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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;

5. begrüßt den Aktionsplan der Gruppe der Acht zur Be-
endigung des Kreislaufs der Hungersnöte am Horn von Afrika
und erwartet mit Interesse seine vollständige Durchführung;

6. legt der Regierung Äthiopiens nahe, als Teil ihres Ge-
samtprogramms für wirtschaftliche Entwicklung weitere ver-
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die tieferen struk-
turellen Ursachen der wiederkehrenden Dürregefahr anzuge-
hen;

7. 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 er-
forderlichen strukturellen und produktiven Optionen, und die
tieferen Ursachen der wiederkehrenden Dürren in Äthiopien
unter anderem entsprechend dem Strategiedokument zur Ar-
mutsbekämpfung und der Strategie für ländliche Entwicklung
anzugehen, eingedenk der Notwendigkeit, derartige Krisen in
der Zukunft zu verhüten und die Widerstandsfähigkeit der Be-
völkerung zu erhöhen;

8. begrüßt das Anfang 2005 angelaufene Programm für
produktive Sicherheitsnetze und betont, wie wichtig es ist,
dass das Programm wirksam durchgeführt wird und dass es die
Aktivitäten im Rahmen des von den Vereinten Nationen und
der Regierung Äthiopiens erlassenen gemeinsamen Nothil-
feappells 2005 für Äthiopien sowie die anderen Maßnahmen
zur Ernährungssicherung ergänzt und mit ihnen abgestimmt
wird;

9. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, den Son-
dergesandten für die humanitäre Krise am Horn von Afrika zu
ernennen, mit dem Ziel, Mittel für die Beseitigung der grund-
legenden Ursachen der Ernährungsunsicherheit und die nach-
haltige Entwicklung der betroffenen Gebiete zu mobilisieren;

10. bittet das Sekretariats-Amt für die Koordinierung hu-
manitärer Angelegenheiten, seine Bemühungen um die Koor-
dinierung 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 auch weiterhin umzuset-
zen;

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

RESOLUTION 60/219

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/496 und Corr.1 und 2, Ziff. 26)297.

60/219. Humanitäre Hilfe für Somalia und Unterstützung
des wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbaus
des Landes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/160 vom 18. De-
zember 1992 und spätere einschlägige Resolutionen, insbe-
sondere die Resolutionen 56/106 vom 14. Dezember 2001,
57/154 vom 16. Dezember 2002, 58/115 vom 17. Dezember
2003 und 59/218 vom 22. Dezember 2004,

mit großer Besorgnis Kenntnis nehmend von den Auswir-
kungen des Bürgerkriegs in Somalia und insbesondere der Zer-
störung der materiellen, wirtschaftlichen und sozialen Infra-
struktur Somalias,

unter Hervorhebung der dringenden Notwendigkeit der
Wiederherstellung und des Wiederaufbaus der Infrastruktur,

sowie unter Hervorhebung der Dringlichkeit des Wieder-
aufbaus der staatlichen Institutionen und der Stärkung ihrer
Kapazität,

unter Begrüßung der fortgesetzten Bemühungen der Afri-
kanischen Union und der Zwischenstaatlichen Behörde für
Entwicklung um den erfolgreichen Abschluss des Friedens-
prozesses für Somalia, 

höchst besorgt darüber, dass sich die Nebenwirkungen der
anhaltenden Dürre nach wie vor verschlimmern, wie der hohe
Stand der Mangelernährung im Bereich von 19 bis 22 Prozent
zeigt,

mit großer Sorge über die Auswirkungen des Tsunami von
2004, die die Existenzgrundlagen und die Umwelt der Küsten-
bevölkerung gefährden und der somalischen Wirtschaft ge-
schadet haben,

unter Hervorhebung der dringenden Notwendigkeit huma-
nitärer Hilfe und der Fortsetzung der Sofort-, Wiederaufbau-
und Existenzsicherungshilfe sowie der gerechten Mittelzutei-
lung für bedürftige Gruppen wie beispielsweise mittellose
Weidetierhalter und Binnenvertriebene,

besorgt darüber, dass der illegale Atom- und Giftmüll, der
nach Berichten der vom Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen eingesetzten Arbeitsgruppe für die Tsunami-Katastro-

