, Spanien,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Timor-Le-
ste, Togo, Tunesien, Uganda, Vereinigte Republik Tansania und Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

2 Siehe Resolution 55/2.
3 A/CONF.191/13, Kap. I.
4 Ebd., Kap. II.
5 A/59/86-E/2004/69.
6 A/59/293.
7 A/59/86-E/2004/69 und A/59/293.
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5. betont die Bedeutung der internationalen Hilfe für
die Entwicklungsprogramme in Mosambik und spricht den
Entwicklungspartnern, die die Regierung Mosambiks unter-
stützt haben, ihren Dank aus;

6. ersucht den Generalsekretär, zur Unterstützung der
Bemühungen der Regierung Mosambiks alle erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, um auch weiterhin

a) die humanitäre Hilfe der Sonderorganisationen so-
wie der Organisationen und Organe des Systems der Verein-
ten Nationen und

b) die internationale Hilfe für den Wiederaufbau und
die Entwicklung Mosambiks zu mobilisieren und zu koordi-
nieren;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, ihr auf ihrer
einundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 59/215

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/479 und Corr.1, Ziffer 27)8.

59/215. Humanitäre Hilfe und Wirtschaftssonderhilfe für
Serbien und Montenegro

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991 und erneut erklärend, dass humanitäre Hilfe im Ein-
klang mit den in der Anlage zu der genannten Resolution ent-
haltenen Leitlinien zu leisten ist,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/96 F vom
15. Dezember 1999, 55/169 vom 14. Dezember 2000, 56/101
vom 14. Dezember 2001 und 57/148 vom 16. Dezember 2002,

zutiefst dankbar für die humanitäre Hilfe und die Unter-
stützung für den Wiederaufbau, die von mehreren Staaten,
insbesondere von wichtigen Beitragszahlern, von internatio-
nalen Einrichtungen und Organisationen und nichtstaatlichen
Organisationen gewährt wurden, um den humanitären Bedarf
der betroffenen Bevölkerung in Serbien und Montenegro zu
decken, insbesondere für die Nothilfe, die von der Europäi-
schen Union und verschiedenen Ländern bereitgestellt wurde,

in Anerkennung der Rolle, die dem Stabilitätspakt für Süd-
osteuropa und dem Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess
für den westlichen Balkan dabei zukommt, Serbien und Mon-
tenegro bei seinen Bemühungen um die weitere Förderung

demokratischer und wirtschaftlicher Reformen und um die In-
tensivierung der regionalen Zusammenarbeit behilflich zu
sein,

sowie in Anerkennung der Notwendigkeit, den wirksamen
und reibungslosen Übergang von humanitären zu entwick-
lungsfördernden Maßnahmen in Serbien und Montenegro si-
cherzustellen, namentlich im Hinblick auf den Bedarf der
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, insbesondere der
schwächsten unter ihnen, an humanitärer Hilfe und Wieder-
aufbau,

in Kenntnis der Schwäche der Wirtschaft und der Grund-
versorgungseinrichtungen, die die Situation der sozial und
wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsteile, namentlich der
Flüchtlinge und der Binnenvertriebenen, weiter verschärft,
und zu der Kapazitätseinschränkungen bei den sozialen
Grunddiensten, vor allem im Gesundheitssektor, hinzukom-
men,

anerkennend, dass nach wie vor eine große Zahl von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in Serbien und Monte-
negro verbleibt und dass zu der benötigten Hilfe auch die lo-
kale Integration gehören wird, wenn Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene nicht bereit sind, an ihre Herkunftsorte zurückzu-
kehren,

in Anerkennung der Rolle, die die Vereinten Nationen da-
bei übernehmen, Serbien und Montenegro bei der Herbeifüh-
rung eines erfolgreichen Übergangs von der humanitären Hil-
fe zur Entwicklungshilfe behilflich zu sein und die diesbezüg-
lichen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft zu
koordinieren,

sowie in Anerkennung der Unterstützung, die das Amt des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, das
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und das Se-
kretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angele-
genheiten dem Ministerrat Serbien und Montenegros dabei
gewähren, die Nationale Strategie zur Lösung der Probleme
der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Serbien und Mon-
tenegro umzusetzen, sowie in Anerkennung der internationa-
len Unterstützung bei der Ausarbeitung einer Strategie zur In-
tegration und zur Ermächtigung der Roma, bei der Ausarbei-
tung von Armutsbekämpfungsstrategien für Serbien und
Montenegro sowie bei der Verabschiedung eines Strategiedo-
kuments zur Armutsbekämpfung,

ferner in Anerkennung des weiteren Rückgangs der huma-
nitären Hilfe im Jahr 2004, die im Einklang mit der Erkennt-
nis steht, dass sich das Land, wie in dem Bericht des General-
sekretärs9 betont, nicht mehr in einer humanitären Krise befin-
det, sondern Fortschritte in Richtung auf Stabilisierung und
wirtschaftliche Entwicklung erzielt hat,

anerkennend, wie wichtig Rechtsstaatlichkeit, eine gute
Regierungsführung, ein dynamischer Privatsektor und funk-
tionsfähige soziale Sektoren, darunter das Bildungs- und das

8 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Itali-
en, Japan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mal-
ta, Marokko, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland und Zypern. 9 A/59/293.
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Gesundheitswesen, für die Herbeiführung einer nachhaltigen
Entwicklung sind,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs9,
1. fordert alle Staaten, Regionalorganisationen, zwi-

schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und
sonstigen zuständigen Organe auf, auch künftig Hilfe zu ge-
währen, um dem Bedarf der Flüchtlinge und Binnenvertriebe-
nen zu entsprechen und dabei vor allem der besonderen Lage
der Frauen, Kinder, älteren Menschen und anderer schwäche-
rer Gruppen Rechnung zu tragen, sowie finanzielle und son-
stige Hilfe zu gewähren, um in Zusammenarbeit mit den loka-
len Behörden nach dauerhaften Lösungen dafür zu suchen,
dass die Flüchtlinge und Binnenvertriebenen sicher an ihre
Herkunftsorte zurückkehren beziehungsweise diejenigen, die
eine lokale Integration anstreben, sich an ihrem Zufluchtsort
ansiedeln können, wobei ein schrittweiser Übergang zu Ent-
wicklungsprojekten, die auf dauerhafte Lösungen für diese
Fragen abzielen, stattfinden sollte;

2. bestärkt den Ministerrat Serbien und Montenegros in
seinen Bemühungen, einen reibungslosen Übergang von der
Nothilfe zu langfristiger Entwicklung sicherzustellen, und
fordert alle Staaten, Regionalorganisationen, zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und sonstigen zu-
ständigen Organe auf, Unterstützung für diese Bemühungen
anzubieten;

3. begrüßt die Verabschiedung des Entwicklungshilfe-
Programmrahmens der Vereinten Nationen für Serbien und
Montenegro als Strategiedokument für die operativen Tätig-
keiten des Systems der Vereinten Nationen in Serbien und
Montenegro und als Grundlage für das gesamte Entwick-
lungshilfeprogramm im Zeitraum 2005-2009 sowie die Ver-
abschiedung des Landesprogrammentwurfs des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen für Serbien und
Montenegro für den Zeitraum 2005-2009 und des Landespro-
grammdokuments des Kinderhilfswerks der Vereinten Natio-
nen für Serbien und Montenegro für den Zeitraum 2005-2009
und fordert alle Staaten, Regionalorganisationen, zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und sonstigen
zuständigen Organe auf, die Durchführung dieser Programme
zu unterstützen;

4. erkennt an, dass der Ministerrat Serbien und Monte-
negros die Hauptverantwortung dafür trägt, die humanitäre
Lage zu verbessern und die Voraussetzungen für eine langfri-
stige Entwicklung zu schaffen, ohne die wichtige Rolle außer
Acht zu lassen, die der internationalen Gemeinschaft zu-
kommt;

5. begrüßt das fortgesetzte Engagement Serbien und
Montenegros und ermutigt das Land, auch weiterhin mit dem
System der Vereinten Nationen sowie mit den Entwicklungs-
organisationen und humanitären Organisationen zusammen-
zuarbeiten, um den Bedarf der betroffenen Bevölkerung, na-
mentlich der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, zu decken,
und fordert die zuständigen Behörden und die internationale
Gemeinschaft nachdrücklich auf, Entwicklungshilfe für die
Umsetzung der Nationalen Strategie zur Lösung der Probleme
der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, der nationalen Ar-

mutsbekämpfungsstrategien und anderer Programme zur
Deckung des Bedarfs der gefährdeten Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen in Serbien und Montenegro zu unterstützen
und zu fördern und sich um dauerhafte Lösungen für ihre Not
zu bemühen, insbesondere um freiwillige Rückführung und
Wiedereingliederung, betont, dass es geboten ist, für ihre si-
chere Rückkehr förderliche Bedingungen zu schaffen, und
hebt in diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig regionale
Zusammenarbeit bei der Suche nach Lösungen für die Not der
Flüchtlinge ist;

6. fordert die zuständigen Regierungsbehörden in Ser-
bien und Montenegro auf, mit Hilfe des Systems der Verein-
ten Nationen nationale Politiken auszuarbeiten, um ausge-
hend von den Leitgrundsätzen betreffend Binnenvertreibun-
gen10 umfassende und dauerhafte Lösungen für Binnenver-
triebene zu finden, und bittet in diesem Zusammenhang die
Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im
Kosovo, im Rahmen ihres Mandats und in Abstimmung mit
den zuständigen Regierungsbehörden in Serbien und Monte-
negro ihre Bemühungen um die Schaffung der nötigen Vor-
aussetzungen für die sichere und dauerhafte Rückkehr der
Binnenvertriebenen zu verstärken;

7. fordert den Generalsekretär sowie die Entwicklungs-
organisationen auf, sich auch weiterhin dafür einzusetzen,
dass rechtzeitig internationale Entwicklungshilfe für Serbien
und Montenegro bereitgestellt wird, und begrüßt die Anstren-
gungen Serbien und Montenegros, die Regierungsführung
und die institutionellen Kapazitäten im Hinblick auf eine
wirksamere Nutzung der Hilfe zu verbessern;

8. betont, wie wichtig es ist, die Hilfe für Serbien und
Montenegro unter den Gebern stärker zu koordinieren, unter
anderem durch den Mechanismus des Systems der residieren-
den Koordinatoren der Vereinten Nationen;

9. fordert die Entwicklungspartner nachdrücklich auf,
im Rahmen ihrer Programme beim Aufbau von Kapazitäten
und Institutionen sowie bei der Schaffung lokaler Arbeitsplät-
ze behilflich zu sein und in möglichst hohem Maße Ortskräfte
zu schulen und zu beschäftigen, begrüßt die Maßnahmen Ser-
bien und Montenegros zur Schaffung günstiger Rahmenbe-
dingungen für seinen Privatsektor, namentlich die Entwick-
lung eines Finanzsektors, der unter anderem für Kleinstunter-
nehmen und für kleine und mittlere Unternehmen sowie für
die privaten Haushalte Dienstleistungen erbringt, und ermu-
tigt zur Fortsetzung der Arbeiten in den Bereichen ordnungs-
politische Reform, Transparenz, Rechenschaftspflicht, gute
Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit, welche allesamt
einer nachhaltigen Entwicklung förderlich sind;

10. fordert außerdem Serbien and Montenegro sowie
seine Entwicklungspartner nachdrücklich auf, Initiativen zu
unterstützen und zu stärken, die zur Erhöhung des Sozialkapi-
tals in Bereichen wie Gesundheit und Bildung beitragen, in-
dem sie besonderes Gewicht unter anderem darauf legen, die

10 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.
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Kapazitäten zur Verbesserung der Qualität des Gesundheits-
und des Bildungswesens und des Zugangs dazu auszubauen;

11. ersucht die Vereinten Nationen und die Sonderorga-
nisationen, sich auch weiterhin in Zusammenarbeit mit dem
Ministerrat Serbien und Montenegros, den zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen und Organen und
interessierten Staaten um die Ermittlung des Bedarfs zu be-
mühen, um einen wirksamen und reibungslosen Übergang
von Nothilfe zu längerfristiger Entwicklungshilfe für Serbien
und Montenegro sicherzustellen, unter Berücksichtigung der
auf diesem Gebiet bereits geleisteten Arbeit und der Notwen-
digkeit, Doppelarbeit und Überschneidungen zu vermeiden;

12. ersucht den Generalsekretär, eingedenk der in sei-
nem Bericht9 enthaltenen Empfehlung der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe und Ka-
tastrophenhilfe der Vereinten Nationen, einschließlich der
Wirtschaftssonderhilfe" einen Schlussbericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 59/216

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/479 und Corr.1, Ziffer 27)11.

59/216. Internationale Hilfe für den wirtschaftlichen
Wiederaufbau Angolas

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen, in de-
nen sie die internationale Gemeinschaft dazu aufrief, den
wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas auch weiterhin durch
materielle, technische und finanzielle Hilfe zu unterstützen,
namentlich die im Konsens verabschiedete Resolution 57/102
vom 25. November 2002,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Sicherheitsrat in sei-
ner Resolution 922 (1994) vom 31. Mai 1994 und in späteren,
ab 2001 verabschiedeten Resolutionen sowie der Präsident
des Sicherheitsrats in Erklärungen über Angola und die Gene-
ralversammlung in allen ihren Resolutionen über internatio-
nale Hilfe für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas un-
ter anderem die internationale Gemeinschaft aufgefordert ha-
ben, Angola Wirtschaftshilfe zu gewähren,

eingedenk dessen, dass die Regierung Angolas, gegebe-
nenfalls unter Mitwirkung der internationalen Gemeinschaft,
die Hauptverantwortung für die Verbesserung der humanitä-

ren Lage und die Schaffung der Voraussetzungen für langfri-
stige Entwicklung und Armutsbekämpfung in Angola trägt,

Kenntnis nehmend von der Bedeutung des internationalen
Engagements für die Festigung des Friedens in Angola,

besorgt feststellend, dass der Wiederaufbau des Landes
trotz der zuvor nicht gegebenen Möglichkeiten, seine Proble-
me anzugehen und die internationalen wie nationalen Ent-
wicklungsziele zu erreichen, Jahre dauern wird, da der Krieg
verheerende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen hatte,

anerkennend, dass eine klare Verbindung zwischen Not-
hilfe und Wiederaufbau und Entwicklung besteht und dass
Nothilfe auf eine dem Wiederaufbau und der langfristigen
Entwicklung förderliche Weise gewährt werden sollte, um ei-
nen reibungslosen Übergang von der Nothilfe zu Wiederauf-
bau und Entwicklung sicherzustellen,

besorgt über die Notwendigkeit, angemessene Finanzmit-
tel für die humanitäre Nothilfe auf allen Ebenen zu mobilisie-
ren,

erfreut über die Anstrengungen der Regierung Angolas, in
Zusammenarbeit mit dem System der Vereinten Nationen die
Regierungsführung, die Transparenz und die institutionellen
Kapazitäten zu verbessern und die Hilfe wirksamer zu nutzen,
und zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen ermutigend,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der erfolgreichen
Durchführung und wirksamen Befolgung der Bestimmungen
des Protokolls von Lusaka12,

unter Berücksichtigung der Initiativen der Regierung An-
golas zur Bereitstellung der personellen, materiellen und fi-
nanziellen Ressourcen zur Verbesserung der sozialen und
wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung und zur Auseinander-
setzung mit der humanitären Lage und hervorhebend, dass in
Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft mehr
Mittel für die Wiederherstellung, den Wiederaufbau sowie die
soziale und wirtschaftliche Stabilisierung bereitgestellt wer-
den müssen,

in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, die natio-
nalen Anstrengungen und die internationale Unterstützung im
Hinblick auf die Wiederansiedlung und Wiedereingliederung
von Binnenvertriebenen sowie die Rückkehr von Flüchtlin-
gen und schwächeren Bevölkerungsgruppen und ihre Betreu-
ung in allen Teilen Angolas in Angriff zu nehmen und zu ver-
stärken,

sowie in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, die
einzelstaatlichen Anstrengungen und die internationale Un-
terstützung im Hinblick auf Antiminenmaßnahmen in Angriff
zu nehmen und zu verstärken, um dem Land die Bewältigung
der sozialen, wirtschaftlichen und humanitären Krise zu er-
möglichen,

feststellend, dass ein wirtschaftlich wiederbelebtes und
demokratisches Angola zur regionalen Stabilität beitragen
wird, 

11 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Argentini-
en, Äthiopien, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Botsuana, Brasilien,
Burkina Faso, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Frankreich,
Gabun, Ghana, Griechenland, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, Irland,
Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kongo,
Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Ma-
laysia, Mali, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Namibia, Niederlande, Ni-
geria, Norwegen, Österreich, Philippinen, Portugal, Sambia, Senegal,
Serbien und Montenegro, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Syrische Ara-
bische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Turkmenistan,
Uganda, Vanuatu und Vereinigte Republik Tansania. 12 S/1994/1441, Anlage.
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unter Hinweis auf die erste Rundtischkonferenz der Ge-
ber, die vom 25. bis 27. September 1995 in Brüssel abgehalten
wurde,

erfreut über die Anstrengungen, die die Geber sowie die
Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Natio-
nen unternehmen, um Angola humanitäre, wirtschaftliche und
finanzielle Hilfe zu gewähren,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs13;

2. begrüßt die erfolgreiche Durchführung der Zusatz-
vereinbarung zu dem Protokoll von Lusaka14, durch die die
Feindseligkeiten in dem Land beendet und zuvor nicht gege-
bene Bedingungen für die Wiederherstellung und Festigung
des Friedens in Angola geschaffen wurden;

3. erkennt die Anstrengungen an, die die Regierung
Angolas mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
unternimmt, um die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu
erleichtern und weiterhin darauf hinzuarbeiten, dass die Wah-
rung des Friedens und der nationalen Sicherheit, die für den
Wiederaufbau, die Sanierung und die wirtschaftliche Stabili-
sierung des Landes so notwendig sind, gewährleistet ist, und
legt der Regierung in diesem Zusammenhang nahe, ihre An-
strengungen zur Armutsbekämpfung sowie zur Herbeifüh-
rung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum und nachhalti-
ger Entwicklung mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft fortzusetzen, namentlich durch die Aufstockung
der Haushaltsmittel für die Entwicklungssektoren;

4. begrüßt die Verabschiedung des Strategiedokuments
zur Armutsbekämpfung durch die Regierung Angolas und
fordert in diesem Zusammenhang die Regierung Angolas, die
Weltbank und die internationale Gemeinschaft auf, sich wei-
ter zu engagieren, damit das Dokument möglichst rasch von
der Weltbank und dem Exekutivdirektorium des Internationa-
len Währungsfonds gebilligt werden kann, und begrüßt die
anhaltende Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
für die Anstrengungen der Regierung Angolas zur Umsetzung
der Strategie;

5. erkennt an, dass die Regierung Angolas die Haupt-
verantwortung für das Wohlergehen aller Bürger des Landes
einschließlich der zurückkehrenden Flüchtlinge und Binnen-
vertriebenen trägt, und fordert die Mitgliedstaaten, insbeson-
dere die Gebergemeinschaft, auf, namentlich durch Süd-Süd-
Zusammenarbeit und Dreieckskooperation die Unterstützung
für den verbleibenden humanitären Bedarf in Angola fortzu-
setzen sowie bei der Rückkehr und Wiederansiedlung der
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen behilflich zu sein;

6. begrüßt die Genehmigung des Nationalen Gesetzes
und Strategieplans zur Bekämpfung von HIV/Aids, mit dem
die nationale Koordinierung zwischen der Regierung, der Zi-
vilgesellschaft und internationalen Partnern verstärkt werden
soll, ruft zur Fortsetzung der internationalen Unterstützung

bei der Durchführung konkreter Maßnahmen zur Erreichung
der in der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids15 genannten
Ziele auf und nimmt in diesem Zusammenhang mit Befriedi-
gung Kenntnis von dem erfolgreichen Abschluss der ersten
nationalen Seroprävalenzstudie, die die Regierung Angolas
mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft durchge-
führt hat;

7. ersucht alle nationalen und internationalen, regiona-
len und subregionalen Finanzinstitutionen, die Regierung An-
golas in ihrem Bemühen zu unterstützen, die Armut zu lin-
dern, den Frieden und die Demokratie zu festigen und zur
wirtschaftlichen Stabilität im ganzen Land beizutragen sowie
die Programme und Strategien zur wirtschaftlichen Entwick-
lung erfolgreich durchzuführen;

8. begrüßt das anhaltende Engagement der Regierung
Angolas für die Verbesserung der Regierungsführung, der
Transparenz und der Rechenschaftspflicht bei der Verwaltung
der öffentlichen Ressourcen einschließlich der natürlichen
Ressourcen, legt der Regierung Angolas nahe, ihre diesbezüg-
lichen Anstrengungen fortzusetzen, fordert die internationa-
len Organisationen und andere, die dazu in der Lage sind, auf,
der Regierung Angolas bei diesem Unterfangen behilflich zu
sein, so auch durch die Förderung verantwortungsbewusster
Geschäftspraktiken, und begrüßt in diesem Zusammenhang
den Beschluss Angolas, dem Afrikanischen Mechanismus der
gegenseitigen Evaluierung beizutreten;

9. erkennt die Fortschritte an, die in Richtung auf die
Verabschiedung eines vom Internationalen Währungsfonds
zu überwachenden Programms erzielt wurden, und ermutigt
die Regierung und den Internationalen Währungsfonds, wei-
terhin aktiv zu verhandeln, um möglichst rasch eine Einigung
zu erzielen;

10. begrüßt die Selbstverpflichtung der Regierung An-
golas auf die Stärkung der demokratischen Institutionen des
Landes, nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den
Anstrengungen der Regierung Angolas zur Abhaltung von
Wahlen im Jahr 2006, erwartet mit Interesse die baldige Ver-
abschiedung eines Zeitplans zur Vorbereitung dieser Wahlen
durch die Nationalversammlung und fordert die Mitgliedstaa-
ten sowie die internationalen, regionalen und subregionalen
Organisationen auf, diesbezüglich finanzielle und technische
Unterstützung zu gewähren;

11. ersucht die Regierung Angolas und die Vereinten
Nationen und bittet die internationalen Finanzinstitutionen,
alle erforderlichen Schritte zur Vorbereitung und erfolgrei-
chen Ausrichtung einer internationalen Geberkonferenz zu
Gunsten der langfristigen Entwicklung und des langfristigen
Wiederaufbaus einschließlich Wirtschaftssonderhilfe zu un-
ternehmen;

12. dankt der internationalen Gemeinschaft, dem Sy-
stem der Vereinten Nationen, den Fonds und Programmen so-
wie den staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die
sich an den humanitären Hilfsprogrammen in Angola, na-

13 A/59/293.
14 Siehe S/2002/483, Anlage. 15 Resolution S-26/2, Anlage.
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mentlich an den Antiminenmaßnahmen, beteiligen, und ruft
sie dazu auf, auch künftig Beiträge zur Ergänzung der huma-
nitären Antiminenmaßnahmen der Regierung zu leisten;

13. dankt den Gebern und den Organisationen, Fonds
und Programmen der Vereinten Nationen für die Angola ge-
währte Hilfe zur Unterstützung der Initiativen und Program-
me zur Milderung der humanitären Krise und zur Armutsbe-
seitigung;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 59/217

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/479 und Corr.1, Ziffer 27)16.

59/217. Humanitäre Hilfe und Rehabilitation für Äthio-
pien

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/24 vom 5. Dezember
2003 über humanitäre Nothilfe für Äthiopien,

sowie unter Hinweis auf die Initiativen des Generalsekre-
tärs zur Verbesserung der Ernährungssicherheit, namentlich
die Ernennung des Sondergesandten für die humanitäre Krise
am Horn von Afrika,

besorgt über die wiederkehrenden Dürren, die in den dür-
reanfälligen Landesteilen und den weidewirtschaftlich ge-
nutzten Gebieten mit schwacher Infrastruktur und niedrigen
Entwicklungskapazitäten zu schweren Ernteausfällen geführt
haben und von denen immer noch Millionen Menschen be-
troffen sind,

eingedenk des von den Vereinten Nationen und der Regie-
rung Äthiopiens erlassenen gemeinsamen Nothilfeappells
2005 für Äthiopien, um den Nahrungsmittel- und Versor-
gungsgüterbedarf Not leidender Haushalte zu decken und so
eine Verschärfung der gegenwärtigen humanitären Krise zu
verhüten,

mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von den in eini-
gen Landesteilen nach wie vor bestehenden erheblichen hu-
manitären Bedürfnissen auf Gebieten wie Gesundheit, Wasser
und akute Mangelernährung,

sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der
schlimmen humanitären Lage und ihren sozioökonomischen
und ökologischen Langzeitwirkungen,

in der Erkenntnis, dass das anhaltende Problem der Ernäh-
rungsunsicherheit mit den unzureichenden Fortschritten bei
der Schaffung und Aufrechterhaltung eines ländlichen
Wachstums verbunden ist, das hoch genug ist, damit die
Haushalte und Gemeinden die Vermögenswerte aufbauen
können, die sie zur Bewältigung der verschiedenen Schocks,
die Nahrungsmittelkrisen auslösen, benötigen,

betonend, dass die Krise im Bewusstsein der Wichtigkeit
des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung bewältigt
werden muss, und die tieferen strukturellen Ursachen der wie-
derkehrenden Dürren in Äthiopien anerkennend,

in der Erkenntnis, dass die Regierung Äthiopiens die
Hauptverantwortung dafür trägt, die humanitäre Lage zu ver-
bessern und die Voraussetzungen für eine langfristige Ent-
wicklung zu schaffen, ohne die wichtige Rolle außer Acht zu
lassen, die der internationalen Gemeinschaft zukommt,

betonend, wie wichtig die Schaffung eines leistungsfähi-
gen Frühwarnsystems für den Nahrungsmittel- und Versor-
gungsgüterbedarf ist, damit Katastrophen besser vorherge-
sagt, so früh wie möglich bekämpft und ihre Folgen möglichst
gering gehalten werden können,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs17;

2. begrüßt die koordinierten gemeinsamen Bemühun-
gen, die die Regierung Äthiopiens, die Organisationen, Fonds
und Programme des Systems der Vereinten Nationen, die Ge-
bergemeinschaft, nichtstaatliche Organisationen und andere
Stellen unternommen haben, um dem gemeinsamen Nothil-
feappell 2004 frühzeitig und großzügig zu entsprechen;

3. fordert die internationale Gemeinschaft auf, dem
von den Vereinten Nationen und der Regierung Äthiopiens
erlassenen gemeinsamen Nothilfeappell 2005 für den Nah-
rungsmittel- und Versorgungsgüterbedarf Äthiopiens frühzei-
tig zu entsprechen;

4. begrüßt die Bemühungen, die die Regierung Äthio-
piens, die internationale Gemeinschaft und die Zivilgesell-
schaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, un-
ternehmen, um bereits bestehende Mechanismen für eine Re-
aktion auf solche Notsituationen zu stärken, würdigt ihre An-
strengungen, durch den Kauf lokaler Produkte die Verfügbar-
keit von Nahrungsmitteln zu erhöhen und den Zugang bedürf-
tiger Haushalte zu Nahrungsmitteln, Einrichtungen der Ge-
sundheits- und Wasserversorgung, sanitären Einrichtungen,
Saatgut und veterinärmedizinischen Einrichtungen sicherzu-

16 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belgi-
en, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chile,
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dschibuti, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Russi-
sche Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Somalia, Spanien, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tune-
sien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrika-
nische Republik und Zypern. 17 A/59/293.
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stellen, und legt der Regierung Äthiopiens eindringlich nahe,
diese Bemühungen fortzusetzen;

5. betont die Notwendigkeit, die tieferen Ursachen der
Ernährungsunsicherheit sowie Fragen der Wiederherstellung,
des Schutzes der Vermögenswerte und der nachhaltigen Ent-
wicklung der betroffenen Gebiete anzugehen, begrüßt in die-
sem Zusammenhang das von der Koalition für Ernährungssi-
cherheit in Äthiopien ausgearbeitete Programm und legt der
internationalen Gemeinschaft nahe, die Koalition bei der Ver-
wirklichung ihres Hauptziels zu unterstützen, nämlich den
Kreislauf der Abhängigkeit von Nahrungsmittelhilfe in den
nächsten drei bis fünf Jahren aufzubrechen und dadurch fünf-
zehn Millionen gefährdeten Menschen die Ausübung einer
nachhaltigen produktiven Tätigkeit zu ermöglichen;

6. begrüßt den Aktionsplan der Gruppe der Acht zur
Beendigung des Kreislaufs der Hungersnöte am Horn von
Afrika und erwartet mit Interesse seine vollständige Durch-
führung;

7. legt der Regierung Äthiopiens nahe, als Teil ihres
Gesamtprogramms für wirtschaftliche Entwicklung weitere
Anstrengungen zu unternehmen, um die tieferen strukturellen
Ursachen der wiederkehrenden Dürregefahr anzugehen;

8. fordert alle Entwicklungspartner auf, in Zusammen-
arbeit mit der Regierung Äthiopiens die Hilfsmaßnahmen in
die Wiederherstellung, den Schutz von Vermögenswerten und
die langfristige Entwicklung einzubinden, namentlich die für
die Förderung eines beschleunigten ländlichen Wachstums
erforderlichen strukturellen und produktiven Optionen, und
die tieferen Ursachen der wiederkehrenden Dürren in Äthio-
pien unter anderem entsprechend dem Strategiedokument zur
Armutsbekämpfung anzugehen, namentlich mittels Strate-
gien zur Verhütung derartiger Krisen in der Zukunft und zur
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung;

9. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, einen
Sondergesandten für die humanitäre Krise am Horn von Afri-
ka zu ernennen, mit dem Ziel, Mittel für die Beseitigung der
Ursachen der Ernährungsunsicherheit und die nachhaltige
Entwicklung der betroffenen Gebiete zu mobilisieren;

10. bittet das Sekretariats-Amt für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten, seine Bemühungen um die Ko-
ordinierung und die Ausarbeitung einer strategischen Antwort
auf den wiederkehrenden humanitären Bedarf in Äthiopien
fortzusetzen und zu prüfen, wie die Mobilisierung von Nothil-
fe zur Deckung des verbleibenden humanitären Bedarfs in
Äthiopien verbessert werden kann;

11. nimmt Kenntnis von dem gemeinsamen Bericht der
Regierung Äthiopiens und der humanitären Partner über die
Bewertung der Reaktion auf die Notsituation der Jahre 2002
und 2003 in Äthiopien und fordert die Regierung Äthiopiens,
die Geber und alle anderen Interessenträger nachdrücklich
auf, die darin enthaltenen Empfehlungen umzusetzen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 59/218

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/479 und Corr.1, Ziffer 27)18.

59/218. Humanitäre Hilfe für Somalia und Unterstützung
des wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbaus
des Landes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/160 vom 18. Dezem-
ber 1992 und spätere einschlägige Resolutionen, insbesondere
die Resolutionen 56/106 vom 14. Dezember 2001, 57/154
vom 16. Dezember 2002 und 58/115 vom 17. Dezember 2003,

mit großer Besorgnis feststellend, dass die derzeitige Dür-
re in Teilen Somalias das Leben somalischer Nomaden sowie
den Viehbestand bedroht,

mit großer Sorge über die hohe, in den am schwersten be-
troffenen Gebieten der Hochebene von Sool, Sanaag und
Togdheer in Somalia mehr als 80 Prozent betragende Sterb-
lichkeitsrate beim Viehbestand sowie darüber, dass somali-
sche Nomaden in hohem Maße der Gefahr des Hungertodes
ausgesetzt sind,

sowie mit großer Sorge über die auf Grund dieser Dürre
drohenden ernsten negativen Auswirkungen auf die somali-
sche Wirtschaft, insbesondere die Weidewirtschaft und die
sozialen Unterstützungssysteme,

unter Hervorhebung der dringenden Notwendigkeit der
Gewährung von humanitärer Hilfe, Soforthilfe und Wieder-
aufbauhilfe,

in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen der Suche
nach Frieden und Aussöhnung und der Milderung der huma-
nitären Krise in Somalia,

es begrüßend, dass sich die Vereinten Nationen gemein-
sam mit der Zivilgesellschaft an der Basis nach wie vor auf
Hilfsprogramme konzentrieren, die sowohl humanitäre als
auch entwicklungsbezogene Ansätze umfassen, unter Berück-
sichtigung der Bedingungen am Boden,

unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 31. Oktober 200119 und vom 28. März
200220, mit denen der Rat die Angriffe auf humanitäres Perso-
nal verurteilte und alle Parteien in Somalia aufforderte, die Si-
cherheit des Personals der Vereinten Nationen, des Internatio-

18 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahrain, Burkina Faso, China, Côte d'Ivoire, Deutschland,
Dschibuti, Eritrea, Frankreich, Gambia, Griechenland, Guinea-Bissau,
Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Jemen, Kamerun, Katar, Kenia,
Kolumbien, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Lu-
xemburg, Madagaskar, Mali, Marokko, Mosambik, Niederlande, Niger,
Portugal, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Tunesien, Türkei, Uganda
und Vereinigte Arabische Emirate.
19 S/PRST/2001/30; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
20 S/PRST/2002/8; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
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nalen Komitees vom Roten Kreuz sowie der nichtstaatlichen
Organisationen uneingeschränkt zu achten und ihm in ganz
Somalia uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und freien Zu-
gang zu garantieren,

erneut hervorhebend, wie wichtig die weitere Durchfüh-
rung ihrer Resolutionen 47/160, 56/106, 57/154 und 58/115
für die Wiederherstellung der grundlegenden sozialen und
wirtschaftlichen Dienste im ganzen Land ist,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs21,

1. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten
und unermüdlichen Anstrengungen zur Mobilisierung von
Hilfe für das somalische Volk;

2. begrüßt mit tiefer Befriedigung die Fortschritte der
vergangenen zwei Jahre im Aussöhnungsprozess in Kenia,
insbesondere die Wahlen zum Übergangs-Bundesparlament
Somalias, die Wahl des Parlamentspräsidenten und des Präsi-
denten, die Ernennung des Ministerpräsidenten und die Bil-
dung des Kabinetts, und fordert alle somalischen Parteien so-
wie die Mitgliedstaaten der Zwischenstaatlichen Behörde für
Entwicklung nachdrücklich auf, die neue Übergangs-Bundes-
regierung Somalias uneingeschränkt zu unterstützen;

3. erklärt, dass es notwendig ist, auf der Grundlage der
am 29. Oktober 2004 in Stockholm gebilligten gemeinsamen
Grundsätze und Strukturen für die Koordinierung und die
Überwachung auch weiterhin Einsatzbereitschaft und Enga-
gement für eine mit den künftigen nationalen Übergangs-
Bundesinstitutionen zu vereinbarende strukturierte Unterstüt-
zung zu zeigen;

4. begrüßt die Strategie der Vereinten Nationen, die
sich auf die Durchführung gemeinwesengestützter Maßnah-
men konzentriert und das Ziel verfolgt, die lokale Infrastruk-
tur wiederaufzubauen und die lokale Bevölkerung eigenstän-
diger zu machen, sowie die laufenden Bemühungen der Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, ihrer somalischen Projekt-
partner und ihrer Partnerorganisationen, Mechanismen für ei-
ne enge Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Durch-
führung des Soforthilfe-, Normalisierungs- und Wiederauf-
bauprogramms im Einklang mit den Prioritäten der neuen
Übergangs-Bundesregierung zu schaffen und aufrechtzuer-
halten;

5. nimmt Kenntnis von dem stufenweisen, mit einer
Schwerpunktsetzung verbundenen Herangehen des Systems
der Vereinten Nationen an die nach wie vor andauernde Krise
und den weiter bestehenden Bedarf in Somalia, das mit der
langfristig ausgelegten Zusage von Normalisierungs-, Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen einhergeht;

6. würdigt die Antwortmaßnahmen des Sekretariats-
Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten,
der Fonds und Programme der Vereinten Nationen sowie der
anderen humanitären Organisationen und unterstreicht, dass

es dringend notwendig ist, praktische Maßnahmen zur Milde-
rung der Folgen der Dürre in den am stärksten betroffenen Ge-
bieten Somalias zu ergreifen;

7. fordert alle Staaten und in Betracht kommenden zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, ihre Resolutionen 47/160, 56/106, 57/154 und
58/115 weiter durchzuführen, um dem somalischen Volk da-
bei behilflich zu sein, die Wiederherstellung der grundlegen-
den sozialen und wirtschaftlichen Dienste in Angriff zu neh-
men und Institutionen mit dem Ziel aufzubauen, in allen Tei-
len des Landes, in denen dies möglich ist, die Zivilverwal-
tungsstrukturen auf allen Ebenen wiederherzustellen;

8. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin in-
ternationale humanitäre, Normalisierungs- und Wiederauf-
bauhilfe für Somalia zu mobilisieren;

9. fordert alle Parteien in Somalia auf, die Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen, der Sonderorganisatio-
nen und der nichtstaatlichen Organisationen zu achten und
ihm in ganz Somalia uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
und sicheren Zugang zu garantieren;

10. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, Folgendes bereitzustellen:

a) politische Unterstützung für die neue Übergangs-
Bundesregierung;

b) umfangreiche finanzielle und technische Unterstüt-
zung für die Wiederherstellung und den Wiederaufbau Soma-
lias;

c) volle Unterstützung für die erforderlichen friedens-
konsolidierenden Maßnahmen und die rasche Durchführung
von Programmen zur Entwaffnung, Demobilisierung und
Wiedereingliederung der Milizen in ganz Somalia, um das ge-
samte Land zu stabilisieren und dadurch die Wirksamkeit der
neuen Übergangs-Bundesregierung zu gewährleisten;

11. fordert die Übergangs-Bundesregierung nachdrück-
lich auf, in Abstimmung mit der Zwischenstaatlichen Behör-
de für Entwicklung und der Afrikanischen Union eine Strate-
gie und einen Zeitplan für ihre Aufgabenschwerpunkte auszu-
arbeiten;

12. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dem somalischen Volk dringend humanitäre Hilfe
und Soforthilfe zu gewähren, um insbesondere die Folgen der
derzeit herrschenden Dürre zu mildern;

13. fordert die internationale Gemeinschaft auf, in Ant-
wort auf den für 2004 ergangenen konsolidierten interinstitu-
tionellen Appell der Vereinten Nationen zur Gewährung von
Soforthilfe, Normalisierungs- und Wiederaufbauhilfe für So-
malia fortgesetzte und erhöhte Hilfe zu gewähren;

14. lobt den Generalsekretär für die Einrichtung des
Treuhandfonds für die Friedenskonsolidierung in Somalia,
begrüßt die bislang an den Fonds entrichteten Beiträge und
appelliert an die Mitgliedstaaten, dazu beizutragen;

15. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in So-
malia herrschenden kritischen Situation alle zur Durchfüh-
rung dieser Resolution notwendigen und durchführbaren

21 A/58/133, S/2003/231, S/2003/636, S/2003/987, S/2004/115 und
Corr.1 und S/2004/469.
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Maßnahmen zu treffen und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 59/219
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/479 und Corr.1, Ziffer 27)22.

59/219. Hilfe für die Normalisierung und den Wiederauf-
bau Liberias

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/232 vom 21. De-

zember 1990, 46/147 vom 17. Dezember 1991, 47/154 vom
18. Dezember 1992, 48/197 vom 21. Dezember 1993, 49/21 E
vom 20. Dezember 1994, 50/58 A vom 12. Dezember 1995,
51/30 B vom 5. Dezember 1996, 52/169 E vom 16. Dezember
1997, 53/1 I vom 16. November 1998, 55/176 vom 19. De-
zember 2000 und 57/151 vom 16. Dezember 2002,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs23,
in Würdigung der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-

kanischen Staaten und der Internationalen Kontaktgruppe für
Liberia für die Erleichterung der Unterzeichnung des Umfas-
senden Friedensabkommens am 18. August 2003 in Accra24,
das unter anderem die Bildung der Nationalen Übergangsre-
gierung Liberias und die Abhaltung demokratischer Wahlen
im Oktober 2005 vorsah, sowie für die Fortsetzung ihrer Zu-
sammenarbeit mit der Übergangsverwaltung bei der Konsoli-
dierung des Friedens und der Sicherheit in Liberia,

unter Begrüßung der Einrichtung der Mission der Verein-
ten Nationen in Liberia im Einklang mit Resolution 1509
(2003) des Sicherheitsrats vom 19. September 2003, wodurch
ein förderliches Umfeld für die Wiederherstellung des Frie-
dens und der Stabilität im Land geschaffen wurde,

sowie unter Begrüßung des formalen Abschlusses der Ent-
waffnungs- und Demobilisierungsmaßnahmen der Mission
am 31. Oktober 2004 und der nachfolgenden offiziellen Auf-
lösung der Faktionen am 3. November 2004,

in der Erwägung, dass die Abhaltung freier und fairer Prä-
sidentschafts- und allgemeiner Wahlen im Oktober 2005 ein
entscheidend wichtiges Unterfangen für die Gewährleistung
der nationalen Einheit, der Friedenskonsolidierung und des
Wiederaufbaus ist,

in großer Sorge über die jüngste Gewalt in der Stadt Mon-
rovia und ihrer Umgebung, die eine ernsthafte Bedrohung des
Friedensprozesses darstellt,

anerkennend, wie wichtig ein florierender Privatsektor,
die Schaffung von Arbeitsplätzen, eine gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit für ein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum sind,

1. dankt der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, der Afrikanischen Union, den Geberländern,
den Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und den nichtstaatlichen Organisationen für ihre wertvol-
le Unterstützung bei der Gewährung humanitärer Hilfe und
ihre Verfolgung eines umfassenden Ansatzes für die Frie-
denskonsolidierung in Liberia und in der Subregion;

2. dankt außerdem allen Geberländern, den Sonderor-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie den
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen für ihre Teil-
nahme an der Internationalen Wiederaufbaukonferenz für Li-
beria am 5. und 6. Februar 2004 am Amtssitz der Vereinten
Nationen in New York, auf der die Nationale Übergangsregie-
rung den ergebnisorientierten Rahmen für den Übergang vor-
stellte, und fordert diejenigen, die ihre Beitragszusagen und
ihre Verpflichtungen noch nicht erfüllt haben, nachdrücklich
auf, dies zu tun;

3. fordert alle Unterzeichner des Umfassenden Frie-
densabkommens vom 18. August 200324 auf, dessen Bestim-
mungen nach Geist und Buchstaben einzuhalten, auf die För-
derung der sozioökonomischen Entwicklung und einer Kultur
des dauerhaften Friedens in dem Land hinzuarbeiten, indem
sie sich namentlich auf Rechtsstaatlichkeit, nationale Aussöh-
nung und auf die Menschenrechte verpflichten, und alles zu
unterlassen, was die Arbeit der Nationalen Übergangsregie-
rung gefährden kann;

4. bittet alle Staaten sowie die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, Liberia Hilfe zu gewähren,
um die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Förderung
des Friedens, der sozioökonomischen Entwicklung und der
regionalen Sicherheit zu erleichtern, so auch dadurch, dass sie
ihre Aktivitäten auf den Aufbau von Kapazitäten und Institu-
tionen sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen ausrichten und
sicherstellen, dass diese Aktivitäten die Entwicklung einer
Wirtschaft, die durch ein der unternehmerischen Initiative,
der guten Regierungsführung und der Rechtsstaatlichkeit för-
derliches Investitionsklima geprägt ist, ergänzen und dazu
beitragen;

5. fordert die Nationale Übergangsregierung nach-
drücklich auf, ein günstiges Umfeld für die Förderung der so-
zioökonomischen Entwicklung, des Friedens und der Sicher-
heit in dem Land zu schaffen, indem sie sich namentlich dazu
verpflichtet, die Rechtsstaatlichkeit, die nationale Aussöh-
nung und die Menschenrechte zu gewährleisten, integrative
Prozesse zur Sicherstellung freier und fairer Präsidentschafts-
und allgemeiner Wahlen im Oktober 2005 mit breitestmögli-
cher Beteiligung der Bürger zu schaffen und für Transparenz
bei der Verwaltung der Staatsausgaben und der Gebermittel
zu sorgen;

6. bittet die internationale Gemeinschaft, der Nationa-
len Übergangsregierung finanzielle und technische Hilfe zu

22 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Angola, Äthiopien, Belgien, Burkina
Faso, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Frankreich, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Lesotho, Libanon, Libe-
ria, Luxemburg, Mali, Mosambik, Namibia, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Pakistan, Portugal, Schweden, Senegal, Sierra Leone, So-
malia, Südafrika, Sudan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Vereinigte Staaten von Amerika.
23 A/59/293.
24 Siehe S/2003/850.
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gewähren, um freie und faire Präsidentschafts- und allgemei-
ne Wahlen im Oktober 2005 zu erleichtern;

7. fordert die Nationale Übergangsregierung und alle
Staaten auf, die Rückkehr und die Wiedereingliederung der
Exkombattanten in ihre Heimatgemeinden zu erleichtern und
zu unterstützen und dabei Kindern besondere Aufmerksam-
keit zu widmen;

8. würdigt den Generalsekretär für die Bemühungen,
die er auch weiterhin unternimmt, um internationale Hilfe für
die Entwicklung und den Wiederaufbau Liberias zu mobili-
sieren, und ersucht ihn, seine Bemühungen um die Mobilisie-
rung jeder erdenklichen Hilfe im Rahmen des Systems der
Vereinten Nationen fortzusetzen, um beim Wiederaufbau und
bei der Entwicklung Liberias sowie bei der Rückkehr und
Wiedereingliederung der Flüchtlinge, Vertriebenen und de-
mobilisierten Soldaten behilflich zu sein;

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

10. beschließt, auf ihrer einundsechzigsten Tagung die
Frage der internationalen Hilfe für die Normalisierung und
den Wiederaufbau Liberias zu prüfen.

RESOLUTION 59/220
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/480, Ziffer 12) 25.

59/220. Weltgipfel über die Informationsgesellschaft

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/183 vom 21. De-

zember 2001 und 57/238 vom 20. Dezember 2002,
in Bekräftigung des Potenzials der Informations- und

Kommunikationstechnologien als wirkungsvolle Instrumente
zur Förderung der sozioökonomischen Entwicklung und zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen26 genannten Ziele,

1. dankt der Regierung der Schweiz für die Ausrich-
tung der ersten Phase des Weltgipfels über die Informations-
gesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003 in Genf sowie für
die dem Gipfel zur Verfügung gestellten Unterstützungsdien-
ste und Einrichtungen;

2. nimmt erneut mit Dank Kenntnis von dem großzügi-
gen Angebot der Regierung Tunesiens, die zweite Phase des
Gipfels auszurichten, die vom 16. bis 18. November 2005 in
Tunis stattfinden wird;

3. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs zur Übermittlung des Berichts des Generalsekretärs

der Internationalen Fernmeldeunion über die erste Phase des
Weltgipfels über die Informationsgesellschaft und die Fort-
schritte bei der Vorbereitung der zweiten Phase27;

4. billigt die am 12. Dezember 2003 auf dem Gipfel
verabschiedete Grundsatzerklärung und den entsprechenden
Aktionsplan28 und begrüßt in diesem Zusammenhang, dass
beide Dokumente stark auf die Entwicklung ausgerichtet sind,
ermutigt Entwicklungsländer und entwickelte Länder, als
Partner weiter zu sondieren, wie die Informationstechnolo-
gien stärker zur Erreichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen26 enthaltenen Ziele, beitragen
können, und betont, wie wichtig die wirksame und rechtzeiti-
ge Durchführung des Aktionsplans ist;

5. begrüßt den Beitrag der Mitgliedstaaten, der zustän-
digen Organe der Vereinten Nationen, namentlich der Arbeits-
gruppe Informations- und Kommunikationstechnologien, so-
wie anderer zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organi-
sationen, der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft zum
Erfolg der Genfer Phase des Gipfels;

6. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organe
der Vereinten Nationen, namentlich die Arbeitsgruppe Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, sowie andere
zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, die
Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft nachdrücklich auf,
aktiv zur Umsetzung der Ergebnisse der Genfer Phase und zu
dem Vorbereitungsprozess der Tunis-Phase des Gipfels sowie
zu dem Gipfel selbst beizutragen, um seinen Gesamterfolg si-
cherzustellen;

7. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen und Beschlüs-
sen der ersten Tagung des Vorbereitungsausschusses vom
24. bis 26. Juni 2004 in Hammamet (Tunesien) betreffend die
Struktur und die angestrebten Ergebnisse der zweiten Phase
des Gipfels;

8. begrüßt die Einsetzung der Arbeitsgruppe Internet-
Verwaltung und der Arbeitsgruppe für Finanzmechanismen
gemäß den Beschlüssen der ersten Phase des Gipfels;

9. bittet die Länder, zu der für 2005 in Tunis anberaum-
ten zweiten Phase des Gipfels möglichst hochrangige politi-
sche Vertreter zu entsenden;

10. fordert die internationale Gemeinschaft erneut auf,
freiwillige Beiträge zu dem von der Internationalen Fernmel-
deunion eingerichteten Sonderfonds zu leisten, um die Vorbe-
reitung und die Abhaltung des Gipfels zu unterstützen;

11. bittet den Generalsekretär der Internationalen Fern-
meldeunion, der Generalversammlung den Bericht des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft zu übermitteln, so-
bald er vorliegt.

25 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
26 Siehe Resolution 55/2.

27 A/59/80-E/2004/61 und Corr.1.
28 Siehe A/C.2/59/3.
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RESOLUTION 59/221

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, auf Empfeh-
lung des Ausschusses (A/59/481, Add.1, Ziffer 9)29, in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 166 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen, wie folgt:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kon-
go, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Australien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Republik Korea.

59/221. Internationaler Handel und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/178 vom 21. De-
zember 2001, 57/235 vom 20. Dezember 2002 und 58/197
vom 23. Dezember 2003 über internationalen Handel und
Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen30 zu Handels- und da-
mit verknüpften Entwicklungsfragen sowie auf die Ergebnis-
se der vom 18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) ab-
gehaltenen Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung31 und des vom 26. August bis 4. September 2002
in Johannesburg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung32,

in Anbetracht der auf der vierten Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation vom 9. bis 14. November 2001 in
Doha verabschiedeten Ministererklärung und Beschlüsse33 so-
wie des uneingeschränkten Bekenntnisses aller Mitglieder der
Welthandelsorganisation, ihnen entsprechend dem Beschluss
des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation vom
1. August 2004 Wirkung zu verleihen34,

in Bekräftigung der Rolle der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen als Koordinierungsstelle
innerhalb der Vereinten Nationen für die integrierte Behand-
lung von Handels- und Entwicklungsfragen und damit ver-
knüpften Fragen auf dem Gebiet der Finanzen, der Technolo-
gie, der Investitionen und der nachhaltigen Entwicklung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/250 vom 20. De-
zember 2002 und 57/270 B vom 23. Juni 2003, in denen sie
die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen sowie den Handels- und Entwicklungsrat bat, im Rah-
men ihres Mandats zur Umsetzung der Ergebnisse der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und
zur Überprüfung der dabei erzielten Fortschritte beizutragen,
und den Präsidenten des Handels- und Entwicklungsrats bat,
dem Wirtschafts- und Sozialrat die Ergebnisse dieser Über-
prüfungen vorzulegen,

daran erinnernd, dass in den Entwicklungsländern und in
den Transformationsländern geeignete Institutionen und
grundsatzpolitische Leitlinien geschaffen beziehungsweise
gestärkt werden müssen, damit diese Länder in vollem Um-
fang vom Handel profitieren können, der in vielen Fällen die
wichtigste Einzelquelle externer Entwicklungsfinanzierung
ist, und dass in diesem Kontext der verstärkte Marktzugang,
ausgewogene Regelungen sowie gezielte Programme der
technischen Hilfe und des Kapazitätsaufbaus mit langfristig
gesicherter Finanzierung ebenfalls eine wichtige Rolle für die
Entwicklungsländer spielen,

Kenntnis nehmend von dem maßgeblichen Beitrag, den
das multilaterale Handelssystem zum Wirtschaftswachstum,
zur Entwicklung und zur Beschäftigung leistet, von der Be-
deutung, die der Weiterführung des Prozesses der Reform und
der Liberalisierung der Handelspolitik zukommt, sowie von
der Bedeutung der Ablehnung protektionistischer Maßnah-
men, damit das System seiner Rolle, die wirtschaftliche Ge-
sundung, das Wachstum und die Entwicklung, insbesondere
in den Entwicklungsländern, zu fördern, in vollem Umfang
gerecht werden kann, eingedenk der Ziffer 10 der Resolution
55/182 der Generalversammlung vom 20. Dezember 2000,

erneut erklärend, dass die Landwirtschaft für die überwie-
gende Mehrheit der Entwicklungsländer nach wie vor ein
Schlüsselsektor ist, und betonend, wie wichtig der erfolgrei-
che Abschluss des Arbeitsprogramms von Doha der Welthan-
delsorganisation33 im Einklang mit dem Beschluss des Allge-
meinen Rates der Welthandelsorganisation vom 1. August
2004 ist,

29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Schweiz vorgelegt.
30 Siehe Resolution 55/2.
31 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
32 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge und Resolution 2, Anlage.

