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management auszuweiten, und ermutigt die Regierungen und
alle Interessenträger, insbesondere den Privatsektor, freiwillig
zu dieser Initiative beizutragen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im Zusammen-
hang mit der Weltsoziallage sowie der Jugend, dem Altern,
den Behinderten und der Familie" über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten und in den Bericht Vor-
schläge darüber aufzunehmen, wie der zehnte Jahrestag des In-
ternationalen Jahres der Freiwilligen im Jahr 2011 begangen
werden könnte.

RESOLUTION 60/135

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/502 und Corr.1, Ziff. 9)55.

60/135. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversamm-
lung über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. Dezem-
ber 2002, in der sie sich die Politische Erklärung und den In-
ternationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern 200256

zu eigen machte, ihre Resolution 58/134 vom 22. Dezember
2003, in der sie unter anderem von dem "Fahrplan" für die Um-
setzung des Aktionsplans von Madrid Kenntnis nahm, und ihre
Resolution 59/150 vom 20. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/14 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 2003, in der der Rat die
Regierungen, das System der Vereinten Nationen und die Zi-
vilgesellschaft bat, in einem "von unten nach oben" verlaufen-
den Ansatz an der Überprüfung und Bewertung des Aktions-
plans von Madrid mitzuwirken,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 42/1 der Kommis-
sion für soziale Entwicklung vom 13. Februar 2004 mit dem
Titel "Modalitäten für die Überprüfung und Bewertung des In-
ternationalen Aktionsplans von Madrid über das Altern
200257", in der die Kommission beschloss, alle fünf Jahre eine

Überprüfung und Bewertung des Aktionsplans von Madrid
vorzunehmen, wobei bei jedem Überprüfungs- und Bewer-
tungszyklus eine der vorrangigen Aktionsrichtungen des Ak-
tionsplans von Madrid im Mittelpunkt steht,

in der Erkenntnis, dass der Aktionsplan von Madrid in vie-
len Teilen der Welt nach wie vor wenig oder überhaupt nicht
bekannt ist, was die Reichweite der Umsetzungsmaßnahmen
begrenzt,

1. fordert die Regierungen, die Organisationen und Or-
gane des Systems der Vereinten Nationen und die nichtstaat-
liche Gemeinschaft auf, ihre Informationskampagnen zu ver-
stärken, um alle wichtigen gesellschaftlichen Akteure, ein-
schließlich der älteren Menschen und ihrer Organisationen,
von den auf der Zweiten Weltversammlung über das Altern ge-
fassten Beschlüssen in Kenntnis zu setzen;

2. empfiehlt, bei den laufenden Anstrengungen zur Er-
reichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen58 enthaltenen Ziele, die Lage der älteren Menschen
zu berücksichtigen;

3. fordert die Regierungen sowie die Einrichtungen und
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats auf und legt der nichtstaatlichen
Gemeinschaft nahe, sicherzustellen, dass die Herausforderun-
gen einer alternden Bevölkerung und die Anliegen älterer
Menschen in ihren Programmen und Projekten einen angemes-
senen Platz erhalten;

4. bittet die Mitgliedstaaten und die Organisationen und
Organe des Systems der Vereinten Nationen, bei der Entschei-
dungsfindung auf allen Ebenen die Bedürfnisse und Anliegen
älterer Menschen zu berücksichtigen;

5. betont, dass auf nationaler Ebene zusätzlich Kapazi-
täten geschaffen werden müssen, um die Umsetzung des In-
ternationalen Aktionsplans von Madrid über das Altern 200259

zu fördern und zu erleichtern, und legt den Regierungen in die-
sem Zusammenhang nahe, den Treuhandfonds der Vereinten
Nationen für das Altern zu unterstützen, um es der Sekretari-
ats-Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegen-
heiten zu ermöglichen, den Ländern auf Antrag umfangreiche-
re Hilfe zu gewähren;

6. fordert die Regierungen auf, die von dem Valencia-
Forum im April 2002 verabschiedete Forschungsagenda zu
Fragen des Alterns für das 21. Jahrhundert zu konsultieren und
anzuwenden, um die nationalen Kapazitäten in Altersfragen
im Hinblick auf die Umsetzung, Überprüfung und Bewertung
des Aktionsplans von Madrid auszubauen;

7. bittet die Regierungen, die zwischenstaatlichen und
die nichtstaatlichen Organisationen, eine umfassende, diversi-

55 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Belarus, Bel-
gien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Jamaika (im Namen der Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chi-
nas), Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litau-
en, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland und Zypern.
56 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8-12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/altern/ac197-9.pdf.
57  Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Sup-
plement No. 6 (E/2004/26), Kap. I, Abschn. E.