297 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Botsuana, Brasilien, Burkina
Faso, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Eritrea, Frankreich, Gabun,
Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Ir-
land, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kasachstan, Katar,
Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pa-
kistan, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Simbabwe, Somalia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Türkei, Uganda, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania und Zen-
tralafrikanische Republik.
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phe in Asien entlang der Küste Somalias abgeladen und vom
Tsunami aufgewühlt wurde, Gesundheits- und Umweltproble-
me verursacht hat und gravierende Langzeitwirkungen für die
menschliche Gesundheit haben kann, dass er ein sehr ernstes
Umweltrisiko nicht nur in Somalia, sondern in der gesamten
ostafrikanischen Subregion darstellt und dass seine Ablage-
rung die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Somalias
verletzt und so gegen das Völkerrecht verstößt, 

im Bewusstsein der negativen Auswirkungen der Verbrei-
tung von Kleinwaffen und leichten Waffen auf die humanitäre
Lage und die Entwicklung in Somalia und in dieser Hinsicht
die erhebliche Zunahme des Stroms von Waffen und Munition
nach und durch Somalia verurteilend,

in Anbetracht des inneren Zusammenhangs zwischen der
Suche nach Frieden und Aussöhnung und der Milderung der
humanitären Krise in Somalia und in dieser Hinsicht unter-
streichend, dass ein stabiles und sicheres Umfeld in Somalia
eine unerlässliche Voraussetzung für den künftigen Erfolg des
nationalen Aussöhnungsprozesses ist und dass die Verbesse-
rung der humanitären Lage ein wesentlicher Bestandteil der
Unterstützung für den Friedens- und Aussöhnungsprozess ist,

es begrüßend, dass sich die Vereinten Nationen in Partner-
schaft mit der neu eingesetzten Übergangs-Bundesregierung
Somalias weiter gezielt mit der Lage in Somalia befassen,

unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 31. Oktober 2001298 und 28. März 2002299,
mit denen der Rat die Angriffe auf humanitäres Personal ver-
urteilte und alle Parteien in Somalia aufforderte, die Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen, des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz sowie der nichtstaatlichen Organi-
sationen uneingeschränkt zu achten und ihm in ganz Somalia
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und freien Zugang zu
garantieren,

erneut hervorhebend, wie entscheidend wichtig die weite-
re Durchführung ihrer Resolutionen 47/160, 56/106, 57/154,
58/115 und 59/218 für die Wiederherstellung der grundlegen-
den sozialen und wirtschaftlichen Dienste im ganzen Land ist,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs300,

1. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten
und unermüdlichen Anstrengungen zur Mobilisierung von
Hilfe für das somalische Volk und begrüßt die derzeit unter-
nommenen Schritte zur Stärkung der Kapazitäten des Politi-
schen Büros der Vereinten Nationen für Somalia sowie die Er-
nennung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs;

2. begrüßt mit tiefer Befriedigung die Bildung der Über-
gangs-Bundesinstitutionen und ihre Verlegung nach Somalia,
dringt auf weitere Fortschritte und fordert die somalischen
Führer auf, durch einen alle Seiten einschließenden Dialog und

Konsensbildung im Rahmen dieser Institutionen auch weiter-
hin auf den Aufbau effektiver nationaler Regierungsstrukturen
hinzuwirken, im Einklang mit der im Februar 2004 angenom-
menen Übergangs-Bundescharta der Republik Somalia;

3. fordert in dieser Hinsicht die somalischen Führer
nachdrücklich auf, alles zu tun, um die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass die Wirksamkeit der humanitären Hilfe er-
höht werden kann, unter anderem durch die Verbesserung der
Sicherheitslage am Boden;