33 A/C.2/56/7, Anlage.
34 Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/579. Im Internet unter
http://docsonline.wto.org verfügbar.
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sowie erneut erklärend, wie dringlich es ist, vorbehaltlich
innerstaatlicher Rechtsvorschriften die Rechte ortsansässiger
und indigener Gemeinschaften anzuerkennen, die über tradi-
tionelle Kenntnisse und daraus hervorgehende Innovationen
und Praktiken verfügen, und mit ihrer Zustimmung und Mit-
wirkung einvernehmlich vereinbarte Mechanismen zur Wei-
tergabe der Vorteile aus deren Nutzung auszuarbeiten und an-
zuwenden,

unter Hinweis darauf, dass es eingedenk der Entwick-
lungsziele besonders wichtig für die Entwicklungsländer ist,
dass alle Länder der Notwendigkeit eines angemessenen
Gleichgewichts zwischen nationalem politischen Handlungs-
spielraum und internationalen Disziplinen und Verpflichtun-
gen Rechnung tragen,

eingedenk der besonderen Bedürfnisse der am wenigsten
entwickelten Länder, der kleinen Inselentwicklungsländer
und der Binnenentwicklungsländer gemäß dem Brüsseler Ak-
tionsprogramm35 beziehungsweise dem Aktionsprogramm
von Barbados36 und innerhalb eines neuen weltweiten Rah-
menplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwi-
schen Binnen- und Transitentwicklungsländern gemäß dem
Aktionsprogramm von Almaty37,

besorgt feststellend, dass einige Entwicklungsländer, ins-
besondere die am wenigsten entwickelten Länder und die roh-
stoffabhängigen Entwicklungsländer, nicht in vollem Umfang
von der Weltwirtschaft und der Handelsliberalisierung profi-
tiert haben,

in der Erkenntnis, dass die Länder geeignete und notwen-
dige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen, gleichzeitig
jedoch unterstreichend, wie wichtig es ist, dass diese Maßnah-
men so getroffen werden, dass sie den normalen Handel und
damit zusammenhängende Abläufe so wenig wie möglich be-
hindern,

Kenntnis nehmend von der Überprüfung, die der Handels-
und Entwicklungsrat auf seiner einundfünfzigsten Tagung38 in
Bezug auf die in dem Arbeitsprogramm für die Zeit nach der
Konferenz von Doha angesprochenen Entwicklungen und
Fragen vorgenommen hat, die für die Entwicklungsländer
nach der elften Tagung der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen von besonderer Bedeutung sind,
sowie von dem Beitrag dieser Überprüfung zu einem Ver-
ständnis der Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Ent-
wicklungsländern bei ihrer profitablen und sinnvollen Inte-
gration in das multilaterale Handelssystem und in die Welt-

wirtschaft behilflich zu sein und einen ausgewogenen, ent-
wicklungsorientierten und erfolgreichen Abschluss der Ver-
handlungen von Doha zu erzielen,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels-
und Entwicklungsrats39 und dem Bericht des Generalsekre-
tärs40,

1. erkennt an, dass ein universales, regelgestütztes, of-
fenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales
Handelssystem sowie eine sinnvolle Handelsliberalisierung
bedeutsame Antriebsfaktoren für die weltweite Entwicklung
darstellen und so Ländern aller Entwicklungsstufen zugute
kommen und das Wirtschaftswachstum und die nachhaltige
Entwicklung begünstigen können, die erforderlich sind, um
die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen30 enthaltenen Ziele, zu erreichen;

2. bekräftigt den Wert des Multilateralismus für das
globale Handelssystem und begrüßt in diesem Zusammen-
hang die Fortschritte, die in Bezug auf das Arbeitsprogramm
von Doha33 mit der Verabschiedung des Beschlusses des All-
gemeinen Rates der Welthandelsorganisation vom 1. August
200434 über Rahmenpläne für weitere Verhandlungen erzielt
wurden, wodurch die Doha-Runde der multilateralen Han-
delsverhandlungen neue Impulse erhält und die Mitglieder der
Welthandelsorganisation erneut darauf verpflichtet werden,
die Entwicklungsdimension des Arbeitsprogramms von Doha
umzusetzen;

3. begrüßt die elfte Tagung der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen vom 13. bis 18. Juni
2004 in São Paulo (Brasilien) sowie die Verabschiedung des
Geistes von São Paulo41 und des Konsenses von São Paulo42,
die aufbauend auf dem auf ihrer zehnten Tagung vom 12. bis
19. Februar 2000 in Bangkok verabschiedeten Aktionsplan43

die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft bekräfti-
gen, die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen auch künftig bei der Erfüllung ihres Mandats auf
dem Gebiet der Konsensbildung, der Forschung und der Poli-
tikanalyse sowie der technischen Hilfe in Handels- und Ent-
wicklungsfragen zu unterstützen; 

4. begrüßt außerdem die auf der vierten Ministerkonfe-
renz der Welthandelsorganisation vom 9. bis 14. November
2001 in Doha und in dem Beschluss des Allgemeinen Rates
der Welthandelsorganisation vom 1. August 2004 eingegan-
gene Verpflichtung, die Entwicklung in den Mittelpunkt des
Arbeitsprogramms von Doha zu stellen und auch weiterhin
darauf hinzuwirken, dass sich die Entwicklungsländer, insbe-
sondere die am wenigsten entwickelten Länder, einen Anteil
am Wachstum des Welthandels sichern können, der ihren
wirtschaftlichen Entwicklungsbedürfnissen entspricht;

35 A/CONF.191/13, Kap. II.
36 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
37 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
38 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 15 (A/59/15), fünfter Teil, Kap. II.C.

39 Ebd., Beilage 15.
40 A/59/305.
41 TD/412, Teil I.
42 Ebd., Teil II.
43 TD/386.
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5. bekräftigt, dass alle Länder ein gemeinsames Inter-
esse am Erfolg des Arbeitsprogramms von Doha haben, das
darauf abzielt, sowohl die Handelschancen weiter zu verbes-
sern und zwischenstaatliche Handelsbarrieren abzubauen als
auch das Handelssystem stärker an Entwicklungsbelangen
auszurichten, was dem Ziel förderlich wäre, ein offenes, ge-
rechtes, regelgestütztes, berechenbares und nichtdiskriminie-
rendes multilaterales Handelssystem zu fördern und zu si-
chern, und weist darauf hin, dass ein wesentlicher Beitrag der
Ministererklärung von Doha33 darin bestand, die Bedürfnisse
und Interessen der Entwicklungsländer in den Mittelpunkt des
Arbeitsprogramms von Doha zu stellen, und dass dieses wich-
tige Ziel verfolgt werden muss, damit aus den multilateralen
Handelsverhandlungen konkrete entwicklungsorientierte Er-
gebnisse hervorgehen können;

6. erwartet mit Interesse die rasche, integrative und
transparente Weiterentwicklung der in dem Beschluss des
Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation vom 1. Au-
gust 2004 skizzierten Rahmenpläne zu konkreten, detaillier-
ten und spezifischen Modalitäten für den raschen und erfolg-
reichen Abschluss der Verhandlungen, wobei sicherzustellen
ist, dass die zur Verhandlung stehenden Bereiche in Anbe-
tracht der Bedürfnisse und Anliegen der Entwicklungsländer
in sich und untereinander ausgewogen sind und parallel wei-
terentwickelt werden und dass das Arbeitsprogramm von
Doha auf der Grundlage einer breiten Palette von Themen,
darunter verstärkter Marktzugang, ausgewogene Regelungen
sowie gezielte Programme der technischen Hilfe und des Ka-
pazitätsaufbaus mit langfristig gesicherter Finanzierung, in
ein gerechtes und entwicklungsorientiertes Ergebnis mündet;

7. erkennt an, dass im Hinblick auf den Beschluss des
Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation vom 1. Au-
gust 2004 und in Übereinstimmung mit dem Arbeitspro-
gramm von Doha die folgenden Fragen von besonderem In-
teresse und Belang für die Entwicklungsländer sind:

a) Überprüfung der Bestimmungen über eine besonde-
re und differenzierte Behandlung mit dem Ziel, sie präziser,
wirksamer und funktioneller zu machen, und in diesem Zu-
sammenhang der rasche Abschluss der Überprüfung der noch
nicht behandelten Vorschläge zu einzelnen Abkommen und
zu Querschnittsthemen sowie die Ermittlung geeigneter Lö-
sungen für die noch offenen Umsetzungsfragen bis Juli 2005
gemäß Ziffer 1 d) des Beschlusses;

b) Ausarbeitung von Modalitäten nach dem in Anla-
ge A des Beschlusses enthaltenen Rahmen für die Landwirt-
schaft, als Gegenstand von Verhandlungen, im Einklang mit
Ziffer 13 der Ministererklärung von Doha, in Anbetracht des-
sen, dass die Reformen in allen drei Säulen – Marktzugang,
interne Stützung und Exportwettbewerb – eine miteinander
verknüpfte Einheit sind und auf faire und ausgewogene Weise
in Angriff genommen werden müssen, mit operativ wirksa-
mer und sinnvoller besonderer und differenzierter Behand-
lung der Entwicklungsländer, sowie unter Hinweis darauf,
dass die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung für
die wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungsländer un-
ter den Mitgliedern der Welthandelsorganisation ist, insbe-
sondere für die am wenigsten entwickelten Länder und die

Nettonahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungslän-
dern, dass diese Länder in der Lage sein müssen, eine Agrar-
politik zu verfolgen, die ihren Entwicklungszielen, Armutsbe-
kämpfungsstrategien und Anliegen in Bezug auf Ernährungs-
sicherung und Existenzsicherung förderlich ist, und dass An-
liegen außerhalb des Handelsbereichs berücksichtigt werden;

c) konkrete Umsetzung der Verpflichtung zur ambitio-
nierten, raschen und spezifischen Behandlung des Themas
Baumwolle im Rahmen der Agrarverhandlungen gemäß An-
lage A des Beschlusses; 

d) Ausarbeitung der Modalitäten für den Marktzugang
für nichtlandwirtschaftliche Produkte gemäß Anlage B des
Beschlusses mit dem Ziel, Zölle, einschließlich Spitzenzöllen,
hohen und progressiven Zöllen sowie nichttarifären Hemm-
nissen, zu senken oder gegebenenfalls aufzuheben, insbeson-
dere in Bezug auf Produkte, die von Ausfuhrinteresse für die
Entwicklungsländer sind, wobei eine umfassende Produktpa-
lette ohne vorab festgelegte Ausnahmen abzudecken ist, so-
wie unter Hinweis darauf, wie wichtig eine besondere und dif-
ferenzierte Behandlung sowie Verpflichtungen zur Zollsen-
kung ohne vollständige Gegenseitigkeit für die Entwicklungs-
länder als fester Bestandteil der Modalitäten sind;

e) Verhandlungen über den Dienstleistungshandel ge-
mäß Anlage C des Beschlusses mit dem Ziel, allen Mitglie-
dern der Welthandelsorganisation wirksamen Marktzugang
zu verschaffen; um konkrete Ergebnisse zu gewährleisten,
sind die Mitglieder bestrebt, bis Mai 2005 für hochwertige
Angebote zu sorgen, insbesondere in den Sektoren und den
Erbringungsformen, die für die Entwicklungsländer von Aus-
fuhrinteresse sind, unter besonderer Berücksichtigung der am
wenigsten entwickelten Länder und mit dem Ziel, schrittwei-
se ein höheres Maß an Liberalisierung zu erreichen, ohne ei-
nen Dienstleistungssektor oder eine Erbringungsform vorab
auszuschließen; besondere Aufmerksamkeit gebührt dabei
den Sektoren und Erbringungsformen, die für die Entwick-
lungsländer von Ausfuhrinteresse sind, unter Kenntnisnahme
des Interesses der Entwicklungsländer sowie anderer Mitglie-
der an der vierten Erbringungsform;

f) Verstärkung der technischen Hilfe und des Kapazi-
tätsaufbaus im Handelsbereich, um die wirksame Beteiligung
der Entwicklungsländer an den Verhandlungen zu erhöhen,
ihnen die Anwendung der Regeln der Welthandelsorganisa-
tion zu erleichtern und sie zur Anpassung und Diversifizie-
rung ihrer Volkswirtschaften zu befähigen;

g) Förderung der Verhandlungen zur Klarstellung und
Verbesserung der Disziplinen im Rahmen der Übereinkom-
men in den Bereichen Antidumping, Subventionen und Aus-
gleichsmaßnahmen, unter Wahrung der Grundkonzepte, der
Grundsätze und der Wirksamkeit dieser Abkommen, unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer im
Einklang mit Ziffer 1 f) des Beschlusses;

h) Förderung der Verhandlungen im Rahmen der Über-
prüfung der Vereinbarung über Streitbeilegung im Einklang
mit Ziffer 1 f) des Beschlusses;

i) Verhandlungen über Handelserleichterung, deren
Ergebnisse dem Grundsatz der besonderen und differenzier-
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ten Behandlung der Entwicklungsländer und der am wenig-
sten entwickelten Länder voll Rechnung tragen sollten, im
Einklang mit Anlage D des Beschlusses;

8. bekräftigt die Bedeutung des Marktzugangs und
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig die
Achtung der Disziplinen der Welthandelsorganisation, so un-
ter anderem im Bereich Antidumping, ist, um die missbräuch-
liche Anwendung von Antidumping- und anderen handelsver-
zerrenden Maßnahmen zu vermeiden;

9. bekräftigt außerdem, wie wichtig die vollständige
Durchführung des Übereinkommens der Welthandelsorgani-
sation über Textilien und Bekleidung44 ist, das den vollständi-
gen Abbau der Kontingente für Textilien und Bekleidung bis
zum 31. Dezember 2004 vorsieht;

10. bekräftigt ferner, wie wichtig die Entwicklungsdi-
mension des Übereinkommens über handelsbezogene Aspek-
te der Rechte des geistigen Eigentums44 ist;

11. bittet alle Mitglieder der Welthandelsorganisation,
den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorgani-
sation vom 30. August 200345 über die Durchführung der Zif-
fer 6 der Erklärung von Doha betreffend das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums und die öffentliche Gesundheit46 wirksam durchzu-
führen, gegen die Probleme anzugehen, denen sich Länder
mit unzureichenden oder fehlenden Produktionskapazitäten
im pharmazeutischen Sektor gegenübersehen, wenn es darum
geht, Zugang zu erschwinglichen Medikamenten zu erhalten,
um gravierende Probleme im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit, von denen zahlreiche Entwicklungsländer und am
wenigsten entwickelte Länder betroffen sind, zu bekämpfen,
insbesondere diejenigen, die auf HIV/Aids, Tuberkulose, Ma-
laria und andere Epidemien zurückzuführen sind, und, wie
vom Rat der Welthandelsorganisation für handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums am 16. Juni 2004
vereinbart, rasch eine dauerhafte Lösung dieses Problems her-
beizuführen, indem sie das Übereinkommen über handelsbe-
zogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums auf der
Grundlage der vom Rat bis März 2005 vorzulegenden Emp-
fehlungen ändern;

12. bittet die Weltorganisation für geistiges Eigentum,
ihre Entwicklungsaktivitäten weiter fortzusetzen und auch
künftig mit den zuständigen internationalen Organisationen
zusammenzuarbeiten;

13. betont, dass der Erlass oder die Durchsetzung von
Maßnahmen, die zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit
von Menschen, Tieren oder Pflanzen erforderlich sind, nicht
auf eine Weise vorgenommen werden sollten, die eine will-
kürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierung oder eine

verschleierte Beschränkung des internationalen Handels dar-
stellt, wobei sie sich des Rechts der Mitglieder der Welthan-
delsorganisation bewusst ist, das für sie geeignete Maß an Ge-
sundheits- und Pflanzenschutz im Einklang mit den Regeln
der Welthandelsorganisation selbst zu bestimmen, und er-
kennt an, dass es notwendig ist, eine stärkere Mitwirkung der
Entwicklungsländer an der Arbeit der zuständigen internatio-
nalen normsetzenden Organisationen zu erleichtern, und wie
wichtig es ist, finanzielle und technische Hilfe sowie Kapazi-
tätsaufbaumaßnahmen bereitzustellen, damit sie angemessen
auf alle neuen Maßnahmen reagieren können;

14. betont, dass die Fragen im Zusammenhang mit Han-
del, Schulden, Finanzen und Technologietransfer, denen das
Arbeitsprogramm von Doha gebührend Rechnung trägt, im
Einklang mit dem Arbeitsprogramm von Doha und dem Be-
schluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation
vom 1. August 2004 mit hoher Priorität behandelt werden sol-
len; 

15. erinnert an die von den Mitgliedern der Welthan-
delsorganisation eingegangene Verpflichtung, im Einklang
mit den Mandaten von Doha Fortschritte in den Bereichen Re-
geln, Handel und Umwelt sowie handelsbezogene Aspekte
der Rechte des geistigen Eigentums zu erzielen, wie in dem
Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisa-
tion vom 1. August 2004 festgelegt;

16. betont, wie wichtig ein offener, transparenter, inte-
grativer und demokratischer Prozess sowie Verfahren sind,
die das wirksame Funktionieren des multilateralen Handels-
systems gewährleisten und für interne Transparenz und eine
effektive Teilhabe der Mitglieder sorgen, namentlich am Ent-
scheidungsprozess, und die es ihnen ermöglichen, ihre vitalen
Interessen gebührend in die Ergebnisse der Handelsverhand-
lungen einfließen zu lassen;

17. betont außerdem, wie wichtig es ist, allen Entwick-
lungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten
Ländern, sowie den Transformationsländern, die sich um die
Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation bewerben, im
Einklang mit ihren Kriterien sowie unter Berücksichtigung
von Ziffer 21 der Resolution 55/182 und späteren Entwick-
lungen den Beitritt zu erleichtern, und fordert die wirksame
und getreue Anwendung der Leitlinien der Welthandelsorga-
nisation für den Beitritt der am wenigsten entwickelten Län-
der;

18. bittet die Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft, im Kontext der Handelsliberalisierung die Interessen
der Länder zu berücksichtigen, die nicht Mitglied der Welt-
handelsorganisation sind;

19. betont, dass bilaterale und regionale Handelsüber-
einkünfte die Ziele des multilateralen Handelssystems ergän-
zen sollen, und unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie
wichtig es ist, die Disziplinen und Verfahren auf Grund der
für regionale Handelsübereinkünfte geltenden Bestimmungen
der Welthandelsorganisation im Einklang mit Ziffer 29 der
Ministererklärung von Doha klarzustellen und zu verbessern,
wobei die Auswirkungen der regionalen Handelsübereinkünf-
te auf die Entwicklung zu berücksichtigen sind, und fordert

44 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(Veröffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7).
45 Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/540. Im Internet unter
http://docsonline.wto.org verfügbar.
46 Welthandelsorganisation, Dokument WT/MIN(01)/DEC/2. Im Inter-
net unter http://docsonline.wto.org verfügbar.
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die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen nachdrücklich auf, im Einklang mit ihrem Mandat ent-
sprechende technische Beiträge zu leisten;

20. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den eigenstän-
digen Schritten, die einige Länder unternommen haben, um
handelsbezogene Hilfe zu gewähren und die Verwaltungsver-
fahren zu vereinfachen und dadurch den Marktzugang für
Ausfuhren aus Entwicklungsländern zu erleichtern;

21. bekräftigt die Verpflichtungen, die auf der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation und auf der
vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten
Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten ent-
wickelten Länder47 eingegangen wurden, fordert in diesem
Zusammenhang die entwickelten Länder auf, sofern noch
nicht geschehen, auf das Ziel eines zoll- und kontingentfreien
Marktzugangs für alle Ausfuhren der am wenigsten entwik-
kelten Länder hinzuarbeiten, und stellt fest, dass die Prüfung
von Vorschlägen, wie die Entwicklungsländer zur Verbesse-
rung des Marktzugangs für die am wenigsten entwickelten
Länder beitragen könnten, ebenfalls hilfreich wäre;

22. begrüßt die Verpflichtung, das Arbeitsprogramm der
Welthandelsorganisation aktiv voranzutreiben, damit die han-
delsbezogenen Fragen und Anliegen, die sich auf die umfas-
sendere Integration kleiner, störanfälliger Volkswirtschaften
in das multilaterale Handelssystem auswirken, gemäß Zif-
fer 35 der Ministererklärung von Doha in einer Art und Weise
angegangen werden, die ihren besonderen Gegebenheiten ge-
recht wird und ihre auf eine nachhaltige Entwicklung gerich-
teten Anstrengungen unterstützt;

23. anerkennt die besonderen Probleme und Bedürfnisse
der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines neuen welt-
weiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitver-
kehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern, for-
dert in diesem Zusammenhang die vollständige und wirksame
Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty37 und be-
tont, dass die zuständigen internationalen Organisationen und
Geber den am 18. Juni 2004 auf der elften Tagung der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in
São Paulo (Brasilien) verabschiedeten Konsens von São
Paulo42, insbesondere die Ziffern 66 und 84, in einen mehrere
Interessengruppen umfassenden Ansatz umsetzen müssen;

24. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, denjenigen
Anliegen der rohstoffabhängigen Entwicklungsländer ernst-
haft Rechnung zu tragen, die auf die anhaltenden Preis-
schwankungen auf dem Rohstoffweltmarkt und andere Fakto-
ren zurückgehen, und die Anstrengungen dieser Länder zur
Umstrukturierung, Diversifizierung und Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit ihrer Rohstoffsektoren zu unterstützen, und
nimmt in diesem Zusammenhang davon Kenntnis, dass die
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
eine internationale Arbeitsgruppe Rohstoffe gebildet hat;

25. betont, wie wichtig es ist, den Anliegen einiger Ent-
wicklungsländer in Bezug auf die Erosion der Handelspräfe-

renzen und die Auswirkungen der Liberalisierung auf ihre
Zolleinkünfte Rechnung zu tragen;

26. betont, wie wichtig es ist, im Kontext einer neu ent-
stehenden Handelsgeografie den Süd-Süd-Handel und die
Süd-Süd-Zusammenarbeit ergänzend zum Nord-Süd-Handel
und zur Nord-Süd-Zusammenarbeit auszuweiten, und nimmt
Kenntnis von dem im Juni 2004 verabschiedeten Beschluss,
die dritte Runde der Verhandlungen über das Globale System
der Handelspräferenzen zwischen Entwicklungsländern ein-
zuleiten;

27. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Entwick-
lungsländer und die Transformationsländer den Abbau der
untereinander bestehenden Handelsbarrieren erwägen;

28. bringt ihre Besorgnis über die Verabschiedung ver-
schiedener einseitiger Maßnahmen zum Ausdruck, die nicht
mit den Regeln der Welthandelsorganisation übereinstimmen,
sich auf die Ausfuhren aller Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer, nachteilig auswirken und erheblichen Ein-
fluss auf die laufenden Verhandlungen innerhalb der Welt-
handelsorganisation sowie auf die Verwirklichung und weite-
re Stärkung der Entwicklungsdimension der Handelsverhand-
lungen haben;

29. betont, wie wichtig es ist, die personellen, institutio-
nellen, regulatorischen sowie Forschungs- und Entwicklungs-
kapazitäten und -infrastrukturen aufzubauen, um die ange-
botsseitige Kapazität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern,
und ein förderliches internationales Umfeld für die volle und
wirksame Integration der Entwicklungsländer und der Trans-
formationsländer in das internationale Handelssystem zu ge-
währleisten;

30. betont, wie wichtig es ist, das Handels-, Investitions-
und Unternehmensumfeld durch geeignete innerstaatliche
Maßnahmen und Bedingungen zu stärken und in die Lage zu
versetzen, lokale, regionale und internationale Investitionen
und Anstrengungen zur Verhinderung und Beseitigung wett-
bewerbsfeindlicher Praktiken sowie zur Steigerung der Ver-
antwortlichkeit und Rechenschaftspflicht der unternehmeri-
schen Akteure auf internationaler wie nationaler Ebene zu för-
dern, damit die Produzenten, Unternehmen und Verbraucher
in den Entwicklungsländern aus der Handelsliberalisierung
Nutzen ziehen können, und legt den Entwicklungsländern na-
he, die Festlegung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften und
Rahmenbedingungen zu erwägen, die ihrem Entwicklungsbe-
darf am besten gerecht werden, und diese durch technische
und finanzielle Hilfe beim Kapazitätsaufbau unter voller Be-
rücksichtigung der nationalen politischen Ziele und der Kapa-
zitätsbeschränkungen zu ergänzen; 

31. stellt fest, dass in den Ergebnisdokumenten der elf-
ten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen unterstrichen wurde, wie wichtig es im
Hinblick auf das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung,
insbesondere der Entwicklungsländer, ist, dass alle Länder ih-
re nationalen Entwicklungsstrategien stärker an den globalen
Wirtschaftsprozessen ausrichten, und dass in diesem Zusam-
menhang der Konsens darüber bekräftigt wurde, dass der
Handel ein Mittel zur Förderung von Wachstum und Entwick-47 Siehe A/CONF.191/13.
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lung ist und dass das internationale Handelssystem und die
Handelsverhandlungen Entwicklungserfolge erleichtern soll-
ten;

32. nimmt Kenntnis von dem wichtigen und einzigarti-
gen Mandat der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, das auf ihrer elften Tagung bekräftigt
wurde, und unterstützt die anhaltenden Bemühungen der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zu
Gunsten der wirksamen und nutzbringenden Integration der
Entwicklungs- und Transformationsländer in die Weltwirt-
schaft in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationa-
len Organisationen;

33. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, im Einklang mit ihrem Mandat die Ent-
wicklung des internationalen Handelssystems und die Trends
im internationalen Handel aus dem Blickwinkel der Entwick-
lung zu beobachten und zu bewerten und insbesondere die für
die Entwicklungs- und Transformationsländer maßgeblichen
Fragen zu analysieren sowie diese Länder bei der Erarbeitung,
Durchführung und Überprüfung nationaler Handels- und han-
delsbezogener Politiken und Optionen im Hinblick auf die
Maximierung ihres Anteils am Welthandel zu unterstützen;

34. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Programme der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
sowie ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zu-
sammenarbeit und des Kapazitätsaufbaus zu unterstützen, die
den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten
entwickelten Ländern und den Transformationsländern, im
internationalen Handel und bei den internationalen Handels-
verhandlungen helfen und insbesondere ihre Mitwirkung an
dem Arbeitsprogramm von Doha unterstützen, wozu auch der
Integrierte Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe
zur Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder und
das Gemeinsame integrierte Programm für technische Hilfe
gehören;

35. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung in Zusammenarbeit mit
dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen unter dem Unterpunkt "Internationaler
Handel und Entwicklung" einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution und über die Entwicklungen im multi-
lateralen Handelssystem vorzulegen.

RESOLUTION 59/222

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/481/Add.2, Ziffer 6)48.

59/222. Internationales Finanzsystem und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-
zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem
Titel "Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen

Finanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des
Wachstums und der Entwicklung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, und der Förderung wirtschaftlicher und so-
zialer Gerechtigkeit Rechnung trägt" sowie auf ihre Resolu-
tionen 57/241 vom 20. Dezember 2002 und 58/202 vom
23. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen49 und ihre Resolution 56/210 B vom 9. Ju-
li 2002, in der sie sich den auf der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsens von
Monterrey50 und den Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")51 zu eigen machte,

hervorhebend, dass das internationale Finanzsystem das
Wirtschaftswachstum weiter aufrechterhalten sowie eine
nachhaltige Entwicklung und die Verringerung der Armut
fördern und dabei gleichzeitig die kohärente Mobilisierung al-
ler Quellen der Entwicklungsfinanzierung ermöglichen sollte,
einschließlich innerstaatlicher Ressourcen, internationaler In-
vestitionsströme, der öffentlichen Entwicklungshilfe und der
Erleichterung der Auslandsschuldenlast, sowie eines offenen,
gerechten, regelgestützten, berechenbaren und nichtdiskrimi-
nierenden globalen Handelssystems,

erneut erklärend, dass die erfolgreiche Verwirklichung
der Entwicklungsziele und der Ziele der Armutsbekämpfung
von einer guten Regierungsführung innerhalb eines jeden
Landes sowie von einer guten Weltordnungspolitik abhängt,
und hervorhebend, dass eine solide Wirtschaftspolitik, gefe-
stigte, auf die Bedürfnisse der Menschen eingehende demo-
kratische Institutionen und eine verbesserte Infrastruktur die
Grundlage für ein beständiges Wirtschaftswachstum, die Be-
seitigung der Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen
sind,

anerkennend, dass ein förderliches Wirtschaftsumfeld un-
ter anderem einen dynamischen und gut funktionierenden Un-
ternehmenssektor begünstigen und Maßnahmen zur weiteren
Förderung einer guten Unternehmensführung und öffentli-
chen Verwaltung, zur Bekämpfung von Korruption im priva-
ten und im öffentlichen Sektor und zur Förderung der Stär-
kung und Achtung der Rechtsstaatlichkeit einschließen sollte,

in Ermutigung weiterer Fortschritte in der Frage der Teil-
habe der Entwicklungsländer an den weltwirtschaftlichen
Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen, namentlich an
denen der Bretton-Woods-Institutionen und anderer Wirt-
schafts- und Finanzinstitutionen und Ad-hoc-Gruppierungen,
und gleichzeitig die Maßnahmen begrüßend, die unternom-
men wurden, um die Kapazität der Entwicklungsländer zur

48 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

49 Siehe Resolution 55/2.
50 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
51 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
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wirksamen Mitwirkung in den internationalen Finanzinstitu-
tionen zu stärken,

anerkennend, wie dringend notwendig es ist, die Kohä-
renz, Lenkung und Konsistenz der internationalen Geld-, Fi-
nanz- und Handelssysteme zu verbessern, und wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass sie offen und fair sind und alle Län-
der einschließen, damit sie die Anstrengungen ergänzen, die
die einzelnen Staaten auf dem Gebiet der Entwicklung unter-
nehmen, um ein beständiges Wirtschaftswachstum und die
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen enthaltenen Ziele, zu gewährleisten,

betonend, dass eine zusätzliche stabile und berechenbare
Finanzierung notwendig ist, um den Entwicklungsländern bei
der Aufstellung von Investitionsplänen zur Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele behilflich zu sein,

unter Begrüßung der von den Präsidenten Brasiliens, Chi-
les und Frankreichs und dem Ministerpräsidenten Spaniens
mit Unterstützung des Generalsekretärs ergriffenen Initiative
zur Abhaltung des Gipfeltreffens der Führer der Welt zur Be-
kämpfung von Hunger und Armut am 20. September 2004 in
New York,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs über innovative Quellen der Entwicklungsfinanzierung52,

erneut erklärend, dass die Führungsrolle der Vereinten
Nationen bei der Entwicklungsförderung gestärkt werden
muss,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs53;

2. stellt fest, dass die Weltwirtschaft sich erholt, ge-
stützt durch das Wachstum in einigen Entwicklungsländern,
und dass das Wirtschaftswachstum weiter gestärkt und erhal-
ten werden sollte, und betont, wie wichtig es ist, dass alle Län-
der und Institutionen zusammenarbeiten, um mit den Risiken
finanzieller Instabilität fertig zu werden und eine starke und
stetige Erholung als Mittel zur Herbeiführung größerer finan-
zieller Stabilität zu gewährleisten, und erkennt in diesem Zu-
sammenhang die jüngsten Anstrengungen zur regionalen
währungspolitischen Zusammenarbeit an;

3. stellt außerdem fest, dass nach wie vor ein Nettoab-
fluss an Finanzmitteln von den Entwicklungsländern in die
entwickelten Länder zu verzeichnen ist, in der Erkenntnis,
dass die Auslandsinvestitionen einiger Entwicklungsländer
ein Indiz für ihre Integration in die Weltwirtschaft sind, unter-
streicht, dass geeignete Maßnahmen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene ergriffen werden müssen, um dieses Pro-
blem anzugehen, und nimmt Kenntnis von den bislang hierzu
unternommenen Anstrengungen sowie davon, dass diese Ab-
flüsse bei einigen Entwicklungsländern derzeit auf positive
Handelsbilanzentwicklungen hindeuten, die unter anderem

für die Schuldentilgung notwendig sind und den Erwerb aus-
ländischer Vermögenswerte ermöglichen;

4. unterstreicht, wie wichtig die Förderung der interna-
tionalen Finanzstabilität und eines nachhaltigen Wachstums
ist, und begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen des Inter-
nationalen Währungsfonds und des Forums für Finanzstabili-
tät sowie die Tatsache, dass der Internationale Währungs- und
Finanzausschuss geprüft hat, wie die Instrumente zur Förde-
rung der internationalen Finanzstabilität und zur Verbesse-
rung der Krisenprävention verfeinert werden können, unter
anderem durch eine ausgewogene Überwachung, namentlich
auf regionaler Ebene, und durch eine genauere Überwachung
der Kapitalmärkte und der Länder, die in struktureller und re-
gionaler Hinsicht von Bedeutung sind, mit dem Ziel, unter an-
derem Probleme und Gefahren frühzeitig zu erkennen und da-
bei auch Schuldentragfähigkeitsanalysen einzusetzen, geeig-
nete grundsatzpolitische Maßnahmen zu fördern, eventuell fi-
nanzielle und andere Instrumente zur Verhinderung der Ent-
stehung oder Ausbreitung von Finanzkrisen bereitzustellen
und die Transparenz makroökonomischer Daten und statisti-
scher Informationen über internationale Kapitalströme zu er-
höhen;

5. unterstreicht außerdem, wie wichtig Anstrengungen
auf nationaler Ebene zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
gegen finanzielle Risiken sind, betont in diesem Zusammen-
hang, wie wichtig es ist, die Schuldenlast eines Landes und
seine Fähigkeit zum Schuldendienst bei der Verhütung wie
auch bei der Lösung von Krisen besser zu bewerten, und be-
grüßt die laufenden Arbeiten des Internationalen Währungs-
fonds zur Bewertung der Schuldentragfähigkeit;

6. erklärt in dieser Hinsicht erneut, dass Maßnahmen
zur Abfederung der Auswirkungen übermäßiger Schwankun-
gen der kurzfristigen Kapitalströme und zur Verbesserung der
Transparenz der Finanzströme und der Informationen darüber
wichtig sind und erwogen werden müssen;

7. nimmt Kenntnis von den Auswirkungen von Finanz-
krisen auf Entwicklungs- und Transformationsländer, unab-
hängig von ihrer Größe, beziehungsweise der Gefahr ihrer
Ansteckung und begrüßt in diesem Zusammenhang die An-
strengungen, die die internationalen Finanzinstitutionen bei
ihrer Unterstützung für die Länder unternehmen, um ihre Pa-
lette von Finanzfazilitäten und Finanzmitteln unter Einsatz ei-
nes breiten Spektrums von Maßnahmen, nach Bedarf und so-
weit angezeigt unter Berücksichtigung der Konjunktureffekte
sowie unter gebührender Beachtung eines soliden Finanzma-
nagements und der besonderen Umstände eines jeden Falls
fortlaufend anzupassen, um derartige Krisen rechtzeitig und
angemessen verhindern beziehungsweise darauf reagieren zu
können;

8. unterstreicht die Bedeutung starker innerstaatlicher
Institutionen, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit
und die Finanzstabilität mit dem Ziel der Herbeiführung von
Wachstum und Entwicklung zu fördern, unter anderem durch
eine solide makroökonomische Politik und durch Maßnah-
men zur Stärkung der regulatorischen Systeme des Unterneh-
mens-, Finanz- und Bankensektors, und unterstreicht außer-
dem, dass internationale Kooperationsinitiativen auf diesen

52 A/59/272.
53 A/59/218 und Corr.1.
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Gebieten den Zufluss von Kapital in die Entwicklungsländer
fördern sollten;

9. stellt fest, dass die Schaffung eines förderlichen Um-
felds für die Entwicklung des einheimischen Unternehmens-
sektors angemessene politische Maßnahmen der Länder er-
fordert, die darauf gerichtet sind, das Risiko externer Schocks
auf ein Mindestmaß zu reduzieren und ihnen sowie ihren Aus-
wirkungen unter anderem auf das Wachstum und die Ent-
wicklung zu begegnen, und legt dem Internationalen Wäh-
rungsfonds und der Weltbank nahe, den besonderen Bedin-
gungen der Entwicklungsländer Rechnung zu tragen, wenn
sie sie in diesem Bereich beraten;

10. betont, wie wichtig es ist, die Bemühungen um die
Reform des internationalen Finanzsystems voranzutreiben,
wie in dem auf der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung verabschiedeten Konsens von Monterrey50

vorgesehen, und legt in diesem Zusammenhang dem Interna-
tionalen Währungsfonds und der Weltbank nahe, die Frage
der Mitsprache und der effektiven Mitwirkung der Entwick-
lungsländer und der Transformationsländer an ihren Entschei-
dungsprozessen weiter zu prüfen;

11. begrüßt die laufenden Arbeiten des Internationalen
Währungsfonds bezüglich Quoten und nimmt Kenntnis von
dem Abschluss der zwölften Allgemeinen Überprüfung der
Quoten durch den Fonds, aus deren Bericht hervorgeht, dass
der derzeitige Stand der Mittel des Fonds ausreichend ist und
dass das Exekutivdirektorium die Absicht hat, die Hinläng-
lichkeit der Mittel des Fonds während der dreizehnten Allge-
meinen Überprüfung genau zu überwachen und zu bewerten,
Maßnahmen zu erwägen, um eine Quotenaufteilung zu errei-
chen, die die Entwicklungen der Weltwirtschaft widerspie-
gelt, und Maßnahmen zu erwägen, wie die Lenkung des
Fonds gestärkt werden kann;

12. nimmt davon Kenntnis, dass die Weltbank und der
Internationale Währungsfonds, wie im Kommuniqué des Ent-
wicklungsausschusses vom 2. Oktober 200454 erwähnt, der-
zeit Vorschläge für Finanzierungsmodalitäten zur Ergänzung
verstärkter Mittelzuflüsse und Hilfszusagen durch innovative
Mechanismen sowie deren technische Durchführbarkeit ana-
lysieren;

13. erwartet mit Interesse die weitere Prüfung der Frage,
welche innovativen und zusätzlichen Finanzierungsquellen
für die Entwicklung in Betracht kommen, unter Einbeziehung
aller öffentlicher und privater in- und ausländischer Quellen
sowie unter Berücksichtigung internationaler Anstrengungen,
Beiträge und Erörterungen innerhalb des Gesamtrahmens der
Folgemaßnahmen zur Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung;

14. bekräftigt, dass es notwendig ist, Politiken zu be-
schließen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Kosten der
Geldüberweisungen von Migranten in Entwicklungsländer zu

verringern, und begrüßt die diesbezüglichen Bemühungen der
Regierungen und Interessenträger;

15. betont, dass es unerlässlich ist, eine wirksame und
ausgewogene Mitwirkung der Entwicklungsländer an der
Ausarbeitung finanzieller Normen und Regeln zu gewährlei-
sten, unterstreicht die Notwendigkeit, die freiwillige und stu-
fenweise Anwendung dieser Normen und Regeln als Beitrag
zur Verringerung der Anfälligkeit für Finanzkrisen und der
Ansteckungsgefahr sicherzustellen, und stellt fest, dass mehr
als einhundert Länder an einem gemeinsamen Programm der
Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zur Bewer-
tung des Finanzsektors teilgenommen oder ihre Bereitschaft
zur Teilnahme daran erklärt haben55;

16. bittet die multilateralen und regionalen Entwick-
lungsbanken und Entwicklungsfonds, auch weiterhin eine
entscheidende Rolle bei der Deckung des Entwicklungsbe-
darfs der Entwicklungs- und Transformationsländer zu spie-
len, so auch nach Bedarf durch koordinierte Maßnahmen, und
betont, dass gestärkte regionale Entwicklungsbanken und
subregionale Finanzinstitutionen die nationalen und regiona-
len Entwicklungsanstrengungen mit flexibler finanzieller Un-
terstützung flankieren und so die Eigenverantwortung und die
Gesamteffizienz steigern und zudem den Entwicklungslän-
dern unter ihren Mitgliedern als wichtige Quelle des Wissens
und des Sachverstands dienen;

17. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen auf,
sich weiterhin darum zu bemühen, bei der grundsatzpoliti-
schen Beratung und der Bereitstellung technischer Hilfe und
finanzieller Unterstützung an die Mitgliedstaaten auf nationa-
ler Eigenverantwortung beruhenden Reform- und Entwick-
lungsstrategien zu folgen, den besonderen Erfordernissen und
Durchführungskapazitäten der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer gebührend Rechnung zu tragen und die negati-
ven Auswirkungen der Anpassungsprogramme auf die
schwächeren Gesellschaftsgruppen auf ein Mindestmaß zu re-
duzieren und gleichzeitig zu bedenken, wie wichtig gleich-
stellungsorientierte Beschäftigungs- und Armutsminderungs-
politiken und -strategien sind;

18. betont, dass es in Anbetracht der negativen Auswir-
kungen unangemessener Politiken notwendig ist, die Stan-
dards der Unternehmensführung und der öffentlichen Verwal-
tung fortlaufend zu verbessern, namentlich in Bezug auf
Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Maßnahmen zur
Gewährleistung der Transparenz;

19. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten an ei-
nem umfassenderen Konzept für die Umstrukturierung staat-
licher Schulden, unterstützt die zunehmende Verwendung
von Umschuldungsklauseln bei der Emission internationaler
Anleihen und legt den führenden Anleihen emittierenden
Ländern und dem Privatsektor eindringlich nahe, wesentliche
Fortschritte bei der Erstellung eines wirksamen Verhaltensko-
dexes zu erzielen, eingedenk der Notwendigkeit, eine Notfi-
nanzierung in Krisenzeiten nicht auszuschließen, eine faire

54 Siehe IMF Survey, Vol. 33, Nr. 18 (11. Oktober 2004). Auch unter
www.imf.org/imfsurvey im Internet verfügbar. 55 Siehe A/59/218 und Corr.1, Ziffer 15.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

241

Lastenteilung zu fördern und das moralische Risiko möglichst
gering zu halten, damit Schuldner und Gläubiger auf Dauer
nicht tragbare Schulden gemeinsam rasch und effizient um-
strukturieren können;

20. begrüßt die laufenden Anstrengungen, die unter-
nommen werden, namentlich diejenigen der Bretton-Woods-
Institutionen, um die Schuldentragfähigkeit der Länder mit
niedrigem und mittlerem Einkommen besser zu bewerten, in-
dem unter anderem bessere Instrumente zur Bewältigung
plötzlicher Außeneinwirkungen ausgearbeitet werden und
den landesspezifischen Faktoren Rechnung getragen wird;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten;

22. beschließt, den Unterpunkt "Internationales Finanz-
system und Entwicklung" unter dem Punkt "Fragen der ma-
kroökonomischen Politik" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/223

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/481/Add.3, Ziffer 7)56.

59/223. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 58/203 vom 23. Dezem-

ber 2003 über die Auslandsverschuldungskrise und die Ent-
wicklung,

in Bekräftigung des auf der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsenses
von Monterrey57, in dem anerkannt wird, dass eine nachhalti-
ge Schuldenfinanzierung ein wichtiges Element zur Mobili-
sierung von Ressourcen für öffentliche und private Investitio-
nen ist,

unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verabschie-
dete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen58, in der
die Notwendigkeit bekräftigt wird, die Schuldenprobleme der
Entwicklungsländer mit niedrigem und mittlerem Einkom-
men umfassend und wirksam anzugehen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003,

besorgt, dass einige Entwicklungsländer bei ihren Bemü-
hungen um die Erreichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele nicht ausreichend von der gegenwärtigen Er-
holung der Weltwirtschaft profitiert haben, insbesondere die
hochverschuldeten armen Länder, deren nachhaltige Ent-
wicklung durch die fortbestehenden Schulden- und Schulden-
dienstverpflichtungen beeinträchtigt werden könnte,

unter Begrüßung der weiteren Verlängerung der Befri-
stung der Initiative für hochverschuldete arme Länder, fest-
stellend, dass die Initiative die Förderung der Schuldentragfä-
higkeit in den ärmsten Ländern bezweckt und dass ihre Um-
setzung durch die Vereinfachung der Auflagen gestärkt wer-
den könnte, in diesem Zusammenhang betonend, dass sicher-
gestellt werden muss, dass Entschuldung kein Ersatz für an-
dere Finanzierungsquellen ist, ferner in Anerkennung der
Fortschritte bei der Umsetzung der Initiative59 und unter Be-
grüßung der Aufforderung in dem vom gemeinsamen Ent-
wicklungsausschuss des Internationalen Währungsfonds und
der Weltbank am 2. Oktober 2004 herausgegebenen Kommu-
niqué60, worin allen Gläubigern dringend nahe gelegt wird,
sich an der Initiative zu beteiligen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs61;

2. betont, dass Gläubiger und Schuldner gemeinsam
die Verantwortung für die rechtzeitige und effiziente Verhü-
tung und Überwindung untragbarer Verschuldungssituatio-
nen übernehmen müssen, betont die Notwendigkeit, sie auch
weiterhin in den entsprechenden internationalen Foren zu-
sammenzubringen, und erklärt in diesem Zusammenhang er-
neut, dass das internationale Finanzsystem sowie verstärkte
öffentliche und private Außenfinanzierung und ausländische
Direktinvestitionen Schlüsselelemente für eine dauerhafte
Lösung sind;

3. betont, dass Schuldenerleichterungen eine entschei-
dende Rolle bei der Freisetzung von Mitteln spielen können,
die dann für Maßnahmen zur Beseitigung der Armut, zur Her-
beiführung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und ei-
ner nachhaltigen Entwicklung sowie zur Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen58 enthal-
tenen Ziele, verwendet werden sollten, und fordert die Länder
in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, die durch
Schuldenerleichterung, insbesondere durch die Streichung
und Reduzierung von Schulden, freigesetzten Mittel für diese
Ziele zu verwenden;

4. betont außerdem, dass die Schuldentragfähigkeit
vom Zusammenwirken zahlreicher Faktoren auf internationa-
ler und nationaler Ebene abhängt, unterstreicht, dass für die
endgültige Beurteilung der Schuldentragfähigkeit nicht aus-
schließlich ein einziger Indikator herangezogen werden sollte,
erkennt in diesem Zusammenhang zwar die Notwendigkeit
an, transparente und vergleichbare Indikatoren heranzuzie-
hen, betont jedoch gleichzeitig, dass die landesspezifischen
Gegebenheiten und die Auswirkungen externer Schocks bei
Schuldentragfähigkeitsanalysen berücksichtigt werden soll-
ten, und bittet den Internationalen Währungsfonds und die
Weltbank, bei ihrer Bewertung der Schuldentragfähigkeit den

56 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
57 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
58 Siehe Resolution 55/2.

