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und erneuerbarer Energiequellen, für die ärmsten Bevölke-
rungsgruppen zu fördern und die Energieeffizienz und -ein-
sparung durch den Rückgriff auf eine Kombination der ver-
fügbaren Technologien zu verbessern, unter voller Berück-
sichtigung der Bestimmungen des Durchführungsplans von
Johannesburg betreffend die Erschließung von Energie zu-
gunsten der nachhaltigen Entwicklung;

10. begrüßt es, dass einige Mitgliedstaaten Anstren-
gungen unternehmen, um freiwillige nationale Zielvorgaben
für neue und erneuerbare Energiequellen und für Energie-
effizienz festzulegen, und legt den anderen nahe, ein Gleiches
zu tun;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, wirksame politische
Instrumente, wie etwa freiwillige nationale, subnationale oder
regionale Ziele, Programme und Zielvorgaben, nach Bedarf
verstärkt zu nutzen, um den Zugang zu Energie auszuweiten
und die Energieeffizienz und den Anteil der erneuerbaren
Energien zu erhöhen;

12. fordert die Regierungen auf, weitere Schritte zu
unternehmen, um die Bereitstellung finanzieller Ressourcen,
den Technologietransfer, den Kapazitätsaufbau und die Ver-
breitung umweltgerechter Technologien zugunsten der Ent-
wicklungs- und Transformationsländer zu bewirken, wie im
Durchführungsplan von Johannesburg vorgesehen;

13. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die
Anstrengungen der afrikanischen Länder zur Förderung der
Erschließung, Erzeugung und Nutzung neuer und erneuerba-
rer Energiequellen in Anbetracht des besonderen Bedarfs
Afrikas an zuverlässigen und erschwinglichen Energieleis-
tungen zu unterstützen;

14. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
auf, unter anderem durch finanzielle und technische Hilfe und
den Aufbau von Kapazitäten die am wenigsten entwickelten
Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Insel-
entwicklungsländer bei ihren Anstrengungen zur Erschlie-
ßung und Nutzung neuer und erneuerbarer Energien zu unter-
stützen;

15. wiederholt ihren Aufruf an alle zuständigen Finan-
zierungsinstitutionen, an bilaterale und multilaterale Geber
sowie an regionale Finanzierungsinstitutionen und nichtstaat-
liche Organisationen, auch weiterhin nach Bedarf die An-
strengungen zum Ausbau des Energiesektors in Entwick-
lungs- und Transformationsländern auf der Grundlage um-
weltfreundlicher und erwiesenermaßen tragfähiger neuer und
erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen, unter voller Be-
rücksichtigung der Entwicklungsstruktur der auf Energie ba-
sierenden Volkswirtschaften der Entwicklungsländer, und da-
bei behilflich zu sein, die notwendige Investitionshöhe für ei-
ne Ausdehnung der Energieversorgung auch über städtische
Gebiete hinaus zu erreichen;

16. erkennt und befürwortet die laufenden Aktivitäten
des Systems der Vereinten Nationen zur Förderung neuer und
erneuerbarer Energiequellen und erkennt an, welche Rolle
UN-Energie bei der Förderung der systemweiten Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Energie zukommt;

17. legt dem System der Vereinten Nationen nahe,
auch weiterhin die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Er-
schließung von Energie zugunsten der nachhaltigen Entwick-
lung zu sensibilisieren, namentlich für die Notwendigkeit der
Förderung neuer und erneuerbarer Energiequellen und die
größere Rolle, die sie bei der globalen Energieversorgung
spielen können, insbesondere im Kontext der nachhaltigen
Entwicklung und der Armutsbekämpfung;

18. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühungen
um die Mobilisierung finanzieller Mittel, die gesichert und
berechenbar sind, und die Gewährung technischer Hilfe so-
wie um die erhöhte Wirksamkeit und die vollständige Nut-
zung vorhandener internationaler Gelder für die wirksame
Durchführung hochprioritärer nationaler und regionaler Vor-
haben im Bereich neuer und erneuerbarer Energiequellen
fortzusetzen;