4. legt in dieser Hinsicht den Geberländern und den re-
gionalen und subregionalen Organisationen eindringlich na-
he, auch weiterhin zum Wiederaufbau und zur Rehabilitation
Somalias beizutragen, was von grundlegender Bedeutung ist,
insbesondere im Rahmen des Soforthilfeprogramms und der
von den Vereinten Nationen koordinierten Bemühungen;

5. fordert die Vereinten Nationen nachdrücklich auf,
die Soforthilfe-, Rehabilitations- und Wiederaufbauprogram-
me für Somalia im Einklang mit den von der Übergangs-Bun-
desregierung Somalias festgesetzten Prioritäten weiter durch-
zuführen;

6. würdigt die Antwortmaßnahmen des Sekretariats-
Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten,
der Fonds und Programme der Vereinten Nationen sowie der
anderen humanitären Organisationen, insbesondere im Gefol-
ge des Tsunami von 2004, und unterstreicht, dass es dringend
notwendig ist, praktische Maßnahmen zur Milderung der Fol-
gen der Dürre in den am stärksten betroffenen Gebieten So-
malias 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,
58/115 und 59/218 weiter durchzuführen, um den Übergangs-
Bundesinstitutionen dabei behilflich zu sein, die Wiederher-
stellung der grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen
Dienste in Angriff zu nehmen und Institutionen mit dem Ziel
aufzubauen, in allen Teilen des Landes die Zivilverwaltungs-
strukturen auf allen Ebenen wiederherzustellen;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, bei der
Durchführung kritischer Bewertungen der Umweltauswirkun-
gen in den vom Tsunami, von Dürre und Überschwemmungen
sowie von Gift- und sonstigem Müll betroffenen Gebieten be-
hilflich zu sein und aggressive Programme mit kurz-, mittel-
und langfristigen Maßnahmen auf den Gebieten institutionelle
Entwicklung, Ausarbeitung von Politiken und Rechtsvor-
schriften, Flächennutzung und Bodenbewirtschaftung, Be-
wirtschaftung von Meeres- und Küstenökosystemen und Ka-
tastrophenmanagement (Vorbeugung, Vorbereitung, Ab-
schätzung, Bewältigung und Folgenbegrenzung) einzuleiten;

9. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin ra-
sche internationale Finanzhilfe sowie humanitäre, Rehabilita-
tions- und Wiederaufbauhilfe für das somalische Volk zu mo-
bilisieren und dazu beizutragen, innerhalb der Übergangs-
Bundesinstitutionen Kapazitäten zur Unterstützung einer
Konsensvereinbarung aufzubauen;

10. fordert die somalischen Parteien nachdrücklich auf,
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen, der Son-
derorganisationen, der Internationalen Rotkreuz- und Rot-

298 S/PRST/2001/30; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
299 S/PRST/2002/8; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
300 A/58/133, S/2003/231, S/2003/636, S/2003/987, S/2004/115 und
Corr.1, S/2004/469, S/2004/804, S/2005/89 und S/2005/392.
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halbmond-Bewegung und der nichtstaatlichen Organisationen
sowie des gesamten sonstigen humanitären Personals zu ach-
ten und ihm in ganz Somalia uneingeschränkte Bewegungs-
freiheit und sicheren Zugang zu garantieren;

11. legt der internationalen Gemeinschaft eindringlich
nahe, die erforderlichen friedenskonsolidierenden Maßnah-
men und die rasche Durchführung von Programmen zur Ent-
waffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der Mi-
lizen in ganz Somalia zu unterstützen, um das gesamte Land
zu stabilisieren und dadurch die Wirksamkeit der Übergangs-
Bundesregierung Somalias zu gewährleisten;

12. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den
Übergangs-Bundesinstitutionen und dem somalischen Volk
dringend humanitäre Hilfe und Soforthilfe zu gewähren, um
insbesondere die Folgen des Bürgerkriegs und der derzeit herr-
schenden Dürre zu mildern;

13. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
auf, in Antwort auf den für 2004 ergangenen konsolidierten in-
terinstitutionellen Appell der Vereinten Nationen zur Gewäh-
rung von Sofort-, Rehabilitations- und Wiederaufbauhilfe für
Somalia fortgesetzte und erhöhte Hilfe zu gewähren;

14. lobt den Generalsekretär für die Einrichtung des
Treuhandfonds für die Friedenskonsolidierung in Somalia, be-
grüßt die bislang an den Fonds entrichteten Beiträge und ap-
pelliert an die Mitgliedstaaten, dazu beizutragen;

15. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in Soma-
lia herrschenden kritischen Situation alle zur Durchführung
dieser Resolution notwendigen und durchführbaren Maßnah-
men zu treffen und der Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/220

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/496 und Corr.1 und 2, Ziff. 26)301.

60/220. Humanitäre Hilfe und Rehabilitation für El Sal-
vador und Guatemala

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/1 B vom 5. Okto-
ber 1998, 53/1 C vom 2. November 1998, 54/96 E vom 15. De-
zember 1999, 58/117 vom 17. Dezember 2003, 59/212 vom
20. Dezember 2004 sowie 59/231 und 59/233 vom 22. De-
zember 2004,

erneut darauf hinweisend, dass das System der Vereinten
Nationen auf Hilfeersuchen von Mitgliedstaaten reagieren
muss und dass die humanitäre Hilfe im Einklang mit den
Grundsätzen der Menschlichkeit, der Neutralität und der Un-
parteilichkeit zu gewähren ist,

mit großem Bedauern über die Verluste an Menschenleben
und die große Anzahl von Opfern, die der tropische Sturm
"Stan", dessen Wirkung durch andere Naturereignisse noch
verschlimmert wurde, zwischen dem 3. und dem 12. Oktober
2005 in El Salvador und Guatemala gefordert hat,

im Bewusstsein der ungeheuren Sachschäden, die an den
Ernten, an Wohnstätten, an der grundlegenden Infrastruktur
sowie in touristischen und anderen Gebieten entstanden sind,

in Anerkennung der Bemühungen, die die Regierungen El
Salvadors und Guatemalas unternehmen, um das Leben ihrer
Staatsangehörigen zu schützen und der betroffenen Bevölke-
rung, insbesondere den indigenen Gemeinschaften, rasch Hil-
fe zu gewähren,

sich dessen bewusst, dass die zentralamerikanischen Län-
der zyklischen Wetterstrukturen unterliegen und wegen ihrer
geografischen Lage und Merkmale anfällig für Naturgefahren
sind, die ihre Fähigkeit, die Millenniums-Entwicklungsziele
zu erreichen, zusätzlich einschränken,

in Anbetracht der ungeheuren Anstrengungen, die notwen-
dig sein werden, um die betroffenen Gebiete wiederaufzubau-
en und die durch diese Naturgefahren verursachte gravierende
Situation zu mildern,

sich dessen bewusst, dass für die Wiederaufbauarbeiten die
uneingeschränkte und koordinierte Unterstützung sowie die
unerschütterliche Solidarität der internationalen Gemeinschaft
erforderlich sind,

1. bekundet den Regierungen und der Bevölkerung
El Salvadors und Guatemalas ihre Solidarität und ihre Unter-
stützung;

2. dankt denjenigen Mitgliedern der internationalen Ge-
meinschaft, die ihre Unterstützung für die Rettungsanstren-
gungen und die Nothilfe zu Gunsten der betroffenen Bevölke-
rung angeboten haben;

3. appelliert an alle Mitgliedstaaten und alle Organe
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen so-
wie an die internationalen Finanzinstitutionen und Entwick-
lungsorganisationen, die Soforthilfe-, Rehabilitations- und
Hilfsmaßnahmen zu Gunsten der betroffenen Länder zügig zu
unterstützen;

301 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize,
Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mau-
ritius, Mexiko, Monaco, Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Suriname, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Le-
ste, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Ungarn, Uruguay,
Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika und Vietnam.
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