59 Fünfzehn Länder haben den Abschlusspunkt erreicht, und siebenund-
zwanzig Länder haben erhebliche Mittel vom Schuldendienst für Sozial-
ausgaben umgewidmet.
60 Siehe IMF Survey, Vol. 33, Nr. 18 (11. Oktober 2004). Auch unter
www.imf.org/imfsurvey im Internet verfügbar.
61 A/59/219.
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grundlegenden Veränderungen Rechnung zu tragen, die unter
anderem durch Naturkatastrophen, Konflikte und Verände-
rungen der globalen Wachstumsaussichten oder der Aus-
tauschrelationen verursacht werden, insbesondere bei den
rohstoffexportierenden Entwicklungsländern;

5. stellt mit Besorgnis fest, dass trotz der erzielten Fort-
schritte einige Länder nach Erreichung des Abschlusspunkts
der Initiative für hochverschuldete arme Länder keine dauer-
hafte Schuldentragfähigkeit herbeiführen konnten, betont,
wie wichtig es ist, die verantwortliche Kreditvergabe und
-aufnahme zu fördern, und dass es notwendig ist, diesen Län-
dern bei der Verwaltung ihrer Kredite behilflich zu sein und
eine Anhäufung untragbarer Schulden zu vermeiden, nament-
lich durch den Einsatz von Zuschüssen, und begrüßt in diesem
Zusammenhang die laufenden Arbeiten des Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank zur Entwicklung zukunfts-
orientierter Rahmenbedingungen für die Schuldentragfähig-
keit der hochverschuldeten armen Länder und der Länder mit
niedrigem Einkommen sowie die aktuelle Diskussion zu an-
deren Initiativen mit dem Ziel, die langfristige Schuldentrag-
fähigkeit zu gewährleisten, so auch durch die Reduzierung
oder Streichung von Schulden, wobei sie gleichzeitig betont,
dass die finanzielle Integrität der multilateralen Finanzinstitu-
tionen gewahrt bleiben muss;

6. betont die Notwendigkeit, dass die Weltbank und der
Internationale Währungsfonds die Gesamtauswirkungen des
Rahmens für die Länder mit niedrigem Einkommen weiter
beobachten, fordert Transparenz bei der Erstellung der Be-
wertungen der Politik und der Institutionen der einzelnen
Länder und begrüßt die Absicht, die von der Internationalen
Entwicklungsorganisation erstellten länderspezifischen Lei-
stungsbewertungen, die Bestandteil des Rahmens sind, offen-
zulegen;

7. bekräftigt die Notwendigkeit, dass alle Gläubiger,
namentlich im Pariser und Londoner Club und in anderen ein-
schlägigen Foren, nach Bedarf Entschuldungsmaßnahmen
energisch und zügig vorantreiben, und begrüßt andere bilate-
rale Initiativen, die mit dem Ziel des Verschuldungsabbaus
unternommen wurden, um so zur Schuldentragfähigkeit bei-
zutragen und die nachhaltige Entwicklung zu erleichtern;

8. wiederholt die in der Millenniums-Erklärung enthal-
tene Aufforderung an die entwickelten Länder, das erweiterte
Entschuldungsprogramm für die Initiative für die hochver-
schuldeten armen Länder abzuschließen und seine vollständi-
ge Finanzierung sicherzustellen;

9. anerkennt und befürwortet die Bemühungen der
hochverschuldeten armen Länder und fordert sie auf, ihre in-
nerstaatlichen Politiken und ihr Wirtschaftsmanagement unter
anderem durch Armutsbekämpfungsstrategien weiter zu ver-
bessern und ein der Entwicklung des Privatsektors, dem Wirt-
schaftswachstum und der Armutsbekämpfung förderliches in-
nerstaatliches Umfeld zu schaffen, wozu ein stabiler makro-
ökonomischer Rahmen, transparente und rechenschafts-
pflichtige Systeme für öffentliche Finanzen, ein gesundes
Wirtschafts- und ein berechenbares Investitionsklima gehö-
ren, und bittet in diesem Zusammenhang alle Gläubiger, pri-
vate wie öffentliche, diese Bemühungen zu fördern, etwa

durch die weitere Beteiligung an der Durchführung von Ent-
schuldungsmaßnahmen im Rahmen der erweiterten Initiative
für hochverschuldete arme Länder und die fortgesetzte Bereit-
stellung einer angemessenen und ausreichend konzessionären
Finanzierung durch die internationalen Finanzinstitutionen
und die Gebergemeinschaft;

10. betont, wie wichtig es ist, dass die Auswahlkriterien
der erweiterten Initiative für hochverschuldete arme Länder
weiterhin flexibel angewandt werden, insbesondere für Län-
der in Postkonfliktsituationen, und dass es geboten ist, die Be-
rechnungsverfahren und -hypothesen, die der Analyse der
Schuldentragfähigkeit zugrunde liegen, weiter zu prüfen;

11. betont außerdem, dass es erforderlich ist, eine Lö-
sung für die Schuldenprobleme der hochverschuldeten Län-
der mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die nicht für ei-
ne Entschuldung im Rahmen der Initiative für hochverschul-
dete arme Länder in Betracht kommen, zu finden, und befür-
wortet in diesem Zusammenhang weiter die Sondierung von
Mechanismen zur umfassenden Bewältigung der Schulden-
probleme dieser Länder, die nach Bedarf Schuldenerlasse ge-
gen Förderung der nachhaltigen Entwicklung oder Schulden-
umwandlungsvereinbarungen mit mehreren Gläubigern um-
fassen können; 

12. nimmt Kenntnis von der Einsicht, dass die Schulden
einiger Schuldnerländer, die nicht Teil der Initiative für hoch-
verschuldete arme Länder sind, untragbar sind und dass um-
sichtige und geeignete Schritte erforderlich sind, um diese
Probleme anzugehen, begrüßt in diesem Zusammenhang den
Evian-Ansatz des Pariser Clubs und fordert die Gläubigerlän-
der auf, sicherzustellen, dass stärker auf den Einzelfall zuge-
schnittene Umschuldungsmaßnahmen nur bei unmittelbar
drohendem Verzug gewährt und von den Schuldnerländern
nicht als Alternative zu teureren Finanzierungsquellen ange-
sehen werden und dass diesen Ländern eine Schuldenbehand-
lung zuteil wird, die den Schwächen ihrer Finanzsysteme so-
wie dem Ziel, eine langfristige Schuldentragfähigkeit zu ge-
währleisten, Rechnung trägt;

13. bittet die Geberländer, unter Berücksichtigung der
länderspezifischen Schuldentragfähigkeitsanalysen ihre Be-
mühungen um die Aufstockung der bilateralen Zuschüsse für
Entwicklungsländer als möglichen Beitrag zur mittel- bis
langfristigen Schuldentragfähigkeit fortzusetzen, erkennt an,
dass die Länder in der Lage sein müssen, unter Aufrechterhal-
tung der Schuldentragfähigkeit Investitionen zu tätigen, unter
anderem in das Gesundheits- und das Bildungswesen, und be-
tont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, durch ent-
sprechende Schritte dafür Sorge zu tragen, dass die für Schul-
denerleichterungen bereitgestellten Mittel nicht zu Lasten der
öffentlichen Entwicklungshilfemittel gehen;

14. begrüßt die Bemühungen der internationalen Ge-
meinschaft um Flexibilität und betont die Notwendigkeit, die-
se Bemühungen fortzusetzen, wenn es darum geht, den Ent-
wicklungsländern in Postkonfliktsituationen, insbesondere
denjenigen, die hochverschuldet und arm sind, bei ersten
Wiederaufbaumaßnahmen im Hinblick auf ihre wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung behilflich zu sein;
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15. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten an ei-
nem umfassenderen Konzept für die Umstrukturierung staat-
licher Schulden, unterstützt die zunehmende Anwendung von
Umschuldungsklauseln bei der Emission internationaler An-
leihen und legt den führenden Anleihen emittierenden Län-
dern und dem Privatsektor eindringlich nahe, wesentliche
Fortschritte bei der Erstellung eines wirksamen Verhaltensko-
dexes zu erzielen, eingedenk der Notwendigkeit, eine Notfi-
nanzierung in Krisenzeiten nicht auszuschließen, eine faire
Lastenteilung zu fördern und das moralische Risiko möglichst
gering zu halten, damit Schuldner und Gläubiger auf Dauer
nicht tragbare Schulden gemeinsam rasch und effizient um-
strukturieren können;

16. begrüßt die Anstrengungen der internationalen Ge-
meinschaft und fordert sie ferner auf, den Aufbau institutio-
neller Kapazitäten zur Bewirtschaftung finanzieller Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten in den Entwicklungsländern
und den Transformationsländern zu unterstützen und das
nachhaltige Schuldenmanagement als festen Bestandteil na-
tionaler Entwicklungsstrategien zu stärken;

17. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds und
die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den Regionalkommis-
sionen, Entwicklungsbanken und -fonds und anderen multila-
teralen Institutionen weiter die Möglichkeit der Schaffung ei-
ner Beratungsgruppe für Auslandsschuldenmanagement zu
untersuchen, um unter Berücksichtigung der bereits durchge-
führten Arbeiten beste Verfahrensweisen zu entwickeln, die
Kohärenz zu fördern und die institutionelle Kapazität der Ent-
wicklungsländer für Schuldenmanagement zu stärken;

18. fordert alle Mitgliedstaaten sowie das System der
Vereinten Nationen auf und bittet die Bretton-Woods-Institu-
tionen sowie den Privatsektor, geeignete Maßnahmen und In-
itiativen zu ergreifen, um die Verpflichtungen, Übereinkünfte
und Beschlüsse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie die Frage des
Auslandsverschuldungsproblems der Entwicklungsländer be-
treffen, umzusetzen;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der eine umfas-
sende und sachbezogene Analyse der Auslandsverschul-
dungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungsländer
einschließt;

20. beschließt, den Unterpunkt "Auslandsverschul-
dungskrise und Entwicklung" unter dem Punkt "Fragen der
makroökonomischen Politik" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/224

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/481/Add.4, Ziffer 11)62.

59/224. Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/236 vom 20. De-
zember 2002 und 58/204 vom 23. Dezember 2003 und unter
Betonung der dringenden Notwendigkeit, ihre vollständige
Durchführung sicherzustellen,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen63,

Kenntnis nehmend von dem auf der Internationalen Kon-
ferenz über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Kon-
sens von Monterrey64,

sowie Kenntnis nehmend von dem Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung65,

ferner Kenntnis nehmend von dem Aktionsprogramm für
die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-
201066 und von dem Bericht über die am wenigsten entwickel-
ten Länder für 200467,

unter Hinweis auf das am 14. November 2001 auf der vier-
ten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation verab-
schiedete Arbeitsprogramm von Doha68 und unter Begrüßung
des in diesem Kontext am 1. August 2004 von dem Allgemei-
nen Rat der Welthandelsorganisation verabschiedeten Be-
schlusses69,

Kenntnis nehmend von dem auf der elften Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
verabschiedeten Konsens von São Paulo70, insbesondere von
den Ziffern, die sich auf Rohstoffe beziehen,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels-
und Entwicklungsrats über seine einundfünfzigste Tagung71,

in der Erkenntnis, dass die Rohstoffpreise für rohstoffab-
hängige hochverschuldete arme Länder ein wichtiges Ele-
ment sind, um ihre Schuldentragfähigkeit auf lange Sicht zu
erhalten,

Kenntnis nehmend von den in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und in dem Aktionsplan des

62 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von Katar
(im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der 77 sind, sowie Chinas) im Ausschuss eingebracht.

63 Siehe Resolution 55/2.
64 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
65 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
66 Siehe A/CONF.191/13, Kap. II.
67 The Least Developed Countries Report, 2004 (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.04.II.D.27).
68 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
69 Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/579. Im Internet unter
http://docsonline.wto.org verfügbar.
70 TD/412, Teil II.
71 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 15 (A/59/15), fünfter Teil.
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Welternährungsgipfels72 enthaltenen Zielen sowie von dem
Ergebnisdokument des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre da-
nach73, in dem das Versprechen, Hunger und Armut zu besei-
tigen, erneut bekräftigt wird,

anerkennend, dass der Strukturwandel auf den internatio-
nalen Rohstoffmärkten, insbesondere die zunehmende Han-
dels- und Vertriebskonzentration, die Kleinbauern sowie die
Rohstofferzeuger und -exporteure in den Entwicklungslän-
dern vor neue Herausforderungen stellt,

besorgt über die Schwierigkeiten, denen sich die Entwick-
lungsländer bei der Finanzierung und Durchführung tragfähi-
ger Diversifizierungsprogramme, die für die nachhaltige Ent-
wicklung und für die Erlangung des Marktzugangs für ihre
Rohstoffe unverzichtbar sind, gegenübersehen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die weltweiten Trends und Aussichten im Rohstoff-
bereich74, namentlich davon, dass zwar die Preise für einige
Rohstoffe gestiegen sind, dass jedoch die Realpreise anderer
Rohstoffe weiterhin rückläufig sind; 

2. erkennt an, dass viele Entwicklungsländer in hohem
Maß auf Grundstoffe als Hauptquelle der Exporteinnahmen,
der Beschäftigung, der Einkommensschaffung und der inlän-
dischen Ersparnis sowie als treibende Kraft der Investitionen,
des Wirtschaftswachstums und der sozialen Entwicklung an-
gewiesen sind; 

3. wiederholt, wie wichtig es ist, den Beitrag des Roh-
stoffsektors zu einem dauerhaften Wirtschaftswachstum und
zu einer nachhaltigen Entwicklung zu maximieren und gleich-
zeitig die Diversifizierungsanstrengungen in den rohstoffab-
hängigen Entwicklungsländern fortzusetzen; 

4. betont, dass die stark von Grundstoffen abhängigen
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein
institutionelles Umfeld fördern müssen, welche die Diversifi-
zierung und Liberalisierung des Handels- und des Exportsek-
tors begünstigen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen;

5. bekräftigt, dass jedes Land selbst die Hauptverant-
wortung für seine wirtschaftliche und soziale Entwicklung
trägt, und erkennt an, dass ein wirksames und förderliches
Umfeld auf nationaler wie internationaler Ebene unter ande-
rem einen soliden makroökonomischen Rahmen, wettbe-
werbsfähige Märkte, klar definierte Eigentumsrechte, ein at-
traktives Investitionsklima, eine gute Regierungsführung, die
Abwesenheit von Korruption und eine gut konzipierte Ord-
nungspolitik voraussetzt, die das öffentliche Interesse wahrt
und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Wirken des Mark-
tes stärkt;

6. ermutigt die Entwicklungsländer, mit der erforderli-
chen Unterstützung durch die Geberländer und die internatio-
nale Gemeinschaft konkrete Rohstoffpolitiken auszuarbeiten,
um dazu beizutragen, die Ausweitung des Handels, die Ver-
ringerung der Anfälligkeit und die Verbesserung der Exi-
stenzgrundlagen und der Ernährungssicherheit zu erleichtern,
indem sie

a) ein förderliches Umfeld für die Beteiligung von
ländlichen Produzenten und Kleinbauern schaffen;

b) die Diversifizierung des Rohstoffsektors fortsetzen
und seine Wettbewerbsfähigkeit in den stark von Rohstoffen
abhängigen Entwicklungsländern stärken;

c) die Technologieentwicklung fördern und die Infor-
mationssysteme, die Institutionen und die personellen Res-
sourcen verbessern;

7. stellt fest, dass die Kapazität und die Anpassungsfä-
higkeit des Angebots in vielen Ländern durch schwache insti-
tutionelle und technische Kapazitäten beeinträchtigt sind, und
bittet die internationale Gemeinschaft, die rohstoffabhängi-
gen Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, dem Verlust
der Wettbewerbsfähigkeit und den negativen Trends in der
Rohstoffproduktion und dem Rohstoffhandel zu begegnen
und die für die Verbesserung der Existenzgrundlagen und der
Ernährungssicherheit in den rohstoffabhängigen Entwick-
lungsländern erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, indem
sie die Konzipierung und Umsetzung von Rohstoffstrategien
unterstützen, und begrüßt die diesbezüglich ergriffenen Initia-
tiven;

8. betont, wie wichtig die öffentliche Entwicklungshil-
fe für die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung ist,
und bittet die Entwicklungsländer, der Landwirtschaft und der
ländlichen Entwicklung in ihren nationalen Entwicklungsstra-
tegien und -programmen, unter anderem in der Neuen Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas75, Vorrang einzuräu-
men, und bittet die entwickelten Länder und die Geberge-
meinschaft in diesem Zusammenhang, die Hilfe, die sie den
Entwicklungsländern in diesen Sektoren gewähren, weiter zu
verstärken, indem sie finanzielle und technische Unterstüt-
zung für Aktivitäten bereitstellen, deren Ziel es ist, Rohstoff-
fragen, insbesondere die Bedürfnisse und Probleme der roh-
stoffabhängigen Entwicklungsländer, anzugehen;

9. begrüßt den Beschluss der Mitglieder der Welthan-
delsorganisation vom 1. August 200469 und betont, wie wich-
tig es ist, das Arbeitsprogramm von Doha68 erfolgreich abzu-
schließen;

10. erklärt erneut, wie wichtig es ist, den Süd-Süd-Han-
del und die Investitionen im Rohstoffbereich auszuweiten;

11. erinnert an das Potenzial der regionalen Integration
und Kooperation, wenn es darum geht, die Wirksamkeit der
traditionellen Rohstoffsektoren und die Unterstützung der Di-
versifizierungsanstrengungen zu steigern;

12. fordert die entwickelten Länder auf, soweit sie es
noch nicht getan haben, auf das Ziel des zoll- und kontingent-

72 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit, 13-17 November 1996 (WFS
96/REP), erster Teil, Anhang.
73 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit: five years later, 10-13 June 2002, er-
ster Teil, Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage.
74 A/59/304. 75 A/57/304, Anlage.
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freien Marktzugangs für alle Produkte der am wenigsten ent-
wickelten Länder hinzuarbeiten, und ermutigt die Entwick-
lungsländer, die dazu in der Lage sind, zur Verbesserung des
Marktzugangs für die am wenigsten entwickelten Länder bei-
zutragen;

13. erkennt an, dass auf die entwickelten Länder zwei
Drittel der Importe nicht-energetischer Rohstoffe entfallen,
und erklärt, dass flankierende internationale Politiken und
Maßnahmen dringend notwendig sind, um das Funktionieren
der Rohstoffmärkte durch effiziente und transparente Preis-
bildungsmechanismen, namentlich Rohstoffbörsen, und
durch die Heranziehung praktikabler und wirksamer Instru-
mente zur Risikobegrenzung bei Rohstoffpreisfluktuationen
zu verbessern;

14. erkennt außerdem an, dass die Rohstoffproduzenten
und -exporteure in den Entwicklungsländern infolge von
Marktzwängen vor gewaltige Herausforderungen gestellt
werden können, und fordert sowohl die Entwicklungsländer
als auch die entwickelten Länder nachdrücklich auf, geeigne-
te Schritte zu unternehmen, um diesen Produzenten die Ein-
gliederung in globale Lieferketten zu ermöglichen und ihre
wirksame Beteiligung daran zu erleichtern, und bittet den Pri-
vatsektor, Partnerschaften zu fördern, die zur wirksamen Be-
teiligung von Kleinproduzenten an den Lieferketten beitra-
gen; 

15. ermutigt die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Weltbank
und die anderen zuständigen internationalen Organisationen,
innerhalb ihres jeweiligen Mandats ihre Anstrengungen zur
Erleichterung des Zugangs zu marktgestützten Instrumenten
zu verstärken und dabei Aufsichtsmaßnahmen zur Begren-
zung der durch Rohstoffpreisfluktuationen und Naturkatastro-
phen bedingten Risiken zu ergreifen, um die Rohstoffproble-
me in den Entwicklungsländern zu bewältigen;

16. bedauert, dass die Vorkehrungen zur Abfederung
von Einnahmeausfällen ihre ursprünglich angestrebte Wir-
kung verfehlt haben, und richtet die nachdrückliche Aufforde-
rung an die Regierungen und die Bitte an die internationalen
Finanzorganisationen, die Bewertung der Wirksamkeit der
Systeme für eine Ausgleichsfinanzierung bei Ausfällen von
Exporteinnahmen einschließlich ihrer Einsatzfähigkeit und
Nutzerfreundlichkeit fortzusetzen, und unterstreicht in die-
sem Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass die Rohstoffpro-
duzenten in den Entwicklungsländern in die Lage versetzt
werden, sich gegen Risiken, einschließlich Naturkatastro-
phen, zu versichern;

17. bekräftigt die Rolle, die der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen bei der umfassenden
Auseinandersetzung mit Rohstofffragen im Einklang mit den
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und
den Bestimmungen des Konsenses von São Paulo70 zukommt,
und bittet in diesem Zusammenhang die Entwicklungspartner,
die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen, damit die Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
diese Aktivitäten durchführen kann;

18. stellt mit Besorgnis fest, dass die Realpreise einiger
Rohstoffe nach wie vor rückläufig sind, und ersucht die Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen so-
wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, innerhalb ihres jeweiligen Mandats ge-
eignete Möglichkeiten der Bewältigung dieses Problems zu
erkunden und bewährte Praktiken für den Umgang mit Situa-
tionen, die durch ein anhaltendes Überangebot gekennzeich-
net sind, zu ermitteln;

19. fordert die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen auf, in Zusammenarbeit mit allen Interes-
senträgern, einschließlich der Geberländer und -organisatio-
nen, weiter darauf hinzuarbeiten, dass die auf der elften Ta-
gung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen eingesetzte Internationale Arbeitsgruppe für Roh-
stoffe wirksam tätig sein kann, und bittet die interessierten
Parteien, dafür freiwillig finanzielle Unterstützung zu gewäh-
ren;

20. unterstreicht die Notwendigkeit, den Gemeinsamen
Fonds für Rohstoffe zu stärken, und ermutigt ihn, in Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Handelszentrum
UNCTAD/WTO, der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen und anderen zuständigen Organen die
Tätigkeiten seines Zweiten Kontos in den Entwicklungslän-
dern mit Hilfe seines Lieferkettenkonzepts weiter zu verstär-
ken, das darauf gerichtet ist, den Marktzugang zu verbessern,
eine zuverlässigere Versorgung zu gewährleisten, die Diver-
sifizierung und die Wertschöpfung zu erhöhen, die Wettbe-
werbsfähigkeit der Rohstoffe zu steigern, die Marktkette zu
stärken, die Marktstrukturen zu verbessern, die Exportgrund-
lage auszuweiten und die wirksame Teilhabe aller Interessen-
träger zu gewährleisten;

21. bittet alle maßgeblichen Interessenträger, nament-
lich die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen, den Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe und die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats, sowie die an-
deren Geber, die Finanzierung der Rohstoffdiversifizierung
verstärkt zu unterstützen und sich dabei auf den Ausbau pri-
vatwirtschaftlicher Kapazitäten, die Stärkung der Marktinsti-
tutionen, den Aufbau starker Verbände von Rohstoffprodu-
zenten, in denen den Produzenten, darunter Frauen und Klein-
bauern, eine angemessene Rolle zukommt, den Aufbau der
wesentlichen Infrastruktur und die Ankurbelung von Investi-
tionen zu konzentrieren;

22. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution und über die welt-
weiten Trends und Aussichten im Rohstoffbereich vorzule-
gen;

23. beschließt, den Unterpunkt "Rohstoffe" unter dem
Punkt "Fragen der makroökonomischen Politik" in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.
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RESOLUTION 59/225

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/482, Ziffer 13) 76.

59/225. Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse
der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die vom 18. bis 22. März 2002 in Mon-
terrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung und auf ihre Resolutionen
56/210 B vom 9. Juli 2002, 57/250 vom 20. Dezember 2002,
57/270 B vom 23. Juni 2003, 57/272 und 57/273 vom 20. De-
zember 2002 und 58/230 vom 23. Dezember 2003 sowie die
Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 2002/34 vom
26. Juli 2002, 2003/47 vom 24. Juli 2003 und 2004/64 vom
16. September 2004,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
der in Zusammenarbeit mit den wichtigsten institutionellen
Interessenträgern erstellt wurde77, sowie von der Mitteilung
des Generalsekretärs über innovative Quellen der Entwick-
lungsfinanzierung78,

nach Behandlung der vom Präsidenten des Wirtschafts-
und Sozialrats vorgelegten Zusammenfassung der Sonderta-
gung des Rates mit den Bretton-Woods-Institutionen und der
Welthandelsorganisation79, die am 26. April 2004 in New
York auf hoher Ebene stattfand, 

in Anerkennung der Fortschritte bei der Umsetzung der
auf der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung erzielten Zusagen und Vereinbarungen sowie sich
dessen bewusst, dass noch mehr zu tun bleibt, 

entschlossen, diese Zusagen und Vereinbarungen auch
weiterhin umzusetzen und darauf aufzubauen und das koordi-
nierte und kohärente Engagement aller maßgeblichen Interes-
senträger für den Prozess der Entwicklungsfinanzierung zu
stärken,

unter Hinweis auf die an die Welthandelsorganisation ge-
richtete Bitte, ihre institutionellen Beziehungen zu den Ver-
einten Nationen im Kontext der Folgemaßnahmen zu der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung wei-
ter auszubauen, 

Kenntnis nehmend von den internationalen Bemühungen,
Beiträgen und Erörterungen, die darauf gerichtet sind, im
Kontext der Folgemaßnahmen zu der Internationalen Konfe-
renz über Entwicklungsfinanzierung mögliche innovative und
zusätzliche Wege der Entwicklungsfinanzierung aus allen öf-

fentlichen und privaten in- und ausländischen Quellen zu er-
mitteln, sowie sich dessen bewusst, dass manche dieser Fi-
nanzierungsquellen und deren Nutzung der einzelstaatlichen
Souveränität unterstehen, 

in diesem Zusammenhang unter Begrüßung der von den
Präsidenten Brasiliens, Chiles, Frankreichs und dem Mini-
sterpräsidenten Spaniens mit Unterstützung des Generalse-
kretärs ergriffenen Initiative zur Abhaltung des Gipfeltreffens
der Führer der Welt zur Bekämpfung von Hunger und Armut
am 20. September 2004 in New York, 

im Hinblick auf den Bericht der Kommission für den Pri-
vatsektor und die Entwicklung mit dem Titel Unleashing En-
trepreneurship: Making Business Work for the Poor80 (Frei-
setzung der unternehmerischen Kräfte: Der Privatsektor im
Dienste der Armen),

sowie im Hinblick darauf, dass die Weltbank und der In-
ternationale Währungsfonds, wie im Kommuniqué des Ent-
wicklungsausschusses vom 2. Oktober 200481 erwähnt, der-
zeit Vorschläge für Finanzierungsmodalitäten zur Ergänzung
verstärkter Mittelzuflüsse und Hilfszusagen durch innovative
Mechanismen sowie deren technische Durchführbarkeit ana-
lysieren,

die Unterstützung begrüßend, die die Mitgliedstaaten dem
Sekretariats-Büro für Entwicklungsfinanzierung bei der Or-
ganisation von Interessengruppen-Konsultationen im Rah-
men seines Mandats und im Einklang mit Resolution 58/230
gewähren,

in Anbetracht der engen Verbindung, die zwischen der
Entwicklungsfinanzierung und der Verwirklichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere auch
der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen82

enthaltenen Ziele, besteht,

1. fordert erneut dazu auf, die auf der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung erzielten Zusagen
und Vereinbarungen83 vollständig umzusetzen und weiter dar-
auf aufzubauen;

2. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass sich alle maß-
geblichen Interessenträger auf allen Ebenen in vollem Um-
fang an der Umsetzung des Konsenses von Monterrey der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung84 be-
teiligen, und betont außerdem, wie wichtig ihre volle Teilnah-
me am Monterrey-Folgeprozess ist, im Einklang mit der Ge-
schäftsordnung der Vereinten Nationen, insbesondere den
Akkreditierungsverfahren und Teilnahmemodalitäten, die bei
der Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozess Anwendung
fanden;

76 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
77 A/59/270.
78 A/59/272.
79 A/59/92-E/2004/73.

80 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.04.III.B.4.
81 Siehe IMF Survey, Vol. 33, Nr. 18 (11. Oktober 2004). Auch unter
www.imf.org/imfsurvey im Internet verfügbar.
82 Siehe Resolution 55/2.
83 Siehe Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002.
84 Ebd., Kap. I, Resolution 1, Anlage.
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3. unterstreicht im Einklang mit dem Konsens von
Monterrey

a) die Wichtigkeit der Verwirklichung der Verpflich-
tung auf solide Politiken, gute Ordnungspolitik auf allen Ebe-
nen und die Herrschaft des Rechts;

b) die Wichtigkeit der Verwirklichung der Verpflich-
tung auf die Schaffung eines förderlichen Umfelds für die
Mobilisierung einheimischer Ressourcen sowie die Wichtig-
keit einer soliden Wirtschaftspolitik, stabiler demokratischer
Institutionen, die auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen,
und einer verbesserten Infrastruktur als Grundlage für ein
dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Armutsbeseitigung
und die Schaffung von Arbeitsplätzen;

c) die Wichtigkeit der Verwirklichung der Verpflich-
tung auf eine Verbesserung der Kohärenz und Stimmigkeit
des internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssystems
zur Ergänzung nationaler Entwicklungsanstrengungen;

4. ersucht den Generalsekretär, sich mit dem General-
direktor der Welthandelsorganisation ins Benehmen zu set-
zen, um die bestehende Zusammenarbeit der beiden Organi-
sationen in Fragen der Entwicklungsfinanzierung auszuwei-
ten, und auf der bei den Vorbereitungen für die Internationale
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verwendeten Ad-
hoc-Modalität für das Zusammenwirken zwischen den Ver-
einten Nationen und der Welthandelsorganisation aufzubau-
en, indem die durch den bestehenden Kooperationsrahmen
bereits gegebenen Möglichkeiten in breiterem Umfang ge-
nutzt werden;

5. ist sich der in Ziffer 28 des Konsenses von Monter-
rey anerkannten Fragen bewusst, die den Entwicklungs- und
Transformationsländern ein besonderes Anliegen sind, eben-
so wie der Wichtigkeit, die einem universalen, regelgestütz-
ten, offenen, nichtdiskriminierenden und gerechten multilate-
ralen Handelssystem und einer sinnvollen Handelsliberalisie-
rung zukommt, sowie der kritischen Rolle, die diese bei der
Förderung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung
zu Gunsten von Ländern auf allen Entwicklungsstufen spie-
len, insbesondere zu Gunsten der Entwicklungsländer, in de-
nen der Handel weiterhin eine der wichtigsten Quellen der
Entwicklungsfinanzierung darstellt, und begrüßt in dieser
Hinsicht den vom Allgemeinen Rat der Welthandelsorganisa-
tion am 1. August 2004 gefassten Beschluss85, der die Mitglie-
der von neuem auf die Verwirklichung der Entwicklungsdi-
mensionen der Entwicklungsagenda von Doha verpflichtet,
die die Bedürfnisse der Entwicklungsländer und am wenig-
sten entwickelten Länder in den Mittelpunkt des Arbeitspro-
gramms von Doha86 stellt;

6. vermerkt, dass die Weltbank und der Internationale
Währungsfonds anerkannt haben, dass weitere Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, um nach Maßgabe einer
umsichtigen Haushaltsführung und tragfähigen Verschuldung

mehr Haushaltsspielraum für öffentliche Infrastrukturinvesti-
tionen zu schaffen;

7. beschließt, unter Berücksichtigung internationaler
Bemühungen, Beiträge und Erörterungen innerhalb des um-
fassenden und inklusiven Rahmens der Folgemaßnahmen zu
der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung die Frage möglicher innovativer und zusätzlicher Wege
der Entwicklungsfinanzierung aus allen öffentlichen und pri-
vaten in- und ausländischen Quellen weiter zu prüfen;

8. anerkennt die Rolle, die der Privatsektor dabei spie-
len kann, neue Finanzmittel für die Entwicklung aufzubrin-
gen, und betont, dass es geboten ist, auf nationaler Ebene und
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften ge-
eignete Politik- und Ordnungsrahmen aufzustellen, um einen
dynamischen und gut funktionierenden Privatsektor zu för-
dern und dabei zugleich das Wirtschaftswachstum zu steigern
und die Armut zu mindern, unter Anerkennung dessen, dass
dem Staat in einem marktwirtschaftlich orientierten Wirt-
schaftssystem von Land zu Land eine unterschiedliche Rolle
zukommt;

9. bekräftigt die Notwendigkeit, durch entsprechende
Politiken und Maßnahmen für die Senkung der Überwei-
sungskosten für von Migranten vorgenommene Zahlungen in
die Entwicklungsländer zu sorgen, und begrüßt die von den
Regierungen und Interessenträgern in dieser Hinsicht unter-
nommenen Bemühungen;

10. stellt fest, dass ausländische Direktinvestitionen
zwar eine wichtige Quelle für die Entwicklungsfinanzierung
darstellen, dass der Zufluss dieser Mittel in die Entwicklungs-
und Transformationsländer jedoch weiterhin unausgewogen
ist, und fordert in dieser Hinsicht die entwickelten Länder auf,
in den Ursprungsländern weiterhin Maßnahmen zu entwik-
keln, die den Zufluss ausländischer Direktinvestitionen för-
dern und erleichtern, unter anderem durch die Bereitstellung
von Exportkrediten und anderen Darlehensinstrumenten, Ri-
sikogarantien und Diensten für die Unternehmensentwick-
lung, und fordert die Entwicklungs- und Transformationslän-
der auf, sich weiter um förderliche einheimische Rahmenbe-
dingungen für Investitionen zu bemühen, unter anderem
durch die Schaffung eines transparenten, stabilen und bere-
chenbaren Investitionsklimas, zu dem auch eine funktionie-
rende Vertragsdurchsetzung und die Achtung der Eigentums-
rechte gehören;

11. erinnert an die auf der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung eingegangenen Verpflichtun-
gen, das Volumen und die Wirksamkeit der öffentlichen Ent-
wicklungshilfe zu erhöhen, begrüßt in dieser Hinsicht die
jüngste Steigerung der öffentlichen Entwicklungshilfe, was
einen Fortschritt auf dem Wege zur Erreichung des Ziels von
0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts darstellt, sowie die von
einigen Ländern angekündigten Fortschritte, mit denen in
manchen Fällen klare Zeitpläne für die Erreichung dieses
Ziels verbunden sind, fordert die entwickelten Länder nach-
drücklich auf, soweit noch nicht geschehen, konkrete An-
strengungen zur Erreichung des Ziels von 0,7 Prozent des
Bruttosozialprodukts als öffentliche Entwicklungshilfe für die
Entwicklungsländer sowie von 0,15 bis 0,20 Prozent des

85 Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/579. Im Internet unter
http://docsonline.wto.org verfügbar.
86 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
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Bruttosozialprodukts für die am wenigsten entwickelten Län-
der zu unternehmen, und ermutigt die Entwicklungsländer,
aufbauend auf den erzielten Fortschritten dafür zu sorgen,
dass die öffentliche Entwicklungshilfe wirksam genutzt wird,
um Entwicklungsziele und -zielvorgaben verwirklichen zu
helfen;

12. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die Ge-
ber- und Empfängerländer unter Zugrundelegung der nationa-
len Entwicklungsbedürfnisse und -prioritäten, namentlich
auch durch die Verfolgung einer soliden Politik auf allen Ebe-
nen, unternehmen, um die Wirksamkeit der geleisteten Hilfe
zu erhöhen, und betont, dass die multilateralen und bilateralen
Finanz- und Entwicklungsinstitutionen im Einklang mit dem
Konsens von Monterrey ihre diesbezüglichen Bemühungen
verstärken müssen;

13. betont, dass Schuldenerleichterungen eine entschei-
dende Rolle bei der Freisetzung von Mitteln spielen können,
die dann für Maßnahmen zur Armutsbeseitigung, zur Herbei-
führung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und einer
nachhaltigen Entwicklung sowie zur Erreichung der interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in
der Millenniums-Erklärung82 enthaltenen Ziele, verwendet
werden sollten, stellt in dieser Hinsicht mit Besorgnis fest,
dass trotz einiger Fortschritte verschiedene Länder, die den
Abschlusspunkt im Rahmen der Initiative für hochverschul-
dete arme Länder erreicht haben, nicht zu einer auf Dauer
tragfähigen Verschuldung gelangen konnten, betont, wie
wichtig die Förderung eines verantwortungsbewussten Kre-
ditgebarens und einer verantwortungsbewussten Kreditauf-
nahme ist, sowie die Notwendigkeit, diesen Ländern dabei be-
hilflich zu sein, ihre Kreditaufnahme zu steuern und die An-
häufung nicht tragbarer Schulden zu vermeiden, unter ande-
rem durch die Vergabe nicht rückzahlbarer Zuschüsse, und
begrüßt in dieser Hinsicht die laufende Arbeit des Internatio-
nalen Währungsfonds und der Weltbank an einem zukunfts-
gerichteten Rahmenwerk für Schuldentragfähigkeits-Systeme
für hochverschuldete arme Länder und einkommensschwache
Länder sowie die laufenden Erörterungen über andere Initia-
tiven, die die langfristige Schuldentragfähigkeit gewährlei-
sten sollen, namentlich durch Schuldenreduzierung oder
-streichung, und betont die Notwendigkeit, die finanzielle In-
tegrität der multilateralen Finanzinstitutionen zu wahren;

14. betont außerdem, wie wichtig Fortschritte bei den
Bemühungen um die im Konsens von Monterrey vorgesehene
Reform der internationalen Finanzarchitektur sind, und ermu-
tigt den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank in
dieser Hinsicht, die Rolle und wirksame Beteiligung der Ent-
wicklungs- und Transformationsländer an ihren Entschei-
dungsprozessen weiter zu prüfen;

15. unterstreicht, dass die Korruption auf allen Ebenen
ein schwerwiegendes Hemmnis für die Entwicklung und für
die wirksame Mobilisierung und Veranschlagung von Res-
sourcen darstellt, bekräftigt die in dem Konsens von Monter-
rey eingegangene Verpflichtung, den Kampf gegen die Kor-
ruption auf allen Ebenen zur vorrangigen Aufgabe zu machen,

begrüßt die in dieser Hinsicht auf nationaler und internationa-
ler Ebene getroffenen Maßnahmen und bittet die Regierun-
gen, soweit noch nicht geschehen, das Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen Korruption87 zu unterzeichnen und
zu ratifizieren;

16. beschließt, bis zur ersten Hälfte des Jahres 2005 die
erforderlichen Modalitäten für die Abhaltung des Dialogs auf
hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung zu prüfen, unter
Berücksichtigung des Fortgangs der Vorbereitungen für die
Veranstaltung der Generalversammlung auf hoher Ebene im
Jahre 2005, und betont in diesem Zusammenhang, wie wich-
tig die Entwicklungsfinanzierung für die umfassende Über-
prüfung der Fortschritte bei der Umsetzung der Millenniums-
Erklärung sowie der Ergebnisse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist;

17. beschließt außerdem, 2005 den Zeitplan und die Mo-
dalitäten für eine Folgekonferenz zur Überprüfung der Um-
setzung des Konsenses von Monterrey, wie in Ziffer 73 des
Konsenses gefordert, zu prüfen;

18. unterstreicht, wie wichtig wirksame zwischenstaatli-
che Folgemaßnahmen zu der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung sind, erinnert in dieser Hinsicht an
Ziffer 69 des Konsenses von Monterrey sowie auf Resolution
58/230, verweist erneut auf die Notwendigkeit, Mittel und
Wege zur Stärkung des Folgeprozesses zu erkunden, und be-
schließt, diese Frage weiter zu verfolgen;

19. beschließt, den Punkt "Weiterverfolgung und Um-
setzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Ge-
neralsekretär, unter diesem Tagesordnungspunkt eine jährli-
che analytische Bewertung des Umsetzungsstands des Kon-
senses von Monterrey sowie dieser Resolution vorzulegen,
die in voller Zusammenarbeit mit den wichtigsten institutio-
nellen Interessenträgern zu erstellen ist.

RESOLUTION 59/226
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483, Ziffer 11)88.

59/226. Bericht des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen über seine achte
Sondertagung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2997 (XXVII) vom

15. Dezember 1972, 53/242 vom 28. Juli 1999, 56/193 vom
21. Dezember 2001, 57/251 vom 20. Dezember 2002 und
58/209 vom 23. Dezember 2003,

87 Resolution 58/4, Anlage. 
88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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unter Berücksichtigung der Agenda 2189 und des Durch-
führungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg)"90,

in Bekräftigung der Rolle des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen als Hauptorgan für Umweltfragen innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen, das im Rahmen seines
Mandats die Bedürfnisse der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung be-
rücksichtigen soll,

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Durchführungs-
plans von Johannesburg91 betreffend die vollinhaltliche Um-
setzung der Ergebnisse des Beschlusses über eine internatio-
nale Umweltordnung, den der Verwaltungsrat des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen auf seiner siebenten Son-
dertagung verabschiedete92,

erneut erklärend, dass sichergestellt werden muss, dass
der Kapazitätsaufbau und die Technologieunterstützung für
Entwicklungs- und Transformationsländer in den mit der Um-
welt zusammenhängenden Bereichen wichtige Bestandteile
der Arbeit des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
bleiben, und in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von der
laufenden Tätigkeit der Hochrangigen offenen zwischenstaat-
lichen Arbeitsgruppe, die den Auftrag hat, einen zwischen-
staatlichen Strategieplan für Technologieunterstützung und
Kapazitätsaufbau zu erstellen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/251 und 58/209,
in denen die Mitgliedstaaten, der Verwaltungsrat und die zu-
ständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen ermu-
tigt wurden, ihre Anmerkungen zu der wichtigen, aber kom-
plexen Frage der Herstellung einer universalen Mitgliedschaft
im Verwaltungsrat/Globalen Ministerforum Umwelt, ein-
schließlich zu ihren rechtlichen, politischen, institutionellen,
finanziellen und systemweiten Auswirkungen, rechtzeitig zu
unterbreiten und damit zu dem Bericht beizutragen, den der
Generalsekretär der Generalversammlung vor ihrer sechzig-
sten Tagung zur Behandlung vorlegen wird,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über sei-
ne achte Sondertagung93 und den darin enthaltenen Beschlüs-
sen;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem gemäß ihren Re-
solutionen 57/251 und 58/209 vorgelegten Bericht des Gene-
ralsekretärs94;

3. stellt fest, dass der Verwaltungsrat auf seiner achten
Sondertagung die in seinem Beschluss SS.VII/192 enthaltenen
Empfehlungen betreffend eine internationale Umweltordnung
in allen Teilen erörtert hat, und nimmt davon Kenntnis, dass
diese Erörterungen auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung
fortgeführt werden sollen;

4. betont, dass das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen im Rahmen seines Mandats weiter auf allen Ebenen
Beiträge zu Programmen zu Gunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung, zur Umsetzung der Agenda 2189 und des Durchfüh-
rungsplans von Johannesburg90 sowie zu der Arbeit der Kom-
mission für Nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung
ihres Mandats leisten muss;

5. fordert alle Länder auf, sich weiter an den Verhand-
lungen über den zwischenstaatlichen Strategieplan für Tech-
nologieunterstützung und Kapazitätsaufbau zu beteiligen, da-
mit er auf der dreiundzwanzigsten Tagung des Verwaltungs-
rats im Februar 2005 verabschiedet werden kann;

6. nimmt Kenntnis von den unterschiedlichen Auffas-
sungen, die bisher zu der wichtigen, aber komplexen Frage
der Herstellung einer universalen Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat/Globalen Ministerforum Umwelt zum Ausdruck ge-
bracht wurden, nimmt außerdem davon Kenntnis, dass der
Rat/das Forum die Frage der universalen Mitgliedschaft auf
seiner dreiundzwanzigsten Tagung behandeln wird, legt den
Mitgliedstaaten, dem Verwaltungsrat und den zuständigen
Organen des Systems der Vereinten Nationen nahe, soweit
noch nicht geschehen, dem Sekretariat ihre Anmerkungen zu
der wichtigen, aber komplexen Frage der Herstellung einer
universalen Mitgliedschaft im Rat/Forum, einschließlich zu
ihren rechtlichen, politischen, institutionellen, finanziellen
und systemweiten Auswirkungen, zu unterbreiten und damit
zu dem Bericht des Generalsekretärs beizutragen, und ersucht
den Generalsekretär, der Versammlung zur Behandlung auf
ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der
diese Auffassungen mit einbezieht; 

7. betont, dass die Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen bei der Förderung der Umweltaspekte der nachhaltigen
Entwicklung weiter verstärkt werden muss, und begrüßt in
diesem Zusammenhang die weitere Beteiligung des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen an der Gruppe der Verein-
ten Nationen für Entwicklungsfragen;

8. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen auf, im Rahmen seines Mandats und als Mitglied der In-
terinstitutionellen Arbeitsgruppe auch weiterhin zu den Vor-
bereitungen für die vom 10. bis 14. Januar 2005 in Mauritius
anberaumte Internationale Tagung zur Überprüfung der Um-
setzung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern95

beizutragen;

9. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Verwal-
tungsrats, auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung Fragen im

89 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I.: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
90 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
91 Ebd., Ziffer 140 d).
92 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 25 (A/57/25), Anhang I, Beschluss SS.VII/1.
93 Ebd., Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 25 (A/59/25).
94 A/59/262. 95 Siehe Resolution 57/262.
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Zusammenhang mit der Behandlung von Haus- und Industrie-
abfällen und gefährlichen Abfällen zu erörtern, insbesondere
im Hinblick auf den Kapazitätsaufbau und die Technologie-
unterstützung96, und in diesem Kontext neuartige Wege zur
Mobilisierung von Finanzmitteln aus allen geeigneten Quel-
len zu prüfen, um die Anstrengungen zu unterstützen, die die
Entwicklungs- und Transformationsländer auf diesem Gebiet
unternehmen;

10. nimmt außerdem Kenntnis von dem Beschluss des
Verwaltungsrats, auf seiner dreiundzwanzigsten Tagung die
Umsetzung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu
überprüfen, die in dem Bericht des zwischenstaatlichen Kon-
sultationsprozesses über die Stärkung der wissenschaftlichen
Grundlagen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen97

enthalten sind;
11. erklärt erneut, dass das Umweltprogramm der Ver-

einten Nationen gesicherte, ausreichende und berechenbare
Finanzmittel benötigt, und unterstreicht im Einklang mit Re-
solution 2997 (XXVII), dass erwogen werden muss, sämtli-
chen Verwaltungs- und Managementkosten des Umweltpro-
gramms im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten
Nationen angemessen Rechnung zu tragen;

12. begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung der Be-
stimmungen in Abschnitt III.B des Anhangs des Beschlusses
SS.VII/1 des Verwaltungsrats betreffend die Stärkung der
Rolle und der Finanzlage des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen, einschließlich einer beträchtlichen Erhöhung
der Zahl der Geber und einer Steigerung der Gesamtbeitrags-
summe zum Umweltfonds92, und stellt in diesem Zusammen-
hang fest, dass der Verwaltungsrat die Umsetzung der ge-
nannten Bestimmungen auf seiner dreiundzwanzigsten Ta-
gung überprüfen wird;

13. ersucht den Generalsekretär, den Mittelbedarf des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen und des Büros der
Vereinten Nationen in Nairobi fortlaufend zu überprüfen, da-
mit die erforderlichen Dienste dem Umweltprogramm und
den sonstigen Organen und Organisationen der Vereinten Na-
tionen in Nairobi auf wirksame Weise bereitgestellt werden.

RESOLUTION 59/227
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.1, Ziffer 13)98.

59/227. Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und der
Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/199 vom 20. De-

zember 2000, 56/226 vom 24. Dezember 2001, 57/253 vom

20. Dezember 2002 und 57/270 A und B vom 20. Dezember
2002 beziehungsweise 23. Juni 2003 sowie ihre Resolution
58/218 vom 23. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung99, die Agenda 21100, das Programm für die
weitere Umsetzung der Agenda 21101, die Erklärung von Jo-
hannesburg über nachhaltige Entwicklung102 und den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")103,

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Agenda 21, das
Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21, den
Durchführungsplan von Johannesburg, insbesondere die ter-
mingebundenen Ziele und Zielwerte, und die anderen interna-
tional vereinbarten Ziele umzusetzen, namentlich diejenigen,
die in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen104

enthalten sind, 

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, namentlich des
Konsenses von Monterrey der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung105,

bekräftigend, dass zwischen wirtschaftlicher Entwick-
lung, sozialer Entwicklung und Umweltschutz als voneinan-
der abhängigen, sich gegenseitig stärkenden Säulen der nach-
haltigen Entwicklung auch weiterhin ein Gleichgewicht her-
gestellt werden muss,

sowie bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut, die
Veränderung nicht nachhaltiger Produktions- und Konsum-
muster sowie der Schutz und die Bewirtschaftung der natürli-
chen Ressourcen, die die Grundlage der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung sind, die übergeordneten Ziele und die
wesentlichen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwick-
lung darstellen,

in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungsführung in je-
dem Land und eine gute Weltordnungspolitik für die nachhal-
tige Entwicklung unabdingbar sind,

mit Befriedigung feststellend, dass die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung auf ihrer zwölften Tagung eine ein-
gehende Evaluierung der Fortschritte bei der Umsetzung der
Agenda 21, des Programms für die weitere Umsetzung der
Agenda 21 und des Durchführungsplans von Johannesburg
vorgenommen hat, in deren Mittelpunkt der Themenkomplex

96 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 25 (A/59/25), Anhang I, Beschluss SS.VIII/4.
97 Ebd., Beschluss SS.VIII/1, Abschnitt II.
98 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

99 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage I.
100 Ebd., Anlage II.
101 Resolution S-19/2 Anlage.
102 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge. 
103 Ebd., Resolution 2, Anlage.
104 Siehe Resolution 55/2.
105 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.- 22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

251

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und menschliche
Siedlungen stand und die bewährte Praktiken sowie während
des Durchführungsprozesses aufgetretene Zwänge und Hin-
dernisse aufgezeigt hat106,

im Hinblick darauf, dass der Arbeitsplan der zwölften
Kommissionstagung Plenarsitzungen, einen interaktiven Ple-
nardialog und Regionaltagungen sowie eine Partnerschafts-
messe, Lernzentren und Nebenveranstaltungen vorsah,

 unter Hinweis auf den von der Kommission auf ihrer elf-
ten Tagung gefassten und vom Wirtschafts- und Sozialrat in
seiner Resolution 2003/61 vom 25. Juli 2003 gebilligten Be-
schluss, wonach die Kommission auf ihren Grundsatztagun-
gen, die jeweils im April/Mai des zweiten Jahres des Ta-
gungszyklus stattfinden werden, Grundsatzentscheidungen zu
praktischen Maßnahmen und Optionen treffen wird, mit deren
Hilfe die Umsetzung in den ausgewählten Themenkomplexen
beschleunigt werden kann, unter Berücksichtigung der Erör-
terungen auf der zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung,
der Berichte des Generalsekretärs sowie anderer sachdienli-
cher Beiträge107,

sowie unter Hinweis auf den von der Kommission auf ih-
rer elften Tagung gefassten Beschluss, wonach den Erörterun-
gen der zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung die Ergeb-
nisse der Überprüfungstagung und die Berichte des General-
sekretärs sowie andere sachdienliche Beiträge zugrunde lie-
gen sollen und wonach der Vorsitz auf der Grundlage dieser
Erörterungen zur Behandlung auf der Grundsatztagung den
Entwurf eines Verhandlungsdokuments erstellen wird107,

mit Interesse den Zyklen des Arbeitsprogramms, das die
Kommission auf ihrer elften Tagung verabschiedet hat, sowie
ihren Beiträgen zur weiteren Umsetzung der Agenda 21, des
Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 sowie
den Ergebnissen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
entgegensehend,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Um-
setzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Um-
setzung der Agenda 21 und der Ergebnisse des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung durchgeführt wurden108;

2. erklärt erneut, dass die nachhaltige Entwicklung ein
Hauptbestandteil des Gesamtrahmens für die Tätigkeiten der
Vereinten Nationen ist, damit insbesondere die international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich die in der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen104 und im Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg103 enthaltenen Ziele, verwirk-
licht werden;

3. fordert die Regierungen, alle zuständigen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
die Regionalkommissionen und Sonderorganisationen, die in-

ternationalen Finanzinstitutionen, die Globale Umweltfazili-
tät und andere zwischenstaatliche Organisationen, im Ein-
klang mit ihrem jeweiligen Mandat, sowie wichtige Gruppen
auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umsetzung
und Weiterverfolgung der auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung verabschiedeten Verpflichtungen, Programme
und termingebundenen Zielvorgaben sicherzustellen, und er-
mutigt sie, über die in dieser Hinsicht erzielten konkreten
Fortschritte Bericht zu erstatten;

4. fordert, dass die auf dem Gipfel verabschiedeten
Verpflichtungen, Programme und termingebundenen Ziele
verwirklicht werden und dass zu diesem Zweck die in dem
Durchführungsplan von Johannesburg enthaltenen Bestim-
mungen in Bezug auf die Durchführungsinstrumente einge-
halten werden;

5. ermutigt die Regierungen, sich auf entsprechender
Ebene durch Vertreter der für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, menschliche Siedlungen sowie Finanzen zustän-
digen Ministerien und Organisationen an der zwischenstaatli-
chen Vorbereitungstagung und der dreizehnten Tagung der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung zu beteiligen;

6. erinnert an den Beschluss der elften Tagung der
Kommission, die Regionalkommissionen zu bitten, in Zusam-
menarbeit mit dem Kommissionssekretariat die Veranstaltung
regionaler Umsetzungstagungen zu erwägen, um zur Arbeit
der Kommission beizutragen107, und legt den Regionalkom-
missionen in diesem Zusammenhang eindringlich nahe, die
im Arbeitsprogramm der Kommission enthaltenen einschlägi-
gen Themenkomplexe zu berücksichtigen und die von der
Kommission auf ihrer elften Tagung im Einzelnen genannten
Beiträge zu erbringen;

7. erinnert außerdem an den von der Kommission auf
ihrer elften Tagung gefassten Beschluss, dass bei den Aktivi-
täten auf Kommissionstagungen eine ausgewogene Mitwir-
kung von Teilnehmern aus allen Regionen sowie eine ausge-
wogene Vertretung von Frauen und Männern gewährleistet
sein soll107;

8. begrüßt die Beiträge der Regionalkommissionen zur
Tätigkeit der Kommission auf ihrer zwölften Tagung, insbe-
sondere der Regionaltagungen, in deren Mittelpunkt der The-
menkomplex Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und
menschliche Siedlungen stand, sowie ihre Beiträge zu den Be-
richten des Generalsekretärs;

9. bittet die Geberländer, zu erwägen, die Teilnahme
von Sachverständigen aus den Entwicklungsländern in den
Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und
menschliche Siedlungen an der dreizehnten Kommissionsta-
gung zu unterstützen;

10. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Einsetzung des
Beirats für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
durch den Generalsekretär und sieht seinem Beitrag zur Mo-
bilisierung von Bemühungen und Ressourcen zur Umsetzung
der auf diesen Gebieten vereinbarten Verpflichtungen, Ziele
und Zielvorgaben erwartungsvoll entgegen;

11. ersucht den Generalsekretär, wenn er der Kommis-
sion auf ihrer dreizehnten Tagung auf der Grundlage entspre-

106 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 9 (E/2004/29).
107 Ebd., 2003, Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
108 A/59/220.
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chender, von allen Ebenen eingegangener Beiträge über den
Umsetzungsstand der Agenda 21100, des Programms für die
weitere Umsetzung der Agenda 21101 und des Durchführungs-
plans von Johannesburg103 Bericht erstattet, themenbezogene
Berichte zu jeder der drei in dem Themenkomplex Wasserver-
sorgung, Abwasserbeseitigung und menschliche Siedlungen
enthaltenen Fragen vorzulegen, in denen er die zwischen ih-
nen bestehenden Zusammenhänge berücksichtigt und gleich-
zeitig auf die von der Kommission auf ihrer elften Tagung
aufgezeigten Querschnittsthemen107 eingeht;

12. ersucht die Kommission, im Einklang mit der Reso-
lution 47/191 der Generalversammlung vom 22. Dezember
1992 und wie von der Kommission auf ihrer elften Tagung
festgelegt, die Querschnittsthemen im Themenkomplex Was-
serversorgung, Abwasserbeseitigung und menschliche Sied-
lungen zu untersuchen;

13. betont, wie wichtig es ist, dass es der Kommission
auf ihrer dreizehnten Tagung gelingt,

a) Grundsatzentscheidungen zu praktischen Maßnah-
men und Optionen zu treffen, mit deren Hilfe die Umsetzung
in dem Themenkomplex Wasserversorgung, Abwasserbesei-
tigung und menschliche Siedlungen beschleunigt werden
kann;

b) für weitere Maßnahmen seitens aller an der Umset-
zung beteiligten Akteure zu sorgen, um Hindernisse und
Zwänge bei der Umsetzung der Agenda 21, des Programms
für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und des Durchfüh-
rungsplans von Johannesburg zu überwinden;

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die interinstitutionelle Zusammenarbeit109 und er-
sucht ihn, sich im Hinblick auf die Umsetzung der Agenda 21,
des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und
des Durchführungsplans von Johannesburg weiter um die
Stärkung der systemweiten interinstitutionellen Zusammenar-
beit und Koordinierung zu bemühen und in diesem Zusam-
menhang dem Wirtschafts- und Sozialrat im Jahr 2005 über
diese interinstitutionellen Kooperations- und Koordinierungs-
tätigkeiten und die entsprechenden Aufgabenstellungen Be-
richt zu erstatten;

15. erinnert an ihre Resolution 58/291 vom 6. Mai 2004
sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats
2004/44 vom 22. Juli 2004 und 2004/63 vom 23. Juli 2004
und ersucht die Kommission in diesem Zusammenhang, un-
beschadet der Beschlüsse ihrer elften Tagung im Einklang mit
den von der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung festzulegenden Modalitäten über den Rat Beiträ-
ge zu der Plenartagung der Versammlung auf hoher Ebene zu
leisten;

16. ersucht das Kommissionssekretariat, durch entspre-
chende Vorkehrungen für eine ausgewogene Vertretung
wichtiger Gruppen aus den entwickelten Ländern und den

Entwicklungsländern bei den Kommissionstagungen Sorge
zu tragen;

17. nimmt Kenntnis von der Einberufung der zweiten in-
ternationalen Sachverständigentagung über einen Zehnjahres-
Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster, die im September 2005 in Costa Rica stattfinden soll,
und fordert die Mitgliedstaaten, unter voller Anerkennung ih-
rer laufenden Unterstützung, in diesem Zusammenhang nach-
drücklich auf, eine weitergehende Unterstützung dieser Akti-
vitäten in Erwägung zu ziehen;

18. ermutigt die Regierungen und die Organisationen
auf allen Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, einschließlich
Wissenschaftlern und Bildungssachverständiger, ergebnisori-
entierte Initiativen einzuleiten und Aktivitäten durchzufüh-
ren, um die Arbeit der Kommission zu unterstützen und die
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg zu fördern und zu erleichtern, namentlich auch
durch freiwillige, mehrere Interessenträger vereinende Part-
nerschaftsinitiativen;

19. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Agenda 21,
des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und
der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung auf-
zunehmen, und ersucht den Generalsekretär, auf der genann-
ten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Reso-
lution vorzulegen.