19. betont, dass die breitere Nutzung und Nutzbarma-
chung verfügbarer und zusätzlicher neuer und erneuerbarer
Energiequellen Technologietransfer und -verbreitung auf
weltweiter Ebene erfordern, so auch durch die Nord-Süd- und
die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, in
dem unter anderem die von Mitgliedstaaten und internationa-
len Organisationen ergriffenen Initiativen zur Schaffung
günstiger Rahmenbedingungen auf allen Ebenen für die För-
derung und die Nutzung neuer und erneuerbarer Energien,
einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu
diesen Technologien, berücksichtigt werden;

21. beschließt, den Unterpunkt „Förderung neuer und
erneuerbarer Energiequellen“ unter dem Punkt „Nachhaltige
Entwicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 64/207

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 21. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/421,
Ziff. 12)225.

64/207. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) und Stärkung des Programms 
der Vereinten Nationen für menschliche 
Siedlungen (UN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. Dezem-
ber 2001, 57/275 vom 20. Dezember 2002, 58/226 und
58/227 vom 23. Dezember 2003, 59/239 vom 22. Dezember

225 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Berichterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
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2004, 60/203 vom 22. Dezember 2005, 61/206 vom 20. De-
zember 2006, 62/198 vom 19. Dezember 2007 und 63/221
vom 19. Dezember 2008,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats 2002/38 vom 26. Juli 2002 und
2003/62 vom 25. Juli 2003 sowie den Ratsbeschlüssen
2004/300 vom 23. Juli 2004, 2005/298 vom 26. Juli 2005,
2006/247 vom 27. Juli 2006, 2007/249 vom 26. Juli 2007,
2008/239 vom 23. Juli 2008 und 2009/238 vom 29. Juli 2009,

unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen226 enthaltene Ziel, bis 2020 eine erhebli-
che Verbesserung der Lebensbedingungen von mindestens
100 Millionen Slumbewohnern herbeizuführen, und auf das
in dem Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)227

enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen,
die keinen Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser und sanitä-
ren Einrichtungen haben, zu halbieren,

sowie unter Hinweis auf die Habitat-Agenda228, die Er-
klärung über Städte und andere menschliche Siedlungen im
neuen Jahrtausend229, den Durchführungsplan von Johannes-
burg und den Konsens von Monterrey der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung230,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005231, in dem die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
aufgerufen werden, bis zum Jahr 2020 eine erhebliche Ver-
besserung im Leben von mindestens 100 Millionen Slumbe-
wohnern herbeizuführen, in der Erkenntnis, dass dringend
mehr Ressourcen für erschwinglichen Wohnraum und woh-
nungsbezogene Infrastrukturen bereitgestellt werden müssen,
wobei der Verhinderung der Slumbildung und der Slumsanie-
rung Vorrang einzuräumen ist, und zur Unterstützung der
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswe-
sen und ihrer Slumsanierungsfazilität zu ermutigen,

in Anbetracht der negativen Auswirkungen der Umwelt-
zerstörung, einschließlich des Klimawandels, der Wüstenbil-
dung und des Verlusts der biologischen Vielfalt, auf mensch-
liche Siedlungen,

sowie in Anbetracht dessen, dass die derzeitige Finanz-
krise die Fähigkeit des Programms der Vereinten Nationen
für menschliche Siedlungen (UN-Habitat), Ressourcen zu
mobilisieren und die Nutzung von Anreizen und Marktmaß-
nahmen zu fördern, sowie die Mobilisierung einheimischer
und internationaler Finanzmittel zur Unterstützung privat-
wirtschaftlicher Investitionen in erschwinglichen Wohnraum
beeinträchtigen könnte,

mit Anerkennung begrüßend, dass das UN-Habitat im
Rahmen seines Mandats einen wichtigen Beitrag zu kosten-
wirksameren Übergängen zwischen Nothilfe, Wiederherstel-
lung und Wiederaufbau leistet sowie dass beschlossen wurde,
das UN-Habitat in den Ständigen interinstitutionellen Aus-
schuss aufzunehmen,

