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Rückschlags für die Wirtschaft des Landes und der Beein-
trächtigung seiner Entwicklungspläne,

mit der Bitte an die internationale Gemeinschaft, umfas-
sende Unterstützung für die Anstrengungen der Regierung der
Malediven zur Rehabilitation, zum Wiederaufbau und zur Ri-
sikominderung zu gewähren,

1. bringt ihre tiefe Besorgnis über die Folgen des Ts-
unami im Indischen Ozean für die Malediven zum Ausdruck;

2. beschließt, im Falle der Malediven den Beginn des
Dreijahreszeitraums des reibungslosen Übergangs für das
Aufrücken aus der Liste der am wenigsten entwickelten Län-
der um drei Jahre bis zum 1. Januar 2008 aufzuschieben; 

3. unterstreicht den singulären Charakter dieses Be-
schlusses, der im Kontext der von dem Tsunami am 26. De-
zember 2004 verursachten beispiellosen Naturkatastrophe ge-
fasst wird. 

RESOLUTION 60/34

Verabschiedet auf der 58. Plenarsitzung am 30. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.24 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Argentinien, Aserbaidschan, Bahamas, Belize, Chile,
Dominikanische Republik, Frankreich, Guatemala, Haiti, Israel, Italien, Japan,
Jordanien, Kambodscha, Kenia, Komoren, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Malaysia, Mali, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay,
Republik Korea, Senegal, Singapur, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tschad,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

60/34. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen, insbe-
sondere ihre Resolution 59/55 vom 2. Dezember 2004 über öf-
fentliche Verwaltung und Entwicklung,

Kenntnis nehmend vom zehnten Jahrestag der wiederauf-
genommenen fünfzigsten Tagung der Generalversammlung
im April 1996, die das Thema öffentliche Verwaltung und Ent-
wicklung behandelte,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die der öffentlichen
Verwaltung bei der Planung und Bereitstellung öffentlicher
Dienstleistungen zukommt, und des positiven Beitrags, den sie
zur Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Förde-
rung einer nachhaltigen Entwicklung leisten kann, 

betonend, dass es notwendig ist, die Effizienz, Transparenz
und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Verwaltung zu ver-
bessern,

erneut erklärend, dass einer effizienten, rechenschafts-
pflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Ver-
waltung auf nationaler wie internationaler Ebene eine Schlüs-
selrolle bei der Erreichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, zukommt,

feststellend, dass die Kapazitäten der öffentlichen Institu-
tionen und die Humanressourcen einen entscheidenden Bei-
trag zur Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur wirksamen Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele leisten werden,

ferner in der Erkenntnis, dass Maßnahmen zum Ausbau ei-
ner partizipatorischen und transparenten Regierungsführung
den Mitgliedstaaten helfen werden, ihre Kapazitäten zur Be-
wältigung von Entwicklungs- und anderen Herausforderungen
aufzubauen und zu stärken, 

betonend, wie wichtig eine partizipatorische, auf die Be-
dürfnisse der Menschen eingehende öffentliche Verwaltung
und eine gute Regierungsführung sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs180;

2. betont, dass eine gute Regierungsführung und eine
transparente und rechenschaftspflichtige öffentliche Verwal-
tung auf nationaler und internationaler Ebene zur Erreichung
der Millenniums-Entwicklungsziele beitragen werden; 

3. erkennt an, wie wichtig die Anstrengungen sind, die
die Regierungen unternehmen, um die Beteiligung der Öffent-
lichkeit an der Regierungsführung und an Entwicklungspro-
zessen zu fördern, indem sie mit allen Interessenträgern ihrer
Gesellschaft, einschließlich des Privatsektors, der Zivilgesell-
schaft und nichtstaatlicher Organisationen, zusammenarbei-
ten;

4. betont, dass die einzelstaatlichen Anstrengungen zur
Verbesserung der Regierungsführung, der öffentlichen Ver-
waltung sowie der institutionellen und der Managementkapa-
zitäten unerlässlich sind, damit die Mitgliedstaaten die inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, erreichen können, und ermu-
tigt die Mitgliedstaaten, ihre diesbezüglichen Anstrengungen
zu verstärken; 

5. ermutigt die internationale Gemeinschaft, die einzel-
staatlichen Anstrengungen, namentlich die der Entwicklungs-
länder, auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung stärker zu
unterstützen, namentlich durch Nord-Süd-Zusammenarbeit,
Süd-Süd-Zusammenarbeit und öffentlich-private Partner-
schaften, um nach Bedarf unter anderem finanzielle, bildungs-
bezogene, materielle und technische Unterstützung und Zu-
sammenarbeit zu gewähren;