RESOLUTION 59/228

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.1, Ziffer 13)110.

59/228. Aktivitäten während des Internationalen Jahres
des Süßwassers 2003, Vorbereitungen für die In-
ternationale Aktionsdekade "Wasser – Quelle des
Lebens" 2005-2015 und weitere Bemühungen um
die nachhaltige Erschließung der Wasserressour-
cen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/196 vom 20. Dezem-
ber 2000, mit der sie das Jahr 2003 zum Internationalen Jahr
des Süßwassers erklärte, sowie ihre Resolution 58/217 vom
23. Dezember 2003, mit der sie verkündete, dass die Interna-
tionale Aktionsdekade "Wasser – Quelle des Lebens" 2005-
2015 am Weltwassertag, das heißt am 22. März 2005, begin-
nen würde,

betonend, dass Wasser für die nachhaltige Entwicklung,
namentlich auch für die Erhaltung der Umwelt und die Besei-
tigung von Armut und Hunger, von entscheidender Bedeu-
tung und für die menschliche Gesundheit und das menschli-
che Wohlergehen unverzichtbar ist,

109 E/2004/12-E/CN.17/2004/3.
110 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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unter Hinweis auf die Agenda 21111, das auf ihrer neun-
zehnten Sondertagung verabschiedete Programm für die wei-
tere Umsetzung der Agenda 21112, den Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")113 sowie die Beschlüsse des Wirt-
schafts- und Sozialrats und die von der Kommission für Nach-
haltige Entwicklung auf ihrer sechsten Tagung gefassten Be-
schlüsse114 zum Thema Süßwasser,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele betreffend Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen115 enthaltenen Ziele, und entschlossen,
das Ziel zu verwirklichen, bis zum Jahr 2015 den Anteil der
Menschen um die Hälfte zu senken, die einwandfreies Trink-
wasser nicht erreichen oder es sich nicht leisten können, sowie
die im Durchführungsplan von Johannesburg festgelegten
Ziele zu verwirklichen, nämlich den Anteil der Menschen um
die Hälfte zu senken, die keinen Zugang zu grundlegenden sa-
nitären Einrichtungen haben, sowie mit Unterstützung für die
Entwicklungsländer bis zum Jahr 2005 Pläne zur integrierten
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und zur effizienten
Wassernutzung aufzustellen,

Kenntnis nehmend von der Ministererklärung mit dem Ti-
tel "Botschaft vom Biwasee und vom Yodo-Flussbecken", die
am 23. März 2003 auf der Ministerkonferenz des dritten Welt-
wasserforums in Kyoto (Japan) verabschiedet wurde116, sowie
von dem Wasserappell von Duschanbe, der am 1. September
2003 auf dem Internationalen Süßwasser-Forum erlassen
wurde, das vom 29. August bis 1. September 2003 in
Duschanbe stattfand117,

im Hinblick darauf, dass das vierte Weltwasserforum im
März 2006 in Mexiko stattfinden wird,

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Einsetzung des
Beirats für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
durch den Generalsekretär118 und seinem Beitrag zur Mobili-
sierung von Bemühungen und Ressourcen zur Umsetzung der
auf diesen Gebieten vereinbarten Verpflichtungen, Ziele und
Zielvorgaben erwartungsvoll entgegensehend,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs119;

2. begrüßt die mit Süßwasser zusammenhängenden Tä-
tigkeiten, die von Mitgliedstaaten, dem Sekretariat der Ver-
einten Nationen sowie von Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen unter anderem im Wege der interinstitu-
tionellen Zusammenarbeit durchgeführt werden, sowie die
Beiträge wichtiger Gruppen zur Begehung des Internationa-
len Jahres des Süßwassers 2003;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, das Sekretariat, die Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen und wichti-
ge Gruppen, sich weiterhin um die Erreichung der internatio-
nal vereinbarten wasserbezogenen Ziele in der Agenda 21111,
im Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21112, in
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen115 und im
Durchführungsplan von Johannesburg113 zu bemühen;

4. begrüßt die Arbeit der zwölften Tagung der Kommis-
sion für Nachhaltige Entwicklung und sieht der bevorstehen-
den dreizehnten Kommissionstagung über den Themenkom-
plex Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und menschli-
che Siedlungen mit Interesse entgegen;

5. bittet den Generalsekretär, geeignete Schritte zu un-
ternehmen, um die Aktivitäten der Internationalen Aktionsde-
kade "Wasser – Quelle des Lebens" 2005-2015 zu organisie-
ren, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Internationa-
len Jahres des Süßwassers und der Arbeit der Kommission für
Nachhaltige Entwicklung auf ihrer zwölften und dreizehnten
Tagung;

6. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, die Sonderorganisationen, Regionalkommissionen und
andere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
auf, ihre Bemühungen um koordinierte Antwortmaßnahmen
unter Heranziehung vorhandener Mittel und freiwilliger Bei-
träge zu verstärken, damit die Dekade "Wasser – Quelle des
Lebens" zu einer Dekade der eingehaltenen Versprechen
wird;

7. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Partner-
schaftsinitiativen betreffend Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung, die im Rahmen des Weltgipfels für nachhalti-
ge Entwicklung und der Folgemaßnahmen zu dem Gipfel so-
wie im Einklang mit den von der Kommission für Nachhaltige
Entwicklung auf ihrer elften Tagung verabschiedeten Kriteri-
en und Leitlinien ergriffen wurden120;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution sowie über die vom Generalsekretär und ande-
ren zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen für die Dekade geplanten Aktivitäten Bericht zu er-
statten;

9. beschließt, auf ihrer sechzigsten Tagung die künfti-
gen Vorkehrungen für die Überprüfung der Durchführung der
Dekade, einschließlich der Möglichkeit einer zweijährlichen
oder dreijährlichen Überprüfung beziehungsweise einer Halb-
zeitüberprüfung, zu prüfen.

111 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
112 Resolution S-19/2, Anlage. 
113 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge. 
114 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 9 (E/1998/29).
115 Siehe Resolution 55/2.
116 A/57/785, Anlage.
117 A/58/362, Anlage.
118 Siehe A/59/167, Ziffer 42.
119 A/59/167.

120 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29).
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RESOLUTION 59/229

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.2, Ziffer 16) 121.

59/229. Weitere Durchführung des Aktionsprogramms
für die nachhaltige Entwicklung der kleinen In-
selstaaten unter den Entwicklungsländern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung von Barbados122 und das
Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern123, die von
der Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern verabschie-
det wurden, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 49/122
vom 19. Dezember 1994 über die Weltkonferenz,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/213 A vom
23. Dezember 2003 und 58/213 B vom 10. Juni 2004,

dankbar verweisend auf das Angebot der Regierung von
Mauritius, die Internationale Tagung zur Überprüfung der
Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern auszurichten,

unter Begrüßung der auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene unternommenen Vorbereitungen für die In-
ternationale Tagung,

1. erinnert an ihren in Resolution 58/213 B gefassten
Beschluss, die Internationale Tagung zur Überprüfung der
Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern für den 10. bis 14. Januar 2005 einzuberufen;

2. beschließt, am 8. und 9. Januar 2005 zweitägige in-
formelle Konsultationen in Mauritius abzuhalten, um die
wirksame Vorbereitung der Internationalen Tagung zu er-
leichtern;

3. fordert nachdrücklich, dass möglichst hochrangige
Vertreter an der Internationalen Tagung teilnehmen;

4. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission
für Nachhaltige Entwicklung über ihre Vorbereitungstagung
für die Internationale Tagung124;

5. dankt für die Beiträge an den freiwilligen Treuhand-
fonds, der eingerichtet wurde, um die volle und wirksame
Teilnahme der kleinen Inselentwicklungsländer an der Inter-
nationalen Tagung und ihrem Vorbereitungsprozess zu unter-
stützen, wie vom Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Resolu-
tion 2003/35 und in seinem Beschluss 2003/283 gebilligt wur-

de125, und fordert alle Mitgliedstaaten und Organisationen
nachdrücklich auf, großzügige Beiträge an den Fonds zu ent-
richten;

6. beschließt, dass die gegenwärtig nicht beim Wirt-
schafts- und Sozialrat akkreditierten nichtstaatlichen Organi-
sationen, deren Arbeit für das Thema der Internationalen Ta-
gung relevant ist und die bis zum 31. Oktober 2004 Anträge
für die Teilnahme als Beobachter an der Internationalen Ta-
gung eingereicht haben, vorbehaltlich der Zustimmung der
Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
als Beobachter an der Internationalen Tagung teilnehmen
können, und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass
die Teilnahme wichtiger Gruppen, einschließlich nichtstaatli-
cher Organisationen, an der Internationalen Tagung im Ein-
klang mit Regel 65 der vorläufigen Geschäftsordnung der In-
ternationalen Tagung126 erfolgen wird;

7. betont, dass die Stärkung der Gruppe Kleine Insel-
entwicklungsländer der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten noch aussteht, und
wiederholt in dieser Hinsicht ihr in Resolution 57/262 der Ge-
neralversammlung vom 20. Dezember 2002 und in Resolu-
tion 58/213 A an den Generalsekretär gerichtetes Ersuchen,
die Gruppe unverzüglich und im Rahmen der vorhandenen
Mittel zu stärken, damit die Gruppe, einschließlich des Netz-
werks der kleinen Inselentwicklungsländer, das breite Spek-
trum der ihr übertragenen Aufgaben erfüllen kann und so die
vollständige und wirksame Umsetzung der Erklärung von
Barbados122 und des Aktionsprogramms für die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern123 sowie der Ergebnisse der Internationalen Ta-
gung erleichtert wird;

8. bittet die Internationale Tagung, die Modalitäten für
die Stärkung der Gruppe Kleine Inselentwicklungsländer, ein-
schließlich des Netzwerks der kleinen Inselentwicklungslän-
der, umfassend zu prüfen, um sie dazu zu befähigen, die Um-
setzung der Ergebnisse der Internationalen Tagung wirksam
zu unterstützen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung den Bericht der In-
ternationalen Tagung vorzulegen, und beschließt, in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung unter dem
Punkt "Nachhaltige Entwicklung" den Unterpunkt "Weitere
Umsetzung der Ergebnisse der Weltkonferenz über die nach-
haltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Ent-
wicklungsländern und Weiterverfolgung der Ergebnisse der
Internationalen Tagung zur Überprüfung der Durchführung
des Aktionsprogramms von Barbados" aufzunehmen.

RESOLUTION 59/230

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.2, Ziffer 16) 127.121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem

Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
122 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
123 Ebd., Anlage II.
124 A/CONF.207/3.

125 Siehe auch A/C.2/58/4.
126 A/58/567 und Corr.1.
127 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

255

59/230. Förderung eines integrierten Bewirtschaftungs-
konzepts für den karibischen Meeresraum im
Kontext der nachhaltigen Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Grundsätze und Verpflichtungen, die
in der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung128 nieder-
gelegt sind, und der Grundsätze, die in der Erklärung von Bar-
bados129 und dem Aktionsprogramm für die nachhaltige Ent-
wicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern130 enthalten sind, sowie der anderen einschlägigen Erklä-
rungen und internationalen Übereinkünfte,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Überprüfungsdo-
kument, die von der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
zwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden131,

unter Berücksichtigung aller anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung, namentlich der Resolutio-
nen 54/225 vom 22. Dezember 1999, 55/203 vom 20. Dezem-
ber 2000 und 57/261 vom 20. Dezember 2002,

sowie unter Berücksichtigung der Erklärung von Johan-
nesburg über nachhaltige Entwicklung132 und des Durchfüh-
rungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")133,

mit Interesse Kenntnis nehmend von den jeweiligen von
Regierungen, internationalen Organisationen und wichtigen
Gruppen freiwillig eingegangenen und auf dem Gipfel be-
kannt gegebenen Partnerschaftsinitiativen,

in Bekräftigung des Seerechtsübereinkommens der Ver-
einten Nationen134, das den allgemeinen rechtlichen Rahmen
für Meeresaktivitäten vorgibt, und seinen grundlegenden
Charakter betonend, in dem Bewusstsein, dass die Probleme
des Meeresraums eng miteinander verknüpft sind und im
Rahmen eines integrierten, interdisziplinären und intersekto-
ralen Ansatzes als ein Ganzes behandelt werden müssen, 

unter Hervorhebung der Bedeutung der nationalen, regio-
nalen und globalen Tätigkeit und Zusammenarbeit im Mee-
resbereich, die von der Konferenz der Vereinten Nationen

über Umwelt und Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 21135

anerkannt wurde,
unter Hinweis auf das Übereinkommen über den Schutz

und die Erschließung der Meeresumwelt in der Karibikregion,
das am 24. März 1983 in Cartagena de Indias (Kolumbien)
unterzeichnet wurde136 und in dem der Begriff der Karibikre-
gion definiert wurde, zu der das Karibische Meer gehört,

begrüßend, dass das Protokoll über Verschmutzung durch
Quellen und Tätigkeiten auf dem Festland137 zu dem Überein-
kommen über den Schutz und die Erschließung der Meeres-
umwelt in der Karibikregion am 6. Oktober 1999 in Aruba
verabschiedet wurde,

sowie begrüßend, dass das Protokoll über besonders ge-
schützte Gebiete und wildlebende Tiere und Pflanzen137 zu
dem Übereinkommen über den Schutz und die Erschließung
der Meeresumwelt in der Karibikregion am 18. Juni 2000 in
Kraft getreten ist und dass das Umweltprogramm der Verein-
ten Nationen das Zentrum für Regionale Aktivitäten in Gua-
deloupe eingerichtet hat, das die Durchführung des Protokolls
unterstützen soll, 

unter Hinweis auf die in diesem Bereich von der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation geleistete Arbeit,

in Anbetracht dessen, dass der karibische Meeresraum ei-
ne große Zahl von Staaten, Ländern und Hoheitsgebieten um-
fasst, die zum Großteil Entwicklungsländer und kleine Insel-
entwicklungsländer mit sensiblen Ökosystemen und struktur-
schwacher, störanfälliger Wirtschaft sind und außerdem unter
anderem unter den Auswirkungen ihrer begrenzten Kapazitä-
ten und Ressourcenbasis, ihres Finanzmittelbedarfs, ihrer ho-
hen Armut und der daraus resultierenden sozialen Probleme
sowie der Herausforderungen und Chancen der Globalisie-
rung und der Handelsliberalisierung stehen,

in dem Bewusstsein, dass das Karibische Meer über eine
einzigartige biologische Vielfalt und ein höchst sensibles
Ökosystem verfügt,

betonend, dass die Länder der Karibik auf Grund von Kli-
maänderungen und -schwankungen und damit verbundenen
Phänomenen wie dem Anstieg des Meeresspiegels, dem El-
Niño-Phänomen und der zunehmenden Häufigkeit und
Schwere der durch Hurrikane, Überschwemmungen und Dür-
ren verursachten Naturkatastrophen in hohem Maße gefährdet
sind und dass sie darüber hinaus auch durch Vulkanausbrü-
che, Flutwellen und Erdbeben verursachten Naturkatastro-
phen ausgesetzt sind,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die schwe-
ren Zerstörungen und Verheerungen, die durch die erhöhte
Hurrikanaktivität in der karibischen Region im Jahr 2004 in
mehreren Ländern verursacht wurden,

128 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage I.
129 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
130 Ebd., Anlage II.
131 Siehe Resolution S-22/2, Anlage.
132 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
133 Ebd., Resolution 2, Anlage.
134 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Con-
vention 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).

135 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
136 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1506, Nr. 25974.
137 Unter www.cep.unep.org im Internet verfügbar.
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anerkennend, dass nationale und regionale Anstrengun-
gen zur Vorbereitung auf den Katastrophenfall, zur Katastro-
phenbewältigung und zur Folgenbegrenzung unternommen
werden, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen mög-
lichst gering zu halten, und erneut betonend, dass alle Staaten
eine diesbezügliche Verantwortung tragen,

eingedenk dessen, dass sich die meisten karibischen
Volkswirtschaften bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse und
der Verwirklichung ihrer Ziele im Hinblick auf die nachhalti-
ge Entwicklung stark auf ihre Küstengebiete und auf die Mee-
resumwelt im Allgemeinen stützen,

in Anerkennung des derzeit von dem Umweltprogramm
der Vereinten Nationen durchgeführten Prozesses eines Kari-
bischen Umweltausblicks und die Unterstützung begrüßend,
die das Karibische Umweltprogramm des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen im Hinblick auf dessen Durchführung
gewährt,

in dem Bewusstsein, dass die intensive Nutzung des Kari-
bischen Meeres für den Seetransport sowie die beträchtliche
Anzahl und die Überschneidung der Meeresgebiete unter na-
tionaler Hoheitsgewalt, in denen die karibischen Länder ihre
völkerrechtlichen Rechte und Pflichten wahrnehmen, eine
Herausforderung für die wirksame Ressourcenbewirtschaf-
tung darstellen,

angesichts des Problems der Meeresverschmutzung, die
unter anderem vom Land ausgeht, und der ständig drohenden
Verschmutzung durch Schiffsabfälle und -abwässer sowie des
unfallbedingten Freisetzens von Gefahr- und Schadstoffen im
karibischen Meeresraum,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen
der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation über die Sicherheit des Transports von radioaktivem
Material,

in Anbetracht der Vielfalt und der dynamischen Interak-
tion und Konkurrenz der sozioökonomischen Tätigkeiten zur
Nutzung der Küstengebiete, der Meeresumwelt und ihrer Res-
sourcen,

sowie in Anbetracht der Bemühungen der karibischen
Länder, sich der sektoralen Fragen im Bereich der Bewirt-
schaftung des karibischen Meeresraums auf ganzheitlichere
Weise anzunehmen und dabei durch regionale Kooperations-
bemühungen der karibischen Länder ein integriertes Bewirt-
schaftungskonzept für den karibischen Meeresraum im Kon-
text der nachhaltigen Entwicklung zu fördern,

angesichts der Bedeutung der laufenden Arbeiten der Ar-
beitsgruppe für Klimaänderungen und Verringerung des Ka-
tastrophenrisikos, die von der Interinstitutionellen Arbeits-
gruppe für Katastrophenvorsorge eingesetzt wurde,

sowie angesichts der Anstrengungen, die die karibischen
Länder im Rahmen der Assoziation karibischer Staaten unter-
nehmen, um weitere Unterstützung für ihr Konzept des Kari-
bischen Meeres als eines Gebiets von besonderer Bedeutung
im Kontext der nachhaltigen Entwicklung und in Überein-
stimmung mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen zu gewinnen,

den Beschluss der Assoziation karibischer Staaten begrü-
ßend, die Technische Beratungsgruppe einzusetzen, die die
Initiative betreffend das Karibische Meer und die Durchfüh-
rung der Resolutionen 55/203 und 57/261 weiter voranbrin-
gen soll, unter anderem durch die Erstellung eines techni-
schen Berichts,

in Kenntnis der Bedeutung des Karibischen Meeres für ge-
genwärtige und zukünftige Generationen sowie für das Erbe,
das weitere wirtschaftliche Wohlergehen und die Lebens-
grundlage der Bewohner des Gebiets und dessen, dass die
Länder der Region mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft dringend angemessene Schritte zu seiner Erhal-
tung und zu seinem Schutz unternehmen müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs138;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem gemäß Resolu-
tion 57/261 der Generalversammlung vorgelegten Bericht der
Assoziation karibischer Staaten139;

3. anerkennt die Bedeutung eines integrierten Bewirt-
schaftungskonzepts für den karibischen Meeresraum im Kon-
text der nachhaltigen Entwicklung;

4. ermutigt zur weiteren Förderung eines integrierten
Bewirtschaftungskonzepts für den karibischen Meeresraum
im Kontext der nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit
den Empfehlungen in Resolution 54/225 sowie mit den Be-
stimmungen der Agenda 21135, des Aktionsprogramms für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern130, der Ergebnisse der zweiundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung131, der Erklärung
von Johannesburg über nachhaltige Entwicklung132, des
Durchführungsplans von Johannesburg133 und der Arbeit der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung und in Überein-
stimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Völker-
rechts, namentlich mit dem Seerechtsübereinkommen der
Vereinten Nationen134;

5. ermutigt außerdem die anhaltenden Bemühungen
der karibischen Länder, das integrierte Bewirtschaftungskon-
zept für den karibischen Meeresraum im Kontext der nachhal-
tigen Entwicklung weiterzuentwickeln und in diesem Zusam-
menhang die regionale Zusammenarbeit bei der Regelung ih-
rer Meeresangelegenheiten im Kontext der nachhaltigen Ent-
wicklung weiter auszubauen, um Fragen wie etwa die Ver-
schmutzung vom Lande aus, die Verschmutzung von Schiffen
aus, die physischen Einwirkungen auf Korallenriffe sowie die
Vielfalt und die dynamische Interaktion und Konkurrenz bei
den sozioökonomischen Aktivitäten zur Nutzung der Küsten-
gebiete und der Meeresumwelt und ihrer Ressourcen anzuge-
hen;

6. begrüßt die breit gefächerten Aktivitäten, die derzeit
im Rahmen des Mandats der Resolution 57/261 mit dem Ziel
durchgeführt werden, ein integriertes Bewirtschaftungskon-

138 A/59/173.
139 Ebd., Anhang.
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zept für den karibischen Meeresraum im Kontext der nachhal-
tigen Entwicklung zu fördern;

7. erkennt die Bemühungen an, die die karibischen
Länder unternehmen, um die Voraussetzungen für eine auf
die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit gerichtete
nachhaltige Entwicklung zu schaffen, und nimmt in diesem
Zusammenhang mit Interesse Kenntnis von den Initiativen
der Assoziation karibischer Staaten in den Schwerpunktberei-
chen nachhaltiger Tourismus, Handel, Verkehr und Naturka-
tastrophen;

8. fordert die Staaten auf, auch weiterhin den Maßnah-
men zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung vom Lande
aus im Rahmen ihrer nationalen Strategien und Programme zu
Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung auf integrierte und
umfassende Weise Vorrang einzuräumen, und fordert sie au-
ßerdem auf, die Durchführung des Weltaktionsprogramms
zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lande ausgehende
Tätigkeiten140 und die Verwirklichung der Erklärung von
Montreal über den Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lan-
de ausgehende Tätigkeiten141 voranzutreiben;

9. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft auf, die karibischen Länder und
ihre Regionalorganisationen gegebenenfalls bei ihren Bemü-
hungen zu unterstützen, den Schutz des Karibischen Meeres
vor einer Beeinträchtigung infolge der Verschmutzung durch
Schiffe, insbesondere durch das rechtswidrige Freisetzen von
Öl und anderen Schadstoffen, durch das rechtswidrige Ein-
bringen oder das unfallbedingte Freisetzen gefährlicher Ab-
fälle, einschließlich radioaktiven Materials, nuklearer Abfälle
und gefährlicher Chemikalien unter Verstoß gegen einschlä-
gige internationale Regeln und Normen, sowie vor einer Ver-
schmutzung durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten zu ge-
währleisten;

10. fordert alle in Betracht kommenden Staaten auf, die
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um das Protokoll
über Verschmutzung durch Quellen und Tätigkeiten auf dem
Festland137 zu dem Übereinkommen über den Schutz und die
Erschließung der Meeresumwelt in der Karibikregion136 in
Kraft zu setzen und seine Durchführung zu unterstützen, um
die Meeresumwelt des Karibischen Meeres vor Verschmut-
zung und Beeinträchtigung vom Lande aus zu schützen;

11. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die von
der Assoziation der karibischen Staaten unternommenen An-
strengungen zur weiteren Durchführung der Resolutionen
55/203 und 57/261 auch künftig zu unterstützen, und bittet die
Assoziation, dem Generalsekretär zur Behandlung während
der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung ei-
nen Bericht über die erzielten Fortschritte vorzulegen;

12. fordert alle Staaten auf, Vertragsparteien der ein-
schlägigen internationalen Übereinkünfte zu werden, um die
Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen und den Schutz der
Meeresumwelt des Karibischen Meeres vor der Verschmut-

zung, Beschädigung und Beeinträchtigung durch Schiffe und
Schiffsabfälle zu fördern;

13. unterstützt die Anstrengungen der karibischen Län-
der, über die Stärkung des Regionalen karibischen Fischerei-
mechanismus Programme für eine nachhaltige Fischereibe-
wirtschaftung durchzuführen;

14. fordert die Staaten auf, unter Berücksichtigung des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt142 nationale,
regionale und internationale Programme auszuarbeiten, um
dem Artenschwund im Karibischen Meer, insbesondere in
sensiblen Ökosystemen wie etwa Korallenriffen, Einhalt zu
gebieten;

15. bittet die zwischenstaatlichen Organisationen inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen, ihre Anstrengun-
gen zur Unterstützung der karibischen Länder fortzusetzen,
damit sie Vertragsparteien der einschlägigen Übereinkünfte
und Protokolle werden und sie wirksam durchführen können;

16. fordert die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und die multilateralen Finanzinstitu-
tionen auf und bittet die Globale Umweltfazilität im Rahmen
ihres Mandats, die nationalen und regionalen Aktivitäten zur
Verwirklichung des genannten Konzepts aktiv zu unterstüt-
zen;

17. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, den Ländern
der Karibikregion auf der Grundlage ihrer Entwicklungsprio-
ritäten auch weiterhin Hilfe und Unterstützung bei der Durch-
führung ihrer langfristigen Programme für vorbeugenden Ka-
tastrophenschutz, Vorsorge, Folgenbegrenzung, Katastro-
phenmanagement, Katastrophenhilfe und Nachsorge zu ge-
währen, indem die Hilfs-, Rehabilitations- und Wiederauf-
baumaßnahmen in ein umfassendes Konzept der nachhaltigen
Entwicklung eingebunden werden;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang ihre Fä-
higkeit zur Reaktion auf Notfälle und zur Eindämmung von
Umweltschäden, vor allem im Karibischen Meer, im Falle
von Naturkatastrophen oder eines Unfalls oder Zwischenfalls
im Zusammenhang mit der Seeschifffahrt zu verbessern;

19. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Weitere Durch-
führung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern"
des Punktes "Nachhaltige Entwicklung" über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten und dabei die von
den zuständigen Regionalorganisationen geäußerten Auffas-
sungen zu berücksichtigen.

RESOLUTION 59/231

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.3, Ziffer 16) 143.

140 A/51/116, Anlage II.
141 E/CN.17/2002/PC.2/15, Anlage, Abschnitt 1.

142 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619.
143 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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59/231. Internationale Strategie zur Katastrophenvor-
sorge

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-

zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001,
57/256 vom 20. Dezember 2002 und 58/214 vom 23. Dezem-
ber 2003 sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozial-
rats 1999/63 vom 30. Juli 1999 und 2001/35 vom 26. Juli
2001 und unter gebührender Berücksichtigung ihrer Resolu-
tion 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die integrierte und ko-
ordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen im Wirtschafts- und Sozialbereich,

sowie unter Hinweis auf die Aufnahme des Punktes "Ka-
tastrophenmanagement und -anfälligkeit" in das mehrjährige
Arbeitsprogramm der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung144,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen zwar
die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder
schädigen, ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungs-
länder besonders gravierend sind und die Verwirklichung ih-
rer nachhaltigen Entwicklung behindern,

in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist, die vor-
handenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Anfälligkeit für
Naturkatastrophen zu verringern, und hervorhebend, dass die
Entwicklungsländer Zugang zu Technologien haben müssen,
damit sie wirksam gegen Naturkatastrophen vorgehen kön-
nen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl und
das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmenden
Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen Ver-
lusten an Menschenleben geführt und langfristige negative
Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt in
den anfälligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den
Entwicklungsländern, nach sich gezogen haben,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-
turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken, und dass lokale Kapazitäten zur Abwehr von Kata-
strophengefahren aufgebaut und weiter gestärkt werden müs-
sen,

betonend, dass die Katastrophenvorsorge, einschließlich
der Verringerung der Anfälligkeit für Naturkatastrophen, in
erheblichem Maße zur Verwirklichung einer nachhaltigen
Entwicklung beiträgt,

hervorhebend, wie wichtig es ist, die Umsetzung des
Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-

wicklung145 und seiner einschlägigen Bestimmungen betref-
fend Anfälligkeit, Risikobewertung und Katastrophenma-
nagement weiter voranzutreiben,

Kenntnis nehmend von den laufenden Tätigkeiten aller
von der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Katastrophen-
vorsorge eingesetzten Untergruppen, namentlich der Arbeits-
gruppe für Klimaänderungen und Verringerung des Katastro-
phenrisikos, der Arbeitsgruppe für Katastrophenvorsorge in
Afrika, der Arbeitsgruppe für Risiken, Anfälligkeit und Fol-
genabschätzung von Katastrophen sowie der Arbeitsgruppe
für die Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur Ka-
tastrophenvorsorge146;

2. bittet die Regierungen und die zuständigen interna-
tionalen Organisationen, die Bewertung von Katastrophenri-
siken als festen Bestandteil der Entwicklungspläne und Ar-
mutsbekämpfungsprogramme zu betrachten;

3. begrüßt die Arbeiten im Rahmen des laufenden Vor-
bereitungsprozesses für die Weltkonferenz für Katastrophen-
vorsorge, die vom 18. bis 22. Januar 2005 in Kobe (Japan)
stattfinden wird;

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der großzügigen Zusa-
ge der Regierung Japans, die Kosten für die Weltkonferenz zu
übernehmen, begrüßt es, dass bereits freiwillige Beiträge ent-
richtet wurden, um die Teilnahme von Vertretern der Ent-
wicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickel-
ten Länder, an dieser Veranstaltung zu erleichtern, und bittet
die Staaten, die solche freiwilligen Beiträge noch nicht ent-
richtet haben, dies zu tun;

5. bittet erneut die Mitgliedstaaten, alle Organe der
Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen sowie die
sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen Einrichtungen und
Organisationen, insbesondere die Mitglieder der Interinstitu-
tionellen Arbeitsgruppe für Katastrophenvorsorge, aktiv an
der Weltkonferenz teilzunehmen;

6. legt den in der Agenda 21147 genannten wichtigen
Gruppen nahe, weiter zu der Weltkonferenz beizutragen und
aktiv daran teilzunehmen, gemäß der von dem Vorbereitungs-
ausschuss der Konferenz vereinbarten Geschäftsordnung;

7. betont, wie wichtig es ist, dass die zuständigen Insti-
tutionen, insbesondere diejenigen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen und sonstige zuständige internationale
Organisationen, sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der
Weiterverfolgung der Weltkonferenz im Rahmen ihres Man-
dats eng zusammenarbeiten und sich abstimmen, unter Be-

144 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.

145 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
146 A/59/228.
147 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
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rücksichtigung ihrer komparativen Vorteile und der Notwen-
digkeit, jede Doppelarbeit zu vermeiden;

8. betont außerdem, dass die Fortführung der Zusam-
menarbeit und Koordinierung zwischen den Regierungen,
dem System der Vereinten Nationen, anderen Organisationen,
Regionalorganisationen, nichtstaatlichen Organisationen und
gegebenenfalls weiteren Partnern für die wirksame Behebung
der Auswirkungen von Naturkatastrophen als unerlässlich zu
betrachten ist;

9. erkennt an, wie wichtig es ist, das Katastrophenrisi-
komanagement gegebenenfalls mit regionalen Rahmenme-
chanismen zu verknüpfen, beispielsweise mit der Neuen Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas148, um die Fragen im
Zusammenhang mit der Armutsbekämpfung und der nachhal-
tigen Entwicklung anzugehen;

10. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, die Ge-
schlechterperspektive zu integrieren und Frauen an der Kon-
zipierung und Durchführung aller Phasen des Katastrophen-
managements zu beteiligen, insbesondere an der Katastro-
phenvorsorge;

11. betont, wie wichtig die Ermittlung, die Bewertung
und das Management von Risiken vor dem Auftreten von Ka-
tastrophen ist, eine Aufgabe, die auf allen Ebenen gemeinsa-
me Anstrengungen der im Bereich der Entwicklung, der hu-
manitären Hilfe, der Wissenschaft und der Umwelt tätigen
Stellen erfordert, und wie wichtig es ist, die Katastrophenvor-
sorge nach Bedarf in die Entwicklungspläne und die Program-
me zur Armutsbekämpfung zu integrieren;

12. betont außerdem, dass es geboten ist, ein besseres
Verständnis der Ursachen von Katastrophen und das Wissen
darüber zu fördern sowie auch Kapazitäten zu ihrer Bewälti-
gung aufzubauen und zu stärken, unter anderem durch die
Weitergabe und den Austausch von Erfahrungen und techni-
schem Wissen, den Zugang zu sachdienlichen Daten und In-
formationen und die Stärkung institutioneller Regelungen,
einschließlich der Gemeinwesenorganisationen;

13. erkennt an, wie wichtig die Frühwarnung als grund-
legender Bestandteil der Katastrophenvorsorge ist, empfiehlt
die Umsetzung der Ergebnisse der zweiten Internationalen
Konferenz über Frühwarnung, die vom 16. bis 18. Oktober
2003 in Bonn (Deutschland) abgehalten wurde, und nimmt
Kenntnis von den weiteren diesbezüglichen Arbeiten, ein-
schließlich der Einrichtung der Plattform zur Förderung von
Frühwarnung149 in Bonn;

14. fordert die Regierungen auf, nationale Plattformen
oder Koordinierungsstellen für die Katastrophenvorsorge ein-
zurichten, ermutigt die Plattformen, sachdienliche Informa-
tionen über Normen und Praktiken weiterzugeben, legt den
Regierungen nahe, bereits bestehende Plattformen zu stärken,
fordert das System der Vereinten Nationen nachdrücklich auf,
diesen Mechanismen ausreichende Unterstützung zu gewäh-

ren, und bittet den Generalsekretär, die regionalen Kontakte
des interinstitutionellen Sekretariats für die Internationale
Strategie zur Katastrophenvorsorge zu verstärken, um eine
solche Unterstützung zu gewährleisten;

15. ersucht den Untergeneralsekretär für humanitäre
Angelegenheiten in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Katastrophenvorsorge,
die von ihren Untergruppen durchgeführten Tätigkeiten auch
künftig jährlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ei-
nen wirksamen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Strategie
leisten;

16. dankt denjenigen Ländern, die die Tätigkeiten im
Rahmen der Strategie durch freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds für die Internationale Strategie zur Katastrophen-
vorsorge finanziell unterstützt haben;

17. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die er-
forderlichen Finanzmittel für den Treuhandfonds für die Stra-
tegie sowie die erforderlichen wissenschaftlichen, techni-
schen, personellen und sonstigen Ressourcen bereitzustellen,
um zu gewährleisten, dass die Tätigkeiten des interinstitutio-
nellen Sekretariats für die Strategie und der Interinstitutionel-
len Arbeitsgruppe für Katastrophenvorsorge und ihrer Unter-
gruppen angemessen unterstützt werden;

18. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel ausreichende finanzielle und administrative Res-
sourcen für die wirksame Tätigkeit des interinstitutionellen
Sekretariats für die Strategie zur Verfügung zu stellen;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Nachhaltige Entwicklung" einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution und insbesondere über die Ergebnisse
der Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge vorzulegen.

RESOLUTION 59/232

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.3, Ziffer 16) 150.

59/232. Internationale Zusammenarbeit zur Verringe-
rung der Auswirkungen des El-Niño-Phänomens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/200 vom 18. De-
zember 1997, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/220 vom
22. Dezember 1999, 55/197 vom 20. Dezember 2000, 56/194
vom 21. Dezember 2001 und 57/255 vom 20. Dezember 2002
sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats
1999/46 vom 28. Juli 1999, 1999/63 vom 30. Juli 1999 und
2000/33 vom 28. Juli 2000,

feststellend, dass El Niño ein zyklisch auftretendes Phäno-
men ist, das zu ausgedehnten Naturgefahren mit möglicher-
weise ernsthaften Auswirkungen für die Menschheit führen
kann,

148 A/57/304, Anlage.
149 A/CONF.206/PC(II)/4, Ziffer 14 ix).

150 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Entwick-
lung von Strategien auf nationaler, subregionaler, regionaler
und internationaler Ebene zur Verhütung, Abmilderung und
Behebung von Schäden, die durch vom El-Niño-Phänomen
ausgehende Naturkatastrophen verursacht werden,

in Anbetracht dessen, dass es auf Grund technologischer
Entwicklungen und internationaler Zusammenarbeit möglich
geworden ist, das El-Niño-Phänomen besser vorherzusagen
und Präventivmaßnahmen zur Verringerung seiner schädli-
chen Auswirkungen zu ergreifen,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung151 und des Durchführungsplans
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg")152, insbesondere seiner Ziffer
37 i),

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge153, insbesondere dem Abschnitt "Inter-
nationale Zusammenarbeit zur Verringerung der Auswirkun-
gen des El-Niño-Phänomens";

2. begrüßt die von der Regierung Ecuadors, der Welt-
organisation für Meteorologie und dem interinstitutionellen
Sekretariat für die Internationale Strategie zur Katastrophen-
vorsorge unternommenen Anstrengungen, die zur Einrich-
tung des Internationalen Zentrums zur Erforschung des El-
Niño-Phänomens in Guayaquil (Ecuador) und seiner Eröff-
nung im Februar 2003 führten, und ermutigt die genannten
Parteien, weitere Anstrengungen zur Förderung des Zentrums
zu unternehmen;

3. fordert den Generalsekretär und die zuständigen Or-
gane, Fonds und Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen, insbesondere diejenigen, die an der Internationalen
Strategie zur Katastrophenvorsorge beteiligt sind, auf und legt
der internationalen Gemeinschaft nahe, gegebenenfalls die
notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung des Ausbaus des
Internationalen Zentrums zur Erforschung des El-Niño-Phä-
nomens zu ergreifen, und bittet die internationale Gemein-
schaft, zu diesem Zweck wissenschaftliche, technische und fi-
nanzielle Unterstützung und Zusammenarbeit bereitzustellen
sowie nach Bedarf andere Zentren zur Erforschung des El-
Niño-Phänomens zu stärken;

4. legt dem Zentrum nahe, nach Bedarf seine Bezie-
hungen zu den nationalen meteorologischen und hydrologi-
schen Diensten in der lateinamerikanischen Region, der Stän-
digen Kommission für den Südpazifik, dem Interamerikani-
schen Institut für die Erforschung globaler Veränderungen
und dem Internationalen Forschungsinstitut für Klimavorher-
sage sowie zu anderen in Betracht kommenden regionalen
und globalen Klimaforschungsorganisationen, wie beispiels-

weise dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wetter-
vorhersage, dem Afrikanischen Zentrum für den Einsatz der
Meteorologie im Dienste der Entwicklung, dem Zentrum für
Dürreüberwachung und dem Asiatisch-Pazifischen Netzwerk
für die Erforschung globaler Veränderungen, und gegebenen-
falls zu sonstigen in Betracht kommenden Zentren auszubau-
en, um eine wirksame und effiziente Nutzung der verfügbaren
Ressourcen sicherzustellen;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, das System zur
Beobachtung des El-Niño-/Southern-Oscillation-Phänomens
beizubehalten, die Erforschung extremer Wetterereignisse
fortzusetzen, die Vorhersagefähigkeit zu verbessern und ge-
eignete Politiken zur Verringerung der Auswirkungen des El-
Niño-Phänomens und anderer extremer Wetterereignisse zu
entwickeln, und betont, dass es geboten ist, diese institutionel-
len Kapazitäten in allen Ländern, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, weiter auszubauen und zu stärken;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Nachhaltige Entwicklung" über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 59/233

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.3, Ziffer 16) 154.

59/233. Naturkatastrophen und Anfälligkeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. De-
zember 2002 und ihre Resolution 58/215 vom 23. Dezember
2003,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung155 und des Durchführungsplans
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung156, die von dem
vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg (Süd-
afrika) abgehaltenen Weltgipfel verabschiedet wurden,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-
turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken, dass lokale Kapazitäten zur Abwehr von Katastro-
phengefahren aufgebaut und weiter gestärkt werden müssen
und dass die Widerstandskraft gegen mit Katastrophen zu-
sammenhängende Gefahren erhöht werden muss,

feststellend, dass die Zerstörung der globalen Umwelt an-
hält, was die wirtschaftliche und soziale Anfälligkeit, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, verstärkt,

151 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
152 Ebd., Resolution 2, Anlage.
153 A/59/228.

154 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
155 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
156 Ebd., Resolution 2, Anlage.
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unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Auswir-
kungen, die gravierende Naturgefahren, beispielsweise Erd-
beben, Vulkanausbrüche, extreme Wetterereignisse wie Hit-
zewellen, schwere Dürren, Überschwemmungen und Stürme
und El-Niño-/La-Niña-Ereignisse, die globale Dimensionen
annehmen, auf alle Länder, insbesondere die anfälligeren Ent-
wicklungsländer, haben,

in der Erkenntnis, dass die Auswirkungen von Naturkata-
strophen auf anfällige Länder zu den wesentlichen Hindernis-
sen für die Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele gehören, namentlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen157 enthaltenen Ziele und insbe-
sondere derjenigen, die die Beseitigung der Armut und die
ökologische Nachhaltigkeit betreffen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die jüngste
Zunahme der Häufigkeit und Schwere extremer Wetterereig-
nisse und damit zusammenhängender Naturkatastrophen in
einigen Weltregionen und ihre erheblichen wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Auswirkungen, insbesondere auf
die Entwicklungsländer in diesen Regionen,

unter Berücksichtigung dessen, dass extreme Wetterereig-
nisse und damit zusammenhängende Naturkatastrophen und
die Vorsorge dagegen ein kohärentes und wirksames Vorge-
hen erfordern,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die zuneh-
menden schädlichen Auswirkungen gravierender Naturgefah-
ren, einschließlich Erdbeben, extremer Wetterereignisse und
damit zusammenhängender Naturkatastrophen, die den sozia-
len und wirtschaftlichen Fortschritt auch weiterhin behindern,
insbesondere in den Entwicklungsländern,

betonend, dass Strategien zur Risikominderung, ein-
schließlich Vorbereitung auf Katastrophenfälle, Folgenbe-
grenzung und Frühwarnsystemen auf allen Ebenen, entwik-
kelt und umgesetzt und gegebenenfalls in die nationalen Ent-
wicklungspläne integriert werden müssen, insbesondere mit-
tels Umsetzung der Internationalen Strategie zur Katastro-
phenvorsorge, um so die Widerstandsfähigkeit der Bevölke-
rung gegenüber Katastrophen zu stärken und die Risiken für
die Menschen, ihre Lebensgrundlagen, die soziale und wirt-
schaftliche Infrastruktur und die Umweltressourcen zu min-
dern,

in der Erkenntnis, dass der Aufbau stärkerer Institutionen,
Mechanismen und Kapazitäten, einschließlich auf lokaler
Ebene, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber Gefahren und
Katastrophen systematisch erhöhen können, eine wesentliche
Voraussetzung für die Verringerung der Katastrophengefähr-
dung und -anfälligkeit der Bevölkerung ist,

feststellend, dass es der internationalen Zusammenarbeit
bedarf, um die Länder verstärkt dazu zu befähigen, gegen die
schädlichen Auswirkungen aller Naturgefahren, einschließ-
lich Erdbeben, extremer Wetterereignisse und damit zusam-

menhängender Naturkatastrophen, insbesondere in Entwick-
lungsländern, vorzugehen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge158, insbesondere dem Abschnitt II über
Naturkatastrophen und Anfälligkeit;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin Möglichkeiten zu erkunden, nament-
lich durch Zusammenarbeit und technische Hilfe, um die
nachteiligen Auswirkungen von Naturkatastrophen, ein-
schließlich der durch extreme Wetterereignisse verursachten,
insbesondere in dafür anfälligen Entwicklungsländern, mit-
tels Umsetzung der Internationalen Strategie zur Katastro-
phenvorsorge zu mindern, und legt der Interinstitutionellen
Arbeitsgruppe für Katastrophenvorsorge nahe, ihre diesbe-
zügliche Tätigkeit fortzusetzen;

3. betont, wie wichtig es für die Weltkonferenz für Ka-
tastrophenvorsorge ist, dass die Überprüfung der Strategie
von Yokohama für eine sicherere Welt: Leitlinien für Vorbeu-
gung, Vorsorge und Folgenbegrenzung bei Naturkatastrophen
sowie ihres Aktionsplans159 abgeschlossen wird, mit dem Ziel,
den Leitrahmen für die Katastrophenvorsorge im 21. Jahrhun-
dert zu aktualisieren, und dass konkrete Tätigkeiten benannt
werden, um die Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen
des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung156 betreffend Anfälligkeit, Risikobewertung und
Katastrophenmanagement sicherzustellen, eingedenk dessen,
dass die Bewältigung der nachteiligen Auswirkungen von Na-
turkatastrophen bei den Anstrengungen zur Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen157

enthaltenen Ziele, von höchster Bedeutung ist;

4. betont, dass die Weltkonferenz für Katastrophenvor-
sorge im Rahmen ihres in der Resolution 58/214 der General-
versammlung vom 23. Dezember 2003 festgelegten Mandats
konkrete Empfehlungen dazu abgeben soll, wie die Katastro-
phenrisiken und -anfälligkeiten aller Länder, insbesondere der
Entwicklungsländer, verringert werden können, namentlich
durch die Gewährung technischer und finanzieller Hilfe sowie
durch die Stärkung der nationalen Plattformen im Rahmen der
Internationalen Strategie zur Katastrophenvorsorge oder die
Schaffung institutioneller Mechanismen, gegebenenfalls auch
auf regionaler Ebene;

5. legt den Regierungen nahe, über ihre jeweiligen na-
tionalen Plattformen im Rahmen der Internationalen Strategie
zur Katastrophenvorsorge und ihre nationalen Koordinie-
rungsstellen für Katastrophenvorsorge, in Zusammenarbeit
mit dem System der Vereinten Nationen und anderen Interes-
senträgern, den Kapazitätsaufbau in den am meisten gefähr-
deten Regionen zu stärken, um sie dazu zu befähigen, die zu
erhöhter Anfälligkeit führenden sozioökonomischen Faktoren
anzugehen, und Maßnahmen auszuarbeiten, die sie in die La-

157 Siehe Resolution 55/2.

158 A/59/228.
159 A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
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ge versetzen werden, sich auf Naturkatastrophen vorzuberei-
ten und sie zu bewältigen, einschließlich derjenigen, die mit
Erdbeben und extremen Wetterereignissen zusammenhängen,
und legt der internationalen Gemeinschaft nahe, den Entwick-
lungsländern diesbezüglich wirksame Hilfe zu gewähren;

6. legt außerdem der Interinstitutionellen Arbeitsgrup-
pe für Katastrophenvorsorge nahe, auch künftig die Förde-
rung der Katastrophenvorsorge besser zu koordinieren und
den zuständigen Stellen der Vereinten Nationen Informatio-
nen über die verschiedenen Möglichkeiten der Vorsorge ge-
gen Naturkatastrophen, einschließlich gegen gravierende Na-
turgefahren und durch extreme Wetterereignisse bedingte Ka-
tastrophen und Anfälligkeiten, zur Verfügung zu stellen;

7. betont, wie wichtig die enge Zusammenarbeit und
Koordinierung zwischen den Regierungen, dem System der
Vereinten Nationen, sonstigen Organisationen, Regionalorga-
nisationen, nichtstaatlichen Organisationen und gegebenen-
falls anderen Partnern ist, unter Berücksichtigung der Not-
wendigkeit, Katastrophenmanagementstrategien auszuarbei-
ten, einschließlich der wirksamen Einrichtung von Frühwarn-
systemen, wo dies angezeigt ist, und zu diesem Zweck alle
verfügbaren Ressourcen und Fachkenntnisse zu nutzen;

8. legt der Konferenz der Vertragsparteien des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen160 und den Vertragsparteien des Protokolls von Kyo-
to zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen161 nahe, sich im Einklang mit den Bestim-
mungen des Rahmenübereinkommens auch weiterhin mit den
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen, vor allem
in den besonders anfälligen Entwicklungsländern, zu befas-
sen, und legt außerdem der Zwischenstaatlichen Sachverstän-
digengruppe über Klimaänderungen nahe, auch weiterhin die
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen auf die so-
zioökonomischen Systeme und die Katastrophenvorsorgesy-
steme der Entwicklungsländer zu bewerten;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung in einem gesonderten Ab-
schnitt seines Berichts über die Umsetzung der Internationa-
len Strategie zur Katastrophenvorsorge über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt,
die Frage von Naturkatastrophen und der Anfälligkeit dafür
auf der genannten Tagung unter dem Unterpunkt "Internatio-
nale Strategie zur Katastrophenvorsorge" des Punktes "Nach-
haltige Entwicklung" zu behandeln.

