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der wissenschaftlichen Kapazitäten über vorhandene Fonds
wie den Hilfsfonds nach Teil VII des Durchführungsüberein-
kommens, die bilaterale Hilfe, die Hilfsfonds der regionalen
Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibe-
wirtschaftung, das FishCode-Programm, das globale Fische-
reiprogramm der Weltbank und die Globale Umweltfazilität;

XI

Zusammenarbeit innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen

89. ersucht die in Betracht kommenden Teile des Sy-
stems der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzinsti-
tutionen und die Geberorganisationen, Unterstützung für den
Ausbau der Kapazitäten der regionalen Organisationen betref-
fend Fischereibewirtschaftung und ihrer Mitgliedstaaten zur
Durchsetzung und Einhaltung der Regelungen zu gewähren;

90. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, die Vorkehrungen, die sie mit den
Organisationen der Vereinten Nationen hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit bei der Umsetzung der internationalen Aktions-
pläne getroffen hat, aufrechtzuerhalten und dem Generalsekre-
tär über die Prioritäten bei der Zusammenarbeit und der Ko-
ordinierung dieser Arbeiten Bericht zu erstatten, damit er diese
Angaben in seinen Jahresbericht über die nachhaltige Fische-
rei aufnehmen kann;

91. bittet die Abteilung, die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und die anderen
zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen, sich
bei der Ausarbeitung von Fragebögen für die Erhebung von In-
formationen über die nachhaltige Fischerei miteinander abzu-
stimmen und zusammenzuarbeiten, um Doppelarbeit zu ver-
meiden;

XII

Einundsechzigste Tagung der Generalversammlung

92. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit al-
ler Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der zuständi-
gen zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisationen
und Organe des Systems der Vereinten Nationen, der regiona-
len und subregionalen Organisationen betreffend Fischereibe-
wirtschaftung und der zuständigen nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf diese Resolution zu lenken und sie zu bitten, dem
Generalsekretär Informationen zukommen zu lassen, die für
die Durchführung dieser Resolution von Belang sind;

93. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über "Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Über-
einkommen von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 betreffend die Erhaltung und Bewirtschaf-
tung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Bestän-
den weit wandernder Fische und damit zusammenhängende
Übereinkünfte" vorzulegen, in dem die von den Staaten, den
zuständigen Sonderorganisationen, insbesondere der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, und anderen in Betracht kommenden Organen, Organisa-
tionen und Programmen des Systems der Vereinten Nationen,

den regionalen und subregionalen Organisationen und Verein-
barungen betreffend die Erhaltung und Bewirtschaftung von
gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit
wandernder Fische sowie von anderen zuständigen zwischen-
staatlichen Organen und nichtstaatlichen Organisationen be-
reitgestellten Informationen berücksichtigt werden und der
unter anderem die in den entsprechenden Ziffern dieser Reso-
lution vorgegebenen Bestandteile enthalten soll;

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

RESOLUTIONEN 60/32 A und B

Verabschiedet auf der 58. Plenarsitzung am 30. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.27 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Alba-
nien, Algerien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kongo, Kroatien, Lettland, Li-
banon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, San Marino, Saudi-Ara-
bien, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Seychellen, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

60/32. Die Situation in Afghanistan und ihre Auswirkun-
gen auf den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit sowie internationale Nothilfe für Frie-
den, Normalität und den Wiederaufbau des
kriegszerstörten Afghanistan

A

DIE SITUATION IN AFGHANISTAN UND IHRE AUSWIRKUNGEN
AUF DEN WELTFRIEDEN UND DIE INTERNATIONALE SI-
CHERHEIT

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/112 A vom 8. De-
zember 2004 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen,
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sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats und Erklärungen des Präsidenten des Rates
über die Situation in Afghanistan, insbesondere die jüngsten
Resolutionen 1589 (2005) vom 24. März 2005 und 1623
(2005) vom 13. September 2005 sowie die Erklärung des Prä-
sidenten des Rates vom 23. August 2005166,

in Bekräftigung ihres nachdrücklichen Bekenntnisses zur
Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit
und nationalen Einheit Afghanistans sowie unter Achtung sei-
nes multikulturellen, multiethnischen und historischen Erbes,

mit Beifall Kenntnis nehmend von der Abhaltung der Par-
laments- und Provinzratswahlen am 18. September 2005, mit
denen der Bonner Prozess nunmehr abgeschlossen ist,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Regierung die ethni-
sche, kulturelle und geografische Vielfalt des Landes wider-
spiegelt,

unter Hinweis auf die Resolution 1325 (2000) des Sicher-
heitsrats vom 31. Oktober 2000 über Frauen, Frieden und Si-
cherheit und mit Anerkennung für die konkreten Fortschritte
bei der Ermächtigung der Frauen in der afghanischen Politik,
die historische Meilensteine im politischen Prozess darstellen
und dazu beitragen werden, einen dauerhaften Frieden und die
nationale Stabilität in Afghanistan zu festigen,