6. ersucht alle Mitgliedstaaten, in Übereinstimmung
mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption181 die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung
öffentlicher Angelegenheiten und öffentlichen Eigentums, der
Gerechtigkeit, der Verantwortung und der Gleichheit vor dem
Gesetz einzuhalten und der Notwendigkeit Rechnung zu tra-
gen, Integrität zu wahren und eine Kultur der Transparenz, der
Rechenschaftspflicht und der Ablehnung von Korruption auf
allen Ebenen und in allen ihren Formen zu pflegen, und fordert
die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, so-
fern nicht bereits geschehen, den Erlass von Gesetzen zu er-
wägen, um diese Ziele zu erreichen;

180 A/60/114.
181 Resolution 58/4, Anlage. Deutsche Übersetzung: öBGBl. III
Nr. 47/2006.
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7. stimmt darin überein, dass die Vereinten Nationen
Innovationen in den Bereichen Regierung und öffentliche Ver-
waltung fördern sollen, und betont, wie wichtig es ist, wirksa-
meren Gebrauch von dem Tag des öffentlichen Dienstes und
dem Preis der Vereinten Nationen für öffentliche Verwaltung
in dem Prozess der Neubelebung der öffentlichen Verwaltung
durch den Aufbau einer Kultur der Innovation, der Partner-
schaft und der Bürgernähe zu machen;

8. ersucht den Generalsekretär, auch künftig über das
Online-Netzwerk der Vereinten Nationen für öffentliche Ver-
waltung und Finanzen die Verbreitung von Informationen,
Wissen und bewährten Verfahrensweisen im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung zu erleichtern;

9. betont den wertvollen Beitrag des Globalen Forums
"Den Staat neu erfinden" zum Austausch der bei Reformen der
öffentlichen Verwaltung gewonnenen Erfahrungen; 

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Erklärung
von Seoul über partizipatorische und transparente Regierungs-
führung, die von den Teilnehmern des vom 24. bis 27. Mai
2005 in Seoul abgehaltenen sechsten Globalen Forums "Den
Staat neu erfinden" verabschiedet wurde182;

11. dankt der Regierung der Republik Korea für die Aus-
richtung des sechsten Globalen Forums "Den Staat neu erfin-
den";

12. unterstreicht die Bedeutung, die dem von den Ver-
einten Nationen im Jahr 2007 auszurichtenden siebenten Glo-
balen Forum "Den Staat neu erfinden" zukommt, auf dem her-
vorgehoben werden wird, wie wichtig es ist, die öffentliche
Verwaltung zu verbessern, um die international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, zu erreichen;

13. fordert die Vereinten Nationen nachdrücklich auf,
die Wirksamkeit ihrer Aktivitäten im Bereich der öffentlichen
Verwaltung und der Entwicklung so weit wie möglich zu stei-
gern, indem sie nach Bedarf die Partnerschaften mit anderen
internationalen und regionalen Organisationen stärken und
den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien als Instrument zur Herbeiführung von Entwicklung för-
dern;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution
und über die Ergebnisse des für 2007 anberaumten siebenten
Globalen Forums "Den Staat neu erfinden" vorzulegen.

RESOLUTION 60/35

Verabschiedet auf der 58. Plenarsitzung am 30. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.26 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Re-

publik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa,
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Monte-
negro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschi-
kistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vi-
etnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

60/35. Verstärkung des Kapazitätsaufbaus im Bereich
der öffentlichen Gesundheit auf globaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen183, die auf dem Millenniums-Gipfel der Vereinten
Nationen verabschiedet wurde, und die darin enthaltenen Ent-
wicklungsziele, insbesondere diejenigen mit Bezug auf die
Gesundheit, sowie ihre Resolutionen 58/3 vom 27. Oktober
2003 und 59/27 vom 23. November 2004,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005184, das von den Staats- und Regierungschefs auf der vom
14. bis 16. September 2005 in New York abgehaltenen Plenar-
tagung auf hoher Ebene der sechzigsten Tagung der General-
versammlung verabschiedet wurde, einschließlich der Ver-
pflichtungen betreffend HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und
andere Gesundheitsfragen,

anerkennend, dass die Gesundheit eine unabdingbare Vor-
aussetzung für die Erreichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele ist, einschließlich aller in der Millenniums-
Erklärung enthaltenen Ziele, und dass diese Ziele Gelegenheit
bieten, der Gesundheit einen zentralen Platz in der Entwick-
lungsagenda einzuräumen und das politische Engagement und
die Finanzmittel für diesen Sektor zu erhöhen,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den schädlichen
Auswirkungen, die HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und an-
dere schwere Infektionskrankheiten und Epidemien auf die
Menschheit haben, sowie von den schweren Belastungen, de-
nen arme Menschen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder,

182 A/60/391, Anlage.

183 Siehe Resolution 55/2.
184 Siehe Resolution 60/1.
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