RESOLUTION 59/234
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.4, Ziffer 7)162.

59/234. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/222 vom 22. Dezem-
ber 1999, ihren Beschluss 55/443 vom 20. Dezember 2000
und ihre Resolutionen 56/199 vom 21. Dezember 2001,
57/257 vom 20. Dezember 2002 und 58/243 vom 23. Dezem-
ber 2003 sowie andere Resolutionen über den Schutz des
Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generatio-
nen,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen163, in dem unter anderem anerkannt wird, dass die Kli-
maänderungen globaler Natur sind und daher eine möglichst
breite Zusammenarbeit aller Länder und ihre Beteiligung an
wirksamen und angemessenen internationalen Antwortmaß-
nahmen erfordern, im Einklang mit ihrer gemeinsamen,
wenngleich unterschiedlichen Verantwortung, ihren jeweili-
gen Fähigkeiten und ihren sozialen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung164, den Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")165, die Ministererklärung von Delhi
über Klimaänderungen und nachhaltige Entwicklung, die von
der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen auf ihrer
vom 23. Oktober bis 1. November 2002 in Neu-Delhi abge-
haltenen achten Tagung verabschiedet wurde166, sowie auf die
Ergebnisse der vom 1. bis 12. Dezember 2003 in Mailand (Ita-
lien) abgehaltenen neunten Tagung der Konferenz der Ver-
tragsparteien167,

Kenntnis nehmend von der Überprüfung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern168,

nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass alle Länder,
insbesondere die Entwicklungsländer, einschließlich der am
wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselentwick-
lungsländer, durch die nachteiligen Auswirkungen der Klima-
änderungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind,

feststellend, dass einhundertneunundachtzig Staaten und
eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration das
Übereinkommen ratifiziert haben,

160 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
161 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage.
162 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

163 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
164 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
165 Ebd., Resolution 2, Anlage.
166 FCCC/CP/2002/7/Add.1, Beschluss 1/CP.8.
167 FCCC/CP/2003/6/Add.1 und 2.
168 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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sowie feststellend, dass für das Protokoll von Kyoto zum
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen169 bisher einhundertachtundzwanzig Ratifikatio-
nen vorliegen, so auch seitens der in Anhang I zu dem Über-
einkommen genannten Parteien, die für 61,6 Prozent der
Emissionen verantwortlich sind,

Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Zwischenstaatli-
chen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen sowie
von der Notwendigkeit, wissenschaftlich-technische Kapazi-
täten auf- und auszubauen, unter anderem durch fortgesetzte
Unterstützung der Sachverständigengruppe im Hinblick auf
den Austausch wissenschaftlicher Daten und Informationen,
insbesondere in den Entwicklungsländern,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen170, in der die Staats- und Regierungschefs den
Beschluss trafen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass das
Protokoll von Kyoto vorzugsweise bis zum zehnten Jahrestag
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung im Jahre 2002 in Kraft tritt, und mit der verlangten
Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen zu beginnen171,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutivsekretärs
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen über die Arbeit der Konferenz der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens172,

1. fordert die Staaten auf, gemeinsam auf die Verwirk-
lichung des Endziels des Rahmenübereinkommens der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen163 hinzuarbeiten;

2. stellt fest, dass die Staaten, die das Protokoll von
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen169 ratifiziert haben, die Staaten, die
dies noch nicht getan haben, mit großem Nachdruck auffor-
dern, es rasch zu ratifizieren;

3. stellt außerdem fest, dass die Staaten, die das Proto-
koll von Kyoto ratifiziert haben, seine Ratifikation durch die
Russische Föderation begrüßen, da hiermit die Voraussetzun-
gen für das Inkrafttreten des Protokolls von Kyoto erfüllt sind;

4. legt den Staaten, die das Protokoll von Kyoto ratifi-
ziert haben, nahe, sein Inkrafttreten weiter vorzubereiten;

5. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Vorbereitun-
gen, die zur Einrichtung der mit dem Protokoll von Kyoto ge-
schaffenen flexiblen Mechanismen getroffen werden;

6. nimmt Kenntnis von den Beschlüssen, die die Konfe-
renz der Vertragsparteien auf ihrer neunten Tagung verab-
schiedet hat167, und fordert ihre Durchführung;

7. nimmt außerdem Kenntnis von den laufenden Arbei-
ten der Verbindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zu-
ständigen Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen, des Übereinkom-

mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer be-
troffenen Ländern, insbesondere in Afrika173, und des Über-
einkommens über die biologische Vielfalt174 und befürwortet
die Zusammenarbeit zur Förderung der Komplementarität
zwischen den drei Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung
ihrer unabhängigen Rechtsstellung;

8. bittet den Exekutivsekretär des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Ar-
beit der Konferenz der Vertragsparteien Bericht zu erstatten;

9. bittet die Konferenzen der Vertragsparteien der mul-
tilateralen Umweltübereinkommen, bei der Festlegung von
Tagungsterminen die Termine der Tagungen der Generalver-
sammlung und der Kommission für Nachhaltige Entwicklung
zu berücksichtigen, um die angemessene Vertretung der Ent-
wicklungsländer bei diesen Tagungen zu gewährleisten;

10. beschließt, den Unterpunkt "Schutz des Weltklimas
für die heutigen und die kommenden Generationen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/235

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.5, Ziffer 6)175.

59/235. Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in
Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/242 vom 23. Dezem-
ber 2003 und andere Resolutionen im Zusammenhang mit
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüsten-
bildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afri-
ka176,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/211 vom
23. Dezember 2003, in der sie das Jahr 2006 zum Internatio-
nalen Jahr der Wüsten und der Wüstenbildung erklärte,

erneut erklärend, dass die Wüstenbildung ein ernsthaftes
Hindernis für die nachhaltige Entwicklung darstellt und zu
Ernährungsunsicherheit, Hungersnot und Armut beiträgt, zu
Faktoren also, die soziale, wirtschaftliche und politische
Spannungen auslösen können, einschließlich unfreiwilliger
Migration und Konflikten, und dass das Übereinkommen ein
wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Armut ist,

169 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage.
170 Siehe Resolution 55/2.
171 Ebd., Ziffer 23.
172 A/59/197, Abschnitt I.

173 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
174 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619.
175 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
176 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
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in Bekräftigung der universalen Mitgliedschaft des Über-
einkommens und in Anerkennung dessen, dass Wüstenbil-
dung und Dürre Probleme globaler Bedeutung sind, da sie alle
Regionen der Welt betreffen,

feststellend, dass die rasche und wirksame Durchführung
des Übereinkommens zur Erreichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen177 enthaltenen Ziele,
beitragen würde,

hervorhebend, dass der Globalen Umweltfazilität ausrei-
chende Ressourcen für ihren Schwerpunktbereich Landver-
ödung, in erster Linie Wüstenbildung und Entwaldung, zur
Verfügung gestellt werden müssen,

betonend, dass die Finanzierungsquellen zur Bekämpfung
der Landverödung im Einklang mit den Artikeln 20 und 21
des Übereinkommens weiter diversifiziert werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs178;

2. betont, wie wichtig die Durchführung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wü-
stenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika176, für die
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen177 enthaltenen Ziele, ist, und bittet in diesem Zu-
sammenhang alle Regierungen, weitere Maßnahmen zu tref-
fen, um die Durchführung des Übereinkommens zu stärken;

3. bittet den Generalsekretär, bei den laufenden Arbei-
ten im Rahmen der Vorbereitungen für die Plenartagung der
Generalversammlung auf hoher Ebene im Jahr 2005, ein-
schließlich des Berichts des Millenniums-Projekts, die Rolle
und die Stellung des Übereinkommens gebührend zu berück-
sichtigen;

4. bittet die Globale Umweltfazilität, den Schwer-
punktbereich Landverödung, in erster Linie Wüstenbildung
und Entwaldung, zu stärken;

5. nimmt mit Interesse Kenntnis von den laufenden Be-
mühungen um die Diversifizierung der Finanzmittel, die zur
Unterstützung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Wüsten-
bildung und der Armut zur Verfügung stehen;

6. bittet die Gebergemeinschaft, das Übereinkommen
noch stärker zu unterstützen, damit die Frage der Landver-
ödung und der Wüstenbildung erhöhte internationale Auf-
merksamkeit erfährt, was zur Verbesserung der nachhaltigen
Entwicklung von Trockengebieten und der globalen Umwelt
beitragen wird;

7. bittet das Sekretariat der Globalen Umweltfazilität
und das Sekretariat des Übereinkommens, den Entwurf der
Vereinbarung zügig fertigzustellen und ihn entsprechend dem

von der Konferenz der Vertragsparteien in ihrem Beschluss
6/COP.6 vom 3. September 2003179 erteilten Auftrag der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens und dem
Rat der Globalen Umweltfazilität zur Behandlung und Verab-
schiedung vorzulegen;

8. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 23/COP.6 der
Konferenz der Vertragsparteien vom 5. September 2003 be-
treffend das Programm und den Haushalt für den Zweijahres-
zeitraum 2004-2005179, der Teil eines von der Konferenz der
Vertragsparteien fortlaufend durchgeführten Prozesses einer
umfassenden Überprüfung der Tätigkeit des Sekretariats ge-
mäß Artikel 23 Absatz 2 des Übereinkommens ist, und sieht
der Überprüfung auf der siebenten Tagung der Konferenz der
Vertragsparteien des Übereinkommens mit Interesse entge-
gen;

9. fordert die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen, die Bretton-Woods-Institutionen, die Geberländer und
andere Entwicklungsorganisationen nachdrücklich auf, Maß-
nahmen zur Unterstützung des Übereinkommens zum Be-
standteil ihrer Strategien zur Unterstützung der Erreichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, zu
machen;

10. fordert die Regierungen auf, gegebenenfalls in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen multilateralen Organisa-
tionen, namentlich den Durchführungsorganisationen der
Globalen Umweltfazilität, die Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in ihre Pläne und Strategien für eine nachhaltige Ent-
wicklung aufzunehmen;

11. legt den Ländern nahe, besondere Initiativen zur Be-
gehung des Internationalen Jahres der Wüsten und der Wü-
stenbildung zu ergreifen und zu dessen Vorbereitungsprozess
beizutragen, soweit sie dazu in der Lage sind;

12. bittet alle Parteien erneut, die erforderlichen Beiträ-
ge zu dem Kernhaushalt des Übereinkommens für den Zwei-
jahreszeitraum 2004-2005 pünktlich und in voller Höhe zu
entrichten, und fordert alle Parteien, die ihre Beiträge für das
Jahr 1999 und/oder die Zweijahreszeiträume 2000-2001 und
2002-2003 noch nicht entrichtet haben, nachdrücklich auf,
dies so bald wie möglich zu tun, um die stetige Liquiditätsver-
sorgung zu gewährleisten, die zur Finanzierung der laufenden
Arbeiten der Konferenz der Vertragsparteien, des Sekretariats
und des Globalen Mechanismus erforderlich ist;

13. fordert die Regierungen auf und bittet die multilate-
ralen Finanzinstitutionen, die regionalen Entwicklungsban-
ken, die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration
und alle anderen interessierten Organisationen sowie die
nichtstaatlichen Organisationen und den Privatsektor, großzü-
gige Beiträge an den Allgemeinen Fonds, den Zusatzfonds
und den Sonderfonds zu entrichten, im Einklang mit den ent-
sprechenden Absätzen der Finanzordnung der Konferenz der

177 Siehe Resolution 55/2.
178 Siehe A/59/197, Abschnitt II. 179 Siehe ICCD/COP(6)/11/Add.1.
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Vertragsparteien180, und begrüßt die von einigen Ländern be-
reits geleistete finanzielle Unterstützung;

14. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen181, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt182 und befürwortet ferner die
weitere Zusammenarbeit zur Förderung der Komplementari-
tät zwischen den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ih-
rer unabhängigen Rechtsstellung;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten;

16. beschließt, den Unterpunkt "Durchführung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/236
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.6, Ziffer 6)183.

59/236. Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/201 vom 20. De-

zember 2000, 56/197 vom 21. Dezember 2001, 57/253 und
57/260 vom 20. Dezember 2002 sowie 58/212 vom 23. De-
zember 2003,

erneut erklärend, dass das Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt184 das wichtigste internationale Rechtsinstru-
ment für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Ressourcen und für die gerechte und ausgewogene Ver-
teilung der Vorteile aus der Nutzung der genetischen Ressour-
cen ist,

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen, eine effiziente-
re und kohärentere Umsetzung der drei Zielsetzungen des
Übereinkommens anzustreben und bis 2010 eine erhebliche
Reduzierung der gegenwärtigen Rate des Artenschwunds her-
beizuführen, was Maßnahmen auf allen Ebenen erfordern
wird, namentlich die Durchführung nationaler Strategien und
Aktionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und die

Bereitstellung neuer und zusätzlicher finanzieller und techni-
scher Ressourcen für die Entwicklungsländer,

Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten des Internationa-
len Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernäh-
rung und Landwirtschaft185 mit dem Ziel der Erhaltung und
nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft sowie mit dem Ziel, die aus
ihrer Nutzung entstehenden Vorteile für eine nachhaltige
Landwirtschaft und die Sicherung der Ernährung im Einklang
mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt ge-
recht und ausgewogen zu verteilen,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Malaysias dafür, dass sie die siebente Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt und die erste Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens, die als Tagung
der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena über biolo-
gische Sicherheit diente, vom 9. bis 20. und am 27. Februar
beziehungsweise vom 23. bis 27. Februar 2004 in Kuala Lum-
pur ausgerichtet hat,

sowie mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an
die Regierung Brasiliens für ihr Angebot, die achte Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt und die dritte Tagung der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens, die als Ta-
gung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena über
biologische Sicherheit dient, in der ersten Hälfte 2006 auszu-
richten,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen der Regierung
Frankreichs, im Jahr 2005 in Paris eine Konferenz über die
biologische Vielfalt zu veranstalten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Exekutivsekre-
tärs des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, den
der Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung übermittelt hat186;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Ergebnissen der
siebenten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt186 und den Er-
gebnissen der ersten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die
als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena
über biologische Sicherheit186 diente, und legt allen Vertrags-
parteien dieser jeweiligen Übereinkommen eindringlich nahe,
ihre Beschlüsse umzusetzen;

3. nimmt Kenntnis von den jüngsten Fortschritten im
Hinblick auf die Erreichung der drei in dem Übereinkommen
über die biologische Vielfalt genannten Zielsetzungen;

4. nimmt außerdem Kenntnis von den auf der ersten Ta-
gung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-180 ICCD/COP(1)/11/Add.1 und Corr.1, Beschluss 2/COP.1, Anlage, Zif-

fern 7-11.
181 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
182 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619.
183 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
184 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619.

185 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, Report of the Conference of FAO, Thirty-first Session, Rome, 2-13
November 2001 (C 2001/REP), Anhang D.
186 Siehe A/59/197, Abschnitt III.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

266

mens, die als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von
Cartagena über biologische Sicherheit diente, erzielten Fort-
schritten bei der Schaffung eines operativen Rahmens für die
Durchführung des Protokolls und erklärt erneut, dass die
wirksame Durchführung des Protokolls die volle Unterstüt-
zung seitens der Vertragsparteien und der zuständigen inter-
nationalen Organisationen erfordern wird, insbesondere im
Hinblick auf die Gewährung von Hilfe an Entwicklungs- und
Transformationsländer für den Aufbau von Kapazitäten auf
dem Gebiet der biologischen Sicherheit;

5. bittet die Länder, soweit noch nicht geschehen, das
Übereinkommen über die biologische Vielfalt zu ratifizieren
beziehungsweise ihm beizutreten;

6. bittet die Vertragsparteien des Übereinkommens, die
das Protokoll von Cartagena über biologische Sicherheit zu
dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt187 noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, dies zu erwägen;

7. bittet die Länder, zu erwägen, den Internationalen
Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft185 zu ratifizieren beziehungsweise ihm
beizutreten;

8. legt den entwickelten Ländern unter den Vertrags-
parteien des Übereinkommens nahe, Beiträge an die entspre-
chenden Treuhandfonds des Übereinkommens zu entrichten,
um vor allem die volle Mitwirkung der Entwicklungsländer
unter den Vertragsparteien an allen seinen Tätigkeiten zu för-
dern;

9. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt nachdrücklich auf, den Transfer
von Technologie für die wirksame Durchführung des Über-
einkommens im Einklang mit seinen Bestimmungen zu er-
leichtern;

10. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen188, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika189, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt und befürwortet ferner die wei-
tere Zusammenarbeit zur Förderung der Komplementarität
zwischen den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer
unabhängigen Rechtsstellung;

11. betont, wie wichtig es ist, die Berichtspflichten im
Rahmen der Übereinkünfte zur biologischen Vielfalt zu har-
monisieren, bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängigen
Rechtsstellung;

12. bittet den Exekutivsekretär des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt, der Generalversammlung auch
weiterhin über die laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit

dem Übereinkommen, einschließlich des Protokolls von Car-
tagena, Bericht zu erstatten;

13. beschließt, den Unterpunkt "Übereinkommen über
die biologische Vielfalt" unter dem Punkt "Nachhaltige Ent-
wicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/237

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.7, Ziffer 6)190.

59/237. Dekade der Vereinten Nationen "Bildung für ei-
ne nachhaltige Entwicklung"

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Kapitel 36 der Agenda 21 über die För-
derung der Bildung, der Bewusstseinsbildung und der Aus-
und Fortbildung, das auf der vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio
de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wur-
de191,

sowie unter Hinweis auf das Arbeitsprogramm für Bil-
dung, Bewusstseinsbildung und Aus- und Fortbildung, das
von der Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer
vierten Tagung im Jahr 1996 in die Wege geleitet192 und auf
ihrer sechsten Tagung im Jahr 1998 näher ausgeführt wur-
de193, 

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen
des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung ("Durchführungsplan von Johannesburg")194 über
die Bildung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung,
insbesondere seiner Bestimmung 124,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/254 vom 20. De-
zember 2002 und 58/219 vom 23. Dezember 2003,

in diesem Zusammenhang unterstreichend, dass die Deka-
de der Vereinten Nationen "Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung" am 1. Januar 2005 beginnen wird,

es begrüßend, dass die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung auf ihrer elften Tagung die Bildung zu einem der
Querschnittsthemen ihres mehrjährigen Arbeitsprogramms
erklärt hat195,

187 Siehe UNEP/CBD/ExCOP/1/3 und Corr.1, zweiter Teil, Anhang.
188 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
189 Ebd., Vol. 1954, Nr. 33480.

190 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
191 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolu-
tions adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
192 Official Records of the Economic and Social Council, 1996, Supple-
ment No. 8 (E/1996/28), Kap. I, Abschnitt C, Beschluss 4/11, Ziffer 2.
193 Ebd., 1998, Supplement No. 9 (E/1998/29), Kap. I, Abschnitt B, Be-
schluss 6/3, Abschnitt C.
194 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
195 Siehe Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli
2003.
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in Bekräftigung des international vereinbarten Entwick-
lungsziels der Verwirklichung der allgemeinen Grundschul-
bildung, bei dem es insbesondere darum geht, bis zum Jahr
2015 sicherzustellen, dass alle Kinder, Jungen wie Mädchen,
eine Grundschulbildung vollständig abschließen können und
dass Jungen und Mädchen gleichberechtigten Zugang zu allen
Bildungsebenen haben,

Kenntnis nehmend von dem am 18. Oktober 2004 auf der
neunundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung münd-
lich abgegebenen Bericht des Beigeordneten Generaldirektors
für Bildung der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur über die Vorbereitungen sei-
ner Organisation für die Dekade196, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge197, insbesondere dem Hinweis auf das
Thema "Mit dem Risiko leben lernen" über die Notwendig-
keit, in Verknüpfung mit der Dekade den Schwerpunkt auf
Bildung und Bewusstseinsbildung zu legen, ein Thema, das
auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 nach Kobe (Japan) einbe-
rufenen Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge behandelt
werden soll198,

betonend, dass die Bildung ein unverzichtbares Element
zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung ist,

1. bekräftigt, dass Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung von entscheidender Bedeutung für die Förderung ei-
ner solchen Entwicklung ist; 

2. ersucht die zur federführenden Organisation be-
stimmte Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, die Dekade der Vereinten Nationen
"Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" in Abstimmung
mit anderen zuständigen Organisationen und Programmen der
Vereinten Nationen zu fördern und dabei den besonderen Be-
dürfnissen der Entwicklungsländer Rechnung zu tragen;

3. ersucht den Generalsekretär, die Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
aufzufordern, im Benehmen mit den Regierungen, den Ver-
einten Nationen und den zuständigen internationalen Organi-
sationen, nichtstaatlichen Organisationen und sonstigen Inter-
essenträgern den Entwurf des internationalen Durchführungs-
plans für die Dekade so bald wie möglich, vorzugsweise vor
Beginn der Dekade, fertigzustellen und dabei auch zu klären,
in welchem Verhältnis der Durchführungsplan zu den laufen-
den Prozessen der Bildungsförderung steht, insbesondere zu
dem auf dem Weltbildungsforum verabschiedeten Rahmen-
aktionsplan von Dakar199 und zu der Alphabetisierungsdekade
der Vereinten Nationen200;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, den General-
direktor der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur aufzufordern, den Entwurf des inter-
nationalen Durchführungsplans den Leitungsgremien der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zur abschließenden Behandlung und Verabschie-
dung zu unterbreiten;

5. legt den Regierungen nahe, zu erwägen, insbesonde-
re nach der Fertigstellung und Verabschiedung des internatio-
nalen Durchführungsplans Maßnahmen zur Durchführung der
Dekade zum Bestandteil ihrer jeweiligen Bildungssysteme
und -strategien und gegebenenfalls ihrer nationalen Entwick-
lungspläne zu machen;

6. bittet die Regierungen, die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für die Dekade und ihre breitere Mitwirkung dar-
an zu fördern, unter anderem durch Zusammenarbeit und In-
itiativen unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und anderer
maßgeblicher Interessenträger, vor allem zu Beginn der De-
kade;

7. ersucht den Generalsekretär, den Generaldirektor
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zu bitten, eine Halbzeitüberprüfung der
Durchführung der Dekade zu erstellen, die der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter dem
Unterpunkt "Dekade der Vereinen Nationen 'Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung'" vorzulegen ist.

RESOLUTION 59/238

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/483/Add.8, Ziffer 9)201.

59/238. Hilfe für arme Gebirgsländer zur Überwindung
von Hindernissen auf sozioökonomischem und
ökologischem Gebiet

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/24 vom 10. Novem-
ber 1998, mit der sie das Jahr 2002 zum Internationalen Jahr
der Berge erklärte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/189 vom
20. Dezember 2000, 57/245 vom 20. Dezember 2002 und
58/216 vom 23. Dezember 2003,

ferner unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verab-
schiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen202,

daran erinnernd, dass Kapitel 13 der Agenda 21203 sowie
alle einschlägigen Ziffern des Durchführungsplans des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan

196 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Second Committee, 14. Sitzung (A/C.2/59/SR.14) und Korrigendum.
197 A/59/228.
198 Ebd., Ziffer 8.
199 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Sene-
gal, 26-28 April 2000 (Paris 2000).
200 Siehe Resolution 56/116.

201 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
202 Siehe Resolution 55/2.
203 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
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von Johannesburg")204, insbesondere seine Ziffer 42, den poli-
tischen Gesamtrahmen für die nachhaltige Entwicklung in
Bergregionen bilden,

beschließt, eingedenk ihrer Resolution 58/216 auf ihrer
sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Nachhaltige Entwick-
lung" den Unterpunkt "Hilfe für arme Gebirgsländer zur
Überwindung von Hindernissen auf sozioökonomischem und
ökologischem Gebiet" zu behandeln.

RESOLUTION 59/239

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/484, Ziffer 11)205.

59/239. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) und Stärkung des Programms
der Vereinten Nationen für menschliche Siedlun-
gen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. Dezem-
ber 2001, 57/275 vom 20. Dezember 2002 sowie 58/226 und
58/227 vom 23. Dezember 2003,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/38 vom 26. Juli 2002 und 2003/62 vom
25. Juli 2003 sowie dem Ratsbeschluss 2004/300 vom 23. Juli
2004,

unter Hinweis auf die Habitat-Agenda206 und die Erklä-
rung über Städte und andere menschliche Siedlungen im neu-
en Jahrtausend207, 

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung208 und des Durchführungsplans
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg")209 sowie des Konsenses von
Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungs-
finanzierung210,

unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen211 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2020, wie

in der Initiative "Städte ohne Elendsviertel" vorgeschlagen,
eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen von
mindestens 100 Millionen Slumbewohnern herbeizuführen,
sowie ferner unter Hinweis auf das in dem Durchführungs-
plan von Johannesburg enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2015 den
Anteil der Menschen, die einwandfreies Trinkwasser nicht er-
reichen oder es sich nicht leisten können, sowie auch den An-
teil der Menschen, die keinen Zugang zu grundlegenden sani-
tären Einrichtungen haben, zu halbieren,

in der Erkenntnis, dass das allgemeine Ziel der strategi-
schen Vision für das Programm der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und ihre Schwerpunkt-
legung auf zwei Weltkampagnen für sichere Nutzungs- und
Besitzrechte beziehungsweise für gute Stadtverwaltung stra-
tegische Ansatzpunkte für eine wirksame Umsetzung der Ha-
bitat-Agenda sind, vor allem für die Aufstellung von Leitlini-
en für die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf an-
gemessenen Wohnraum für alle und die nachhaltige Sied-
lungsentwicklung,

sich dessen bewusst, dass bei der Umsetzung der Habitat-
Agenda, der Erklärung über Städte und andere menschliche
Siedlungen im neuen Jahrtausend und der entsprechenden in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, größere
Kohärenz und Wirksamkeit erreicht werden muss,

in der Erkenntnis, dass die Stiftung der Vereinten Natio-
nen für Wohn- und Siedlungswesen weiterhin dringend höhe-
re und berechenbare finanzielle Beiträge benötigt, um recht-
zeitige, wirksame und konkrete Ergebnisse bei der Umset-
zung der Habitat-Agenda, der Erklärung über Städte und an-
dere menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend und der
entsprechenden international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung und in der
Erklärung und dem Durchführungsplan von Johannesburg
enthaltenen Ziele, sicherzustellen,

mit der erneuten Aufforderung an die Exekutivdirektorin
des VN-Habitat, verstärkte Anstrengungen zur Stärkung der
Stiftung zu unternehmen, damit sie ihr operatives Hauptziel
erreichen kann, die Umsetzung der Habitat-Agenda, nament-
lich die Bereitstellung von Wohnraum, damit zusammenhän-
gende Infrastrukturentwicklungsprogramme und Institutio-
nen und Mechanismen für Wohnraumfinanzierung, zu unter-
stützen, insbesondere in den Entwicklungsländern, 

in Anerkennung dessen, dass humanitäre Hilfe auf dem
Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens auf eine Art und
Weise gewährt werden muss, die dem Wiederaufbau und der
langfristigen Entwicklung förderlich ist, 

Kenntnis nehmend von der vom 13. bis 17. September
2004 in Barcelona abgehaltenen zweiten Tagung des Welt-
Städteforums, die vom VN-Habitat in Zusammenarbeit mit
der Regierung Spaniens, der Autonomen Regierung von Ka-
talonien und der Stadt Barcelona organisiert wurde, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Kanadas
und die Stadt Vancouver für ihre Bereitschaft, die dritte Ta-
gung des Welt-Städteforums im Jahre 2006 auszurichten,

204 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
205 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
206 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
207 Resolution S-25/2, Anlage. 
208 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
209 Ebd., Resolution 2, Anlage. 
210 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
211 Siehe Resolution 55/2.
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nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig für die Ar-
men in den Städten der Zugang zu Grundversorgungseinrich-
tungen ist, und in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von dem
vom Verwaltungsrat des VN-Habitat auf seiner neunzehnten
Tagung gefassten Beschluss zum Thema Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung in Städten212,

im Hinblick auf die Verpflichtung zur Integration von
Stadtplanung und Stadtmanagement unter Berücksichtigung
von Wohnungswesen, Verkehrswesen, Beschäftigungsmög-
lichkeiten, Umweltbedingungen und Gemeinschaftseinrich-
tungen sowie im Hinblick auf die Verpflichtung, gegebenen-
falls die Sanierung informeller Siedlungen und städtischer
Elendsviertel als zweckmäßige Maßnahme und pragmatische
Lösung des Wohnungsmangelproblems in den Städten zu för-
dern,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs213;

2. erkennt an, dass die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die solide und wirksame Umsetzung der Habitat-
Agenda206 und der Erklärung über Städte und andere mensch-
liche Siedlungen im neuen Jahrtausend207 tragen, und betont,
dass die internationale Gemeinschaft ihren Verpflichtungen,
die Regierungen der Entwicklungs- und Transformationslän-
der bei ihren Bemühungen zu unterstützen, voll nachkommen
soll, indem sie die erforderlichen Mittel bereitstellt, für den
Aufbau von Kapazitäten und den Transfer von Technologien
Sorge trägt und ein förderliches internationales Umfeld
schafft;

3. fordert zur weiteren finanziellen Unterstützung des
VN-Habitat durch die Entrichtung höherer freiwilliger Beiträ-
ge an die Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und
Siedlungswesen auf und bittet die Regierungen, zur Unter-
stützung der Programmdurchführung Finanzmittel auf mehr-
jähriger Grundlage zur Verfügung zu stellen;

4. fordert außerdem zur Entrichtung höherer, nicht
zweckgebundener Beiträge an die Stiftung auf; 

5. ersucht die Exekutivdirektorin, mit der Weltbank-
gruppe, den regionalen Entwicklungsbanken, anderen Ent-
wicklungsbanken, dem Privatsektor und sonstigen in Frage
kommenden Partnern weiter zusammenzuarbeiten, um im
Rahmen von Versuchsprojekten Konzepte vor Ort zu erpro-
ben und langfristige Programme zur Ressourcenmobilisie-
rung zu entwickeln, um das Angebot an erschwinglichen Kre-
diten für die Sanierung städtischer Elendsviertel und andere
Siedlungsentwicklungsaktivitäten zu Gunsten der Armen in
den Entwicklungs- und Transformationsländern zu erhöhen;

6. fordert die internationale Gebergemeinschaft und
die Finanzinstitutionen auf, großzügige Beiträge an den Treu-
handfonds für technische Zusammenarbeit sowie zu Gunsten
anderer operativer Aktivitäten des VN-Habitat zu entrichten,

damit seine Programme vor Ort wirksam durchgeführt wer-
den können; 

7. erkennt die wichtige Rolle an, die den Regionalbü-
ros und dem Personal des VN-Habitat im Hinblick auf die
operative Unterstützung der Entwicklungsländer zukommt,
und fordert die Regierungen in dieser Hinsicht auf, die Regio-
nalbüros des VN-Habitat finanziell verstärkt zu unterstützen,
um die den Entwicklungs- und Transformationsländern ge-
währte operative Unterstützung auszubauen;

8. fordert das VN-Habitat auf, mit den anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen weiter eng zu-
sammenzuarbeiten und Personal des VN-Habitat gegebenen-
falls in die bestehenden Landesbüros der Vereinten Nationen
einzugliedern;

9. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbedarf
des VN-Habitat und des Büros der Vereinten Nationen in Nai-
robi weiter zu prüfen, um eine wirksame Bereitstellung der er-
forderlichen Dienste an das VN-Habitat und an die anderen
Organe und Organisationen der Vereinten Nationen in Nairo-
bi zu ermöglichen;

10. legt den Regierungen nahe, lokale, nationale und re-
gionale Städtebeobachtungszentren zu errichten und dem
VN-Habitat finanzielle und fachliche Unterstützung bei der
Weiterentwicklung von Methoden der Datensammlung, -ana-
lyse und -verbreitung zu gewähren;

11. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Partner der Ha-
bitat-Agenda, die zweijährliche Erstellung der wichtigsten
Berichte des VN-Habitat, des Global Report on Human
Settlements (Weltbericht über Wohn- und Siedlungswesen)
und des State of the World's Cities Report (Bericht über den
Zustand der Städte der Welt), zu unterstützen, um das Be-
wusstsein für Wohn- und Siedlungsfragen zu schärfen und In-
formationen über Bedingungen und Trends in Städten auf der
ganzen Welt bereitzustellen;

12. legt den Regierungen nahe, die Weltkampagne des
VN-Habitat für sichere Nutzungs- und Besitzrechte und seine
Weltkampagne für gute Stadtverwaltung als wichtige Mittel
unter anderem zur Förderung der Verwaltung der Boden- und
Eigentumsrechte entsprechend den jeweiligen nationalen Ge-
gebenheiten sowie zur Erweiterung des Zugangs der Armen
in den Städten zu erschwinglichen Krediten zu unterstützen;

13. bittet die Regierungen, auch weiterhin die Verbin-
dungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten im Ein-
klang mit der Habitat-Agenda zu fördern, in der anerkannt
wurde, dass Städte und ländliche Gebiete wirtschaftlich, so-
zial und ökologisch voneinander abhängen; 

14. legt den Regierungen und dem VN-Habitat nahe,
auch weiterhin Partnerschaften mit den Kommunen, den
nichtstaatlichen Organisationen, dem Privatsektor und den
anderen Partnern der Habitat-Agenda, namentlich auch Frau-
engruppen sowie akademischen Gruppen und Berufsverbän-
den, zu fördern, um sie im Rahmen der Rechtsordnung und
nach Maßgabe der in dem jeweiligen Land gegebenen Bedin-
gungen dazu zu befähigen, eine wirksamere Rolle bei der Be-
reitstellung angemessenen Wohnraums für alle sowie bei der
Entwicklung zukunftsfähiger menschlicher Siedlungen in ei-

212 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 8 (A/58/8), Anhang I, Resolution 19/6.
213 A/59/198.
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ner von zunehmender Verstädterung geprägten Welt zu über-
nehmen;

15. legt den Regierungen außerdem nahe, die Mitwir-
kung von Jugendlichen an der Umsetzung der Habitat-Agen-
da durch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten
auf städtischer Ebene sowie durch andere Aktivitäten auf na-
tionaler und lokaler Ebene zu unterstützen und zu ermögli-
chen; 

16. legt den Regierungen ferner nahe, die mit Wohn-
raum, zukunftsfähigen menschlichen Siedlungen und der Ar-
mut in den Städten zusammenhängenden Fragen in ihre natio-
nalen Entwicklungsstrategien aufzunehmen, so auch in ihre
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, soweit vorhan-
den;

17. fordert die Gebergemeinschaft nachdrücklich auf,
den Entwicklungsländern dabei zu helfen, Investitionen zu
Gunsten der Armen im Dienstleistungs- und Infrastrukturbe-
reich vorzunehmen, um so die Lebensbedingungen, insbeson-
dere in Elendsvierteln und informellen Siedlungen, zu verbes-
sern;

18. ersucht das VN-Habitat, im Rahmen seines Mandats
auch weiterhin die Anstrengungen der von Naturkatastrophen
und komplexen Notständen betroffenen Länder zur Ausarbei-
tung von Präventions-, Rehabilitations- und Wiederaufbau-
programmen für den Übergang von der Nothilfe zur Entwick-
lung zu unterstützen, und legt dem VN-Habitat nahe, mit den
Mitgliedern des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses
und den anderen auf diesem Gebiet zuständigen Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen weiter eng zusam-
menzuarbeiten; 

19. bittet den Generalsekretär, die Bewertung der Fort-
schritte bei der Verwirklichung des Ziels einer erheblichen
Verbesserung der Lebensumstände von mindestens 100 Mil-
lionen Slumbewohnern bis zum Jahr 2020 in seinen Bericht
über die für 2005 vorgesehene Überprüfung der Umsetzung
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen211 aufzu-
nehmen;

20. fordert das VN-Habitat und die Abteilung Nachhal-
tige Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten auf, bei den Vorbereitun-
gen für die dreizehnte Tagung der Kommission für Nachhal-
tige Entwicklung eng zusammenzuarbeiten, um eine fruchtba-
re Erörterung des Themenkomplexes Wasserversorgung, Ab-
wasserentsorgung und menschliche Siedlungen zu gewährlei-
sten;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

22. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse
der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und Stärkung des Programms der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (VN-Habi-
tat)" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 59/240

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/485/Add.1, Ziffer 7)214.

59/240. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/169 vom 15. De-
zember 1998, 54/231 vom 22. Dezember 1999, 55/212 vom
20. Dezember 2000, 56/209 vom 21. Dezember 2001, 57/274
vom 20. Dezember 2002 und 58/225 vom 23. Dezember 2003
über die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung der
Entwicklung im Kontext der Globalisierung und der Interde-
pendenz,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/291 vom
6. Mai 2004,

in Bekräftigung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen215 zum Ausdruck gebrachten Entschlos-
senheit, sicherzustellen, dass die Globalisierung zu einer po-
sitiven Kraft für alle Menschen der Welt wird,

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung und die Interde-
pendenz neue Chancen für das Wachstum der Weltwirtschaft
und die Entwicklung eröffnet haben, dass die Globalisierung
neue Aussichten für die Integration der Entwicklungsländer in
die Weltwirtschaft bietet und dass sie die Verbesserung der
wirtschaftlichen Gesamtleistung der Entwicklungsländer er-
möglicht, indem sie ihnen Marktchancen für ihre Exporte er-
öffnet, den Transfer von Informationen, Kompetenzen und
Technologien fördert und die für Investitionen in materielle
und immaterielle Güter verfügbaren Finanzmittel erhöht, sich
dessen bewusst, dass die Globalisierung auch neue Herausfor-
derungen in Bezug auf das Wachstum und die nachhaltige
Entwicklung mit sich gebracht hat und dass sich die Entwick-
lungsländer bei ihrer Bewältigung besonderen Schwierigkei-
ten gegenübersehen, in der Erkenntnis, dass einige Länder
sich dem Wandel erfolgreich angepasst und Nutzen aus der
Globalisierung gezogen haben, dass jedoch viele andere, ins-
besondere die am wenigsten entwickelten Länder, in der zu-
nehmend globalen Weltwirtschaft nach wie vor marginalisiert
sind, sowie feststellend, dass, wie es in der Millenniums-Er-
klärung heißt, Kosten und Nutzen der Globalisierung sehr un-
gleich verteilt sind,

sowie in der Erkenntnis, dass ein universales, regelge-
stütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multi-
laterales Handelssystem und eine sinnvolle Handelsliberali-
sierung bedeutsame Antriebsfaktoren für die weltweite Ent-
wicklung darstellen und so Ländern aller Entwicklungsstufen
zugute kommen können, ihre Entschlossenheit bekräftigend,
den Handel zu liberalisieren und sicherzustellen, dass er in
vollem Maße zur Förderung des Wirtschaftswachstums, der

214 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
215 Siehe Resolution 55/2.
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Beschäftigung und der Entwicklung für alle beiträgt, in dieser
Hinsicht die Beschlüsse der Welthandelsorganisation begrü-
ßend, die darauf gerichtet sind, die Bedürfnisse und Interessen
der Entwicklungsländer in den Mittelpunkt ihres Arbeitspro-
gramms zu stellen, und sich zu ihrer Umsetzung verpflich-
tend,

ferner in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allge-
mein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mitein-
ander verknüpft sind,

feststellend, dass ein allgemeines Bekenntnis zum Multi-
kulturalismus zur Schaffung eines Umfelds beiträgt, in dem
Diskriminierung verhütet und bekämpft und Solidarität und
Toleranz in unseren Gesellschaften gefördert werden,

anerkennend, dass ein förderliches Wirtschaftsumfeld un-
ter anderem einen dynamischen und gut funktionierenden Un-
ternehmenssektor begünstigen und Maßnahmen zur weiteren
Förderung einer guten Unternehmensführung und öffentli-
chen Verwaltung, zur Bekämpfung von Korruption im öffent-
lichen und im privaten Sektor und zur Förderung der Stärkung
und Achtung der Rechtsstaatlichkeit einschließen sollte,

feststellend, dass im Kontext der Globalisierung dem Ziel
des Schutzes, der Förderung und der Stärkung der Rechte und
des Wohls von Frauen und Mädchen besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden muss, wie in der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing216 vorgesehen;

Kenntnis nehmend von dem Bericht Eine faire Globalisie-
rung: Chancen für alle schaffen217 der Weltkommission für
die soziale Dimension der Globalisierung, der zu dem interna-
tionalen Dialog zur Herbeiführung einer alle einschließenden
und ausgewogenen Globalisierung beiträgt,

im Hinblick auf den Bericht der Kommission für den Pri-
vatsektor und die Entwicklung mit dem Titel Unleashing En-
trepreneurship: Making Business Work for the Poor218 (Frei-
setzung der unternehmerischen Kräfte: Der Privatsektor im
Dienste der Armen), 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs219;

2. bekräftigt, dass den Vereinten Nationen eine zentrale
Rolle zukommt, wenn es darum geht, die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit und eine kohärentere Politik in
Bezug auf weltweite Entwicklungsfragen, namentlich im
Kontext der Globalisierung und der Interdependenz, zu för-
dern;

3. bekräftigt außerdem, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für die eigene wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung übernehmen muss und dass die Rolle der nationalen
Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genügend betont
werden kann;

4. bittet die internationale Gemeinschaft, darunter alle
Mitgliedstaaten, besondere Aufmerksamkeit darauf zu rich-
ten, die Mittelzuflüsse für die Entwicklung, einschließlich öf-
fentlicher und privater ausländischer und inländischer Mittel,
zu verbessern, um die Entwicklungsländer, insbesondere die
am wenigsten entwickelten Länder, bei der Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen215

enthaltenen Ziele, zu unterstützen;

5. betont, dass bei dem gemeinsamen Streben nach
Wachstum, Armutsbeseitigung und nachhaltiger Entwicklung
eine entscheidende Herausforderung darin besteht, innerhalb
der Länder die notwendigen Voraussetzungen für die Mobili-
sierung öffentlicher wie privater einheimischer Ersparnisse,
die dauerhafte Sicherung ausreichender produktiver Investi-
tionen und eine vermehrte Qualifikationsförderung zu schaf-
fen, dass es eine wesentliche Aufgabe ist, die Wirksamkeit,
die Kohärenz und die Stimmigkeit der makroökonomischen
Politiken zu verbessern, und dass ein förderliches innerstaat-
liches Umfeld unerlässlich dafür ist, einheimische Ressourcen
zu mobilisieren, die Produktivität zu steigern, die Kapital-
flucht einzudämmen, den Privatsektor anzuregen und interna-
tionale Investitionen und Hilfe anzuziehen und wirksam zu
nutzen, und betont in diesem Zusammenhang außerdem, dass
die Anstrengungen zur Schaffung eines solchen Umfelds von
der internationalen Gemeinschaft unterstützt werden sollten;

6. unterstreicht, dass bei der Prüfung der Zusammen-
hänge zwischen Globalisierung und nachhaltiger Entwick-
lung besonderes Gewicht auf die Erarbeitung und Umsetzung
sich gegenseitig stützender Politiken und Praktiken gelegt
werden sollte, die ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die
soziale Entwicklung und den Umweltschutz fördern, und dass
dies Anstrengungen auf nationaler wie auf internationaler
Ebene erfordert;

7. erklärt erneut, dass die erfolgreiche Verwirklichung
der Entwicklungsziele und der Ziele der Armutsbekämpfung
unter anderem von guter Regierungsführung in jedem Land
und guter Ordnungspolitik auf internationaler Ebene sowie
von einer soliden Wirtschaftspolitik, gefestigten, auf die Be-
dürfnisse der Menschen eingehenden demokratischen Institu-
tionen und einer verbesserten Infrastruktur abhängt, die alle-
samt die Grundlage für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum,
die Beseitigung der Armut und die Schaffung von Arbeits-
plätzen bilden, und dass Transparenz in den Finanz-, Wäh-
rungs- und Handelssystemen sowie das Bekenntnis zu einem
offenen, gerechten, regelgestützten, berechenbaren und nicht-
diskriminierenden multilateralen Handels- und Finanzsystem
ebenfalls unverzichtbar sind;

8. betont, dass eine bessere Kohärenz zwischen den na-
tionalen und internationalen Bemühungen und zwischen den
internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssystemen
von grundlegender Bedeutung für eine solide weltweite wirt-
schaftliche Ordnungspolitik ist, bekräftigt in diesem Zusam-
menhang die Verpflichtung zur Verbesserung der Kohärenz
zwischen diesen Systemen, damit sie den Bedürfnissen auf
dem Gebiet der Entwicklung besser entsprechen können,
stellt fest, dass den institutionellen Aspekten im Rahmen der

216 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
217 Siehe A/59/98-E/2004/79.
218 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.04.III.B.4. 
219 A/59/312.
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Entwicklung eine zentrale Bedeutung zukommt, hebt hervor,
dass die Entwicklung im Mittelpunkt der internationalen
Wirtschaftsagenda stehen sollte und dass die Kohärenz zwi-
schen den nationalen Entwicklungsstrategien einerseits und
den internationalen Verpflichtungen und Zusagen anderer-
seits zur Schaffung eines für die Entwicklung förderlichen
wirtschaftlichen Umfelds beiträgt, und betont, dass die Mit-
wirkung der Entwicklungs- und Transformationsländer an
den weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungs-
prozessen ausgeweitet und gestärkt werden muss;

9. betont außerdem, dass Entwicklungsstrategien aus-
gearbeitet werden müssen, die darauf gerichtet sind, die nach-
teiligen sozialen Auswirkungen der Globalisierung so gering
wie möglich zu halten und ihre positiven Auswirkungen zu
optimieren, wobei sicherzustellen ist, dass sie allen Bevölke-
rungsgruppen, insbesondere den ärmsten, zugute kommt, und
dass auf internationaler Ebene vereinte Anstrengungen zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, unternommen werden müssen;

10. unterstreicht, dass die steigende Interdependenz der
Volkswirtschaften in einer zunehmend globalen Welt und die
Entwicklung regelgestützter Ordnungsrahmen für die interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen dazu geführt haben, dass der
Handlungsspielraum für nationale Wirtschaftspolitik, das
heißt der Wirkungsbereich innerstaatlicher Politiken, insbe-
sondere in den Bereichen Handel, Investitionen und industri-
elle Entwicklung, jetzt oft durch internationale Disziplinen,
Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen eingegrenzt
wird, dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Akzeptanz
internationaler Regeln und Verpflichtungen verbundenen
Vorteile mit den Nachteilen aus dem Verlust politischen
Handlungsspielraums abzuwägen, und dass es für die Ent-
wicklungsländer eingedenk der Entwicklungsziele besonders
wichtig ist, dass alle Länder der Notwendigkeit eines ange-
messenen Gleichgewichts zwischen nationalem politischem
Handlungsspielraum und internationalen Disziplinen und
Verpflichtungen Rechnung tragen;

11. bekräftigt, dass Bildung, die Schaffung von Arbeits-
plätzen und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die zu
den unverzichtbaren Elementen der Armutsbeseitigung, der
sozialen Integration, der Gleichstellung der Geschlechter und
der Entwicklung insgesamt gehören, im Mittelpunkt der Ent-
wicklungsstrategien und der internationalen Zusammenarbeit
zur Unterstützung der nationalen Politik stehen sollen, und er-
kennt die Notwendigkeit an, Beschäftigungsverhältnisse zu
fördern, die den in den einschlägigen Übereinkünften der In-
ternationalen Arbeitsorganisation und in anderen internatio-
nalen Rechtsinstrumenten festgelegten Arbeitsnormen genü-
gen;

12. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dafür zu
sorgen, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer erhalten
und dass sie über den vollen und gleichberechtigten Zugang
zu Bildung, Ausbildung, Beschäftigung, Technologie sowie
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen einschließlich
Krediten, insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten und
im informellen Sektor, verfügen, und gegebenenfalls den

Frauen das Überwechseln vom informellen in den formellen
Sektor zu erleichtern;

13. hebt hervor, wie wichtig die Migration als Begleiter-
scheinung der zunehmenden Globalisierung ist, insbesondere
was ihre Auswirkungen auf Volkswirtschaften betrifft, und
betont ferner die Notwendigkeit einer umfassenderen Koordi-
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Ländern sowie
den zuständigen regionalen und internationalen Organisatio-
nen;

14. anerkennt die besonderen Bedürfnisse der am we-
nigsten entwickelten Länder, der kleinen Inselentwicklungs-
länder und der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines
neuen globalen Rahmens für die Zusammenarbeit zwischen
den Binnen- und Transitentwicklungsländern auf dem Gebiet
des Transitverkehrs und bekräftigt, dass diesen Ländern auch
weiterhin Unterstützung und Hilfe bei ihren Bemühungen ge-
währt werden wird, insbesondere im Hinblick auf die Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, sowie die Durchführung des Aktionsprogramms für die
am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-
2010220, des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern221 und des Aktionsprogramms von Almaty222;

15. betont, wie wichtig es ist, dass die besonderen Anlie-
gen der Transformationsländer erkannt und angegangen wer-
den, damit ihnen geholfen werden kann, aus der Globalisie-
rung Nutzen zu ziehen und sich voll in die Weltwirtschaft zu
integrieren;

16. bittet alle zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, unter anderem über den Koordinie-
rungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, im Rahmen der vorhandenen Mittel die Aus-
wirkungen ihrer Tätigkeit auf die Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der
Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, auch weiterhin zu
prüfen;

17. begrüßt den vom Allgemeinen Rat der Welthandels-
organisation am 1. August 2004 gefassten Beschluss223, der
die Mitglieder von neuem auf die Verwirklichung der Ent-
wicklungsdimensionen der Entwicklungsagenda von Doha
verpflichtet, die die Bedürfnisse der Entwicklungsländer und
am wenigsten entwickelten Länder in den Mittelpunkt des Ar-
beitsprogramms von Doha224 stellt;

220 A/CONF.191/13, Kap. II.
221 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
222 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
223 Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/579. Im Internet unter
http://docsonline.wto.org verfügbar.
224 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
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18. betont, dass eine niemanden ausschließende Infor-
mationsgesellschaft geschaffen werden muss, die von ihrem
Wesen her globaler Natur ist, und dass daher die nationalen
Anstrengungen durch eine wirksame internationale und regio-
nale Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, dem Privat-
sektor, der Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern,
einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen, unter-
stützt werden müssen, um unter anderem bei der Überbrük-
kung der digitalen Spaltung, bei der Förderung des Zugangs
zu Informations- und Kommunikationstechnologien, bei der
Schaffung digitaler Chancen und bei der Nutzung des Poten-
zials der Informations- und Kommunikationstechnologien im
Dienste der Entwicklung behilflich zu sein, und bittet den
Weltgipfel über die Informationsgesellschaft, alle Interessen-
träger zu einem entsprechenden Vorgehen zu ermutigen;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über Globa-
lisierung und Interdependenz vorzulegen;

20. beschließt, den Punkt "Globalisierung und Interde-
pendenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/241

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/485/Add.2, Ziffer 7) 225.