in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, die noch
verbleibenden Herausforderungen in Afghanistan anzugehen,
darunter terroristische Bedrohungen, den Kampf gegen Sucht-
stoffe, die mangelnde Sicherheit in bestimmten Gebieten, die
umfassende landesweite Auflösung illegaler bewaffneter
Gruppen und die Wiedereingliederung der Afghanischen Mi-
litärkräfte, die Entwicklung der afghanischen Regierungsinsti-
tutionen, auch auf subnationaler Ebene, die Stärkung der
Rechtsstaatlichkeit, die Beschleunigung der Reformen des Ju-
stizsektors, die Förderung der nationalen Aussöhnung und der
Unrechtsaufarbeitung in der Übergangszeit unter afghanischer
Führung, die sichere und geordnete Rückkehr der afghani-
schen Flüchtlinge, die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung,

in diesem Zusammenhang in Bekräftigung ihrer fortgesetz-
ten Unterstützung des Geistes und der Bestimmungen des
Übereinkommens von Bonn vom 5. Dezember 2001167 und der
Berliner Erklärung vom 1. April 2004 samt Anlagen168 und der
Regierung und dem Volk Afghanistans zusagend, sie nach
dem erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs wei-
terhin zu unterstützen, während sie ihr Land wieder aufbauen,
die Grundlagen einer konstitutionellen Demokratie stärken
und wieder ihren rechtmäßigen Platz in der Gemeinschaft der
Nationen einnehmen,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung und nachdrückli-
chen Unterstützung für die zentrale und unparteiische Rolle,
die der Generalsekretär und sein Sonderbeauftragter bei der
Festigung des Friedens und der Stabilität in Afghanistan auch
weiterhin wahrnehmen, und unter Begrüßung der von der Re-
gierung Afghanistans und den Vereinten Nationen eingeleite-
ten Konsultationen über den Post-Bonn-Prozess,

in diesem Zusammenhang mit dem Ausdruck ihrer tiefen
Besorgnis über die Angriffe auf afghanische wie auch auslän-
dische Staatsangehörige, die sich für die Unterstützung der Fe-
stigung des Friedens, der Stabilität und der Entwicklung in Af-
ghanistan einsetzen, insbesondere Bedienstete der Vereinten
Nationen und diplomatisches Personal, Personal nationaler
und internationaler humanitärer Organisationen und Entwick-
lungsorganisationen, die Internationale Sicherheitsbeistands-
truppe und die Koalition der Operation "Dauerhafte Freiheit",

feststellend, dass trotz der beim Aufbau des Sicherheits-
sektors erzielten Verbesserungen die Zunahme der von Agen-
ten der Al-Qaida, den Taliban und anderen extremistischen
Gruppen in den vergangenen Monaten verübten Terroran-
schläge, insbesondere im Süden und in Teilen des Ostens Af-
ghanistans, und die mangelnde Sicherheit, die auf kriminelle
Tätigkeiten und die unerlaubte Drogengewinnung und den un-
erlaubten Drogenverkehr zurückzuführen ist, nach wie vor ein
ernstes Problem darstellen und den demokratischen Prozess
sowie den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung
gefährden,

sowie feststellend, dass es der Regierung Afghanistans, un-
terstützt durch die Sicherheitsbeistandstruppe und die Koali-
tion der Operation "Dauerhafte Freiheit", obliegt, für Sicher-
heit, Recht und Ordnung im ganzen Land zu sorgen, die dies-
bezüglich erzielten Fortschritte anerkennend und betonend,
wie wichtig es ist, die Autorität der Zentralregierung weiter auf
alle Teile Afghanistans auszudehnen,

mit Lob für den Beitrag der Afghanischen Nationalarmee
und der Afghanischen Nationalpolizei, der Sicherheitsbei-
standstruppe und der Koalition der Operation "Dauerhafte
Freiheit" zur Verbesserung der Sicherheitsbedingungen in Af-
ghanistan, namentlich während des Wahlprozesses,

zutiefst besorgt über die Fortsetzung des Anbaus und der
Gewinnung von Suchtstoffen sowie des Verkehrs damit in Af-
ghanistan, was die Stabilität und die Sicherheit sowie den po-
litischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Afghanistans un-
tergräbt und gefährliche Auswirkungen auf die Region und
weit darüber hinaus hat, und in diesem Zusammenhang die er-
neut bekundete Entschlossenheit der Regierung Afghanistans
würdigend, das Land von diesen verderblichen Produktions-
und Handelsaktivitäten zu befreien, namentlich auch durch
entschlossene Strafverfolgungsmaßnahmen und die Bekämp-
fung der Korruption, was im Jahr 2005 zu einem Rückgang des
Opiumanbaus geführt hat,

in der Erkenntnis, dass die soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung Afghanistans, insbesondere die Schaffung von dau-
erhaften alternativen Erwerbsmöglichkeiten im formellen Pro-
duktionssektor, ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen
Umsetzung der umfassenden nationalen Drogenkontrollstra-

166 S/PRST/2005/40; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. August 2005 - 31. Juli 2006.
167 Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur
Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen (siehe Dokument
S/2001/1154).
168 In Englisch verfügbar unter http://www.unama-afg.org.
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tegie Afghanistans ist und weitgehend von einer Ausweitung
der internationalen Zusammenarbeit mit der Regierung Af-
ghanistans abhängt,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs169 und die
darin enthaltenen Empfehlungen;