58 Siehe Resolution 55/2.
59 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8-12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/altern/ac197-9.pdf.
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fizierte und spezialisierte Altersforschung in allen Ländern zu
fördern und zu unterstützen;

8. bittet die Fachkommissionen des Wirtschafts- und
Sozialrats, das Altern von Bevölkerungen und von Einzelper-
sonen in ihrer Arbeit zu thematisieren, um die Umsetzung des
Aktionsplans von Madrid zu fördern;

9. empfiehlt der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau, sich weiter mit der Lage älterer Frauen zu befassen, ins-
besondere der gesellschaftlich schwächsten Frauen, ein-
schließlich der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen;

10. legt den Regionalkommissionen nahe, soweit noch
nicht geschehen, eine Regionalstrategie für die Umsetzung des
Aktionsplans von Madrid zu erarbeiten;

11. nimmt Kenntnis von der Resolution 42/1 der Kom-
mission für soziale Entwicklung57 und ersucht den Generalse-
kretär in diesem Zusammenhang, der Kommission auf ihrer
vierundvierzigsten Tagung seine Vorschläge hinsichtlich der
Durchführung der Überprüfung und Bewertung auf regionaler
und globaler Ebene vorzulegen;

12. ersucht die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen, die Kapazitäten der Koordinierungs-
stellen für Fragen des Alterns weiter auszubauen und sie im
Hinblick auf die weitere Umsetzung des Aktionsplans von Ma-
drid mit angemessenen Ressourcen auszustatten, insbesondere
durch geeignete Integrationsmaßnahmen;

13. betont, wie wichtig es ist, dass alle Länder zu allen
Aspekten der Politikformulierung nach Alter und Geschlecht
aufgeschlüsselte Daten erheben und entsprechende Bevölke-
rungsstatistiken erstellen, und legt den zuständigen Stellen des
Systems der Vereinten Nationen nahe, die einzelstaatlichen
Anstrengungen, insbesondere der Entwicklungs- und Trans-
formationsländer, zum Aufbau von Kapazitäten zu unterstüt-
zen, nimmt in diesem Zusammenhang davon Kenntnis, dass
die Vereinten Nationen eine über das Internet zugängliche Da-
tenbank zur Frage des Alterns geschaffen haben, und bittet die
Staaten, wann immer möglich, Informationen zur Aufnahme
in diese Datenbank vorzulegen;

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs60 und ersucht um die Weitergabe dieses Berichts an die
Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagung, um ihr bei ihren Beratungen behilflich zu sein;

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

RESOLUTION 60/136

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/503, Ziff. 48)61.

60/136. Eingehende Studie über alle Formen der Gewalt
gegen Frauen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/185 vom 22. Dezem-
ber 2003 mit dem Titel "Eingehende Studie über alle Formen
der Gewalt gegen Frauen",

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Stand der Vorbereitungen für die Studie62;

2. begrüßt

a) die bisherigen Arbeiten an der Studie, insbesondere
auf der vom 11. bis 14. April 2005 in Genf abgehaltenen Sach-
verständigentagung über Daten und Statistiken zum Thema
Gewalt gegen Frauen und der vom 17. bis 20. Mai 2005 in
Wien abgehaltenen Sachverständigentagung über wirksame
Verfahrensweisen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen;

b) die auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene unternommenen Initiativen zur Bekanntmachung der
Studie und als Beitrag zu ihrer Erstellung, einschließlich der
am 28. und 29. April 2005 in Paris abgehaltenen Arbeitstagung
über Gewalt gegen Frauen und der am 6. und 7. September
2005 am Amtssitz der Vereinten Nationen abgehaltenen Kon-
sultation;

3. betont erneut, wie wichtig es ist, bei der Durchfüh-
rung der Studie eng mit den folgenden Stellen zusammenzu-
arbeiten:

a) allen zuständigen Organen, Fonds und Programmen
der Vereinten Nationen, namentlich dem Entwicklungsfonds
der Vereinten Nationen für die Frau, dem Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, dem Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen, dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Natio-

60 A/60/151.

61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Barbados, Belgien, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Irak, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta,
Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, St. Vincent und die Grenadinen, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
62 A/60/211.
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