59/241. Internationale Migration und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das in Kairo verabschiedete Aktions-
programm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung
und Entwicklung226, insbesondere das Kapitel X über interna-
tionale Migration, und die in der Anlage zur Resolution
S-21/2 der Generalversammlung vom 2. Juli 1999 festgeleg-
ten Schlüsselmaßnahmen zur weiteren Umsetzung des Ak-
tionsprogramms, insbesondere Abschnitt II.C über internatio-
nale Migration, auf die einschlägigen Bestimmungen, die in
der Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung227,
dem Aktionsprogramm des Weltgipfels für soziale Entwick-
lung228 und der von der Vierten Weltfrauenkonferenz verab-
schiedeten Aktionsplattform229 enthalten sind, sowie auf die
Ergebnisdokumente der vierundzwanzigsten230 und der fünf-
undzwanzigsten231 Sondertagung der Generalversammlung,

sowie unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,
insbesondere die Resolutionen 57/270 B vom 23. Juni 2003,
58/190 vom 22. Dezember 2003 und 58/208 vom 23. Dezem-
ber 2003, in denen sie beschloss, während ihrer einundsech-
zigsten Tagung einen Dialog auf hoher Ebene über internatio-
nale Migration und Entwicklung zu führen, eingedenk dessen,
dass der Dialog auf hoher Ebene den Zweck verfolgt, die viel-
gestaltigen Aspekte der internationalen Migration und Ent-
wicklung zu erörtern, um geeignete Mittel und Wege aufzu-
zeigen, wie ihre Entwicklungsvorteile optimal genutzt und ih-
re nachteiligen Auswirkungen möglichst gering gehalten wer-
den können, 

in Bekräftigung der Verpflichtung aller Staaten, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen,
sowie in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte232 und unter Hinweis auf das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung233, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau234 und das Übereinkommen
über die Rechte des Kindes235,

Kenntnis nehmend von der im Rahmen des Programms für
internationale Migrationspolitik vom Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der Vereinten Nationen, der Internationalen
Organisation für Migrationen und dem Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen in Partnerschaft mit dem Internationa-
len Arbeitsamt, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte und anderen ein-
schlägigen internationalen und regionalen Institutionen
durchgeführten Arbeit, deren Ziel darin besteht, die Regierun-
gen besser in die Lage zu versetzen, die Migrationsströme auf
nationaler und regionaler Ebene zu steuern und auf diese Wei-
se eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Staaten zur
Herbeiführung einer geordneten Migration zu fördern,

sowie Kenntnis nehmend von den laufenden Bemühungen
und den jüngsten Tätigkeiten innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen, von den sonstigen derzeit durchgeführten
zwischenstaatlichen Tätigkeiten und multilateralen Initiativen
in Bezug auf internationale Migration und Entwicklung sowie
von dem Informationsaustausch zu diesem Thema,

unter Hinweis auf die Internationale Konvention zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen236, die im Juli 2003 in Kraft trat,

es begrüßend, dass "Internationale Migration und Ent-
wicklung" zum Sonderthema für die neununddreißigste Ta-
gung der Kommission für Bevölkerung und Entwicklung im
Jahr 2006 bestimmt wurde237,

225 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
226 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
227 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 6.-12.
März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
228 Ebd., Anlage II.
229 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
230 Resolution S-24/2, Anlage.
231 Resolution S-25/2, Anlage.

232 Resolution 217 A (III).
233 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
234 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378.
235 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531.
236 Resolution 45/158, Anlage.
237 Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supple-
ment No. 5 (E/2004/25), Kap. I.B, Beschluss 2004/1.
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Kenntnis nehmend von den Auffassungen der Mitglied-
staaten betreffend die Einberufung einer Konferenz der Ver-
einten Nationen über internationale Migration, ihren Umfang,
ihre Form und ihre Tagesordnung sowie von der geringen
Zahl der Antworten auf die Umfrage des Sekretariats und in
diesem Zusammenhang den Generalsekretär bittend, sich
weiter mit dieser Frage zu befassen,

in Anerkennung des wichtigen Entwicklungsbeitrags, den
Migranten und die Migration leisten, sowie der vielschichti-
gen Wechselbeziehungen zwischen Migration und Entwick-
lung,

sich dessen bewusst, dass alle Länder von der internatio-
nalen Migration betroffen sind, und daher betonend, wie ent-
scheidend wichtig es ist, durch Dialog und Zusammenarbeit
ein besseres Verständnis des Phänomens der internationalen
Migration zu gewinnen, einschließlich seiner geschlechtsspe-
zifischen Perspektive, und dass geeignete Mittel und Wege
aufgezeigt werden müssen, wie ihre Entwicklungsvorteile op-
timal genutzt und ihre nachteiligen Auswirkungen möglichst
gering gehalten werden können, 

sowie sich dessen bewusst, dass die internationale Migra-
tion für die Migranten, ihre Familien, die aufnehmenden Ge-
sellschaften und ihre Heimatgemeinden von großem Nutzen
sein kann, dass die Herkunfts-, Transit- und Zielländer sicher-
stellen müssen, dass Migranten, einschließlich Wanderarbeit-
nehmern, keinerlei Ausbeutung ausgesetzt sind, und dass die
Achtung und der Schutz der Menschenrechte und der Men-
schenwürde aller Migranten und ihrer Familienangehörigen,
insbesondere von Wanderarbeitnehmerinnen, gewährleistet
werden muss,

feststellend, dass ein allgemeines Bekenntnis zum Multi-
kulturalismus zur Schaffung der Rahmenbedingungen für die
wirksame Eingliederung von Migranten beiträgt, indem Dis-
kriminierung verhütet und bekämpft und Solidarität und To-
leranz in den aufnehmenden Gesellschaften gefördert werden,

in dem Bewusstsein, dass neben anderen wichtigen inlän-
dischen und internationalen Faktoren das zunehmende wirt-
schaftliche und soziale Gefälle zwischen vielen Ländern so-
wie die Marginalisierung einiger Länder in der Weltwirt-
schaft, die teilweise darauf zurückzuführen sind, dass sich die
Vorteile der Globalisierung und Liberalisierung unterschied-
lich auswirken, zu umfangreichen Bevölkerungsbewegungen
zwischen Ländern und zur Intensivierung des komplexen
Phänomens der internationalen Migration beigetragen haben,

in der Erkenntnis, dass Länder gleichzeitig Herkunfts-,
Transit- und/oder Zielland sein können, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs238;

2. bestätigt erneut, dass der Generalsekretär der Gene-
ralversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über die orga-

nisatorischen Details des 2006 stattfindenden Dialogs auf ho-
her Ebene Bericht erstatten wird;

3. erkennt die wichtigen Beiträge an, die durch Bemü-
hungen auf internationaler und regionaler Ebene, namentlich
seitens der Regionalkommissionen, zu dem Dialog auf hoher
Ebene über internationale Migration und Entwicklung er-
bracht werden können;

4. befürwortet geeignete regionale Beratungsprozesse
und andere Großinitiativen von Mitgliedstaaten auf dem Ge-
biet der internationalen Migration als Beitrag zu dem Dialog
auf hoher Ebene;

5. nimmt Kenntnis von der Einsetzung der Weltkom-
mission für internationale Migration;

6. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
sowie die sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen, regio-
nalen und subregionalen Organisationen auf, sich im Rahmen
ihrer fortlaufenden mandatsmäßigen Tätigkeiten auch weiter-
hin mit der Frage der internationalen Migration und Entwick-
lung zu befassen, um Fragen der Migration, einschließlich der
Geschlechterperspektive und des Aspekts der kulturellen
Vielfalt, in kohärenterer Weise in den umfassenderen Rah-
men der Umsetzung der einvernehmlich vereinbarten wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklungsziele sowie der Ach-
tung aller Menschenrechte einzubeziehen;

7. legt den Regierungen der Herkunfts-, Transit- und
Zielländer nahe, die Zusammenarbeit in Migrationsfragen zu
verstärken, und nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den
zahlreichen Tagungen und Konferenzen, die zum Thema Mi-
gration und Entwicklung einberufen wurden, insbesondere im
Rahmen der regionalen Zusammenarbeit;

8. bittet die Regierungen, insbesondere durch Anstren-
gungen zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung,
die zu einem größeren wirtschaftlichen Gleichgewicht zwi-
schen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern führt,
und gegebenenfalls mit Hilfe der internationalen Gemein-
schaft dafür einzutreten, dass für alle Menschen der Verbleib
in ihrem eigenen Land eine echte Alternative ist;

9. bekräftigt die Notwendigkeit, Politiken zu beschlie-
ßen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Kosten der Geld-
überweisungen von Migranten in Entwicklungsländer zu ver-
ringern, und begrüßt die diesbezüglichen Bemühungen der
Regierungen und Interessenträger;

10. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Ressourcen eine umfassende Übersicht der Studien und
Analysen zu den vielgestaltigen Aspekten der Migration und
der Entwicklung zu erstellen, namentlich über die Auswir-
kungen der Migration auf die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern und über die Auswirkungen der Bewegungen hoch-
qualifizierter Wanderarbeitnehmer und solcher mit höherer
Bildung;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.238 A/59/325.
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RESOLUTION 59/242
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/485/Add.3, Ziffer 6) 239.

59/242. Verhütung und Bekämpfung korrupter Prakti-
ken und der Übertragung von Vermögenswerten
unerlaubten Ursprungs sowie Rückgabe dieser
Vermögenswerte an die Ursprungsländer

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/205 vom 22. De-

zember 1999, 56/186 vom 21. Dezember 2001 und 57/244
vom 20. Dezember 2002 sowie unter Hinweis auf ihre Reso-
lution 58/205 vom 23. Dezember 2003 über die Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung
von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs sowie die
Rückgabe dieser Vermögenswerte an die Ursprungsländer,

sowie unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung240,
in dem unterstrichen wurde, dass dem Kampf gegen Korrup-
tion auf allen Ebenen Priorität zukommt, und auf den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")241,

betonend, dass es stabiler demokratischer Institutionen be-
darf, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen, und
dass es geboten ist, die Effizienz, Transparenz und Rechen-
schaftspflicht der innerstaatlichen Verwaltung und der öffent-
lichen Ausgaben sowie die Rechtsstaatlichkeit zu verbessern,
die volle Achtung vor den Menschenrechten, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, zu gewährleisten und Korruption
zu beseitigen und solide wirtschaftliche und gesellschaftliche
Institutionen aufzubauen,

in der Erkenntnis, dass dem Kampf gegen Korruption auf
allen Ebenen Priorität zukommt und dass Korruption ein
schwerwiegendes Hemmnis für die effektive Mobilisierung
und Allokation von Ressourcen darstellt und diese den Akti-
vitäten entzieht, die für die Armutsbekämpfung, den Kampf
gegen Hunger und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung unabdingbar sind, 

Kenntnis nehmend von der besonderen Besorgnis der Ent-
wicklungs- und der Transformationsländer betreffend die
Rückgabe aus Korruption stammender Vermögenswerte un-
erlaubten Ursprungs an die Ursprungsländer in Übereinstim-
mung mit den Grundsätzen des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen Korruption242, insbesondere des Kapitels
V, angesichts der Bedeutung, die solche Vermögenswerte für
die nachhaltige Entwicklung dieser Länder haben können,

in Anerkennung der Besorgnis über die Übertragung von
Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs und/oder über
Transaktionen damit und betonend, dass dieser Besorgnis in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen in Kapitel V des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption
Rechnung getragen werden muss,

in der Erkenntnis, dass der unerlaubte Erwerb von Vermö-
gen für demokratische Einrichtungen, Volkswirtschaften und
die Rechtsstaatlichkeit besonders schädlich sein kann,

davon überzeugt, dass ein stabiles und transparentes Um-
feld für nationale und internationale kommerzielle Transak-
tionen in allen Ländern unabdingbar ist, um Investitionen, Fi-
nanzmittel, Technologien, Fachkenntnisse und andere wichti-
ge Ressourcen zu mobilisieren, und sich dessen bewusst, dass
wirksame Anstrengungen auf allen Ebenen zur Bekämpfung
und Vermeidung der Korruption in allen ihren Erscheinungs-
formen und in allen Ländern für die Verbesserung des natio-
nalen und internationalen Wirtschaftsumfelds unverzichtbar
sind,

besorgt über die Verbindungen zwischen Korruption in al-
len ihren Erscheinungsformen, einschließlich der Bestechung,
der Geldwäsche und der Übertragung von Vermögenswerten
unerlaubten Ursprungs, und anderen Formen der Kriminalität,
insbesondere der organisierten Kriminalität und der Wirt-
schaftskriminalität,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über den Ernst
der Probleme und Gefahren, die die Korruption für die Stabi-
lität und Sicherheit der Gesellschaften verursacht, indem sie
die demokratischen Einrichtungen und Werte, die ethischen
Werte und die Gerechtigkeit untergräbt und die nachhaltige
Entwicklung und die Rechtsstaatlichkeit gefährdet, insbeson-
dere wenn unzureichende Antwortmaßnahmen auf nationaler
und internationaler Ebene zu Straflosigkeit führen,

die Initiativen begrüßend, die das Commonwealth-Sekre-
tariat und die Gruppe der Acht im Hinblick auf die Bekämp-
fung der Korruption und die Erhöhung der Transparenz ergrif-
fen haben, einschließlich der Initiative der Gruppe der Acht,
diejenigen Länder, die sich zu einer Partnerschaft für mehr
Transparenz, gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit
verpflichtet haben, durch bilaterale technische Hilfe zu unter-
stützen, sowie die Anstrengungen derjenigen Mitgliedstaaten
begrüßend, die mit der Gruppe der Acht "Pakte zur Förderung
der Transparenz und Bekämpfung der Korruption" eingegan-
gen sind,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Veranstal-
tung der Konferenz auf hoher politischer Ebene zur Unter-
zeichnung des Übereinkommens der Vereinten Nationen ge-
gen Korruption vom 9. bis 11. Dezember 2003 in Mérida (Me-
xiko),

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/4 vom 31. Oktober
2003, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen Korruption verabschiedete und alle Staaten und zustän-
digen regionalen Wirtschaftsorganisationen nachdrücklich
aufforderte, es zu unterzeichnen und zu ratifizieren,

239 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
240 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
241 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
242 Resolution 58/4, Anlage.
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1. verurteilt Korruption in allen ihren Erscheinungsfor-
men, einschließlich der Bestechung, der Geldwäsche und der
Übertragung von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs;

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs243;

3. begrüßt die Verabschiedung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Korruption242;

4. bittet alle Mitgliedstaaten und die zuständigen Orga-
nisationen der regionalen Wirtschaftsintegration erneut, das
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption so
bald wie möglich zu unterzeichnen, zu ratifizieren und in vol-
lem Umfang durchzuführen, um sein rasches Inkrafttreten si-
cherzustellen;

5. begrüßt die Anstrengungen derjenigen Mitgliedstaa-
ten, die Gesetze erlassen und andere positive Maßnahmen zur
Bekämpfung der Korruption in allen ihren Erscheinungsfor-
men ergriffen haben, so auch unter anderem in Übereinstim-
mung mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen ge-
gen Korruption, und ermutigt in diesem Zusammenhang die-
jenigen Mitgliedstaaten, die solche Gesetze noch nicht erlas-
sen haben, dies zu tun;

6. legt allen Regierungen nahe, Korruption in allen ih-
ren Erscheinungsformen, einschließlich der Bestechung, der
Geldwäsche und des Transfers unerlaubt erworbener Vermö-
genswerte, zu verhüten, zu bekämpfen und zu bestrafen und
auf die unverzügliche Rückgabe dieser Vermögenswerte auf
dem Weg der Wiedererlangung von Vermögenswerten in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Übereinkommens
der Vereinen Nationen gegen Korruption, insbesondere des
Kapitels V, hinzuarbeiten;

7. befürwortet weiter die subregionale und regionale
Zusammenarbeit, soweit angebracht, bei den Bemühungen
zur Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der
Übertragung von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs
sowie zur Wiedererlangung von Vermögenswerten in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption, insbesondere des Ka-
pitels V;

8. fordert eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit, unter anderem über das System der Vereinten Nationen,
zur Unterstützung der Anstrengungen, die auf nationaler, sub-
regionaler und regionaler Ebene unternommen werden, um
korrupte Praktiken und die Übertragung von Vermögenswer-
ten unerlaubten Ursprungs zu verhüten und zu bekämpfen, so-
wie bei der Wiedererlangung von Vermögenswerten in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption, insbesondere des Ka-
pitels V;

9. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Büro der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung mit
ausreichenden finanziellen und personellen Mitteln auszustat-
ten, und legt ferner dem Büro nahe, der auf Antrag gewährten

technischen Zusammenarbeit hohen Vorrang einzuräumen,
um unter anderem die Unterzeichnung und Ratifikation, die
Annahme und die Billigung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen Korruption beziehungsweise den Beitritt
dazu sowie seine Durchführung zu fördern und zu erleichtern,
einschließlich der raschen Fertigstellung des Rechtsleitfadens
für die Ratifikation und Durchführung des Übereinkommens
in Zusammenarbeit mit dem Interregionalen Forschungsinsti-
tut der Vereinten Nationen für Kriminalität und Rechtspflege;

10. ersucht die internationale Gemeinschaft erneut, un-
ter anderem technische Hilfe zu gewähren, um die Anstren-
gungen zu unterstützen, die die Staaten unternehmen, um ihre
personellen und institutionellen Kapazitäten zur Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung
von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs sowie zur Wie-
dererlangung von Vermögenswerten in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen des Übereinkommens der Vereinen Natio-
nen gegen Korruption, insbesondere des Kapitels V, zu stär-
ken und Strategien zur durchgängigen Berücksichtigung und
Förderung der Transparenz und der Integrität sowohl im öf-
fentlichen als auch im privaten Sektor zu entwickeln;

11. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen Korruption die Grundsätze einer ordnungsge-
mäßen Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten und öffent-
licher Vermögensgegenstände, der Gerechtigkeit, der Verant-
wortung und der Gleichheit vor dem Gesetz einzuhalten und
der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, Integrität zu schützen
und eine Kultur der Transparenz, der Rechenschaftspflicht
und der Ablehnung von Korruption zu pflegen;

12. fordert den Privatsektor auf internationaler und na-
tionaler Ebene, einschließlich kleiner und großer Unterneh-
men sowie transnationaler Unternehmen, auf, sich im Kampf
gegen Korruption auch weiterhin uneingeschränkt zu enga-
gieren, begrüßt die Vereinbarung, die Korruptionsbekämp-
fung als zehnten Grundsatz in den Globalen Pakt aufzuneh-
men, und betont, dass alle maßgeblichen Interessenträger, ge-
gebenenfalls auch diejenigen innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen, die unternehmerische Verantwortung und
Rechenschaftspflicht weiter fördern müssen;

13. legt allen Mitgliedstaaten nahe, soweit noch nicht
geschehen, von den Finanzinstitutionen zu verlangen, dass sie
umfassende Programme zur Wahrung der gebotenen Sorgfalt
und Wachsamkeit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion und anderen anwendbaren Übereinkünften durchführen,
die die Transparenz fördern und die Anlage unerlaubt erwor-
bener Gelder verhindern könnten;

14. legt den Mitgliedstaaten, den zuständigen internatio-
nalen Organisationen und dem Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung außerdem nahe,
dem 9. Dezember, den die Generalversammlung in ihrer Re-
solution 58/4 zum Internationalen Tag gegen die Korruption
erklärte, einen hohen Stellenwert einzuräumen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die243 A/59/203 und Add.1.
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Durchführung dieser Resolution und über die Auswirkungen
der Korruption in allen ihren Erscheinungsformen, nament-
lich über den Umfang der Übertragung von Vermögenswerten
unerlaubten Ursprungs sowie die Auswirkungen von Korrup-
tion und entsprechenden Mittelabflüssen auf das Wirtschafts-
wachstum und die nachhaltige Entwicklung, vorzulegen.

RESOLUTION 59/243

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/485/Add.5, Ziffer 6)244.

59/243. Integration der Übergangsvolkswirtschaften in
die Weltwirtschaft

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 47/187 vom 22. De-
zember 1992, 48/181 vom 21. Dezember 1993, 49/106 vom
19. Dezember 1994, 51/175 vom 6. Dezember 1996, 53/179
vom 15. Dezember 1998, 55/191 vom 20. Dezember 2000 und
57/247 vom 20. Dezember 2002,

sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit der vollen Inte-
gration der Transformationsländer in die Weltwirtschaft,

es begrüßend, dass diese Länder Fortschritte in Richtung
auf marktorientierte Reformen und auf die Herbeiführung ma-
kroökonomischer und finanzieller Stabilität sowie von Wirt-
schaftswachstum erzielt haben, unter anderem durch eine so-
lide makroökonomische Politik, durch gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit, und feststellend, dass diese po-
sitiven Trends fortgeführt werden müssen,

feststellend, dass diese Fortschritte in manchen Über-
gangsvolkswirtschaften langsamer vonstatten gegangen sind,
was zu einem insgesamt niedrigeren Entwicklungsstand und
zu einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen geführt hat,

betonend, wie wichtig kontinuierliche internationale Hilfe
für die Transformationsländer ist, um ihre Anstrengungen in
Richtung auf marktorientierte Reformen, Aufbau von Institu-
tionen, Infrastrukturentwicklung und Herbeiführung makro-
ökonomischer und finanzieller Stabilität sowie von Wirt-
schaftswachstum zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie
voll in die Weltwirtschaft integriert sind,

insbesondere anerkennend, dass diese Länder verstärkt
befähigt werden müssen, die Vorteile der Globalisierung, na-
mentlich auf dem Gebiet der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, wirksam zu nutzen und ihren Herausforde-
rungen angemessener zu begegnen,

sowie anerkennend, dass im Einklang mit multilateralen
Handelsübereinkommen auch weiterhin Bedingungen ge-
währleistet werden müssen, die dem Marktzugang für Aus-
fuhren aus Transformationsländern förderlich sind,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die ausländischen Di-
rektinvestitionen in diesen Ländern zukommen sollte, und in
Betonung der Notwendigkeit, sowohl in diesen Ländern als

auch auf internationaler Ebene ein förderliches Umfeld zu
schaffen, damit diese Länder mehr ausländische Direktinve-
stitionen anziehen,

die Rolle anerkennend, die der Privatsektor bei der sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Länder und bei ihrer Inte-
gration in die Weltwirtschaft übernehmen kann, und beto-
nend, wie wichtig die Förderung eines Umfelds ist, das Privat-
investitionen und unternehmerische Initiativen begünstigt,

Kenntnis nehmend von dem Wunsch der Transformations-
länder nach einem weiteren Ausbau der regionalen und inter-
regionalen Zusammenarbeit,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs245,

1. begrüßt die Maßnahmen, die die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen ergriffen haben, um die Re-
solutionen der Generalversammlung über die Integration der
Übergangsvolkswirtschaften in die Weltwirtschaft durchzu-
führen;

2. fordert die Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, einschließlich der Regionalkommissionen, auf
und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, in Zusammenar-
beit mit den zuständigen nicht den Vereinten Nationen ange-
hörenden multilateralen und regionalen Institutionen auch
weiterhin Analysearbeiten durchzuführen und den Regierun-
gen der Transformationsländer grundsatzpolitische Beratung
und gezielte und umfangreiche technische Hilfe zu gewähren,
die darauf gerichtet sind, die sozialen, rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen für die Vollendung der marktori-
entierten Reformen zu stärken und die nationalen Entwick-
lungsprioritäten zu unterstützen, um so die positiven Trends
aufrechtzuerhalten und etwaige rückläufige wirtschaftliche
und soziale Entwicklungen in diesen Ländern aufzuhalten;

3. hebt in diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig
die weitere Integration der Transformationsländer in die
Weltwirtschaft ist, unter anderem unter Berücksichtigung der
einschlägigen Bestimmungen des Konsenses von Monterrey
der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung246, der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige
Entwicklung247 und des Durchführungsplans des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")248;

4. betont, dass es geboten ist, die internationale Hilfe
für Transformationsländer auf diejenigen Länder zu konzen-
trieren, die sich bei der sozioökonomischen Entwicklung, der
Durchführung marktorientierter Reformen und der Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-

244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

245 A/59/301.
246 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
247 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
248 Ebd., Resolution 2, Anlage.
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schließlich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen249 enthaltenen Ziele, besonderen Schwierigkeiten
gegenübersehen, und begrüßt die Anstrengungen der Trans-
formationsländer zur Verbesserung der Regierungsführung
und der institutionellen Kapazitäten, um die Hilfe wirksamer
nutzen zu können;

5. begrüßt die Anstrengungen der Transformationslän-
der zur Durchführung politischer Maßnahmen zur Förderung
eines beständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhalti-
gen Entwicklung, unter anderem durch Wettbewerbsförde-
rung, ordnungspolitische Reformen, Achtung der Eigentums-
rechte und zügige Vertragsdurchsetzung, und fordert das Sy-
stem der Vereinen Nationen auf, erfolgreiche Modelle als
Beispiele für gute Praktiken herauszustellen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 59/244

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/486/Add.1, Ziffer 7)250.

59/244. Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über
die am wenigsten entwickelten Länder

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/279 vom 12. Juli
2001, in der sie sich die Erklärung von Brüssel251 und das Ak-
tionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für
die Dekade 2001-2010252 zu eigen machte, sowie auf ihre Re-
solutionen 57/276 vom 20. Dezember 2002 und 58/228 vom
23. Dezember 2003 über die Dritte Konferenz der Vereinten
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder,

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

in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die Fortschritte bei
der Erreichung der in dem Aktionsprogramm enthaltenen Zie-
le und Zielvorgaben sowie der sonstigen international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenni-
ums-Erklärung enthaltenen Ziele, soweit sie auf die besonde-
ren Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Länder einge-
hen, zu überprüfen,

Kenntnis nehmend von der Ministererklärung des Ta-
gungsteils auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2004 des Wirt-
schafts- und Sozialrats zum Thema "Mobilisierung von Res-
sourcen und förderliches Umfeld für die Armutsbekämpfung

im Kontext der Durchführung des Aktionsprogramms für die
am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-
2010"253,

sowie Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats 2004/66 vom 5. November 2004 über
die Strategie zur Sicherung eines reibungslosen Übergangs
für Länder, die aus der Liste der am wenigsten entwickelten
Länder aufrücken, sowie 2004/67 vom 5. November 2004
über den Bericht des Ausschusses für Entwicklungspolitik
über seine sechste Tagung,

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht von 2004 über
die am wenigsten entwickelten Länder254,

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in den
am wenigsten entwickelten Ländern unter anderem Schritte
erfordern wird, die die Armen zur Selbsthilfe befähigen, ihre
unternehmerischen Kompetenzen freisetzen und ihnen den
Zugang zu Vermögenswerten sowie deren Entwicklung und
Nutzung ermöglichen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs255,

1. bekundet erneut ihre tiefe Besorgnis über die unzu-
reichende Durchführung des Aktionsprogramms für die am
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010252;

2. fordert die am wenigsten entwickelten Länder und
ihre bilateralen und multilateralen Entwicklungspartner nach-
drücklich auf, verstärkt konzertierte Anstrengungen und rasch
wirkende Maßnahmen zu unternehmen, um die Ziele und
Zielvorgaben des Aktionsprogramms zügig zu erreichen;

3. ersucht den Generalsekretär erneut, auf Sekretariats-
ebene für die umfassende Mobilisierung und Koordinierung
aller Teile des Systems der Vereinten Nationen zu sorgen, um
die koordinierte Durchführung des Aktionsprogramms sowie
seine kohärente Weiterverfolgung und Überwachung auf na-
tionaler, regionaler, subregionaler und globaler Ebene zu er-
leichtern, und ersucht den Generalsekretär in diesem Zusam-
menhang, die Teamleiter der Gruppe der Vereinten Nationen
für Entwicklungsfragen im Einklang mit ihrem jeweiligen
Mandat in die koordinierte Durchführung der Tätigkeiten im
Rahmen des Aktionsprogramms einzubinden;

4. bittet die Zusammenkunft auf hoher Ebene im Jahr
2005, im Einklang mit den von der Generalversammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung festzulegenden Modalitäten
auf die besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickel-
ten Länder einzugehen und dabei die Fortschritte bei der Er-
reichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen enthaltenen Ziele, zu überprüfen; 

249 Siehe Resolution 55/2.
250 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt.
251 A/CONF.191/13, Kap. I.
252 Ebd., Kap. II.

253 A/59/3, Kap. III, Ziffer 49. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
fizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung,
Beilage 3.
254 The Least Developed Countries Report, 2004 (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.04.II.D.27).
255 A/59/94-E/2004/77.
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5. beschließt, die umfassende Überprüfung des Ak-
tionsprogramms im Einklang mit seiner Ziffer 114 während
der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung im
Jahr 2006 durchzuführen, eingedenk der Bestimmungen der
Resolution 57/270 B der Generalversammlung vom 23. Juni
2003 und nach Modalitäten, die noch festzulegen sind;

6. beschließt außerdem, auf ihrer sechzigsten Tagung
die Modalitäten für die Durchführung einer solchen umfas-
senden Überprüfung zu behandeln;

7. erklärt erneut, wie außerordentlich wichtig die Teil-
nahme von Regierungsvertretern aus den am wenigsten ent-
wickelten Ländern an der jährlichen Überprüfung des Ak-
tionsprogramms durch den Wirtschafts- und Sozialrat ist, und
ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, einen speziel-
len Treuhandfonds für die Reisekosten und Tagegelder von
zwei Vertretern aus jedem der am wenigsten entwickelten
Länder einzurichten, um ihnen die Teilnahme an der jährli-
chen Überprüfung des Aktionsprogramms zu ermöglichen;
der Treuhandfonds soll durch freiwillige Beiträge finanziert
werden;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf und bittet die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und den
Privatsektor, freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu
entrichten;

9. begrüßt den von der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen auf ihrer elften Tagung ge-
fassten Beschluss, im Rahmen des Berichts von 2004 über die
am wenigsten entwickelten Länder254 die Ursachen für den
rückläufigen Anteil der am wenigsten entwickelten Länder
am Welthandel sowie die Zusammenhänge zwischen Handel,
Wachstum und Armutsbekämpfung zu analysieren, um lang-
fristige Lösungen für das Problem zu finden, wie in Ziffer 34
des Konsenses von São Paulo256 dargelegt, und bittet die Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die
mögliche Rolle der Unternehmensentwicklung bei der Linde-
rung der Armut in den am wenigsten entwickelten Ländern zu
analysieren und den Regierungen der am wenigsten entwik-
kelten Länder Maßnahmen zu empfehlen, die sie durchführen
können, um die Entwicklung ihres Privatsektors zu fördern;

10. hebt hervor, wie wichtig die wirksame Durchfüh-
rung der Resolution 2004/66 des Wirtschafts- und Sozialrats
im Hinblick auf die Unterstützung der Länder ist, die aus der
Liste der am wenigsten entwickelten Länder aufrücken;

11. ersucht den Generalsekretär, einen analytischen, er-
gebnisorientierten jährlichen Fortschrittsbericht über die
Durchführung des Aktionsprogramms vorzulegen, in dem
großes Gewicht auf konkrete Ergebnisse gelegt wird und die
bei der Durchführung erzielten Fortschritte angegeben wer-
den.

RESOLUTION 59/245

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/486/Add.2, Ziffer 9)257.

59/245. Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit
den besonderen Bedürfnissen und Problemen der
Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der In-
ternationalen Ministerkonferenz der Binnen-
und Transitentwicklungsländer, der Geberlän-
der und der internationalen Finanz- und Ent-
wicklungsinstitutionen über die Zusammenarbeit
im Transitverkehr

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/180 vom 21. De-
zember 2001, 57/242 vom 20. Dezember 2002 und 58/201
vom 23. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen258, in der die Staats- und Regierungschefs
die besonderen Bedürfnisse und Probleme der Binnenent-
wicklungsländer anerkannten und sowohl die bilateralen als
auch die multilateralen Geber nachdrücklich aufforderten,
dieser Ländergruppe erhöhte finanzielle und technische Hilfe
zu gewähren, um ihren besonderen Entwicklungsbedürfnis-
sen gerecht zu werden und ihnen durch die Verbesserung ihrer
Transitverkehrssysteme bei der Überwindung geografisch be-
dingter Hindernisse behilflich zu sein, und in der sie den Be-
schluss trafen, auf nationaler wie auf globaler Ebene ein Um-
feld zu schaffen, das der Entwicklung und der Beseitigung der
Armut förderlich ist,

in der Erkenntnis, dass der fehlende territoriale Zugang
zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgele-
genheit von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die prohi-
bitiven Transitkosten und -risiken die Exporterlöse der Bin-
nenentwicklungsländer, den Zufluss von Privatkapital und die
Mobilisierung innerstaatlicher Ressourcen schwerwiegenden
Einschränkungen unterwerfen und daher nachteilige Auswir-
kungen auf ihr Gesamtwachstum und ihre sozioökonomische
Entwicklung haben,

sowie in der Erkenntnis, dass die Binnenentwicklungslän-
der mit ihren kleinen und störanfälligen Volkswirtschaften zu
den ärmsten Entwicklungsländern gehören, und feststellend,
dass von den einunddreißig Binnenentwicklungsländern sech-
zehn von den Vereinten Nationen auch als am wenigsten ent-
wickelte Länder eingestuft werden,

unter Hinweis auf die Erklärung von Almaty259 und das
Aktionsprogramm von Almaty: Befriedigung der besonderen
Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines

256 TD/412, Teil II.

257 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt.
258 Siehe Resolution 55/2.
259 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang II.
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Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im
Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungs-
ländern260,

sowie unter Hinweis auf die Neue Partnerschaft für die
Entwicklung Afrikas (NEPAD)261, eine Initiative zur Be-
schleunigung der regionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Wirtschaft und der Entwicklung, da die meisten Binnen-
und Transitentwicklungsländer in Afrika liegen,

Kenntnis nehmend von dem Ministerkommuniqué, das
von der am 27. September 2004 am Amtssitz der Vereinten
Nationen abgehaltenen fünften jährlichen Ministertagung der
Binnenentwicklungsländer verabschiedet wurde262,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung des Aktionsprogramms von Al-
maty263;

2. bekräftigt das Recht der Binnenländer auf Zugang
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch das
Hoheitsgebiet der Transitländer mit allen Verkehrsmitteln ge-
mäß den anwendbaren Regeln des Völkerrechts; 

3. bekräftigt außerdem, dass die Transitländer in Aus-
übung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet das
Recht haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass die Rechte und Erleichterungen, die sie
den Binnenländern einräumen, ihre legitimen Interessen in
keiner Weise beeinträchtigen;

4. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen sowie die sonstigen zustän-
digen internationalen, regionalen und subregionalen Organi-
sationen und die multilateralen Finanz- und Entwicklungsin-
stitutionen, die konkreten Maßnahmen in den fünf Schwer-
punktbereichen durchzuführen, die im Aktionsprogramm von
Almaty260 vereinbart wurden;

5. bittet die Geberländer, das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen und die multilateralen Finanz- und
Entwicklungsinstitutionen, den Binnen- und Transitentwick-
lungsländern für den Aufbau, die Instandhaltung und die Ver-
besserung ihrer Verkehrs-, Lagerhaltungs- und anderen mit
dem Transit zusammenhängenden Einrichtungen, einschließ-
lich neuer Verkehrswege und verbesserter Kommunikations-
möglichkeiten, angemessene finanzielle und technische Hilfe
in Form von Zuschüssen oder Krediten zu Vorzugsbedingun-
gen zu gewähren, subregionale, regionale und interregionale
Projekte und Programme zu fördern und in diesem Zusam-
menhang zu erwägen, unter anderem die Verfügbarkeit der
verschiedenen Transportarten zu verbessern und ihre optima-
le Nutzung sicherzustellen sowie die intermodale Effizienz
entlang der Verkehrskorridore zu verbessern;

6. erkennt an, dass die meisten Transitländer selbst
Entwicklungsländer sind, die häufig ganz ähnliche Wirt-
schaftsstrukturen haben und unter ähnlicher Ressourcen-
knappheit leiden, namentlich dem Mangel an angemessener
Infrastruktur für den Transitverkehr;

7. betont, dass die Hilfe bei der Verbesserung von
Transitverkehrseinrichtungen und -diensten zu einem festen
Bestandteil der Gesamtstrategien für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Binnen- und Transitentwicklungsländer ge-
macht werden soll und dass die Geberländer infolgedessen die
Erfordernisse einer langfristigen Umstrukturierung der
Volkswirtschaften der Binnenentwicklungsländer berück-
sichtigen sollen;

8. betont, dass der Konsens von São Paulo264, der auf
der vom 13. bis 18. Juni 2004 in São Paulo (Brasilien) abge-
haltenen elften Tagung der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, insbeson-
dere seine Ziffern 66 und 84, von den in Betracht kommenden
internationalen Organisationen und Gebern gemäß dem An-
satz der Einbeziehung unterschiedlicher Interessenträger um-
gesetzt werden muss, und betont in dieser Hinsicht, dass die
Prüfung der mit dem Handel kleiner, störanfälliger Volkswirt-
schaften zusammenhängenden Fragen und die Erarbeitung
von Lösungen für diese handelsbezogenen Fragen mit dem
Ziel, die vollständigere Einbindung dieser Volkswirtschaften
in das multilaterale Handelssystem zu erleichtern, in Überein-
stimmung mit dem Arbeitsprogramm von Doha265 aktiv vor-
angetrieben werden sollen, unter Berücksichtigung der beson-
deren Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb
eines neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenar-
beit im Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwick-
lungsländern; 

9. bittet die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen und andere internationale Organisa-
tionen, namentlich die Regionalkommissionen, die Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die
Weltbank, die Weltzollorganisation, die Welthandelsorgani-
sation und die Internationale Seeschifffahrts-Organisation,
das Aktionsprogramm von Almaty in ihre entsprechenden Ar-
beitsprogramme einzubeziehen, und legt ihnen nahe, die Bin-
nen- und Transitentwicklungsländer auch weiterhin zu unter-
stützen, unter anderem durch gut koordinierte und kohärente
Programme der technischen Hilfe auf dem Gebiet des Transit-
verkehrs;

10. ermutigt die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, insbesondere die Abteilung Dienst-
leistungsinfrastruktur für Entwicklung und Handelseffizienz
und das Sonderprogramm für die am wenigsten entwickelten
Länder, Binnenentwicklungsländer und kleinen Inselentwick-
lungsländer, ihre technische Hilfe und ihre Analysetätigkeit
auf dem Gebiet der Zusammenarbeit im Transitverkehr zwi-

260 Ebd., Anhang I.
261 A/57/304, Anlage.
262 A/C.2/59/2.
263 A/59/208.

264 TD/412, Teil II.
265 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
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schen Binnen- und Transitentwicklungsländern weiterzufüh-
ren;

11. ersucht das Büro des Hohen Beauftragten des Sekre-
tariats für die am wenigsten entwickelten Länder, Binnenent-
wicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer, im
Einklang mit dem von der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 56/227 vom 24. Dezember 2001 sowie in dem Ak-
tionsprogramm und in der Erklärung von Almaty259 erteilten
Mandat seine Zusammenarbeit und Koordinierung mit den
Organisationen innerhalb des Systems der Vereinten Natio-
nen, insbesondere denjenigen, die in den Binnen- und Transit-
entwicklungsländern operative Tätigkeiten am Boden durch-
führen, fortzusetzen, um die wirksame Durchführung des Ak-
tionsprogramms von Almaty gemäß der Resolution 57/270 B
der Generalversammlung vom 23. Juni 2003 sicherzustellen,
und ersucht das Büro außerdem, auch weiterhin durch Kam-
pagnenarbeit die internationale Öffentlichkeit zu sensibilisie-
ren und erhöhte Aufmerksamkeit auf die Durchführung des
Aktionsprogramms von Almaty zu lenken;

12. ersucht in diesem Zusammenhang den Generalse-
kretär, im Rahmen der vorhandenen Mittel die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, um das Büro mit ausreichenden Res-
sourcen auszustatten, damit es sein im Aktionsprogramm von
Almaty vorgesehenes zusätzliches Mandat wirksam wahrneh-
men kann;

13. bittet die Geberländer und die internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen, freiwillige Beiträge an
den Treuhandfonds zu entrichten, den der Generalsekretär zur
Unterstützung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
weiteren Durchführung der Ergebnisse der Internationalen
Ministerkonferenz von Almaty eingerichtet hat;

14. bittet die Zusammenkunft auf hoher Ebene im Jahr
2005, im Zuge ihrer Bewertung der Fortschritte bei der Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen258 enthaltenen Ziele, den besonderen Bedürfnissen
der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines neuen welt-
weiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitver-
kehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern
Rechnung zu tragen, im Einklang mit den von der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung festzulegen-
den Modalitäten;

15. beschließt, den Punkt "Spezifische Maßnahmen im
Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Pro-
blemen der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Inter-
nationalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitent-
wicklungsländer, der Geberländer und der internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenar-
beit im Transitverkehr" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand der Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty
vorzulegen.

RESOLUTION 59/246
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/487/Add.1, Ziffer 15)266.

59/246. Die Rolle von Kleinstkrediten und Mikrofinan-
zierung bei der Beseitigung der Armut 

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/193 und 52/194

vom 18. Dezember 1997, 53/197 vom 15. Dezember 1998 und
58/221 vom 23. Dezember 2003,

in der Erkenntnis, dass Kleinstkredit- und Mikrofinanzie-
rungsprogramme erfolgreich zur Schaffung produktiver selb-
ständiger Tätigkeiten beigetragen und sich als wirksames In-
strument erwiesen haben, um Menschen ihre Armut überwin-
den zu helfen und ihre Krisenanfälligkeit zu mindern, und
dass sie ihre wachsende Teilhabe, insbesondere die Teilhabe
der Frauen, an den zentralen wirtschaftlichen und politischen
Prozessen der Gesellschaft bewirkt haben,

die Anstrengungen begrüßend, die auf dem Gebiet der Ei-
gentumsrechte unternommen wurden, und feststellend, dass
ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen, einschließlich
transparenter regulatorischer Systeme und wettbewerbsfähi-
ger Märkte, die Mobilisierung von Ressourcen und den Zu-
gang zu Finanzmitteln für in Armut lebende Menschen be-
günstigt,

eingedenk der wichtigen Rolle, die Mikrofinanzierungsin-
strumente wie Darlehens-, Spar- und sonstige Finanzprodukte
und -dienstleistungen dabei spielen, in Armut lebenden Men-
schen den Zugang zu Kapital zu eröffnen,

in der Erkenntnis, dass integrative Finanzsektoren ge-
schaffen werden müssen, um in Armut lebenden Menschen,
insbesondere Frauen, den Zugang zu Kleinstkrediten und Mi-
krofinanzierung zu erleichtern und sie so zur Gründung von
Kleinstunternehmen zu befähigen, die Beschäftigung schaf-
fen und zur Verwirklichung der Eigenständigkeit beitragen,
und sie verstärkt in die Lage zu versetzen, ihr Einkommen zu
erhöhen, Vermögenswerte aufzubauen und ihre Existenzge-
fährdung in Krisenzeiten zu verringern, 

feststellend, dass die Verfügbarkeit von Kleinstkrediten
und Mikrofinanzierung für in Armut lebende Menschen, ins-
besondere Frauen, die unternehmerische Initiative unterstüt-
zen und die Entwicklung von Kleinstunternehmen anregen
kann, die Güter, Dienstleistungen und Einkommen für die Ar-
men bereitstellen, wodurch die Einkommen steigen und ein
ausgewogenes Wachstum gefördert wird, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/197, mit der sie das
Jahr 2005 zum Internationalen Jahr der Kleinstkredite erklärte
und darum ersuchte, die Begehung dieses Jahres als besonde-
ren Anlass zu nehmen, um Kleinstkredit- und Mikrofinanzie-
rungsprogrammen in allen Ländern, insbesondere den Ent-
wicklungsländern, Auftrieb zu geben,

266 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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es befürwortend, dass zur Begehung des Internationalen
Jahres der Kleinstkredite 2005 regionale, subregionale und
nationale Veranstaltungen abgehalten und unterstützt werden,

Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die die Sekreta-
riats-Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegen-
heiten und der Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen laufend unternehmen, um die Tätigkeiten des Systems
der Vereinten Nationen zur Vorbereitung und Begehung des
Jahres gemeinsam zu koordinieren, sowie von den laufenden
Anstrengungen Kenntnis nehmend, die öffentliche und priva-
te Entwicklungsorganisationen, einschließlich der Beratungs-
gruppe zur Unterstützung der Armen, auf dem Gebiet der
Kleinstkredite und der Mikrofinanzierung unternehmen,

feststellend, dass die internationale Gemeinschaft den
Zeitraum 1997-2006 als erste Dekade der Vereinten Nationen
für die Beseitigung der Armut begeht,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der ersten Dekade der Vereinten
Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006) und die
Vorbereitungen für das Internationale Jahr der Kleinstkredite
2005267;

2. begrüßt die Einleitung des Internationalen Jahres der
Kleinstkredite 2005;

3. hebt hervor, dass die Begehung des Jahres 2005 als
Internationales Jahr der Kleinstkredite eine bedeutende Gele-
genheit dafür bieten wird, die Öffentlichkeit für die wichtige
Rolle von Kleinstkrediten und Mikrofinanzierung bei der Be-
seitigung der Armut zu sensibilisieren, gute Verfahrenswei-
sen auszutauschen und diejenigen Finanzsektoren weiter zu
verstärken, die in allen Ländern nachhaltige Finanzdienstlei-
stungen zu Gunsten der Armen unterstützen;

4. erkennt an, wie wichtig es ist, Kleinstkredite und an-
dere Mikrofinanzierungsinstrumente auszuweiten und dabei
das Jahr als Plattform zu nutzen, um auf dem Weg einer stär-
keren Verbreitung von Daten und des Austauschs bewährter
Praktiken und gewonnener Erkenntnisse zwischen den
Kleinstkredit- und Mikrofinanzierungsinstitutionen Möglich-
keiten zur Verstärkung der Entwicklungswirkung und der
Nachhaltigkeit zu finden, und begrüßt die Bemühungen, die
die für operative Entwicklungsaktivitäten zuständigen Regio-
nalorganisationen, Fonds, Programme und Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen laufend unternehmen, um die
Kleinstkredit- und Mikrofinanzierungsinstitutionen zu för-
dern, unter anderem durch die Unterstützung der Entwicklung
unternehmerischer Initiative;

5. wiederholt ihre Bitte an die Mitgliedstaaten, die zu-
ständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, die nichtstaatlichen Organisationen, den Privatsektor und
die Zivilgesellschaft, bei der Begehung des Jahres zusammen-
zuarbeiten, so auch durch die Entrichtung freiwilliger Beiträ-
ge, und in der Öffentlichkeit das Bewusstsein und den Kennt-

nisstand in Bezug auf Kleinstkredite und Mikrofinanzierung
zu erweitern;

6. ist sich dessen bewusst, dass der Zugang zu Kleinst-
krediten und Mikrofinanzierung dazu beitragen kann, die Zie-
le und Zielvorgaben der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen268 enthaltenen Ziele, zu erreichen, insbe-
sondere die mit der Armutsbeseitigung, der Gleichstellung
der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau zusammen-
hängenden Ziele;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Durchführung von Po-
litiken zur Erleichterung des Ausbaus von Kleinstkredit- und
Mikrofinanzierungsinstitutionen in Erwägung zu ziehen, um
der großen unbefriedigten Nachfrage unter den Armen nach
Finanzdiensten zu entsprechen, namentlich indem sie Mecha-
nismen zur Förderung eines dauerhaften Zugangs zu Finanz-
diensten aufzeigen und entwickeln, institutionelle und regula-
torische Hindernisse beseitigen und Anreize für Mikrofinan-
zierungsinstitutionen schaffen, die die nationalen Normen für
die Versorgung der Armen mit solchen Finanzdiensten erfül-
len; 

8. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, die Ausarbei-
tung und Förderung regulatorischer Leitlinien und Normen zu
erwägen, um die Wirksamkeit des Managements sowie Fi-
nanzberichterstattung, Innenrevision, innerstaatliche Aufsicht
und die Rechenschaftspflicht der Mikrofinanzierungsinstitu-
tionen zu gewährleisten;

9. beschließt, auf ihrer einundsechzigsten Tagung der
Behandlung der Ergebnisse und der Weiterverfolgung des In-
ternationalen Jahres der Kleinstkredite eine Plenarsitzung zu
widmen, mit dem Ziel, die Diskussion über Kleinstkredite
und Mikrofinanzierung zu erweitern und zu vertiefen;

10. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Begehung des Internationalen Jahres der Kleinstkredite 2005
und über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und
ihn der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Durchführung der ersten Dekade der
Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006)" vorzulegen.

RESOLUTION 59/247

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/487/Add.1, Ziffer 15)269.