2. gratuliert dem Volk Afghanistans zu den Parla-
ments- und Provinzratswahlen am 18. September 2005, die
das breite Engagement der afghanischen Wähler für eine de-
mokratische Zukunft ihres Landes bewiesen haben;

3. dankt der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan und der internationalen Gemeinschaft, namentlich
auch den Nachbarländern Afghanistans, für ihre Unterstüt-
zung, mit der sie die Abhaltung der Parlaments- und Provinz-
ratswahlen durch die Bereitstellung von Sicherheitsbeistand,
Finanzmitteln, Wahlpersonal und Wahlbeobachtern erleich-
tert haben;

4. nimmt davon Kenntnis, dass der politische Übergang
gemäß dem Bonner Prozess mit der Bildung der Nationalver-
sammlung Afghanistans demnächst abgeschlossen sein wird,
ist sich der noch bevorstehenden Herausforderungen bewusst
und fordert die internationale Gemeinschaft auf, auch weiter-
hin nachhaltige Unterstützung zu gewähren;

5. macht sich die in dem Bericht des Generalsekretärs
dargelegten wesentlichen Grundsätze für die Zusammenarbeit
zwischen der Regierung Afghanistans und der internationalen
Gemeinschaft während des Post-Bonn-Prozesses170 zu eigen,
namentlich auch die führende Rolle Afghanistans im Wieder-
aufbauprozess, die gerechte Aufteilung einheimischer und in-
ternationaler Wiederaufbaumittel auf das gesamte Land, die
regionale Zusammenarbeit, den Aufbau dauerhafter Kapazitä-
ten und Institutionen, die Bekämpfung der Korruption und die
Förderung von Transparenz und Rechenschaftspflicht, die In-
formation und Partizipation der Öffentlichkeit sowie die auch
weiterhin zentrale Rolle der Vereinten Nationen im Post-
Bonn-Prozess, die sich auch auf Gebiete erstrecken sollte, auf
denen die Vereinten Nationen die besten verfügbaren Fach-
kenntnisse besitzen171;

6. begrüßt die Bereitschaft der Regierung Afghanistans,
eine vorläufige nationale Entwicklungsstrategie zu erstellen,
die auf einer für Januar 2006 geplanten Konferenz in London
behandelt werden soll, wo auch ein neues Engagement zwi-
schen der internationalen Gemeinschaft und der Regierung Af-
ghanistans eingegangen werden soll, und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft nachdrücklich auf, diesen Prozess aktiv
zu unterstützen, indem sie ihre Unterstützung nach Möglich-
keit an dieser Strategie ausrichtet;

7. betont, wie wichtig die Gewährleistung ausreichen-
der Sicherheit im Post-Bonn-Prozess ist, und ruft die Mitglied-
staaten zu diesem Zweck auf, auch weiterhin Personal, Aus-

rüstung und sonstige Ressourcen für die Internationale Sicher-
heitsbeistandstruppe bereitzustellen und die regionalen Wie-
deraufbauteams in enger Abstimmung mit der Regierung
Afghanistans und der Hilfsmission weiter auszubauen;

8. begrüßt die seit dem Beginn des Entwaffnungs-, De-
mobilisierungs- und Wiedereingliederungsprozesses im Okto-
ber 2003 erzielten Fortschritte, insbesondere den Abschluss
der Entwaffnung und Demobilisierung der Afghanischen Mi-
litärkräfte, und betont, dass das Programm nur dann Erfolg ha-
ben kann, wenn die ehemaligen Kombattanten wiedereinge-
gliedert werden;

9. betont, wie wichtig es ist, die Auflösung der illegalen
bewaffneten Gruppen im ganzen Land voranzutreiben und da-
bei gleichzeitig die weitere Koordinierung und Kohärenz mit
anderen einschlägigen Anstrengungen auf dem Gebiet der Re-
form des Sicherheitssektors und der Gemeinwesenentwick-
lung sicherzustellen;

10. begrüßt den Aufbau der neuen professionellen Af-
ghanischen Nationalarmee und der Afghanischen Nationalpo-
lizei und die Fortschritte bei der Schaffung eines fairen und
wirksamen Justizsystems als wichtige Schritte in Richtung auf
das Ziel, die Regierung Afghanistans zu stärken, für Sicherheit
zu sorgen, die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten und die
Korruption im ganzen Land zu beseitigen, und fordert die in-
ternationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, die Bemühun-
gen, die die Regierung Afghanistans auf diesen Gebieten un-
ternimmt, auch weiterhin auf koordinierte Weise zu unterstüt-
zen;

11. fordert die Regierung Afghanistans auf, mit Hilfe der
internationalen Gemeinschaft, namentlich auch über die Ko-
alition der Operation "Dauerhafte Freiheit" und die Sicher-
heitsbeistandstruppe im Einklang mit den ihnen jeweils zuge-
wiesenen Verantwortlichkeiten, auch weiterhin gegen die Be-
drohung der Sicherheit und Stabilität Afghanistans vorzuge-
hen, die von Agenten der Al-Qaida, den Taliban und anderen
terroristischen oder extremistischen Gruppen sowie von kri-
mineller Gewalttätigkeit ausgeht, insbesondere Gewalttätig-
keiten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel;