59/247. Durchführung der ersten Dekade der Vereinten
Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/196 vom 22. De-
zember 1992, 48/183 vom 21. Dezember 1993, 50/107 vom

267 A/59/326 und Add.1.

268 Siehe Resolution 55/2.
269 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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20. Dezember 1995, 56/207 vom 21. Dezember 2001, 57/265
und 57/266 vom 20. Dezember 2002 und 58/222 vom 23. De-
zember 2003,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs anlässlich des Millenniums-Gipfels verabschiede-
te Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen270 und die
von ihnen eingegangene Verpflichtung, die extreme Armut zu
beseitigen und bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevöl-
kerung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag be-
trägt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu hal-
bieren, 

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs der
Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräumen,
wie dies in dem Konsens von Monterrey der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung271 und den Ergeb-
nissen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung272 zum
Ausdruck gebracht wurde,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich, 

eingedenk der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung273 und der vierundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung274, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass die
Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen in vielen
Ländern weiter zunimmt, wobei Frauen und Kinder die Mehr-
heit und die am schwersten betroffene Gruppe stellen, vor al-
lem in den am wenigsten entwickelten Ländern und in Afrika
südlich der Sahara, 

unter Begrüßung der von den Präsidenten Brasiliens, Chi-
les und Frankreichs und dem Ministerpräsidenten Spaniens
mit Unterstützung des Generalsekretärs ergriffenen Initiative
zur Abhaltung des Gipfeltreffens der Führer der Welt zur Be-
kämpfung von Hunger und Armut am 20. September 2004 in
New York, 

im Hinblick auf den Bericht der Kommission für den Pri-
vatsektor und die Entwicklung mit dem Titel Unleashing Ent-
repreneurship: Making Business Work for the Poor275 (Frei-
setzung der unternehmerischen Kräfte: Der Privatsektor im
Dienste der Armen),

erneut erklärend, dass die Führungsrolle der Vereinten
Nationen bei der Entwicklungsförderung gestärkt werden
muss,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs276;

2. erklärt erneut, dass die Armutsbeseitigung die größ-
te Herausforderung ist, mit der die Welt von heute konfron-
tiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die nach-
haltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer,
darstellt;

3. unterstreicht, dass jedes Land die Hauptverantwor-
tung für seine eigene nachhaltige Entwicklung und die Be-
kämpfung der Armut trägt, dass die Rolle der nationalen Po-
litiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden
kann und dass konzertierte und konkrete Maßnahmen auf al-
len Ebenen erforderlich sind, damit die Entwicklungsländer
die Armut beseitigen und zu einer nachhaltigen Entwicklung
gelangen können;

4. erkennt an, dass ein dauerhaftes Wirtschaftswachs-
tum, unterstützt durch eine steigende Produktivität und ein
förderliches Umfeld, insbesondere für Privatinvestitionen und
freies Unternehmertum, erforderlich sind, um die Armut zu
beseitigen, die international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen270 enthaltenen Ziele, zu erreichen und den Le-
bensstandard anzuheben;

5. bekräftigt, wie wichtig die Beiträge und die Hilfe
sind, die Entwicklungsländer anderen Entwicklungsländern
im Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit gewähren, um Ent-
wicklung herbeizuführen und die Armut zu beseitigen;

6. ist sich dessen bewusst, dass die Entwicklungsländer
in die Weltwirtschaft integriert und gleichberechtigt an den
Vorteilen der Globalisierung beteiligt werden müssen, damit
sie die im Rahmen der nationalen Entwicklungsstrategien ge-
setzten Ziele zur Verwirklichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-
Erklärung enthaltenen Ziele, und insbesondere das Ziel der
Armutsbeseitigung erreichen können und diese Strategien zur
Armutsbeseitigung wirksam sind;

7. bekräftigt, dass im Rahmen der Gesamtmaßnahmen
zur Beseitigung der Armut dem mehrdimensionalen Charak-
ter der Armut und den nationalen und internationalen Bedin-
gungen und Politiken, die ihre Beseitigung begünstigen und
die unter anderem die soziale und wirtschaftliche Eingliede-
rung der in Armut lebenden Menschen fördern, sowie der För-
derung und dem Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

Weltweites Vorgehen zur Beseitigung der Armut
8. betont, wie wichtig die Weiterverfolgung der Ergeb-

nisse der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung ist, und fordert die vollinhaltliche und wirksame Um-
setzung des Konsenses von Monterrey271;

270 Siehe Resolution 55/2.
271 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
272 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge und Resolution 2, Anlage.
273 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 6.-12.
März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
274 Resolution S-24/2, Anlage.
275 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.04.III.B.4. 276 A/59/326 und Add.1.
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9. bekräftigt, dass eine gute Weltordnungspolitik für
die Armutsbeseitigung und die Verwirklichung einer nachhal-
tigen Entwicklung grundlegend ist, dass es wichtig ist, durch
die Auseinandersetzung mit den internationalen Finanz-,
Handels-, Technologie- und Investitionsmustern, die sich auf
die Entwicklungsaussichten der Entwicklungsländer auswir-
ken, eine weltweite wirtschaftliche Ordnungspolitik zu för-
dern, um ein dynamisches und förderliches internationales
wirtschaftliches Umfeld sicherzustellen, dass die internatio-
nale Gemeinschaft zu diesem Zweck alle erforderlichen und
geeigneten Maßnahmen ergreifen sollte, namentlich die Ge-
währleistung von Unterstützung von Struktur- und makroöko-
nomischen Reformen, eine umfassende Lösung des Problems
der Auslandsverschuldung und die Erweiterung des Marktzu-
gangs für Entwicklungsländer, dass Anstrengungen zur Re-
form der internationalen Finanzarchitektur mit verstärkter
Transparenz und unter effektiver Beteiligung der Entwick-
lungsländer an Entscheidungsprozessen fortgesetzt werden
müssen und dass ein universales, regelgestütztes, offenes,
nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handels-
system und eine sinnvolle Handelsliberalisierung bedeutsame
Antriebsfaktoren für die weltweite Entwicklung darstellen
und so Ländern aller Entwicklungsstufen zugute kommen
können;

10. bekräftigt außerdem, dass eine gute Regierungsfüh-
rung auf nationaler Ebene von grundlegender Bedeutung für
die Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Entwicklung ist,
dass eine solide Wirtschaftspolitik, stabile demokratische In-
stitutionen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einge-
hen, und eine verbesserte Infrastruktur die Grundlage für ein
dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Armutsbeseitigung
und die Schaffung von Arbeitsplätzen bilden und dass Frei-
heit, Frieden und Sicherheit, Stabilität im Inneren, die Ach-
tung der Menschenrechte, so auch des Rechts auf Entwick-
lung, sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstellung der Ge-
schlechter, eine marktorientierte Politik und eine allgemeine
Verpflichtung auf eine gerechte und demokratische Gesell-
schaft ebenfalls von wesentlicher Bedeutung sind und sich ge-
genseitig stärken;

11. begrüßt die Ergebnisse der elften Tagung der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die
vom 13. bis 18. Juni 2004 in São Paulo (Brasilien) stattfand,
sowie die Verabschiedung der Erklärung "Der Geist von São
Paulo"277 und des Konsenses von São Paulo278;

12. erkennt die wichtige Rolle an, die dem Handel als
Wachstums- und Entwicklungsmotor und bei der Armutsbe-
kämpfung zukommt, und begrüßt den von dem Allgemeinen
Rat der Welthandelsorganisation am 1. August 2004 verab-
schiedeten Beschluss279, in dem die Mitglieder erneut ihre Be-
reitschaft und Entschlossenheit bekundeten, die Entwick-
lungsdimensionen der Entwicklungsagenda von Doha zu ver-
wirklichen, die die Bedürfnisse und Interessen der Entwick-

lungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder in den
Mittelpunkt des Arbeitsprogramms von Doha280 stellt;

13. erkennt außerdem an, dass dem Kampf gegen Kor-
ruption auf allen Ebenen Priorität zukommt und dass Korrup-
tion ein schwerwiegendes Hemmnis für die effektive Mobili-
sierung und Allokation von Ressourcen darstellt und diese
den Aktivitäten entzieht, die für die Bekämpfung von Armut
und Hunger und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
unabdingbar sind;

14. unterstreicht, dass die internationale Zusammenar-
beit im Verein mit einer kohärenten und einheitlichen inner-
staatlichen Politik unerlässlich ist, wenn es darum geht, die
Anstrengungen zu ergänzen und zu unterstützen, die die Ent-
wicklungsländer unternehmen, um ihre eigenen Ressourcen
zu Gunsten der Entwicklung und der Armutsbeseitigung zu
nutzen, sowie sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, die in
der Millenniums-Erklärung vorgegebenen Entwicklungsziele
zu erreichen;

15. begrüßt die kürzlich erfolgte Aufstockung der öf-
fentlichen Entwicklungshilfe und erklärt erneut, dass die Ent-
wicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickel-
ten Länder, die international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, nur dann werden verwirklichen können, wenn die öf-
fentliche Entwicklungshilfe und andere Ressourcen erheblich
aufgestockt werden, und dass es zur Gewinnung größerer Un-
terstützung für die öffentliche Entwicklungshilfe der Zusam-
menarbeit bedarf, um die Politiken und Entwicklungsstrategi-
en auf nationaler wie auf internationaler Ebene weiter zu ver-
bessern und so die Wirksamkeit der Hilfe zu erhöhen;

16. betont, wie wichtig eine verstärkte und verlässliche
Finanzierung ist, um sicherzustellen, dass die Bemühungen
der Entwicklungsländer um Entwicklung und Armutsbeseiti-
gung von Dauer sein können;

17. fordert die entwickelten Länder, soweit sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von 0,7
Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis 0,20
Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten ent-
wickelten Länder zu erreichen, das auf der vom 14. bis
20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der
Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der281 erneut bekräftigt wurde, ermutigt die Entwicklungslän-
der, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzu-
stellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv einge-
setzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielwerte erreichen
zu helfen, erkennt die Anstrengungen aller Geber an, spricht
denjenigen Gebern, deren Beiträge zur öffentlichen Entwick-
lungshilfe die Ziele überschreiten, erreichen oder sich darauf
zubewegen, ihre Anerkennung aus und unterstreicht, wie

277 TD/412, Teil I.
278 Ebd., Teil II.
279 Welthandelsorganisation, Dokument WT/L/579. Im Internet unter
http://docsonline.wto.org verfügbar.

280 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
281 Siehe A/CONF.191/13.
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wichtig es ist, die Mittel und Fristen für die Erreichung der
Ziele und Zielwerte zu überprüfen;

18. erinnert an den Beschluss, die Frage der Erschlie-
ßung möglicher innovativer und zusätzlicher Quellen der Ent-
wicklungsfinanzierung aus allen öffentlichen und privaten in-
und ausländischen Quellen zu prüfen, unter Berücksichtigung
der internationalen Bemühungen, Beiträge und Erörterungen
im umfassenden Rahmen der Weiterverfolgung der Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung;

19. erkennt an, dass ein förderliches innerstaatliches
Umfeld unerlässlich dafür ist, einheimische Ressourcen zu
mobilisieren, die Produktivität zu steigern, die Kapitalflucht
einzudämmen, den Privatsektor anzuregen und internationale
Investitionen und Hilfe anzuziehen und wirksam zu nutzen,
und dass die Anstrengungen zur Schaffung eines solchen Um-
felds von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wer-
den sollten;

20. erkennt außerdem an, dass Gläubiger und Schuldner
die Verantwortung für die Verhütung und Überwindung un-
tragbarer Verschuldungssituationen teilen müssen und dass
Schuldenerleichterungen eine entscheidende Rolle bei der
Freisetzung von Mitteln spielen können, die dann für Maß-
nahmen zur Armutsbeseitigung, zur Herbeiführung eines
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen
Entwicklung sowie zur Erreichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenni-
ums-Erklärung enthaltenen Ziele, verwendet werden sollten,
und fordert die Länder in diesem Zusammenhang nachdrück-
lich auf, die durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch
die Streichung und Reduzierung von Schulden, freigesetzten
Mittel für diese Ziele zu verwenden;

21. fordert die entwickelten Länder auf, durch eine in-
tensivere und wirksame Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsländern den Kapazitätsaufbau zu fördern und den Zu-
gang insbesondere der Entwicklungsländer zu Technologien
und dem entsprechenden Wissen und den Technologie- und
Wissenstransfer an sie zu erleichtern, zu einvernehmlich fest-
gelegten günstigen Bedingungen, namentlich Konzessions-
und Vorzugsbedingungen, unter Berücksichtigung der Not-
wendigkeit des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte und
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer;

22. erkennt die entscheidende Rolle an, die die Mikrofi-
nanzierung und Kleinstkredite bei der Armutsbeseitigung, der
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Ermäch-
tigung sozial schwacher Gruppen und der Entwicklung länd-
licher Gemeinschaften spielen können, und bittet die Mit-
gliedstaaten, die Durchführung von Politiken zur Erleichte-
rung des Ausbaus von Mikrofinanzierungs- und Kleinstkre-
ditinstitutionen in Erwägung zu ziehen, um der großen unbe-
friedigten Nachfrage unter den Armen nach Finanzdiensten
zu entsprechen, namentlich indem sie Mechanismen zur För-
derung eines dauerhaften Zugangs zu Finanzdiensten aufzei-
gen und entwickeln, institutionelle und regulatorische Hinder-
nisse beseitigen und Anreize für Mikrofinanzierungsinstitu-
tionen schaffen, die die nationalen Normen für die Versor-
gung der Armen mit solchen Finanzdiensten erfüllen;

23. erkennt außerdem an, dass die Informations- und
Kommunikationstechnologien als ein effektives Instrument
zur Herbeiführung von Entwicklung und zur Armutsbeseiti-
gung dienen und der internationalen Gemeinschaft dabei hel-
fen können, größtmöglichen Nutzen aus den Vorteilen der
Globalisierung zu ziehen, und begrüßt in dieser Hinsicht die
Abhaltung der ersten Phase des Weltgipfels über die Informa-
tionsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003 in Genf und
das Angebot Tunesiens, die zweite Phase vom 16. bis 18. No-
vember 2005 in Tunis auszurichten;

Politiken zur Beseitigung der Armut
24. erklärt erneut, dass die Armutsbeseitigung in inte-

grierter Weise angegangen werden soll, wie in dem Durchfüh-
rungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")282 vorgesehen, un-
ter Berücksichtigung der besonderen Notwendigkeit der Er-
mächtigung der Frau sowie sektoraler Strategien auf Gebieten
wie Bildung, Erschließung der Humanressourcen, Gesund-
heit, menschliche Siedlungen, ländliche, lokale und gemein-
wesengestützte Entwicklung, produktive Beschäftigung, Be-
völkerung, Umwelt und natürliche Ressourcen, Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung, Landwirtschaft, Ernäh-
rungssicherheit, Energie und Migration sowie der konkreten
Bedürfnisse benachteiligter und sozial schwacher Gruppen,
und dass dies in einer Weise geschehen soll, die für die in Ar-
mut lebenden Menschen vermehrt Chancen und Wahlmög-
lichkeiten schafft und sie in die Lage versetzt, ihre Stärken
und Fähigkeiten zu entfalten und auszuweiten und auf diese
Weise Entwicklung, Sicherheit und Stabilität herbeizuführen,
und ermutigt die Länder in diesem Zusammenhang, ihre na-
tionalen Politiken zur Armutsminderung im Einklang mit ih-
ren nationalen Prioritäten auszuarbeiten, gegebenenfalls auch
durch Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung;

25. unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig
die weitere Einbeziehung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung enthaltenen Ziele, in die nationalen Entwicklungsstrate-
gien und -pläne ist, namentlich in die Strategiedokumente zur
Armutsbekämpfung, soweit vorhanden, und fordert die inter-
nationale Gemeinschaft auf, die Entwicklungsländer bei der
Umsetzung dieser Entwicklungsstrategien und -pläne auch
weiterhin zu unterstützen;

26. erkennt an, wie wichtig es ist, die besten Vorgehens-
weisen für den Abbau der Armut in ihren verschiedenen Di-
mensionen zu verbreiten, wobei zu berücksichtigen ist, dass
diese Vorgehensweisen den sozialen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen und historischen Bedingungen eines jeden Landes an-
gepasst werden müssen;

27. erklärt erneut, dass alle Regierungen und das Sy-
stem der Vereinten Nationen eine aktive und sichtbare Politik
der Integration einer Gleichstellungsperspektive in alle natio-
nalen wie internationalen Politiken und Programme fördern

282 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge. 
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sollten, die auf die Beseitigung der Armut gerichtet sind, und
regt dazu an, geschlechtsdifferenzierte Analysen als Instru-
ment der Einbeziehung einer geschlechtsspezifischen Dimen-
sion in die Planung der Umsetzung von Politiken, Strategien
und Programmen zur Armutsbeseitigung zu verwenden;

28. bekräftigt, dass die Beseitigung der Armut, die Ver-
änderung nicht nachhaltiger Produktions- und Konsummuster
sowie der Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen, die die Grundlage der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung sind, die übergeordneten Ziele und die we-
sentlichen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwicklung
darstellen;

29. verweist nachdrücklich auf die ausschlaggebende
Rolle, die der schulischen und außerschulischen Bildung, ins-
besondere der Grundbildung sowie der Berufsausbildung, ins-
besondere für Mädchen, bei der Befähigung der in Armut le-
benden Menschen zur Selbsthilfe zukommt, bekräftigt in die-
sem Zusammenhang den auf dem Weltbildungsforum verab-
schiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar283 und erkennt an,
wie wichtig die Strategie der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Bekämpfung
der Armut, insbesondere der extremen Armut, bei der Unter-
stützung der Programme der Bildung für alle ist und dass sie
so dazu beträgt, bis 2015 das Millenniums-Entwicklungsziel
der allgemeinen Grundschulbildung zu verwirklichen;

30. ist sich dessen bewusst, welche verheerenden Aus-
wirkungen HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und andere In-
fektions- und ansteckende Krankheiten in allen Regionen,
insbesondere in Afrika südlich der Sahara, auf die menschli-
che Entwicklung, das Wirtschaftswachstum, die Ernährungs-
sicherheit und die Anstrengungen zur Armutsminderung ha-
ben, und fordert die Regierungen und die internationale Ge-
meinschaft nachdrücklich auf, der Bekämpfung dieser Krank-
heiten dringend Vorrang einzuräumen;

31. ist sich außerdem dessen bewusst, dass HIV/Aids
nach wie vor verheerendes Leid an Einzelpersonen und Fami-
lien, insbesondere Frauen und Mädchen, anrichtet und in den
am schwersten betroffenen Ländern Jahrzehnte des gesund-
heitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts zunichte
zu machen droht und die Lebenserwartung verringert, das
Wirtschaftswachstum verlangsamt, die Armut verschärft und
zu chronischer Nahrungsmittelknappheit beiträgt, dass drin-
gend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um gegen die
Ungleichstellung der Geschlechter, wirtschaftliche Abhän-
gigkeit und Armut vorzugehen, und dass die Bekämpfung von
HIV/Aids deshalb ein wichtiger Bestandteil der Armutsbe-
kämpfung und ein Grundelement der Anstrengungen zur Er-
reichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, ist;

32. verweist nachdrücklich auf den Zusammenhang zwi-
schen der Armutsbeseitigung und der Verbesserung des Zu-

gangs zu einwandfreiem Trinkwasser und betont in dieser
Hinsicht das in dem Durchführungsplan von Johannesburg
bekräftigte Ziel, bis 2015 den Anteil der Menschen, die ein-
wandfreies Trinkwasser nicht erreichen oder es sich nicht lei-
sten können, sowie auch den Anteil der Menschen, die keinen
Zugang zu grundlegenden sanitären Einrichtungen haben, zu
halbieren; 

33. erkennt an, dass der Mangel an angemessenem
Wohnraum nach wie vor ein drängendes Problem im Kampf
um die Beseitigung der extremen Armut darstellt, insbesonde-
re in den städtischen Gebieten in Entwicklungsländern, bringt
ihre Besorgnis über die rasch wachsende Zahl von Slumbe-
wohnern in den städtischen Gebieten von Entwicklungslän-
dern, insbesondere in Afrika, zum Ausdruck, betont, dass die
Zahl der Slumbewohner, die ein Drittel der Stadtbevölkerung
auf der Welt ausmachen, weiter zunehmen wird, falls nicht
dringende und wirksame Maßnahmen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene ergriffen werden, und unterstreicht, dass
verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, um
bis 2020 die Lebensbedingungen von mindestens 100 Millio-
nen Slumbewohnern erheblich zu verbessern;

34. legt den Regierungen nahe, die Weltkampagne für
sichere Nutzungs- und Besitzrechte und die Weltkampagne
für gute Stadtverwaltung des Programms der Vereinten Natio-
nen für menschliche Siedlungen als wichtige Mittel unter an-
derem zur Förderung der Verwaltung der Boden- und Eigen-
tumsrechte entsprechend den jeweiligen nationalen Gegeben-
heiten sowie zur Erweiterung des Zugangs der Armen in den
Städten zu erschwinglichen Krediten zu unterstützen;

35. ist sich dessen bewusst, dass die Beseitigung von Ar-
mut und Hunger in den ländlichen Gebieten entscheidend zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, beiträgt und dass die ländliche Entwicklung fester Be-
standteil der nationalen und internationalen Entwicklungspo-
litiken sein sollte;

Konkrete Initiativen im Kampf gegen die Armut
36. erkennt den wichtigen Beitrag an, den der Weltsoli-

daritätsfonds zur Verwirklichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-
Erklärung enthaltenen Ziele, leisten könnte, insbesondere des
Ziels, bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen, die von
weniger als 1 Dollar pro Tag leben, und den Anteil der Men-
schen, die Hunger leiden, zu halbieren;

37. nimmt Kenntnis von den Bemühungen, die Strategie
des Weltsolidaritätsfonds zu definieren und die Mittel zu mo-
bilisieren, die er braucht, um seine Tätigkeit aufnehmen zu
können, und bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen Or-
ganisationen, den Privatsektor sowie die maßgeblichen Insti-
tutionen, Stiftungen und Einzelpersonen, Beiträge an den
Fonds zu entrichten;

38. erinnert daran, dass die Staats- und Regierungschefs
in der Millenniums-Erklärung unter anderem die Solidarität
als einen der grundlegenden und universellen Werte bezeich-
net haben, auf denen die Beziehungen zwischen den Völkern
im 21. Jahrhundert gegründet sein sollten, und beschließt in

283 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Sene-
gal, 26-28 April 2000 (Paris 2000).
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dieser Hinsicht, auf der sechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung zu prüfen, den 20. Dezember zum alljährlichen In-
ternationalen Tag der menschlichen Solidarität zu erklären;

39. bittet die Regierungen und die maßgeblichen Inter-
essenträger, unter voller Berücksichtigung der jeweiligen na-
tionalen Interessen, Entwicklungsstrategien und Prioritäten
unternehmerische Kapazitäten zu nutzen, um zur Armutsbe-
seitigung beizutragen;

Afrika, am wenigsten entwickelte Länder, Binnenent-
wicklungsländer und kleine Inselentwicklungsländer

40. betont die in der Millenniums-Erklärung anerkannte
Bedeutung der Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas,
wo die Armut weiterhin eine große Herausforderung darstellt
und die meisten Länder die Chancen der Globalisierung nicht
in vollem Umfang haben nutzen können, was die Marginali-
sierung des Kontinents weiter verstärkt hat;

41. bekräftigt ihre Unterstützung der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas284, ermutigt zu weiteren
Bemühungen um die Einhaltung der darin enthaltenen Ver-
pflichtungen auf politischem, wirtschaftlichem und sozialem
Gebiet und fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft auf und bittet das System der Vereinten Natio-
nen, die Durchführung der Partnerschaft auch weiterhin zu
unterstützen, deren Hauptziel darin besteht, unter afrikani-
scher Trägerschaft und Führung und auf der Grundlage ver-
stärkter Partnerschaften mit der internationalen Gemeinschaft
die Armut zu beseitigen und eine nachhaltige Entwicklung zu
fördern, im Einklang mit den Grundsätzen, Zielen und Priori-
täten der Partnerschaft;

42. nimmt Kenntnis von dem Aktionsplan zur Förderung
der Beschäftigung und zur Armutslinderung in Afrika, der auf
dem vom 3. bis 9. September 2004 in Ouagadougou veranstal-
teten außerordentlichen Gipfeltreffen der Afrikanischen
Union über Beschäftigung und Armutslinderung verabschie-
det wurde285, sowie von dem Beitrag, den die Internationale
Arbeitsorganisation leistet, um den afrikanischen Ländern bei
der Umsetzung des auf dem Gipfeltreffen verabschiedeten
Aktionsplans behilflich zu sein;

43. fordert die Regierungen der am wenigsten entwik-
kelten Länder und ihre Entwicklungspartner auf, die Ver-
pflichtungen voll zu erfüllen, die sie in der Erklärung von
Brüssel286 und dem Aktionsprogramm für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010287, die von der
vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten
Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten ent-
wickelten Länder verabschiedet wurden, eingegangen sind; 

44. betont, wie gefährdet die kleinen Inselentwicklungs-
länder sind, erklärt erneut, wie wichtig die internationale Un-
terstützung für die volle Durchführung des Aktionspro-

gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern288 ist, unterstützt in
dieser Hinsicht die Abhaltung der Internationalen Tagung zur
Überprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms für
die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter
den Entwicklungsländern vom 10. bis 14. Januar 2005 in
Mauritius und sieht ihren Ergebnissen mit Interesse entgegen;

45. anerkennt die besonderen Probleme und Bedürfnisse
der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines neuen welt-
weiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitver-
kehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern, for-
dert in dieser Hinsicht die volle und wirksame Umsetzung des
Aktionsprogramms von Almaty: Befriedigung der besonde-
ren Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb ei-
nes Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit
im Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwick-
lungsländern289 und unterstreicht, dass der am 18. Juni 2004
auf der elften Tagung der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen in São Paulo (Brasilien) verab-
schiedete Konsens von São Paulo278, insbesondere seine Zif-
fern 66 und 84, von den zuständigen internationalen Organi-
sationen und Gebern unter Einbeziehung unterschiedlicher
Interessenträger umgesetzt werden muss;

Die Vereinten Nationen und der Kampf gegen die Armut
46. fordert die vollinhaltliche Durchführung der Resolu-

tion 57/270 B der Generalversammlung vom 23. Juni 2003
über die integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiter-
verfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich, die eine umfassende Grundlage für die Weiterverfol-
gung der Ergebnisse dieser Konferenzen und Gipfeltreffen
darstellt und zur Erreichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Er-
klärung enthaltenen Ziele und insbesondere des Ziels der Be-
seitigung der Armut, beiträgt, und betont, wie wichtig die im
Jahr 2005 zu Beginn der sechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung stattfindende Zusammenkunft auf hoher Ebene ist,
die von der Versammlung in ihrer Resolution 58/291 vom
6. Mai 2004 beschlossen wurde;

47. bekräftigt die Rolle der Fonds und Programme der
Vereinten Nationen, insbesondere des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen und der ihm angegliederten
Fonds, bei der Unterstützung der nationalen Bemühungen der
Entwicklungsländer, unter anderem bei der Armutsbeseiti-
gung, sowie die Notwendigkeit, ihre Finanzierung im Ein-
klang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Na-
tionen sicherzustellen;

284 A/57/304, Anlage.
285 Afrikanische Union, Dokument EXT/ASSEMBLY/AU/4 (III) Rev.4.
286 A/CONF.191/13, Kap. I. 
287 Ebd., Kap. II.

288 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
289 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
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48. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

49. beschließt, den Punkt "Durchführung der ersten De-
kade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut
(1997-2006)" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/248

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/487/Add.2, Ziffer 7) 290.

59/248. Weltüberblick über die Rolle der Frau in der Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/210 vom 22. De-
zember 1999 und 58/206 vom 23. Dezember 2003 und alle ih-
re weiteren Resolutionen über die Einbindung der Frau in die
Entwicklung, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs "World Survey on the Role of Women in Development"291

(Weltüberblick über die Rolle der Frau in der Entwicklung),
der sich auf das Thema Frauen und internationale Migration
konzentriert, und beschließt, den Bericht auf ihrer sechzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Frauen im Entwicklungspro-
zess" zu behandeln;

2. ersucht den Generalsekretär erneut, den World Sur-
vey on the Role of Women in Development zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung zu aktualisieren, unter Hinweis darauf, dass dieser
Überblick auch in Zukunft das Hauptgewicht auf ausgewähl-
te, auf ihrer sechzigsten Tagung zu benennende neue Ent-
wicklungsfragen legen soll, die sich auf die Rolle der Frau in
der Wirtschaft auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene auswirken.

RESOLUTION 59/249

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/487/Add.3, Ziffer 6) 292.

59/249. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriel-
len Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/151 vom 18. De-
zember 1991, 49/108 vom 19. Dezember 1994, 51/170 vom
16. Dezember 1996, 53/177 vom 15. Dezember 1998, 55/187
vom 20. Dezember 2000 und 57/243 vom 20. Dezember 2002
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriellen
Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen293,

in Bekräftigung der Ergebnisse der vom 9. bis 14. Novem-
ber 2001 in Doha abgehaltenen vierten Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation294, der vom 14. bis 20. Mai 2001 in
Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der Vereinten Natio-
nen über die am wenigsten entwickelten Länder295, der vom
18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) abgehaltenen
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung296

und des vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannes-
burg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung297, 

in Anerkennung der Rolle, die die Wirtschaft, namentlich
der Privatsektor, bei der Stärkung des dynamischen Prozesses
der Entwicklung des industriellen Sektors spielt, und unter-
streichend, welche hohe Bedeutung ausländischen Direktin-
vestitionen in diesem Prozess zukommt,

sowie in Anerkennung dessen, wie wichtig der Technolo-
gietransfer in die Entwicklungs- und die Transformationslän-
der als ein wirksames Mittel der internationalen Zusammen-
arbeit zu Gunsten der Armutsbeseitigung und der nachhalti-
gen Entwicklung ist,

Kenntnis nehmend von der Organisationsstrategie der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwick-
lung, die unter anderem darauf gerichtet ist, Produktivitäts-
steigerungen zu fördern und dadurch die Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in
der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, zu unterstüt-
zen, sowie von den zur Operationalisierung dieser Strategie
ergriffenen Maßnahmen,

sowie Kenntnis nehmend von der Unterzeichung des Ab-
kommens über die Zusammenarbeit zwischen der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen am
23. September 2004, das dazu führen soll, dass die Organisa-
tion der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung ihre
Feldpräsenz verbessern und ihr vorrangiges Ziel, nämlich die
Förderung und Beschleunigung der industriellen Entwicklung
in den Entwicklungsländern unter Wahrung ihrer Identität, ih-
rer Sichtbarkeit und ihrer Kernkompetenzen, besser erreichen
kann, und feststellend, dass das Abkommen unter anderem für
beide Institutionen eine Grundlage dafür schafft, gemeinsame
Programme der technischen Zusammenarbeit zur Unterstüt-
zung der Entwicklung des Privatsektors in den Entwicklungs-
ländern auszuarbeiten,

290 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
291 A/59/287 und Add.1.
292 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

293 Siehe Resolution 55/2.
294 A/C.2/56/7, Anlage.
295 A/CONF.191/13.
296 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
297 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge und Resolution 2, Anlage.
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ferner Kenntnis nehmend von der Unterzeichnung einer
Vereinbarung über technische Zusammenarbeit zwischen der
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent-
wicklung und der Welthandelsorganisation am 10. September
2003 in Cancún (Mexiko), die die gemeinsame Ausarbeitung
und Durchführung von Programmen der technischen Zusam-
menarbeit im Handelsbereich vorsieht,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs298 und begrüßt die darin enthaltenen Schlussfolgerungen
und Empfehlungen;

2. erklärt erneut, dass die Industrialisierung ein grund-
legender Faktor für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, ei-
ne nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung der Armut in
den Entwicklungs- und den Transformationsländern sowie für
die Schaffung produktiver Arbeitsplätze, die Einkommens-
schaffung und die Erleichterung der sozialen Integration, so
auch der Einbindung der Frauen in den Entwicklungsprozess,
ist;

3. betont, dass der Aufbau von Produktionskapazitäten
und die industrielle Entwicklung einen entscheidenden Bei-
trag zur Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen293 enthaltenen Ziele, leisten;

4. nimmt Kenntnis von der umfassenden Überprüfung
der Tätigkeiten, die die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung gemäß ihrer Organisationsstrate-
gie durchgeführt hat, auf Grund deren sie sich zu einer stärker
zielgerichteten, wirksameren und effizienteren Organisation,
vor allem für die Entwicklungs- und die Transformationslän-
der, hat entwickeln können, die in der Lage ist, konkrete Er-
gebnisse zu erzielen und einen wertvollen Beitrag zur Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, zu leisten;

5. betont die Notwendigkeit nationaler und internatio-
naler Maßnahmen, die der Industrialisierung der Entwick-
lungsländer förderlich sind, und fordert alle Regierungen
nachdrücklich auf, Entwicklungspolitiken und -strategien zu
beschließen und durchzuführen, die das Potenzial für Produk-
tivitätssteigerungen durch die Entwicklung des Privatsektors,
die Verbreitung neuer und umweltverträglicher Technologi-
en, die Investitionsförderung, die Erweiterung des Marktzu-
gangs und die wirksame Nutzung der öffentlichen Entwick-
lungshilfe freisetzen und so die Entwicklungsländer zur Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, befähigen und die Nachhaltigkeit dieses Prozesses si-
cherstellen;

6. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der industriellen Entwicklung und ein positives Inve-
stitions- und Geschäftsklima auf internationaler, regionaler,
subregionaler und nationaler Ebene für die Förderung der
Ausweitung, der Diversifizierung und der Modernisierung der

Produktionskapazitäten der Entwicklungsländer ist, insbeson-
dere der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der Transformationsländer;

7. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem von der
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent-
wicklung und der Regierung Chiles mit Unterstützung des In-
ternationalen Zentrums für Gentechnik und Biotechnologie
gemeinsam veranstalteten Globalen Biotechnologie-Forum
vom 2. bis 5. März 2004 in Concepción (Chile) und nimmt
Kenntnis von dem Beschluss IDB.28/Dec.6 des Rates für in-
dustrielle Entwicklung der Organisation der Vereinten Natio-
nen für industrielle Entwicklung299;

8. bestätigt den Beitrag der Industrie zur sozialen Ent-
wicklung, vor allem im Kontext der Verbindungen zwischen
Industrie und Landwirtschaft, und stellt fest, dass die Indu-
strie im Gesamtzusammenhang dieser Verbindungen eine
mächtige Quelle für die zur Beseitigung der Armut erforder-
liche Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommen und sozialer
Integration ist;

9. fordert die weitere Nutzung öffentlicher Entwick-
lungshilfe zu Gunsten der industriellen Entwicklung in den
Entwicklungs- und den Transformationsländern, fordert die
Geber- und die Empfängerländer auf, in ihrem Streben nach
größerer Effizienz und Wirksamkeit der für die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung bereitge-
stellten Mittel der öffentlichen Entwicklungshilfe weiter zu
kooperieren und die Anstrengungen zu unterstützen, welche
die Entwicklungs- und die Transformationsländer unterneh-
men, um ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der industriel-
len Entwicklung zu fördern, und betont, wie wichtig es ist,
Mittel für die industrielle Entwicklung auf Landesebene zu
mobilisieren, namentlich Privatmittel und Mittel von in Be-
tracht kommenden Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen;

10. fordert in diesem Zusammenhang außerdem die
weitere Nutzung aller sonstigen privaten und öffentlichen
ausländischen und inländischen Ressourcen für die industriel-
le Entwicklung in den Entwicklungs- und den Transforma-
tionsländern;

11. erklärt erneut, wie wichtig die Zusammenarbeit und
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
bei der Bereitstellung wirksamer Hilfe für die nachhaltige in-
dustrielle Entwicklung der Entwicklungs- und der Transfor-
mationsländer ist, und fordert die Organisation der Vereinten
Nationen für industrielle Entwicklung auf, ihre zentrale Rolle
auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung gemäß ihrem
Mandat weiter wahrzunehmen;

12. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung, ihre Wirksamkeit, ihre Relevanz
und ihre entwicklungsfördernde Funktion unter anderem da-
durch weiter zu verbessern, dass sie ihre Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen auf
allen Ebenen stärkt;

298 A/59/138. 299 Siehe GC.11/2, Anhang I.
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13. fordert die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung auf, sich über die gemeinsame Lan-
desbewertung und die Prozesse des Entwicklungshilfe-Pro-
grammrahmens der Vereinten Nationen sowie durch sektor-
weite Konzepte aktiv an der Koordinierung auf Feldebene zu
beteiligen;

14. betont die Notwendigkeit, die Entstehung von
Kleinst- sowie kleinen und mittleren Unternehmen zu för-
dern, namentlich durch Schulungs-, Bildungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen, mit besonderem Gewicht auf der Agroin-
dustrie, die eine Quelle des Lebensunterhalts für ländliche
Gemeinschaften darstellt;

15. betont, dass die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung im Rahmen ihres Mandats den
Aufbau wettbewerbsfähiger Industrien in den Entwicklungs-
und den Transformationsländern sowie in den Binnenent-
wicklungsländern fördern muss;

16. bekräftigt die Notwendigkeit, das Überleben und den
Ausbau der verarbeitenden Industrie in den Entwicklungslän-
dern zu unterstützen, und fordert in dieser Hinsicht die Orga-
nisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung
auf, ihre Tätigkeiten im Bereich der technischen Zusammen-
arbeit weiter zu verbessern, unter anderem durch die Verbrei-
tung von Technologien und den Aufbau von Kapazitäten für
Marktzugang und Entwicklung;

17. begrüßt die aktive Rolle, die die Organisation der
Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung in dem
Hochrangigen Ausschuss für Programmfragen des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen wahrnimmt, und ermutigt sie, sich auch künf-
tig für eine bessere Koordinierung und Kohärenz innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen einzusetzen, um deren
Qualität und Relevanz auf dem Gebiet der wirtschaftlichen
Entwicklung zu stärken;

18. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung, die industrielle Entwicklung zu er-
leichtern und dabei besonderes Gewicht auf die in ihrem mit-
telfristigen Programmrahmen 2004-2007 genannten Schwer-
punktbereiche zu legen;

19. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung, vermehrt zur Verwirklichung
der Ziele der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afri-
kas300 beizutragen, mit dem Ziel, den Industrialisierungspro-
zess in Afrika weiter zu stärken;

20. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen
für industrielle Entwicklung außerdem, ihre mandatsgemäße
Funktion als ein weltweites Forum weiter auszubauen, mit
dem Ziel, im Rahmen des Globalisierungsprozesses ein ge-
meinsames Verständnis globaler und regionaler Fragen des
industriellen Sektors und ihrer Auswirkungen auf die Armuts-
beseitigung und die nachhaltige Entwicklung zu fördern, und

fordert die weitere Stärkung des an der Nachfrage ausgerich-
teten integrierten Programmkonzepts auf Feldebene;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 59/250

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/488/Add.1, Ziffer 9)301.

59/250. Dreijährliche umfassende Grundsatzüberprü-
fung der operativen Entwicklungsaktivitäten des
Systems der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/211 vom 22. De-
zember 1989, 47/199 vom 22. Dezember 1992, 50/120 vom
20. Dezember 1995, 52/203 vom 18. Dezember 1997, 52/12
B vom 19. Dezember 1997, 53/192 vom 15. Dezember 1998
und 56/201 vom 21. Dezember 2001 sowie die Resolutionen
des Wirtschafts- und Sozialrats 2002/29 vom 25. Juli 2002,
2003/3 vom 11. Juli 2003 und 2004/5 vom 12. Juli 2004 und
andere einschlägige Resolutionen,

bekräftigend, wie wichtig die dreijährliche umfassende
Grundsatzüberprüfung der operativen Aktivitäten ist, durch
die die Generalversammlung die grundlegenden systemwei-
ten Richtlinien für die Entwicklungszusammenarbeit des Sy-
stems der Vereinten Nationen und die Modalitäten auf einzel-
staatlicher Ebene festlegt,

unter Hinweis auf die Koordinierungs- und Lenkungsrol-
le, die der Wirtschafts- und Sozialrat im Verhältnis zu dem
System der Vereinten Nationen wahrnimmt, um sicherzustel-
len, dass diese grundsätzlichen Richtlinien systemweit im
Einklang mit den Versammlungsresolutionen 48/162 vom
20. Dezember 1993, 50/227 vom 24. Mai 1996 und 57/270 B
vom 23. Juni 2003 umgesetzt werden,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen vom 8. September 2000302, einschließlich
der darin enthaltenen Ziele betreffend die Entwicklung und
die Armutsbeseitigung, und ferner unter Hinweis auf die vom
18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) abgehaltene In-
ternationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, den
vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg (Süd-
afrika) abgehaltenen Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung
und die anderen großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und
auf damit zusammenhängenden Gebieten und ihre Bedeutung
für die internationale Entwicklungszusammenarbeit, insbe-
sondere für die operativen Entwicklungsaktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen,

in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von den Ak-
tivitäten der Fonds und Programme der Vereinten Nationen,

300 A/57/304, Anlage.

301 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt.
302 Siehe Resolution 55/2.
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die darauf gerichtet sind, den Empfängerländern entsprechend
ihren jeweiligen wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen
und Prioritäten technische Hilfe zu gewähren, so auch auf
dem Gebiet der Armutsbeseitigung und der Förderung aller
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
damit im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung und den in den letzten Jahren veranstal-
teten Konferenzen der Vereinten Nationen dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum und nachhaltige Entwicklung erzielt wer-
den, und betonend, dass diese Aktivitäten auf Ersuchen der in-
teressierten Empfängerregierungen unter strenger Beachtung
der jeweiligen Mandate der Fonds und Programme der Ver-
einten Nationen, die von den Geberländern mehr Beiträge er-
halten sollten, durchgeführt werden müssen,

in der Erkenntnis, dass der Übergang von der Nothilfe zur
Entwicklung eine komplexe Herausforderung darstellt, was
die universelle Verwirklichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele303 betrifft,

erneut erklärend, dass die Entwicklungsländer die Verant-
wortung für ihren eigenen Entwicklungsprozess tragen, und
in diesem Zusammenhang betonend, dass es der internationa-
len Gemeinschaft obliegt, den Entwicklungsländern bei ihren
nationalen Entwicklungsanstrengungen partnerschaftlich zu
helfen,

anerkennend, dass das Entwicklungssystem der Vereinten
Nationen den spezifischen Bedürfnissen und Erfordernissen
der Transformationsländer und anderer Empfängerländer
Rechnung tragen soll,

sowie anerkennend, dass neue Technologien, so auch In-
formations- und Kommunikationstechnologien, die Chance
bieten, vor allem in den Entwicklungsländern die Entwick-
lung zu beschleunigen, dass jedoch der Zugang zu diesen
Technologien ungleich verteilt ist und dass nach wie vor eine
digitale Spaltung besteht,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass
alle Bestandteile ihrer Resolutionen 44/211, 47/199, 50/120,
53/192 und 56/201 und die für die operativen Entwicklungs-
aktivitäten maßgeblichen Teile ihrer Resolution 52/12 B, die
als fester Bestandteil der vorliegenden Resolution zu betrach-
ten sind, vollständig, kohärent und fristgerecht durchgeführt
werden,

erneut erklärend, wie wichtig der Aufbau nationaler Ka-
pazitäten zur Armutsbeseitigung und zur Verfolgung dauer-
haften Wirtschaftswachstums und nachhaltiger Entwicklung
als ein zentrales Ziel der Entwicklungszusammenarbeit des
Systems der Vereinten Nationen ist,

in der Erkenntnis, dass neue Trends in der Entwicklungs-
hilfe, darunter sektorweite Ansätze und Haushaltsunterstüt-
zung, die Vereinten Nationen vor Herausforderungen stellen,
und betonend, dass den Vereinten Nationen eine Rolle dabei
zukommt, den Entwicklungsländern behilflich zu sein, mit
den neuen Hilfemodalitäten zurechtzukommen,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die das Entwick-
lungssystem der Vereinten Nationen derzeit im Bereich der
Koordinierung erzielt, namentlich bei der Durchführung der
Resolution 56/201,

den Leitungsgremien der Organisationen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen nahe legend, dafür zu sorgen,
dass Geschlechterperspektiven in alle Aspekte der von ihnen
wahrgenommenen Überwachungsfunktionen im Zusammen-
hang mit Politiken und Strategien, mittelfristigen Plänen,
mehrjährigen Finanzierungs-Rahmenplänen und operativen
Aktivitäten einbezogen werden, einschließlich derjenigen im
Zusammenhang mit der Umsetzung der Millenniums-Erklä-
rung und der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich,

I
Einführung

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Berichten
des Generalsekretärs über die dreijährliche umfassende
Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitä-
ten des Systems der Vereinten Nationen304;

2. erklärt erneut, dass die grundlegenden Merkmale
der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Ver-
einten Nationen unter anderem ihre Universalität, ihre Frei-
willigkeit und ihr Zuschusscharakter, ihre Neutralität und ihr
Multilateralismus sowie ihre Fähigkeit sein sollten, flexibel
auf die Entwicklungsbedürfnisse der Empfängerländer einzu-
gehen, und dass die operativen Aktivitäten zum Nutzen der
Empfängerländer, auf ihr Ersuchen und nach Maßgabe ihrer
eigenen Entwicklungspolitiken und -prioritäten durchgeführt
werden;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, für
die volle Verwirklichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen302 enthaltenen Ziele, Sorge zu
tragen, und erkennt den positiven Beitrag an, den diese Ziele
dadurch leisten können, dass sie den operativen Entwick-
lungsaktivitäten des Systems der Vereinten Nationen im Ein-
klang mit den Entwicklungsanstrengungen und -prioritäten
der Länder die Richtung vorgeben;

4. stellt fest, dass die Stärke des operativen Systems der
Vereinten Nationen in seiner Legitimität auf einzelstaatlicher
Ebene als neutraler, objektiver und vertrauenswürdiger Part-
ner für die Empfängerländer wie auch für die Geberländer
liegt;

5. betont, dass die jeweiligen Regierungen die Haupt-
verantwortung für die Entwicklung ihrer Länder tragen, und
erkennt an, wie wichtig die nationale Aneignung von Ent-
wicklungsprogrammen ist;

6. betont außerdem, dass die Empfängerregierungen
die Hauptverantwortung dafür tragen, auf der Grundlage ihrer
nationalen Strategien und Prioritäten alle Arten der Hilfe zu

303 Die international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich die in
der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele. 304 A/59/84-E/2004/53, A/59/85-E/2004/68, A/59/386 und A/59/387.
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koordinieren, die ihnen von außen, so auch von multilateralen
Organisationen, gewährt wird, mit dem Ziel, diese Hilfe wirk-
sam in ihren Entwicklungsprozess einzubinden;

7. betont ferner, dass die operativen Entwicklungsakti-
vitäten des Systems der Vereinten Nationen danach bewertet
und eingeschätzt werden sollen, inwieweit sie die Fähigkeit
der Empfängerländer stärken helfen, die Armut zu bekämpfen
und ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum und eine nachhalti-
ge Entwicklung herbeizuführen;

8. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, bewährte Verfahrensweisen aufzuzeigen, wenn
diese der Orientierung nationaler Anstrengungen zur Umset-
zung von Politiken dienen können, die ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung begünsti-
gen, unter anderem durch Rechtsstaatlichkeit und die Stär-
kung wirksamer, effizienter, transparenter und rechenschafts-
pflichtiger Systeme zur Ressourcenmobilisierung;

9. beschließt, dass das Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen mit Zustimmung des Gastlandes den Regie-
rungen der einzelnen Staaten dabei behilflich sein soll, ein
Umfeld zu schaffen, das der Stärkung der Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Regierungen, dem Entwicklungssystem
der Vereinten Nationen, der Zivilgesellschaft, den nationalen
nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor, die alle
am Entwicklungsprozess beteiligt sind, förderlich ist, um im
Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten nach
neuen und innovativen Lösungen für Entwicklungsprobleme
zu suchen;

10. betont, dass die Reform den Zweck hat, die Unter-
stützung effizienter und wirksamer zu gestalten, die das Ent-
wicklungssystem der Vereinten Nationen den Entwicklungs-
ländern zur Verwirklichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele auf der Grundlage ihrer jeweiligen natio-
nalen Entwicklungsstrategie gewährt, und betont außerdem,
dass die Reformbemühungen die organisatorische Effizienz
erhöhen und konkrete Ergebnisse auf dem Gebiet der Ent-
wicklung bewirken sollen;

11. ersucht die Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, sich auch künftig darum zu bemühen, den natio-
nalen Entwicklungsplänen, -politiken und -prioritäten Rech-
nung zu tragen, die den einzigen tragfähigen Bezugsrahmen
für die länderbezogene Programmierung ihrer operativen Ak-
tivitäten darstellen, und darauf hinzuwirken, dass die operati-
ven Entwicklungsaktivitäten auf Landesebene unter der Füh-
rung der jeweiligen Regierung in allen Phasen des Prozesses
umfassend in die nationale Planung und Programmierung in-
tegriert werden, und dabei gleichzeitig die volle Mitwirkung
aller maßgeblichen Interessenträger auf nationaler Ebene si-
cherzustellen;

12. begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär
über die Mitglieder der Gruppe der Vereinten Nationen für
Entwicklungsfragen beziehungsweise des Koordinierungsrats
der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen unternimmt, um die Kohärenz, die Wirksamkeit und
die Effizienz des Entwicklungssystems der Vereinten Natio-
nen auf Landesebene zu erhöhen;

13. ist sich dessen bewusst, dass es zur Stärkung der Rol-
le des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und sei-
ner Fähigkeit, den Ländern bei der Erreichung ihrer Entwick-
lungsziele behilflich zu sein, erforderlich ist, die Wirksam-
keit, Effizienz und Kohärenz sowie die Wirkung des Systems
kontinuierlich zu verbessern, erheblich mehr Mittel bereitzu-
stellen und seine Ressourcenbasis auf kontinuierlicher, bere-
chenbarer und gesicherter Grundlage zu erweitern;

II
Finanzierung der operativen Entwicklungsaktivitäten des 

Systems der Vereinten Nationen
14. hebt hervor, dass die Erhöhung der finanziellen Bei-

träge zum Entwicklungssystem der Vereinten Nationen eine
grundlegende Voraussetzung für die Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele303 ist, und anerkennt in diesem Zu-
sammenhang die synergetischen Verbindungen zwischen er-
höhter Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz des Entwick-
lungssystems der Vereinten Nationen, der Herbeiführung
konkreter Ergebnisse im Rahmen der den Entwicklungslän-
dern gewährten Unterstützung zur Armutsbeseitigung und zur
Verwirklichung dauerhaften Wirtschaftswachstums und
nachhaltiger Entwicklung durch die operativen Entwick-
lungsaktivitäten sowie der gesamten Mittelausstattung des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen; 

15. hebt außerdem hervor, dass die Finanzierung der
operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Verein-
ten Nationen ausgehend von nationalen Entwicklungsstrategi-
en auf die Lösung langfristiger Entwicklungsprobleme abstel-
len sollte; 

16. stellt mit Besorgnis fest, dass das Entwicklungssy-
stem der Vereinten Nationen von den jüngsten Erhöhungen
der öffentlichen Entwicklungshilfe nicht entsprechend profi-
tiert hat, obwohl ihm mit der Umsetzung und Weiterverfol-
gung international vereinbarter Ziele zusätzliche Aufgaben
übertragen wurden;

17. unterstreicht, dass Basisressourcen nach wie vor das
Fundament der operativen Entwicklungsaktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen bilden, weil sie nicht zweckge-
bunden sind, und stellt in diesem Zusammenhang mit Befrie-
digung fest, dass die Beiträge zu den Basisressourcen für die
Fonds und Programme der Vereinten Nationen in den vergan-
genen drei Jahren wieder zugenommen haben;

18. fordert die Geberländer und die anderen Länder, die
dazu in der Lage sind, auf, ihre Beiträge zu den Kern- bezie-
hungsweise ordentlichen Haushalten des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen, insbesondere seiner Fonds und
Programme, beträchtlich zu erhöhen und, soweit möglich, auf
mehrjähriger Grundlage Beiträge zu entrichten; 

19. fordert die entwickelten Länder, soweit sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von 0,7
Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis 0,20
Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten ent-
wickelten Länder zu erreichen, das auf der vom 14. bis
20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der
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Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der erneut bekräftigt wurde305, ermutigt die Entwicklungslän-
der, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzu-
stellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv einge-
setzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielwerte erreichen
zu helfen, erkennt die Anstrengungen aller Geber an, spricht
denjenigen Gebern, deren Beiträge zur öffentlichen Entwick-
lungshilfe die Ziele überschreiten, erreichen oder sich darauf
zubewegen, ihre Anerkennung aus und unterstreicht, wie
wichtig es ist, die Mittel und Fristen für die Erreichung der
Ziele und Zielwerte zu überprüfen306;

20. vermerkt, dass die vermehrte Vergabe zweckgebun-
dener Mittel als Mechanismus zur Ergänzung der Mittel für
die operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Ver-
einten Nationen zu einem Anstieg der Gesamtressourcen bei-
trägt, stellt jedoch gleichzeitig fest, dass zweckgebundene
Mittel kein Ersatz für Basisressourcen sind und dass nicht
zweckgebundene Beiträge für die Gewährleistung der Kohä-
renz und die Harmonisierung der operativen Entwicklungsak-
tivitäten unerlässlich sind;

21. bittet die Leitungsgremien aller Organisationen des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, die Finanzie-
rung ihrer operativen Aktivitäten systematisch zu prüfen und
im Kontext ihrer mehrjährigen Planung und der entsprechen-
den Finanzrahmen gegebenenfalls zusätzliche Quellen der fi-
nanziellen Unterstützung und alternative Finanzierungsmoda-
litäten zu erkunden, um auf berechenbarer, kontinuierlicher
und dauerhafter Grundlage die kritische Masse an Ressourcen
zu sichern, die erforderlich ist, um ein angemessenes Funk-
tionsvermögen und die Verfolgung langfristiger Entwick-
lungsziele sicherzustellen;

22. ersucht den Generalsekretär, sein jährliches statisti-
sches Kompendium für den den operativen Aktivitäten ge-
widmeten Tagungsteil des Wirtschafts- und Sozialrats zu ver-
bessern, indem er eine mehrjährige Perspektive hinzufügt und
alle verfügbaren Informationen und statistischen Daten darin
aufnimmt; 

23. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, ab 2006 alle
drei Jahre eine umfassende Überprüfung der Trends und Per-
spektiven bei der Finanzierung der Entwicklungszusammen-
arbeit vorzunehmen;

24. ersucht den Generalsekretär, als Folgemaßnahme zu
seinem Bericht307 im Benehmen mit den Mitgliedstaaten ver-
schiedene Möglichkeiten zur Erhöhung der Finanzierung der
operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Verein-
ten Nationen zu erkunden und zu prüfen, wie diese Aktivitä-
ten berechenbarer, langfristig stabiler, zuverlässiger und ad-
äquater finanziert werden können, darunter durch die Ermitt-
lung möglicher neuer Finanzierungsquellen, ohne dabei auf
die Vorteile der derzeitigen Finanzierungsmodalitäten zu ver-

zichten, und der Generalversammlung über den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2005 einen Bericht
vorzulegen;

25. anerkennt die dringenden und spezifischen Bedürf-
nisse der Niedrigeinkommensländer, insbesondere der am
wenigsten entwickelten Länder, und betont, dass diesen Län-
dern auch künftig über die bestehenden Institutionen und Fi-
nanzierungsmechanismen des Entwicklungssystems der Ver-
einten Nationen geholfen werden muss;

III
Kapazitätsaufbau

26. erkennt an, dass die Entwicklung von Kapazitäten
und die Eigenverantwortung der Länder für ihre Entwick-
lungsstrategien unabdingbare Voraussetzungen für die Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele303 sind, und fordert
die Organisationen der Vereinten Nationen auf, die Bemü-
hungen der Entwicklungsländer um die Schaffung und/oder
Aufrechterhaltung wirksamer nationaler Institutionen stärker
zu unterstützen und die Umsetzung und, bei Bedarf, Konzi-
pierung nationaler Strategien für den Kapazitätsaufbau zu un-
terstützen;

27. fordert alle Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, den interin-
stitutionellen systemweiten Austausch von Informationen
über gute Praktiken und gewonnene Erfahrungen, erzielte Er-
gebnisse, Richtgrößen und Indikatoren sowie über die Krite-
rien für die Überwachung und Evaluierung ihrer Tätigkeiten
zum Kapazitätsaufbau zu verstärken;

28. legt allen Organisationen des Entwicklungssystems
der Vereinten Nationen nahe, in ihren Jahresberichten an ihre
jeweiligen Leitungsgremien auch über ihre Tätigkeiten zum
Kapazitätsaufbau Bericht zu erstatten;

29. ersucht den Koordinierungsrat der Leiter der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die im Be-
reich der Kapazitätsentwicklung unternommenen Bemühun-
gen des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen zu ana-
lysieren und Empfehlungen abzugeben, durch welche Maß-
nahmen ihre Wirksamkeit erhöht werden kann, einschließlich
durch bessere Ergebnisbewertung und -messung;

30. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen
auf, die Kapazität der Entwicklungsländer zur besseren Inan-
spruchnahme der verschiedenen Hilfemodalitäten, einschließ-
lich systemweiter Ansätze und Haushaltsunterstützung, weiter
zu stärken;

31. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen
außerdem auf, die Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeiten zum Ka-
pazitätsaufbau durch entsprechende Maßnahmen sicherzu-
stellen, und erklärt erneut, dass das Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen so weit wie möglich die jeweiligen natio-
nalen Pläne und verfügbare einheimische Fachkenntnisse und
Technologien als Norm für die Durchführung operativer Ak-
tivitäten heranziehen soll;

32. betont, dass die Entwicklungsländer zur Erreichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, Zu-

305 Siehe A/CONF.191/13.
306 Siehe Ziffer 42 des Konsenses von Monterrey (siehe Bericht der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, Monterrey
(Mexiko), 18.-22. März 2002, Anlage).
307 A/59/387.
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gang zu neuen und aufkommenden Technologien, einschließ-
lich Informations- und Kommunikationstechnologien, haben
müssen, was einen Technologietransfer, technische Zusam-
menarbeit und den Aufbau und die Pflege wissenschaftlich-
technischer Kapazitäten erfordert, die es ermöglichen, an der
Entwicklung dieser Technologien und ihrer Anpassung an die
örtlichen Gegebenheiten teilzuhaben, und fordert die Mit-
gliedstaaten und das System der Vereinten Nationen in dieser
Hinsicht nachdrücklich auf, die Förderung und den Transfer
neuer und aufkommender Technologien in die Entwicklungs-
länder sicherzustellen; 

33. legt dem Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen nahe, die nationalen Entwicklungsstrategien und -pläne
der Transformationsländer, die bei der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung fortgesetzten Schwierigkeiten begeg-
nen, zu unterstützen und diesen Ländern insbesondere dabei
behilflich zu sein, die Herausforderungen zu bewältigen, die
mit der Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung
enthaltenen Ziele, verbunden sind;

IV
Transaktionskosten und Effizienz

34. bittet die Leitungsgremien aller aktiv auf dem Gebiet
der Entwicklungszusammenarbeit tätigen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und deren jeweiliges Ma-
nagement, Harmonisierungs- und Vereinfachungsmaßnah-
men zu beschließen, um den Verwaltungs- und Verfahrens-
aufwand, der auf Grund der Vorbereitung und Durchführung
operativer Aktivitäten auf den Organisationen und ihren na-
tionalen Partnern lastet, erheblich zu mindern;

35. nimmt Kenntnis von den mit Hilfe der Gruppe der
Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen bei der Harmoni-
sierung und Vereinfachung im Sinne von Abschnitt VI der
Resolution 56/201 erzielten Fortschritten und fordert die
Fonds, Programme und Sonderorganisationen des Systems
der Vereinten Nationen auf, die Vereinfachungs- und Harmo-
nisierungsagenda weiter umzusetzen, indem sie weitere
Schritte ergreifen, um die Nachhaltigkeit dieses Prozesses zu
verstärken und zu gewährleisten;

36. ersucht die Fonds, Programme und Sonderorganisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, zu prüfen, wie ih-
re Regeln und Verfahren weiter vereinfacht werden können,
und in diesem Zusammenhang der Frage der Vereinfachung
und Harmonisierung hohen Vorrang einzuräumen und kon-
krete Schritte in folgenden Bereichen zu unternehmen: Ratio-
nalisierung der Landespräsenz durch gemeinsame Büroräum-
lichkeiten und die gemeinsame Unterbringung der Mitglieder
von Landesteams der Vereinten Nationen, Verwirklichung
des Modells des gemeinsamen Büros, gemeinsame Nutzung
von Unterstützungsdiensten, namentlich in den Bereichen
Sicherheit, Informationstechnologie, Telekommunikation,
Dienstreisen, Bankdienste sowie Verwaltungs- und Finanz-
verfahren einschließlich Beschaffung, Harmonisierung der
Grundsätze der Kostendeckung, einschließlich der vollen Ko-
stendeckung, Harmonisierung der regionalen Strukturen der
technischen Unterstützung und der Regionalbüros auf Amts-
sitzebene, einschließlich des von ihnen abgedeckten Gebiets,

sowie weitere Vereinfachungs- und Harmonisierungsmaß-
nahmen;

37. ersucht den Generalsekretär, in vollem Benehmen
mit allen Mitgliedern der Gruppe der Vereinten Nationen für
Entwicklungsfragen dem Wirtschafts- und Sozialrat auf sei-
ner Arbeitstagung 2005 über den Exekutivausschuss der
Gruppe ein bis Ende 2007 abzuschließendes Arbeitspro-
gramm für die volle Durchführung der genannten Maßnah-
men vorzulegen, das auch Richtwerte, eine Aufgabenvertei-
lung und Vorkehrungen zur schrittweisen Abschaffung über-
flüssiger Regeln und Verfahren sowie einen Zeitplan für die
Überwachung der Fortschritte bei der Verwirklichung dieser
Ziele enthält;

38. bittet die Exekutivräte und Leitungsgremien der
Fonds, Programme und Sonderorganisationen, die bei der
Vereinfachung und Harmonisierung der Regeln und Verfah-
ren erzielten Fortschritte regelmäßig zu bewerten;

39. ersucht die Fonds und Programme, in ihre Jahresbe-
richte an den Wirtschafts- und Sozialrat konkrete Informatio-
nen über die Fortschritte bei der Umsetzung der genannten
Agenda aufzunehmen;

40. ersucht die Gruppe der Vereinten Nationen für Ent-
wicklungsfragen, mit dem Koordinierungsrat der Leiter der
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen regelmä-
ßige Konsultationen über alle Aktivitäten zur Umsetzung der
vorstehenden Bestimmungen zu führen;

V
Kohärenz, Wirksamkeit und Relevanz der operativen 

Entwicklungsaktivitäten

A. Gemeinsame Landesbewertungen/Entwicklungshilfe-
Programmrahmen der Vereinten Nationen
41. ersucht das System der Vereinten Nationen, die Pro-

zesse der gemeinsamen Landesbewertungen und des Ent-
wicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Nationen in
den Rahmen der Bemühungen um eine bessere Unterstützung
der nationalen Entwicklungsprioritäten und -politiken zu stel-
len, und betont, dass in jeder Phase dieser Prozesse volle re-
gierungsseitige Kontrolle, Teilhabe und Führerschaft gewähr-
leistet sein muss;

42. begrüßt die Anstrengungen, die im Kontext einer
verbesserten Arbeitsweise des Systems der residierenden Ko-
ordinatoren im System der Vereinten Nationen bislang unter-
nommen wurden, namentlich über die gemeinsamen Landes-
bewertungen und den Programmrahmen, um innerhalb des
Systems größere Programmkohärenz auf Landesebene zu er-
zielen und die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen
des Systems, insbesondere soweit sie auf Landesebene vertre-
ten sind, zu fördern;

43. ist sich dessen bewusst, dass sich die Fonds, Pro-
gramme und Organisationen des Entwicklungssystems der
Vereinten Nationen trotz dieser Anstrengungen noch immer
in unterschiedlichem Umfang, mit unterschiedlicher Qualität
und Intensität und im Falle einiger Organisationen nur unzu-
länglich an den operativen Entwicklungsaktivitäten und den
Koordinierungsmechanismen auf Landesebene beteiligen,
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und fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen
in diesem Zusammenhang auf, seine Koordinierung auf Lan-
desebene zu verbessern, damit es die auf Ersuchen der natio-
nalen Behörden erfolgende Unterstützung der nationalen Ent-
wicklungsanstrengungen optimieren kann;

44. fordert das System der Vereinten Nationen auf, seine
gesammelten Erfahrungen auf allen einschlägigen wirtschaft-
lichen, sozialen und sonstigen Gebieten zum Tragen zu brin-
gen und den Entwicklungsländern den Zugang zu den inner-
halb des Systems verfügbaren Dienstleistungen auf der
Grundlage der jeweiligen komparativen Vorteile und Fach-
kenntnisse zu erleichtern;

45. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, bei der Förderung der interinstitutionellen Zusam-
menarbeit auf Landes- wie auf Amtssitzebene einen inklusi-
ven Ansatz zu verfolgen, und ersucht den Koordinierungsrat
der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, in Zusammenarbeit mit der Gruppe der Vereinten Na-
tionen für Entwicklungsfragen durch die gebotenen Maßnah-
men dafür zu sorgen, dass sich das Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen partizipatorischer an den Tätigkeiten auf
Landesebene und deren Koordinierungsmechanismen betei-
ligt, namentlich durch Förderung, Dezentralisierung, Befug-
nisdelegation und mehrjährige Programmierung, was seine
Mitwirkung an den Koordinierungsmechanismen auf Landes-
ebene erleichtern wird;

46. unterstreicht die Bedeutung der gemeinsamen Lan-
desbewertung als des gemeinsamen Analyseinstruments des
Systems der Vereinten Nationen auf Landesebene, einschließ-
lich der Sonderorganisationen, Regionalkommissionen und
anderen Organisationen der Vereinten Nationen, die nicht
oder nur begrenzt auf Landesebene vertreten sind und die ihre
gesammelte analytische und normative Erfahrung beisteuern
sollten, um die Nutzung aller innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen vorhandenen Kapazitäten zu ermöglichen;

47. stellt fest, dass das operative System der Vereinten
Nationen Fortschritte bei der Ausarbeitung und Anwendung
der gemeinsamen Landesbewertungen erzielt hat, und betont,
dass die Bewertung knapp, verständlich und flexibel abzufas-
sen ist;

48. unterstreicht, dass die gemeinsamen Landesbewer-
tungen und andere Analyseverfahren einander ergänzen, und
fordert alle Fonds, Programme und Organisationen nach-
drücklich auf, Doppelarbeit zu vermeiden, indem sie, wenn ir-
gend möglich, die gemeinsamen Landesbewertungen selbst
als Analyseinstrument für ein jeweiliges Land verwenden;

49. wiederholt, dass die von den nationalen Behörden zu
übernehmende Eigenverantwortung für die Erstellung und
Weiterentwicklung des Programmrahmens und ihre volle
Teilhabe daran ausschlaggebend dafür ist, zu gewährleisten,
dass er den nationalen Entwicklungsplänen und Armutsbe-
kämpfungsstrategien des jeweiligen Landes entspricht, und
ersucht den Generalsekretär, den Programmrahmen und gege-
benenfalls dessen Ergebnismatrix zu dem gemeinsamen Pro-
grammierungsinstrument für die auf Landesebene erbrachten
Beiträge der Fonds und Programme zur Erreichung der Mill-

enniums-Entwicklungsziele303 zu entwickeln und diese Instru-
mente jeweils von den nationalen Behörden voll gutheißen
und gegenzeichnen zu lassen;

50. verweist auf das Potenzial des Programmrahmens
und seiner Ergebnismatrix als eines kollektiven, kohärenten
und integrierten Rahmens für die Programmierung und Über-
wachung der Tätigkeit des Entwicklungssystems der Verein-
ten Nationen auf Landesebene mit vermehrten Möglichkeiten
für gemeinsame Initiativen, einschließlich einer gemeinsa-
men Programmierung, und fordert das Entwicklungssystem
der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, diese Möglichkei-
ten im Interesse einer höheren Effizienz und Wirksamkeit der
Hilfe voll zu nutzen;

51. ersucht den Generalsekretär, über den Exekutivaus-
schuss der Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklungs-
fragen und im Benehmen mit dem Koordinierungsrat der Lei-
ter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
sicherzustellen, dass die Organisationen der Gruppe der Ver-
einten Nationen für Entwicklungsfragen, die über mehrjähri-
ge Programme verfügen, sowie die Stellen des Sekretariats,
die operative Aktivitäten zur Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele303 durchführen, ihre jeweilige Program-
mierung und Überwachung vollständig mit dem Programm-
rahmen in Einklang bringen und weitere Schritte unterneh-
men, um ihre Programmzyklen zu harmonisieren und sie so
weit wie möglich mit den nationalen Programmierungsinstru-
menten zu synchronisieren, insbesondere mit den nationalen
Armutsbekämpfungsstrategien, einschließlich, soweit vor-
handen, der Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung;

52. bittet das System der Vereinten Nationen und die
Bretton-Woods-Institutionen, weitere Möglichkeiten zum
Ausbau ihrer Zusammenarbeit und Koordinierung zu sondie-
ren, namentlich durch die stärkere Abstimmung der strategi-
schen Rahmen sowie der Instrumente, Modalitäten und Part-
nerschaftsvereinbarungen, in voller Übereinstimmung mit
den Prioritäten der Empfängerregierungen, und betont in die-
sem Zusammenhang, wie wichtig es ist, unter der Führung der
nationalen Behörden eine größere Konsistenz zwischen den
von den Fonds und Programmen der Vereinten Nationen, den
Organisationen und den Bretton-Woods-Institutionen entwik-
kelten Strategierahmen sicherzustellen und gleichzeitig den
institutionellen Eigencharakter und die organisatorische Auf-
gabenstellung einer jeden Organisation sowie die nationalen
Armutsbekämpfungsstrategien, einschließlich, soweit vor-
handen, der Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, zu
wahren;

B. System der residierenden Koordinatoren und Landes-
teams der Vereinten Nationen
53. erklärt erneut, dass dem System der residierenden

Koordinatoren im Rahmen der nationalen Eigenverantwor-
tung eine Schlüsselrolle im Hinblick auf die wirksame und ef-
fiziente Arbeitsweise des Systems der Vereinten Nationen auf
Landesebene zukommt, namentlich bei der Formulierung der
gemeinsamen Landesbewertungen und des Entwicklungshil-
fe-Programmrahmens der Vereinten Nationen, und dass es ein
ausschlaggebendes Instrument zur effizienten und wirksamen
Koordinierung der operativen Entwicklungsaktivitäten des
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Systems der Vereinten Nationen ist, und ersucht das System
der Vereinten Nationen, einschließlich der Fonds und Pro-
gramme, der Sonderorganisationen und des Sekretariats, das
System der residierenden Koordinatoren verstärkt zu unter-
stützen;

54. fordert das System der Vereinten Nationen nach-
drücklich auf, das System der residierenden Koordinatoren fi-
nanziell, technisch und organisatorisch verstärkt zu unterstüt-
zen, und ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
Mitgliedern der Gruppe der Vereinten Nationen für Entwick-
lungsfragen sicherzustellen, dass die residierenden Koordina-
toren über die Ressourcen verfügen, die sie für die wirksame
Wahrnehmung ihrer Rolle benötigen;

55. begrüßt die Verbesserungen beim Auswahlprozess
und bei der Schulung der residierenden Koordinatoren und
fordert die Mitglieder des Exekutivausschusses der Gruppe
der Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen nachdrück-
lich auf, in voller Abstimmung mit den Mitgliedern der Grup-
pe ein Verfahren für die gemeinsame Beurteilung der Lei-
stung residierender Koordinatoren durch alle Mitglieder der
Landesteams der Vereinten Nationen auszuarbeiten;

56. stellt fest, dass Koordinierungstätigkeiten, so nütz-
lich sie sind, mit Transaktionskosten verbunden sind, die von
den Empfängerländern und von den Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen getragen werden, und hebt die
Notwendigkeit hervor, diese Tätigkeiten fortlaufend zu evalu-
ieren, die Kosten zu analysieren und zu bewerten und mit den
gesamten Programmausgaben für die operativen Entwick-
lungsaktivitäten zu vergleichen, um ein Höchstmaß an Effi-
zienz und Durchführbarkeit sicherzustellen;

57. bekräftigt, dass der Einsatz moderner Informations-
und Kommunikationstechnologien durch das System der Ver-
einten Nationen zu verstärktem Informationsaustausch und
Wissensmanagement beitragen könnte, was zu einer wirksa-
meren Entwicklungszusammenarbeit seitens des Systems der
Vereinten Nationen führen würde, und legt den Organisatio-
nen der Vereinten Nationen nahe, sich verstärkt um die Aus-
weitung des Einsatzes von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien zu bemühen und ihre Informationstechno-
logie-Plattformen weiter zu harmonisieren;

58. ersucht den Generalsekretär, im vollen Benehmen
mit allen Organisationen der Gruppe der Vereinten Nationen
für Entwicklungsfragen und gegebenenfalls mit dem Koordi-
nierungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen bis Ende 2005 einen umfassenden Rah-
men für die Rechenschaftslegung zu erarbeiten, damit die re-
sidierenden Koordinatoren die Aufsicht über die Konzipie-
rung und Umsetzung des Programmrahmens auf vollständig
partizipatorische Weise, zur Unterstützung und unter der Füh-
rung der nationalen Regierungen wahrnehmen;

59. unterstreicht, dass das System der residierenden Ko-
ordinatoren von dem gesamten Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen getragen wird und dass es partizipatorisch,
kollegial und rechenschaftspflichtig arbeiten soll;

60. unterstreicht außerdem, dass die Verwaltung des Sy-
stems der residierenden Koordinatoren auch weiterhin fest in

den Händen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen liegt, erkennt jedoch gleichzeitig an, dass viele residie-
rende Koordinatoren, insbesondere in Ländern mit großen
Landesteams, in komplexen Koordinierungs- oder Notsitua-
tionen, nicht über die Kapazitäten verfügen, um alle mit ihrer
Funktion verbundenen Aufgaben gleichermaßen gründlich
wahrzunehmen, und ersucht das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen in diesem Zusammenhang, in solchen
Fällen im Rahmen der bestehenden Programmierungsrege-
lung einen Landesdirektor zur Wahrnehmung seiner Kernauf-
gaben, so auch der Einwerbung von Mitteln, zu ernennen, um
sicherzustellen, dass sich die residierenden Koordinatoren
ganz ihren Aufgaben widmen können;

61. ersucht darum, dass die residierenden Koordinatoren
bei der Einwerbung von Mitteln darauf abstellen, Mittel für
das gesamte System der Vereinten Nationen auf Landesebene
einzuwerben;

VI
Kapazitäten des Systems der Vereinten Nationen

auf Landesebene
62. bekräftigt den in den Resolutionen 44/211 und

47/199 enthaltenen Grundsatz, dass die Präsenz des Systems
der Vereinten Nationen auf Landesebene auf die konkreten
Entwicklungsbedürfnisse der Empfängerländer, entsprechend
ihren Landesprogrammen, zugeschnitten sein soll;

63. betont, dass die vom System der Vereinten Nationen
in einem jeweiligen Land eingesetzten Qualifikationen und
Fachkenntnisse vom Umfang und von der Qualität her dem
angemessen sein müssen, was notwendig ist, um die im Ent-
wicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Nationen für
jedes Land festgelegten Prioritäten entsprechend den nationa-
len Entwicklungsstrategien und -plänen, einschließlich der
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, soweit vorhan-
den, zu verwirklichen, und dass sie den Bedürfnissen und An-
forderungen entsprechen müssen, welche die Entwicklungs-
länder in Bezug auf technische Unterstützung und Kapazitäts-
aufbau haben;

64. betont den Grundsatz, dass eine Kernfunktion des
Sekretariats nur dann an operative Organe ausgelagert werden
kann, insbesondere auf Feldebene, wenn eine entsprechende
finanzielle Gegenleistung stattfindet;

65. bittet die Leitungsgremien der Organisationen des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, zu erwägen,
wie sie ihre Kapazitäten auf Landesebene ausbauen können,
so auch durch ergänzende Maßnahmen in ihrer Zentrale;

VII
Evaluierung der operativen Entwicklungsaktivitäten
66. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Wirk-

samkeit der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems
der Vereinten Nationen zu bewerten und insbesondere zu er-
mitteln, ob alle verfügbaren Kapazitäten wirksam eingesetzt
wurden, um der Nachfrage von Entwicklungsländern nach
Unterstützung bei der Entwicklung umfassend und flexibel zu
entsprechen, und ihr im Rahmen der nächsten dreijährlichen
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Grundsatzüberprüfung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung
über die Ergebnisse dieser Bewertung Bericht zu erstatten;

67. bekräftigt, dass die Wirksamkeit der operativen Ak-
tivitäten an der Bedeutung gemessen werden sollte, die sie für
die Anstrengungen zur Armutsbekämpfung, das Wirtschafts-
wachstum und die nachhaltige Entwicklung der Empfänger-
länder haben;

68. unterstreicht, dass bei künftigen Bewertungen der
Wirksamkeit der operativen Entwicklungsaktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen die innerhalb des Systems und
bei nationalen Behörden vorhandenen Daten und Fachkennt-
nisse umfassend genutzt werden sollen, in voller Zusammen-
arbeit mit nationalen Interessenträgern und Stellen der Ver-
einten Nationen;

69. ist sich dessen bewusst, dass die Evaluierung stärker
an Fortschritte bei der Erreichung von Entwicklungszielen ge-
knüpft werden muss, und legt dem Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen nahe, seine Evaluierungstätigkeiten zu
stärken, mit besonderem Gewicht auf Entwicklungsergebnis-
sen, namentlich durch den wirksamen Einsatz der Ergebnis-
matrix des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Verein-
ten Nationen, durch die systematische Nutzung von Überwa-
chungs- und Evaluierungsansätzen auf systemweiter Ebene
und durch die Förderung kooperativer Evaluierungsansätze,
so auch gemeinsamer Evaluierungen, und legt ferner der Eva-
luierungsgruppe der Vereinten Nationen unter der Federfüh-
rung des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen nahe, weitere Fortschrit-
te bei der systemweiten Zusammenarbeit bei der Evaluierung
zu erzielen, insbesondere bei der Harmonisierung und Verein-
fachung von Methoden, Normen, Standards und Evaluie-
rungszyklen;

70. befürwortet mit Nachdruck, dass am Ende des Pro-
grammzyklus auf Landesebene Evaluierungen des Pro-
grammrahmens durchgeführt werden, auf der Grundlage der
Ergebnismatrix des Programmrahmens und unter voller Mit-
wirkung und Führung der Empfängerregierungen;

71. erkennt an, dass die Regierungen der einzelnen Län-
der die Hauptverantwortung für die Koordinierung der exter-
nen Hilfe tragen, einschließlich derjenigen aus dem System
der Vereinten Nationen, sowie dafür, den Beitrag dieser Hilfe
zu den nationalen Prioritäten auf seine Wirkung hin zu bewer-
ten;

72. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, seine Tätigkeit in einem jeweiligen Land in engem Be-
nehmen mit den jeweiligen Regierungen zu evaluieren, und
betont in diesem Zusammenhang, dass die Regierungen beim
Ausbau der nationalen Evaluierungskapazitäten unterstützt
werden müssen, unter anderem durch die bessere Umsetzung
der aus früheren Aktivitäten in dem Land gewonnenen Erfah-
rungen;

73. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen außerdem, gegebenenfalls zu erwägen, die aus der
Überwachung und Evaluierung hervorgehenden Erfahrungen
bei der Programmerstellung zum Tragen zu bringen;

74. betont, dass alle Organisationen des Entwicklungs-
systems der Vereinten Nationen ihre Tätigkeiten auf globaler
und regionaler Ebene sowie auf einzelstaatlicher Ebene im
Einklang mit ihren Mandaten und den Prioritäten der Empfän-
gerländer durchführen müssen, fordert ihre Leitungsgremien
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die Tätigkeiten, Auf-
gaben und operativen Strategien eines jeden Fonds und Pro-
gramms mit seinem jeweiligen Mandat und mit den von der
Generalversammlung und vom Wirtschafts- und Sozialrat
festgelegten übergreifenden Grundsatzleitlinien übereinstim-
men, und im Rahmen der Jahresberichte an den Rat über diese
Fragen Bericht zu erstatten, und ersucht den Generalsekretär,
eine Bewertung dieser Fragen in den Bericht über die umfas-
sende dreijährliche Grundsatzüberprüfung aufzunehmen, der
für die zweiundsechzigste Tagung der Generalversammlung
erstellt wird;

75. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, vor der Herausgabe globaler und regionaler Grund-
lagenberichte umfassende Konsultationen mit den Mitglied-
staaten zu führen, unter anderem im Einklang mit den in Re-
solution 57/264 der Generalversammlung vom 20. Dezember
2002 enthaltenen Grundsätzen;

VIII
Regionale Dimensionen

76. fordert die Organisationen des Entwicklungssystems
der Vereinten Nationen, ihre Regionalkommissionen sowie
andere regionale und subregionale Stellen auf, je nach Bedarf
und gemäß ihrem jeweiligen Mandat ihre Zusammenarbeit zu
verstärken und auf Antrag von Empfängerländern kooperati-
vere Ansätze zur Unterstützung einzelstaatlicher Entwick-
lungsinitiativen zu verfolgen, insbesondere durch engere Zu-
sammenarbeit innerhalb des Systems der residierenden Koor-
dinatoren und durch die Verbesserung der Mechanismen für
den Zugang zu den technischen Kapazitäten des Systems der
Vereinten Nationen auf regionaler und subregionaler Ebene;

77. bittet die Leitungsgremien der Organisationen des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, die regionale
und subregionale Dimension der Entwicklungszusammenar-
beit stärker und systematischer zu berücksichtigen und Maß-
nahmen zu Gunsten einer engeren interinstitutionellen Zu-
sammenarbeit auf regionaler und subregionaler Ebene zu för-
dern, indem sie den länderübergreifenden Erfahrungsaus-
tausch erleichtern und die Zusammenarbeit innerhalb einer
Region beziehungsweise zwischen Regionen fördern;

78. legt den Entwicklungsorganisationen des Systems
der Vereinten Nationen nahe, bestrebt zu sein, soweit ange-
bracht möglichst viele Gelegenheiten zur regionalen oder sub-
regionalen Auseinandersetzung mit Entwicklungsproblemen
zu schaffen, in Anerkennung des wichtigen Beitrags der re-
gionalen Zusammenarbeit zur nationalen und regionalen Ent-
wicklung;

IX
Süd-Süd-Zusammenarbeit und Aufbau

nationaler Kapazitäten
79. begrüßt die wachsende Bedeutung der Süd-Süd-Zu-

sammenarbeit sowie die Tatsache, dass sie als treibende Kraft
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der Entwicklungswirksamkeit in die mehrjährigen Finanzie-
rungs-Rahmenpläne des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen aufgenommen wurde;

80. legt den Organisationen und Organen des Systems
der Vereinten Nationen eindringlich nahe, in ihren Program-
men und über ihre Aktivitäten auf Landesebene und ihre Lan-
desbüros durchgängig Modalitäten zur Unterstützung der
Süd-Süd-Zusammenarbeit zu berücksichtigen, durch die die
Feststellung und Verbreitung bewährter Praktiken begünstigt,
der Einsatz einheimischen Wissens sowie einheimischer
Kenntnisse und Technologien im Süden gefördert und der
Aufbau von Beziehungsnetzen zwischen Sachverständigen
und Institutionen in Entwicklungsländern erleichtert würden;

81. bittet die Mitgliedstaaten und die Organisationen des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, den Tag der
Vereinten Nationen für die Süd-Süd-Zusammenarbeit jedes
Jahr auf angemessene und umfassende Weise zu begehen;

82. betont, dass namentlich im System der Vereinten
Nationen, bei Gebern und durch Dreieckskooperation zusätz-
liche Ressourcen für die Stärkung der Süd-Süd-Zusammenar-
beit mobilisiert werden müssen;

83. legt allen Mitgliedstaaten und den Organisationen
des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen eindring-
lich nahe, aktiv an dem Hochrangigen Ausschuss für die
Überprüfung der Süd-Süd-Zusammenarbeit mitzuwirken, mit
dem Ziel, Strategien zu formulieren und zu überprüfen sowie
Informationen und Erfahrungen auszutauschen;

84. legt den Fonds und Programmen der Vereinten Na-
tionen, den Sonderorganisationen und den Kompetenzzentren
im Süden in diesem Zusammenhang nahe, zur regelmäßigen
Aktualisierung des Informationsnetzwerks Entwicklung bei-
zutragen, der elektronischen Datenbank, die von der Sonder-
gruppe für Süd-Süd-Zusammenarbeit des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen in Abstimmung mit den Re-
gierungen betrieben wird und die die weite Verbreitung der
darin enthaltenen Informationen, darunter Erfahrungen, be-
währte Praktiken und potenzielle Partner bei der Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit, sowie den Zugriff darauf ermöglicht;

85. hebt hervor, dass trotz der Fortschritte auf diesem
Gebiet weitere Anstrengungen erforderlich sind, um die An-
sätze und das Potenzial der Süd-Süd-Zusammenarbeit besser
zu verstehen und so die Entwicklungswirksamkeit zu erhö-
hen, namentlich durch den Aufbau von nationalen Kapazitä-
ten, und fordert in diesem Zusammenhang alle Organisatio-
nen des Systems auf, ihre Unterstützung für den Ausbau na-
tionaler Kapazitäten im Kontext der Süd-Süd-Zusammenar-
beit weiter zu verstärken;

X
Geschlechtsspezifische Aspekte

86. fordert alle Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen auf, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats in ih-
ren Landesprogrammen, Planungsinstrumenten und sektor-
weiten Programmen systematisch eine Geschlechterperspek-
tive zu berücksichtigen und die Geschlechtergleichstellung
anzustreben sowie für das jeweilige Land konkrete Ziele und

Zielwerte auf diesem Gebiet aufzustellen, die mit den natio-
nalen Entwicklungsstrategien im Einklang stehen;

87. fordert alle Organisationen des Systems nachdrück-
lich auf, in Zusammenarbeit mit dem System der residieren-
den Koordinatoren Spezialisten für geschlechtsspezifische
Fragen bereitzustellen, um die systematische Berücksichti-
gung der Geschlechterperspektive bei ihren Tätigkeiten auf
Landesebene in allen Sektoren, in denen sie aktiv sind, zu un-
terstützen, und dabei eng mit den zuständigen nationalen Part-
nerfachkräften zusammenzuarbeiten, um die nach Geschlecht
aufgeschlüsselten quantitativen und qualitativen Daten zu er-
heben, die für eine bessere Analyse geschlechterbezogener
Entwicklungsfragestellungen notwendig sind;

88. ersucht alle Stellen des Systems der Vereinten Na-
tionen, die Wirksamkeit der Spezialisten für geschlechtsspe-
zifische Fragen sowie der Koordinierungsstellen und themati-
schen Gruppen für Gleichstellungsfragen zu steigern, indem
sie klare Mandate erteilen, eine angemessene Ausbildung so-
wie den Zugang zu Informationen und zu einer ausreichen-
den, stabilen Ressourcengrundlage sicherstellen und indem
sie die Unterstützung durch leitende Mitarbeiter sowie deren
Teilhabe erweitern;

89. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, sich der technischen Sachkenntnisse in Gleichstel-
lungsfragen zu bedienen, über die der Entwicklungsfonds der
Vereinten Nationen für die Frau verfügt;

90. befürwortet die kontinuierlichen Anstrengungen zur
Verwirklichung der Geschlechterparität bei Ernennungen, die
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen auf Amtssitz-
wie auf Landesebene für Positionen vorgenommen werden,
die sich auf operative Aktivitäten auswirken, namentlich Er-
nennungen residierender Koordinatoren, und dabei die Ver-
tretung von Frauen aus Entwicklungsländern gebührend zu
berücksichtigen sowie den Grundsatz der ausgewogenen geo-
grafischen Vertretung zu bedenken;

91. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
der Jahresbericht über residierende Koordinatoren angemes-
sene, knappe Informationen über Fortschritte enthält, die zu
den vorstehenden Fragen erzielt worden sind;

XI
Übergang von der Nothilfe zur Entwicklung

92. nimmt Kenntnis von den bei den Vereinten Nationen
laufenden Arbeiten zu der komplexen Frage des Übergangs
von der Nothilfe zur Entwicklung;

93. erkennt an, dass dem Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen in Situationen des Übergangs von der Nothil-
fe zur Entwicklung eine unverzichtbare Rolle zukommt;

94. ersucht die Organisationen des Systems, die haupt-
abteilungsübergreifende und die interinstitutionelle Koordi-
nierung zu verstärken, um ein integriertes, kohärentes und ko-
ordiniertes Konzept für die Hilfe auf Landesebene zu gewähr-
leisten, das der Komplexität ebenso wie der landesspezifi-
schen Natur der Herausforderungen, denen sich Länder unter
solchen Umständen gegenübersehen, Rechnung trägt;
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95. erkennt in diesem Zusammenhang die wichtige Rol-
le an, die ein wirksames System residierender Koordinato-
ren/humanitärer Koordinatoren in Situationen des Übergangs
von der Nothilfe zur Entwicklung spielen kann;

96. betont in diesem Zusammenhang, dass mit einem
solchen Übergang zusammenhängende Tätigkeiten unter na-
tionaler Kontrolle durchgeführt werden müssen, durch den
Aufbau nationaler Kapazitäten zur Steuerung des Übergangs-
prozesses auf allen Ebenen;

97. erkennt an, welche Vorteile der Austausch von Er-
fahrungen und Fachwissen bietet, und befürwortet die Ent-
wicklung von Modalitäten zur Süd-Süd-Zusammenarbeit,
einschließlich zur Dreieckskooperation, die Hilfestellung
beim Übergang von der Nothilfe zur Entwicklung leisten kön-
nen, unter anderem durch den Einsatz von Informationstech-
nologien und Systemen für Wissensmanagement sowie durch
den Austausch von Fachwissen, um Ländern in dieser Situa-
tion die Nutzung der Erfahrungen anderer Entwicklungslän-
der zu ermöglichen;

98. legt den Geberländern und anderen Ländern, die da-
zu in der Lage sind, eindringlich nahe, koordiniertere und fle-
xiblere Finanzierungskonzepte für operative Entwicklungsak-
tivitäten in Situationen des Übergangs von der Nothilfe zur
Entwicklung zu prüfen und sich dabei eines Spektrums von
Instrumenten zur Mittelbeschaffung zu bedienen, und betont,
dass Beiträge zur humanitären Hilfe nicht auf Kosten der Ent-
wicklungshilfe gewährt werden sollen und dass die internatio-
nale Gemeinschaft ausreichende Ressourcen für humanitäre
Hilfe zur Verfügung stellen soll;

99. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen
und die Gebergemeinschaft nachdrücklich auf, in Abstim-
mung mit den nationalen Behörden vom Auftakt der Nothil-
fephase an mit der Planung des Übergangs zur Entwicklung
zu beginnen und Maßnahmen zur Unterstützung dieses Über-
gangs zu treffen, beispielsweise Maßnahmen zum Aufbau
von Institutionen und Kapazitäten;

XII

Weiterverfolgung
100. bekräftigt, dass die Leitungsgremien der Fonds, Pro-

gramme und Sonderorganisationen des Systems der Verein-
ten Nationen geeignete Maßnahmen treffen sollen, um diese
Resolution vollinhaltlich durchzuführen, im Einklang mit den
Ziffern 91 und 92 der Resolution 56/201;

101. ersucht den Generalsekretär, nach Absprache mit
den Fonds, Programmen und Sonderorganisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen dem Wirtschafts- und Sozialrat
auf seiner Arbeitstagung 2005 einen Bericht über ein geeigne-
tes Managementverfahren zu unterbreiten, der klare Richtlini-
en, Zielvorgaben, Richtwerte und Zeitpläne für die vollinhalt-
liche Durchführung dieser Resolution enthält;

102. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, während des
den operativen Aktivitäten gewidmeten Teils seiner Arbeits-
tagung 2006 die operativen Aktivitäten des Systems der Ver-
einten Nationen zu prüfen, um die Durchführung dieser Reso-

lution mit Blick auf die Gewährleistung ihrer vollinhaltlichen
Durchführung zu bewerten;

103. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat im Kontext der dreijährlichen Grund-
satzüberprüfung unter Heranziehung der einschlägigen Doku-
mente eine umfassende Analyse der Durchführung dieser Re-
solution vorzulegen und geeignete Empfehlungen abzugeben.

RESOLUTION 59/251

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, auf Empfeh-
lung des Ausschusses (A/59/489, Ziffer 11)308, in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 156 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen, wie folgt:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Sambia, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabi-
sche Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltung: Albanien, Australien, Côte d'Ivoire, Dominikanische Republik,
Haiti, Kamerun, Nauru, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Zentralafrikanische Republik.

59/251. Ständige Souveränität des palästinensischen Vol-
kes in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/229 vom 23. De-
zember 2003 und Kenntnis nehmend von der Resolution
2004/54 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 23. Juli 2004,

308 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Brunei Darussa-
lam, Dschibuti, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren,
Kuba, Kuwait, Malaysia, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, So-
malia, Sudan, Tunesien und Vereinigte Arabische Emirate.
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souveräni-
tät der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre
natürlichen Ressourcen,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsa-
men Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutio-
nen 242 (1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom
1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten309 auf das besetzte palästinensische Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Isra-
el besetzte arabische Gebiete,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus ei-
ner Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet310 sowie
unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom 20. Juli
2004,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967
von Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungs-
macht Israel,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der
Besatzungsmacht Israel in jüngster Zeit angerichtete großflä-
chige Zerstörung von Ackerland und Obstplantagen in dem
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich des Ent-
wurzelns einer großen Zahl von Ölbäumen,

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der israe-
lischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen ara-
bischen natürlichen Ressourcen, insbesondere als Ergebnis
der Beschlagnahme von Land und der zwangsweisen Abzwei-
gung von Wasservorkommen, und der katastrophalen wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen, die dies nach sich zieht,

sowie im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen auf
die palästinensischen natürlichen Ressourcen, die sich aus
dem rechtswidrigen Bau der Mauer in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, durch die Besatzungsmacht Israel ergeben, sowie
ihrer gravierenden Folgen für die wirtschaftlichen und sozia-
len Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes,

erneut erklärend, dass die Verhandlungen im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses auf der Grundlage der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom 22. Ok-

tober 1973, 425 (1978) vom 19. März 1978 und 1397 (2002)
vom 12. März 2002, des Grundsatzes "Land gegen Frieden"
und des von dem Quartett erarbeiteten ergebnisorientierten
"Fahrplans" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur
Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts311, den
sich der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1515 (2003) vom
19. November 2003 zu eigen machte, unverzüglich wieder
aufgenommen werden müssen und dass bei allen Teilver-
handlungen eine endgültige Regelung erzielt werden muss,

daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs zur Übermittlung des von der Wirtschafts- und Sozial-
kommission für Westasien erstellten Berichts über die wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen der israelischen Be-
setzung auf die Lebensbedingungen des palästinensischen
Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Jerusalems, und der arabischen Bevölkerung des besetz-
ten syrischen Golan312,

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser;

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen
Golan weder auszubeuten noch zu schädigen noch ihren Ver-
lust, ihre Erschöpfung oder ihre Gefährdung zu verursachen;

3. erkennt das Recht des palästinensischen Volkes an,
im Falle der Ausbeutung, der Schädigung, des Verlusts, der
Erschöpfung oder der Gefährdung seiner natürlichen Res-
sourcen Rückerstattung zu verlangen, und gibt der Hoffnung
Ausdruck, dass diese Frage im Rahmen der den endgültigen
Status betreffenden Verhandlungen zwischen der palästinen-
sischen und der israelischen Seite behandelt wird;

4. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer sechzig-
sten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht
zu erstatten, und beschließt, den Punkt "Ständige Souveränität
des palästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über ihre
natürlichen Ressourcen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/252

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/490/Add.1, Ziffer 7)313.

309 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
310 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.

311 S/2003/529, Anlage.
312 A/59/89-E/2004/21.
313 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt.
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59/252. Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Verein-
ten Nationen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/188 vom 16. De-

zember 1996, 52/206 vom 18. Dezember 1997, 53/195 vom
15. Dezember 1998, 54/229 vom 22. Dezember 1999, 55/208
vom 20. Dezember 2000, 56/208 vom 21. Dezember 2001,
57/268 vom 20. Dezember 2002 und 58/223 vom 23. De-
zember 2003,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs314 und
des Exekutivdirektors des Ausbildungs- und Forschungsinsti-
tuts der Vereinten Nationen315,

in Anerkennung der Arbeit des Kuratoriums des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen be-
treffend die Aufgabenwahrnehmung des Instituts,

Kenntnis nehmend von den anhaltenden Fortschritten des
Instituts bei der Durchführung seiner verschiedenen Program-
me und Aktivitäten, namentlich der verstärkten Zusammenar-
beit mit anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und mit regionalen und nationalen Institutionen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen und
privaten Institutionen, die dem Institut finanzielle und sonsti-
ge Beiträge zur Verfügung gestellt oder zugesagt haben,

feststellend, dass der Großteil der beim Institut eingegan-
genen Mittel dem Fonds für zweckgebundene Zuschüsse und
nicht dem Allgemeinen Fonds zufließen, betonend, dass es
gilt, sich mit dieser unausgewogenen Situation auseinander-
zusetzen, und feststellend, dass die Teilnahme der Entwick-
lungsländer an den Ausbildungsprogrammen in New York
und Genf zunimmt,

sowie feststellend, dass das Institut sich selbst finanziert
und keinerlei Zuschüsse aus dem ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen enthält und dass es unentgeltlich Ausbil-
dungskurse für Diplomaten und Delegierte durchführt, die am
Amtssitz der Vereinten Nationen in New York und bei den
Büros der Vereinten Nationen in Genf, Wien und Nairobi ak-
kreditiert sind,

Kenntnis nehmend von den verschiedenen laufenden Aus-
bildungsprogrammen des Instituts, namentlich auf dem Ge-
biet der nachhaltigen Entwicklung,

erneut erklärend, dass den Ausbildungstätigkeiten eine
sichtbarere und größere Rolle bei der Unterstützung der Ver-
waltung der internationalen Angelegenheiten und bei der
Durchführung der Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung zugewiesen werden soll,

1. bekräftigt die Wichtigkeit eines koordinierten, das
gesamte System der Vereinten Nationen umfassenden Ansat-
zes auf dem Gebiet der Forschung und Ausbildung, der auf ei-

ner wirksamen und kohärenten Strategie sowie auf einer wirk-
samen Arbeitsteilung zwischen den zuständigen Institutionen
und Organen beruht;

2. bekräftigt außerdem die Nützlichkeit des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen in
Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Ausbildung im
Rahmen der Vereinten Nationen und des Ausbildungsbedarfs
der Staaten sowie den Wert der ausbildungsbezogenen For-
schungstätigkeiten, die das Institut im Rahmen seines Man-
dats durchführt;

3. begrüßt die Fortschritte, die im Hinblick auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit des Instituts mit anderen
Organisationen und Organen des Systems der Vereinten Na-
tionen bei ihren Ausbildungsprogrammen erzielt wurden, und
unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass diese partner-
schaftliche Zusammenarbeit insbesondere auf Landesebene
weiterentwickelt und ausgebaut werden muss;

4. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Tätigkei-
ten, die das Regionalbüro des Instituts für Asien und den Pa-
zifik in Hiroshima (Japan) im ersten Jahr seines Bestehens un-
ternommen hat;

5. begrüßt die Einrichtung des Projekt-Feldbüros des
Instituts in Duschanbe;

6. ersucht das Kuratorium des Instituts, auch künftig
für eine faire und ausgewogene geografische Verteilung und
für Transparenz bei der Ausarbeitung der Programme sowie
der Beschäftigung von Sachverständigen zu sorgen, und be-
tont in dieser Hinsicht, dass sich die Kurse des Instituts haupt-
sächlich auf Entwicklungsfragen und die Verwaltung der in-
ternationalen Angelegenheiten konzentrieren sollen;

7. appelliert erneut an alle Regierungen, insbesondere
diejenigen der entwickelten Länder, und an private Institutio-
nen, die dem Institut noch keine finanziellen oder sonstigen
Beiträge zur Verfügung gestellt haben, es finanziell und auf
sonstige Weise großzügig zu unterstützen, und fordert dieje-
nigen Staaten, die ihre freiwilligen Beiträge eingestellt haben,
nachdrücklich auf, in Anbetracht der erfolgreichen Neuglie-
derung und Neubelebung des Instituts die Wiederaufnahme
ihrer Beiträge in Erwägung zu ziehen;

8. legt dem Kuratorium nahe, eine weitere Diversifizie-
rung der Orte zu erwägen, an denen die Veranstaltungen des
Instituts stattfinden, und die Gaststädte der Regionalkommis-
sionen einzubeziehen, um eine stärkere Beteiligung zu för-
dern und die Kosten zu senken;

9. nimmt mit Dank Kenntnis von der in Abschnitt XIV
der Resolution 58/272 der Generalversammlung vom 23. De-
zember 2003 beschlossenen einmaligen Bestimmung, frühere
Schulden des Instituts zu streichen; 

10. betont die Notwendigkeit, die Probleme im Zusam-
menhang mit der Miete, den Mietsätzen und den Unterhalts-
kosten des Instituts unter Berücksichtigung seiner Finanzlage
weiter zu behandeln, damit sie rasch behoben werden können;

11. legt dem Kuratorium des Instituts nahe, seine An-
strengungen zur Überwindung der kritischen Finanzlage des
Instituts fortzusetzen, insbesondere mit Blick auf die Erhö-

314 A/59/230.
315 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste
Tagung, Beilage 14 (A/59/14).
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hung der Zahl der Geber und der an den Allgemeinen Fonds
geleisteten Beiträge;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution samt Angaben über den Bei-
tragsstand und die Finanzlage des Instituts vorzulegen, und
beschließt, auf ihrer sechzigsten Tagung zu prüfen, in wel-
chen Zeitabständen der Tagesordnungspunkt "Ausbildung
und Forschung" zu behandeln ist.

RESOLUTION 59/253

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/490/Add.2, Ziffer 8) 316.

59/253. Universität der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die Uni-
versität der Vereinten Nationen, namentlich Resolution
57/267 vom 20. Dezember 2002,

nach Behandlung des Berichts des Rates der Universität
der Vereinten Nationen, der am 16. November 2004 vom
Rektor der Universität vorgelegt wurde317, und des Berichts
des Generalsekretärs318,

eingedenk der Wichtigkeit der intellektuellen Beiträge, die
die Universität zum System der Vereinten Nationen leistet, 

mit tiefer Anerkennung für die freiwilligen Beiträge, die
von Regierungen und anderen öffentlichen und privaten Stel-
len zur Unterstützung der Universität entrichtet wurden,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Umset-
zung des "Strategischen Plans 2000", der allgemeine pro-
grammatische Leitlinien vorgibt, mit besonderem Gewicht
auf den Prioritäten der Vereinten Nationen sowie der Notwen-
digkeit, Theorie und Praxis innerhalb einer globalen Perspek-
tive zu vereinen, und ersucht die Universität der Vereinten
Nationen, den vorrangigen Zielsetzungen des Systems der
Vereinten Nationen auch weiterhin Bedeutung beizumessen;

2. würdigt in höchstem Maß die erfolgreichen Schritte,
die die Universität unternommen hat, um die Tätigkeit der
Universität, einschließlich ihrer Forschungs- und Ausbil-
dungszentren und -programme, zu fördern, ihr ein höheres
Profil zu verschaffen und ihr Zusammenwirken mit dem Sy-
stem der Vereinten Nationen sowie ihre Beiträge zu dessen
Tätigkeit zu verstärken und neue Netzwerke für Aktivitäten
mit der akademischen Welt in den Gastländern, einschließlich
Japans, zu schaffen, und ermutigt die Universität, diese An-
strengungen fortzusetzen;

3. dankt insbesondere für die Unterstützung, die die
Universität im Rahmen ihrer Tätigkeiten zum Aufbau von
Kapazitäten und Netzwerken Wissenschaftlern, insbesondere
jungen Wissenschaftlern, aus den Entwicklungs- und Trans-
formationsländern gewährt; 

4. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Einleitung des
neuen Forschungs- und Ausbildungsprogramms in Bonn
(Deutschland) und ermutigt die Universität zur Fortsetzung
ihrer Anstrengungen mit dem Ziel, eine kritische Masse be-
standfähiger Forschungs- und Ausbildungszentren und -pro-
gramme in der ganzen Welt zu schaffen, die insbesondere dar-
auf ausgerichtet sind, den dringenden Bedürfnissen und An-
liegen der Entwicklungsländer zu entsprechen;

5. begrüßt die Einführung und den Einsatz computer-
vermittelter Methoden der Informationsverbreitung und des
Unterrichts im Rahmen der Initiative der Universität der Ver-
einten Nationen für Online-Unterricht, insbesondere die Ein-
richtung der Globalen Virtuellen Universität, die die Intensi-
vierung der Tätigkeiten in den Bereichen Bildung und Ausbil-
dung erleichtert, und befürwortet die weitere Verstärkung die-
ser Tätigkeiten;

6. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Konsoli-
dierung der gemeinsamen Initiative der Universität und des
Büros der Vereinten Nationen in Genf zur Abhaltung eines
jährlichen Forschungs- und Politikdialogs, der thematisch
ausgerichtet ist und das System der Vereinten Nationen und
sonstige mit der Politikforschung und -analyse befasste Ein-
richtungen umfasst;

7. legt der Universität nahe, sich weiter um die Umset-
zung des Vorschlags des Generalsekretärs über innovative
Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenwirkens und
der Kommunikation zwischen der Universität und den ande-
ren Einrichtungen der Vereinten Nationen zu bemühen, insbe-
sondere durch die Benennung und vorrangige Behandlung
von Themen, die von gemeinsamem Interesse sind;

8. ersucht den Generalsekretär, die anderen Organe des
Systems der Vereinten Nationen dazu anzuregen, in umfas-
senderem Maße die Kapazitäten der Universität zur Mobili-
sierung eines weltweiten Netzwerks von Sachverständigen
auf dem Gebiet der angewandten Politikforschung zu nutzen,
das die Vereinten Nationen mittels Forschungsarbeiten und
Kapazitätsaufbau bei der Lösung drängender weltweiter Pro-
bleme unterstützt;

9. begrüßt die Effizienzsteigerungen, die die Universi-
tät im Hinblick auf eine optimale Nutzung ihrer bescheidenen
und begrenzten Mittel erzielt hat, und hebt hervor, dass die

316 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Armeni-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bhutan,
Bolivien, Botsuana, Brasilien, Chile, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutsch-
land, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland,
Island, Japan, Jemen, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Litauen, Malawi, Malta,
Marokko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, Samoa, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Slowenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Vietnam und Zypern.
317 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste
Tagung, Beilage 31 (A/59/31).
318 A/59/566.
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Universität ihre Tätigkeiten auch künftig kostenwirksam
durchführen muss;

10. begrüßt es, dass sich die Universität verstärkt darum
bemüht, ihre finanzielle Basis zu erweitern und zu diversifi-
zieren, und bittet die internationale Gemeinschaft, freiwillige
Beiträge an die Universität, insbesondere an ihren Stiftungs-

fonds, zu entrichten, um die eigene Identität der Universität
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und der inter-
nationalen Wissenschaft zu festigen;

11. beschließt, den Punkt "Universität der Vereinten Na-
tionen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.