12. fordert die uneingeschränkte Achtung der Men-
schenrechte und des humanitären Völkerrechts in ganz Afgha-
nistan und, mit Unterstützung der afghanischen Unabhängigen
Menschenrechtskommission und der Hilfsmission, die vollin-
haltliche Umsetzung der in der neuen afghanischen Verfas-
sung enthaltenen Menschenrechtsbestimmungen, namentlich
derjenigen, die die uneingeschränkte Wahrnehmung der Men-
schenrechte durch die Frauen betreffen, und lobt die Regie-
rung Afghanistans für ihr diesbezügliches Engagement;

13. begrüßt die Anstrengungen, die die afghanischen Be-
hörden bislang unternommen haben, um ihren am 16. Februar
2005 vorgelegten umfassenden Durchführungsplan für die
Suchtstoffbekämpfung umzusetzen, und fordert die Regierung
Afghanistans nachdrücklich auf, entschlossen vorzugehen und
insbesondere der Verarbeitung von Drogen und dem Handel
damit ein Ende zu setzen, indem sie die konkreten Maßnahmen
aus dem Arbeitsplan der Regierung Afghanistans durchführt,

169 A/60/224-S/2005/525.
170 Ebd., Ziff. 77.
171 Siehe A/59/744-S/2005/183, Ziff. 68.
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den sie auf der Internationalen Afghanistan-Konferenz am
31. März und 1. April 2004 in Berlin vorgelegt hat172;

14. fordert die internationale Gemeinschaft auf, der Re-
gierung Afghanistans bei der Umsetzung ihres umfassenden
Durchführungsplans für die Suchtstoffbekämpfung behilflich
zu sein, der darauf abzielt, den illegalen Mohnanbau zu besei-
tigen, namentlich durch die Unterstützung verstärkter Straf-
verfolgungsmaßnahmen, von Unterbindungsmaßnahmen, der
Nachfragesenkung, der Vernichtung illegal angebauter Kultu-
ren, von Ersatzanbau- und anderen alternativen Existenzsiche-
rungs- sowie Entwicklungsprogrammen, die Öffentlichkeit
verstärkt zu sensibilisieren und die Kapazitäten der Drogen-
kontrolleinrichtungen zu stärken, und ermutigt dazu, über den
von der Regierung Afghanistans eingerichteten Treuhand-
fonds für Suchtstoffbekämpfung mehr Finanzmittel zur Sucht-
stoffbekämpfung bereitzustellen;

15. unterstützt den Kampf gegen den unerlaubten Ver-
kehr mit Drogen und Vorläuferstoffen in Afghanistan selbst,
in den Nachbarstaaten und in den an den Handelswegen gele-
genen Ländern, namentlich die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen ihnen, um die Kontrollen zur Bekämpfung von
Suchtstoffen zu verstärken und so den Drogenstrom einzu-
dämmen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die am
1. April 2004 erfolgte Unterzeichnung der Berliner Erklärung
zur Drogenbekämpfung im Rahmen der Erklärung von Kabul
über gutnachbarliche Beziehungen vom 22. Dezember
2002173;

16. lobt die kontinuierlichen Anstrengungen, die die Un-
terzeichner der Erklärung von Kabul über gutnachbarliche Be-
ziehungen174 unternehmen, um ihren Verpflichtungen aus die-
ser Erklärung nachzukommen, einschließlich, innerhalb die-
ses Rahmens, der entsprechenden Verpflichtungen aus der Er-
klärung vom 22. September 2003 über die Förderung einer
engeren Zusammenarbeit im Bereich des Handels, des Tran-
sits und der Investitionen, und fordert alle anderen Staaten auf,
diese Bestimmungen zu achten und ihre Umsetzung zu unter-
stützen sowie die regionale Stabilität zu fördern;

17. dankt den Mitgliedern der Dreierkommission, näm-
lich Afghanistan, Pakistan und den Vereinigten Staaten von
Amerika, für ihre Bemühungen, sich im Einklang mit ihrem
Mandat auch weiterhin mit grenzüberschreitenden Aktivitäten
zu befassen;

18. fordert die Weiterführung der internationalen Hilfe
für die enorme Zahl afghanischer Flüchtlinge und Binnenver-
triebener, um ihre sichere und geordnete Rückkehr und ihre
dauerhafte Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu er-
leichtern und damit einen Beitrag zur Stabilität des gesamten
Landes zu leisten;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während ihrer sechzigsten Tagung alle sechs Monate über
die Entwicklungen in Afghanistan, namentlich die Parla-
ments- und Provinzwahlen sowie die Konsultationen über den
Post-Bonn-Prozess, sowie über den Stand der Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten;

20. beschließt, den Punkt "Die Situation in Afghanistan"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

B

INTERNATIONALE NOTHILFE FÜR FRIEDEN, NORMALITÄT
UND DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSZERSTÖRTEN AF-
GHANISTAN

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/112 B vom 8. De-
zember 2004 und ihre früheren einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf das am 5. Dezember 2001 in Bonn
(Deutschland) zwischen verschiedenen afghanischen Gruppen
erzielte Übereinkommen167, die am 21. und 22. Januar 2002 in
Tokio abgehaltene Internationale Konferenz über Wiederauf-
bauhilfe für Afghanistan und die am 31. März und 1. April
2004 in Berlin abgehaltene Internationale Afghanistan-Kon-
ferenz sowie die Geber daran erinnernd, ihre in diesem Zusam-
menhang abgegebenen Zusagen einzuhalten,

es begrüßend, dass die Regierung Afghanistans über den
Nationalen Entwicklungsrahmen, das Programm "Die Zu-
kunft Afghanistans sichern" und den nationalen Haushaltsplan
weiter und in zunehmendem Maße die Eigenverantwortung für
die Rehabilitations- und Wiederaufbaubemühungen übernom-
men hat, und betonend, dass es im Hinblick auf eine wirksa-
mere Nutzung der Hilfe unbedingt erforderlich ist, auf allen
Gebieten der Regierungs- und Verwaltungsführung die volle
Eigenverantwortung zu erreichen und die institutionelle Ka-
pazität zu verbessern,

in Anerkennung der Fortschritte bei der nationalen Ent-
wicklungsstrategie Afghanistans und in diesem Zusammen-
hang unter Begrüßung der Annahme des ersten Berichts der
Regierung Afghanistans über die Millenniums-Entwicklungs-
ziele sowie ihrer weiteren Anstrengungen zur Erreichung die-
ser Ziele,

in diesem Zusammenhang begrüßend, dass die neue Ver-
fassung die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Afgha-
nen garantiert, was einen wichtigen Schritt zur Verbesserung
der Situation hinsichtlich dieser Rechte und Freiheiten, insbe-
sondere für Frauen und Kinder, darstellt,

gleichzeitig mit Besorgnis Kenntnis nehmend von Berich-
ten, wonach es in Teilen des Landes zu Menschenrechtsver-
letzungen und Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht
sowie zu gewaltsamen oder diskriminierenden Praktiken
kommt,

mit Besorgnis feststellend, dass die mangelnde Sicherheit
in bestimmten Gebieten manche Organisationen dazu veran-
lasst hat, ihre humanitäre Arbeit und ihre Entwicklungstätig-

172 Berliner Erklärung, Anhang 1. In Englisch verfügbar unter http://
www.unama-afg.org.
173 Berliner Erklärung, Anhang 3. Verfügbar unter http://www.unama-
afg.org.
174 S/2002/1416, Anlage.
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keiten in einigen Teilen Afghanistans einzustellen oder zu re-
duzieren, da der beschränkte Zugang und die unzureichenden
Sicherheitsbedingungen für die Auslieferung von Hilfsgütern
ihre Arbeit nach wie vor erheblich behindern,

erfreut darüber, dass Flüchtlinge und Binnenvertriebene
weiter zurückkehren, gleichzeitig jedoch mit Besorgnis fest-
stellend, dass die in manchen Teilen Afghanistans herrschen-
den Bedingungen noch keine sichere und dauerhafte Rückkehr
an die Herkunftsorte zulassen,

nach wie vor zutiefst besorgt über das Problem der Millio-
nen von Antipersonenminen und explosiven Kampfmittel-
rückstände, die eine große Gefahr für die Bevölkerung und ein
erhebliches Hindernis für die Wiederaufnahme der Wirt-
schaftstätigkeit sowie für die Wiederherstellungs- und Wie-
deraufbaumaßnahmen darstellen,

im Bewusstsein der hohen Anfälligkeit Afghanistans für
Naturkatastrophen, insbesondere Dürren oder Überschwem-
mungen, und unter Betonung der Notwendigkeit, die Bevöl-
kerung auf extreme Klimabedingungen vorzubereiten, bei-
spielsweise durch Maßnahmen zur Wintervorbereitung,

unterstreichend, dass dem Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Afghanistan und der Hilfsmission der Verein-
ten Nationen in Afghanistan eine Koordinierungsrolle zu-
kommt, wenn es darum geht, unter afghanischer Führerschaft
einen nahtlosen Übergang von der humanitären Nothilfe zur
Wiederherstellung und zum Wiederaufbau zu gewährleisten,

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Arbeit des Exeku-
tiv-Lenkungsausschusses der regionalen Wiederaufbauteams,
der Anleitung für das Management und die Koordinierung der
regionalen Wiederaufbauteams und für das Zusammenwirken
ziviler und militärischer Akteure erteilt,

im Bewusstsein der Notwendigkeit eines anhaltenden,
nachdrücklichen internationalen Engagements für die huma-
nitäre Hilfe und für Wiederherstellungs-, Rehabilitations- und
Wiederaufbauprogramme unter der Trägerschaft der Regie-
rung Afghanistans, und gleichzeitig mit dem Ausdruck ihres
Dankes an das System der Vereinten Nationen und an alle
Staaten sowie internationalen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen, deren internationale und lokale Mitarbeiter dem Bedarf
Afghanistans auf humanitärem Gebiet, für die Übergangszeit
und auf dem Gebiet der Entwicklung auch weiterhin entspre-
chen,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs169 und die
darin enthaltenen Empfehlungen;

2. fordert die Regierung Afghanistans und die lokalen
Behörden nachdrücklich auf, alles zu tun, um die Sicherheit
und Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten
Nationen, der Entwicklungsorganisationen und der humanitä-
ren Organisationen sowie ihren sicheren und ungehinderten
Zugang zu allen betroffenen Bevölkerungsgruppen zu ge-
währleisten und das Eigentum der Vereinten Nationen, der
Entwicklungsorganisationen beziehungsweise der humanitä-
ren Organisationen, einschließlich der nichtstaatlichen Orga-
nisationen, zu schützen;

3. verurteilt nachdrücklich alle Gewalt- und Einschüch-
terungshandlungen gegen Entwicklungshelfer, humanitäres
Personal, Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes
Personal, bedauert die Verluste an Leib und Leben und fordert
die Regierung Afghanistans nachdrücklich auf, alles zu tun,
um diejenigen, die Angriffe verübt haben, ausfindig zu ma-
chen und vor Gericht zu stellen;

4. begrüßt den Abschluss der Entwaffnung und Demo-
bilisierung von Kindersoldaten bei den Afghanischen Militär-
kräften, betont, wie wichtig die Wiedereingliederung der Kin-
dersoldaten und die Betreuung anderer vom Krieg betroffener
Kinder ist, lobt die Regierung Afghanistans für ihre diesbe-
züglichen Anstrengungen und ermutigt zur Fortsetzung dieser
Bemühungen in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen;

5. bekundet ihre Besorgnis über die Einziehung und den
Einsatz von Kindersoldaten durch illegale bewaffnete Grup-
pen in Afghanistan, erklärt erneut, wie wichtig es ist, den ge-
gen das Völkerrecht verstoßenden Einsatz von Kindern zu be-
enden, und begrüßt den Beitritt Afghanistans zu dem Überein-
kommen über die Rechte des Kindes175 und seinen beiden Fa-
kultativprotokollen176;

6. erklärt erneut, wie notwendig es ist, dass den afgha-
nischen Kindern in allen Teilen des Landes Bildungs- und Ge-
sundheitseinrichtungen zur Verfügung stehen, unter Anerken-
nung der besonderen Bedürfnisse von Mädchen, und ermutigt
die Regierung Afghanistans, diese Einrichtungen mit Hilfe der
internationalen Gemeinschaft auszuweiten und den vollen und
gleichberechtigten Zugang aller Mitglieder der afghanischen
Gesellschaft zu ihnen zu fördern;

7. begrüßt die Initiative der Regierung Afghanistans, ei-
nen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung des Kinderhan-
dels auszuarbeiten, legt ihr nahe, sich dabei von dem Zusatz-
protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität177 leiten zu las-
sen, und betont, wie wichtig es ist, zu erwägen, Vertragspartei
des Protokolls zu werden;

8. fordert die volle Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten aller, ohne jede Diskriminierung, namentlich
auf Grund des Geschlechts, der Volkszugehörigkeit oder der
Religion, im Einklang mit den Verpflichtungen nach der af-
ghanischen Verfassung und dem Völkerrecht;

175 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993;
AS 1998 2055.
176 Ebd., Vol. 2171, Nr. 27531 (Deutsche Übersetzung: öBGBl. III
Nr. 93/2004) und ebd., Vol. 2173, Nr. 27531 (Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS
2002 3579).
177 Resolution 55/25, Anlage II. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2005 II
S. 954, 995; öBGBl. III Nr. 220/2005.
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9. betont, dass die Achtung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-
oder Glaubensfreiheit gewährleistet werden muss;

10. betont weiterhin, dass es geboten ist, die Vorwürfe
über aktuelle und vergangene Verletzungen der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts zu untersuchen, na-
mentlich Verletzungen, die gegen Angehörige ethnischer und
religiöser Minderheiten sowie gegen Frauen und Mädchen be-
gangen wurden, die Bereitstellung effizienter und wirksamer
Rechtsbehelfe für die Opfer zu erleichtern und die Täter im
Einklang mit dem Völkerrecht vor Gericht zu stellen;

11. erklärt erneut, welche wichtige Rolle der afghani-
schen Unabhängigen Menschenrechtskommission bei der För-
derung und dem Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zukommt, und betont, dass der Umfang ihrer Tätigkei-
ten in allen Teilen Afghanistans im Einklang mit der afghani-
schen Verfassung ausgeweitet werden muss, begrüßt die
Verabschiedung der Grundelemente des Aktionsplans zur Un-
rechtsaufarbeitung in der Übergangszeit durch die Regierung
Afghanistans und betont, wie wichtig es ist, dass sich die Ur-
heber von Menschenrechtsverletzungen im Einklang mit dem
Völkerrecht vor Gericht verantworten müssen;

12. betont abermals, dass auf dem Gebiet der Justizre-
form in Afghanistan weitere Fortschritte erzielt werden müs-
sen, und fordert die Regierung Afghanistans und die interna-
tionale Gemeinschaft nachdrücklich auf, auch für den Wieder-
aufbau und die Reform des Strafvollzugs Finanzmittel
bereitzustellen, damit die Rechtsstaatlichkeit und die Men-
schenrechte in den Gefängnissen besser geachtet und gleich-
zeitig die Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit
der Insassen vermindert werden;

13. verweist auf die Resolution 1325 (2000) des Sicher-
heitsrats vom 31. Oktober 2000 über Frauen, Frieden und Si-
cherheit, würdigt die Bemühungen der Regierung Afghani-
stans, Geschlechterfragen durchgängig zu berücksichtigen
und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die un-
ter anderem durch Afghanistans Ratifikation des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau178 sowie durch die afghanische Verfassung garantiert
wird, zu schützen und zu fördern, begrüßt die hohe Anzahl af-
ghanischer Frauen, die sich an den jüngsten Parlaments- und
Provinzratswahlen beteiligt haben, namentlich die Wahl weib-
licher Kandidaten in diese Organe, und erklärt erneut, wie
wichtig es nach wie vor ist, dass Frauen an allen Bereichen des
afghanischen Lebens in vollem Umfang und gleichberechtigt
teilhaben;

14. verurteilt entschieden die Vorfälle von Diskriminie-
rung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen, begrüßt die be-
trächtlichen Anstrengungen, die die Regierung Afghanistans
unternimmt, um gegen Diskriminierung vorzugehen, legt der
Regierung eindringlich nahe, alle Teile der afghanischen Ge-

sellschaft, insbesondere Frauen, aktiv in die Ausarbeitung und
Durchführung von Hilfs-, Rehabilitations-, Wiederherstel-
lungs- und Wiederaufbauprogrammen einzubeziehen, und
regt die Erhebung und Nutzung von nach dem Geschlecht auf-
geschlüsselten statistischen Daten an, um die Fortschritte bei
der vollen Integration der Frau in das politische, wirtschaftli-
che und soziale Leben Afghanistans genau zu verfolgen;

15. stellt mit Besorgnis fest, dass der Anbau von Opium-
mohn sowie die damit zusammenhängende Drogengewinnung
und der Drogenhandel eine ernsthafte Bedrohung der Sicher-
heit, der Rechtsstaatlichkeit und der Entwicklung in Afghani-
stan darstellen, und fordert die Regierung Afghanistans nach-
drücklich auf, mit Unterstützung der internationalen Gemein-
schaft darauf hinzuarbeiten, die Suchtstoffbekämpfung in alle
nationalen Programme zu integrieren, begrüßt in diesem Zu-
sammenhang den Rückgang des Opiumanbaus, würdigt die
diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung Afghanistans
und fordert sie ferner nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen
gegen den Opiumanbau zu verstärken;

16. fordert insbesondere die Regierung Afghanistans
nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit der internationalen
Gemeinschaft ihren umfassenden Durchführungsplan für die
Suchtstoffbekämpfung umzusetzen, der auf die Beseitigung
des illegalen Mohnanbaus, die Unterstützung verstärkter
Strafverfolgungsmaßnahmen, von Unterbindungsmaßnah-
men, der Nachfragesenkung, der Vernichtung illegal angebau-
ter Kulturen, von Ersatzanbau- und anderen alternativen Exi-
stenzsicherungs- sowie Entwicklungsprogrammen sowie die
verstärkte Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Stär-
kung der Kapazitäten der Drogenkontrolleinrichtungen ab-
zielt, und die Schaffung von dauerhaften Erwerbsmöglichkei-
ten im formellen Produktionssektor sowie in anderen Sektoren
zu fördern und so die Lebensbedingungen, die Gesundheit und
die Sicherheit der Menschen, insbesondere in ländlichen Ge-
bieten, wesentlich zu verbessern;

17. dankt den Regierungen der Länder, die weiterhin af-
ghanische Flüchtlinge aufnehmen, ist sich der enormen Bela-
stung bewusst, die sie bisher in dieser Hinsicht auf sich ge-
nommen haben, und erinnert sie an ihre Verpflichtungen nach
dem Flüchtlingsvölkerrecht betreffend den Schutz von Flücht-
lingen, den Grundsatz der freiwilligen Rückkehr und das
Recht, Asyl zu suchen, sowie die Verpflichtung, internationa-
len Stellen im Hinblick auf den Schutz und die Betreuung die-
ser Personen Zugang zu gewähren;

18. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, sich mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
auch weiterhin verstärkt darum zu bemühen, die Vorausset-
zungen für die freiwillige, sichere, würdevolle und dauerhafte
Rückkehr der noch verbleibenden afghanischen Flüchtlinge
und Binnenvertriebenen sowie für ihre Wiedereingliederung
zu schaffen;

19. fordert dazu auf, weitere internationale Hilfe für die
große Zahl afghanischer Flüchtlinge und Binnenvertriebener
bereitzustellen, um ihre freiwillige, sichere und geordnete
Rückkehr zu erleichtern;

178 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl.
Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
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20. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, ihren Verantwortlichkeiten aus dem Übereinkommen
über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung
und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren
Vernichtung179 nachzukommen, mit dem von den Vereinten
Nationen koordinierten Antiminenprogramm voll zusammen-
zuarbeiten und alle vorhandenen Bestände an Antipersonen-
minen zu vernichten;

21. macht sich die in dem Bericht des Generalsekretärs
dargelegten wesentlichen Grundsätze für die Zusammenarbeit
zwischen der Regierung Afghanistans und der internationalen
Gemeinschaft während des Post-Bonn-Prozesses170 zu eigen,
namentlich auch die führende Rolle Afghanistans im Wieder-
aufbauprozess, die gerechte Aufteilung einheimischer und in-
ternationaler Wiederaufbaumittel auf das gesamte Land, die
regionale Zusammenarbeit, den Aufbau dauerhafter Kapazitä-
ten und Institutionen, die Bekämpfung der Korruption und die
Förderung von Transparenz und Rechenschaftspflicht, die In-
formation und Partizipation der Öffentlichkeit sowie die auch
weiterhin zentrale Rolle der Vereinten Nationen im Post-
Bonn-Prozess, die sich auch auf Gebiete erstrecken sollte, auf
denen die Vereinten Nationen die besten verfügbaren Fach-
kenntnisse besitzen171;

22. bittet alle Staaten sowie die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, die Afghanistan Hilfe ge-
währen, besonderes Gewicht auf den Aufbau von Kapazitäten
und Institutionen zu legen und dafür zu sorgen, dass diese Tä-
tigkeit die Entwicklung einer Volkswirtschaft, die durch eine
solide makroökonomische Politik gekennzeichnet ist, die Ent-
wicklung eines Finanzsektors, der unter anderem Dienstlei-
stungen für Mikrounternehmen, Klein- und Mittelbetriebe und
Haushalte erbringt, sowie eine transparente Regulierung wirt-
schaftlicher Tätigkeit und die Rechenschaftspflicht ergänzt
und begünstigt;

23. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, den Sektor der öffentlichen Verwaltung weiter wirksam
zu reformieren, um die Rechtsstaatlichkeit zu verwirklichen,
auf nationaler wie auf lokaler Ebene für eine gute Regierungs-
und Verwaltungsführung und für Rechenschaftspflicht zu sor-
gen und die Führungsrolle im Kampf gegen die Korruption zu
übernehmen;

24. fordert die Regierung Afghanistans außerdem nach-
drücklich auf, sich mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft
mit der Frage der Eigentumsansprüche an Grund und Boden
zu befassen, im Wege eines umfassenden Programms zur Re-
gistrierung von Grundeigentumsrechten, einschließlich der of-
fiziellen Registrierung aller Grundstücke und der besseren Si-
cherung von Eigentumsrechten, und begrüßt die von der Re-
gierung Afghanistans diesbezüglich bereits unternommenen
Schritte;

25. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, ihre Hilfe über den nationalen Haushalt bereitzustel-
len, so auch indem sie Beiträge an den Treuhandfonds für den
Wiederaufbau Afghanistans und den Treuhandfonds für die
öffentliche Ordnung entrichtet, und die nationalen Schwer-
punktprogramme der Regierung Afghanistans großzügig zu
unterstützen, um die Eigenverantwortung, die Transparenz
und die Funktionsfähigkeit der grundlegenden staatlichen In-
stitutionen zu verbessern;

26. appelliert eindringlich an alle Staaten, das System der
Vereinten Nationen und die internationalen und nichtstaatli-
chen Organisationen, Afghanistan auch weiterhin in enger Ab-
stimmung mit der Regierung des Landes und im Einklang mit
ihrer nationalen Entwicklungsstrategie jede mögliche und not-
wendige humanitäre, Wiederherstellungs-, Wiederaufbau-, fi-
nanzielle, technische und materielle Hilfe zu gewähren;

27. betont, dass die zivilen und militärischen Beziehun-
gen zwischen den internationalen Akteuren nach Bedarf und
auf allen Ebenen aufrechterhalten, verstärkt und überprüft
werden müssen, um die Komplementarität der Tätigkeiten zu
gewährleisten, die auf den jeweiligen Mandaten und kompa-
rativen Vorteilen der verschiedenen Akteure beruhen, die in
Afghanistan humanitäre, Entwicklungs-, Polizei- und Militär-
aufgaben wahrnehmen;

28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während ihrer sechzigsten Tagung alle sechs Monate über
die Entwicklungen in Afghanistan, namentlich über die Parla-
ments- und Provinzwahlen, über die Konsultationen über den
Post-Bonn-Prozess sowie über den Stand der Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten;

29. beschließt, den Punkt "Die Situation in Afghanistan"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/33

Verabschiedet auf der 58. Plenarsitzung am 30. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.21, eingebracht von
Jamaika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der 77 sind, und Chinas).

60/33. Aufschub des Zeitraums des reibungslosen Über-
gangs für das Aufrücken der Malediven aus der
Liste der am wenigsten entwickelten Länder

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/209 und 59/210
vom 20. Dezember 2004,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu dem Prozess für das
Aufrücken aus der Liste der am wenigsten entwickelten Län-
der und zu der Strategie zur Sicherung eines reibungslosen
Übergangs für Länder, die aus dieser Liste aufrücken,

unter gebührender Berücksichtigung der beispiellosen
Zerstörungen und Schäden, die der Tsunami im Indischen
Ozean am 26. Dezember 2004 an der sozialen und wirtschaft-
lichen Infrastruktur der Malediven, den Wohnstätten und der
Existenzgrundlage Tausender von Menschen verursachte, des

179 United Nations, Treaty Series, Vol. 2056, Nr. 35597. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1998 II S. 778; LGBl. 1999 Nr. 229; öBGBl. III
Nr. 38/1999; AS 2003 3133.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