in der Erkenntnis, welche Bedeutung der urbanen Di-
mension der Armutsbeseitigung zukommt und dass es gebo-
ten ist, die Wasser- und Sanitärversorgung und andere Fragen
in einen umfassenden Rahmen für nachhaltige Entwicklung
zu integrieren,

sowie in der Erkenntnis, wie wichtig eine Dezentralisie-
rungspolitik für die Herbeiführung einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung im Einklang mit der Habitat-Agenda und
den international vereinbarten Entwicklungszielen, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, ist,

unter Begrüßung der Fortschritte, die das UN-Habitat
bei der Durchführung seines mittelfristigen strategischen und
institutionellen Plans für den Zeitraum 2008-2013 erzielt, und
der Anstrengungen, die es als nicht ständig vor Ort vertretene
Einrichtung unternimmt, um den Programmländern dabei zu
helfen, die Habitat-Agenda in ihren jeweiligen Entwicklungs-
rahmen zu integrieren,

feststellend, dass der Verwaltungsrat des UN-Habitat in
seiner Resolution 22/5 vom 3. April 2009232 um eine gemein-
same Prüfung der Lenkungsstruktur des UN-Habitat ersuchte,
mit dem Ziel, Wege zur Verbesserung der Transparenz, der
Rechenschaftslegung, der Effizienz und der Wirksamkeit der
bestehenden Lenkungsstruktur aufzuzeigen und zu beschrei-
ten und Optionen für andere mögliche und maßgebliche Ver-
änderungen zur Behandlung durch den Verwaltungsrat auf
seiner dreiundzwanzigsten Tagung aufzuzeigen, und die Exe-
kutivdirektorin ersuchte, mit der Erarbeitung der Aufgaben-
beschreibung für diese Prüfung zu beginnen,

sowie feststellend, dass das UN-Habitat Anstrengungen
unternimmt, um die Zusammenarbeit mit internationalen und
regionalen Entwicklungsbanken und innerstaatlichen Finanz-
institutionen zu verstärken, um öffentliches und privates Ka-
pital mit Maßnahmen des Kapazitätsaufbaus und der Poli-
tikreform zu kombinieren, mit dem Ziel, den Zugang der Ar-
men zu Wasser- und Sanitärversorgung und zu erschwingli-
cher Wohnraumfinanzierung zu verbessern und somit die Er-
reichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,

226 Siehe Resolution 55/2.
227 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
228 Report of the United Nations Conference on Human Settlements
(Habitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 (United Nations publication,
Sales No. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. Deutsche Überset-
zung in: Abschlußdokumente: Die HABITAT-Agenda und die Istanbul-
Erklärung über menschliche Siedlungen, hrsg. v. Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997.
229 Resolution S-25/2, Anlage.
230 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
231 Siehe Resolution 60/1.

232 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 8 (A/64/8), Anhang I, Abschn. B.
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einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu unter-
stützen,

unter Begrüßung des Angebots der Regierung Brasili-
ens und der Stadt Rio de Janeiro, vom 22. bis 26. März 2010
die fünfte Tagung des Welt-Städteforums auszurichten,

in Bekräftigung der gestiegenen Bedeutung, die der
Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation da-
bei zukommt, den Entwicklungsländern beim Aufbau von
Kapazitäten zu helfen, damit sie ihre nationalen Ziele, na-
mentlich in Bezug auf zukunftsfähige menschliche Siedlun-
gen und nachhaltige Stadtentwicklung, erreichen können,

unter Hinweis auf ihre Bitte an den Verwaltungsrat des
UN-Habitat, die Entwicklung der Systeme zur Wohnraumfi-
nanzierung vor dem Hintergrund der derzeitigen weltweiten
Wirtschafts- und Finanzkrise zu verfolgen, und ihren Be-
schluss, die Möglichkeit der Einberufung einer Veranstaltung
der Generalversammlung auf hoher Ebene zu dem Thema zu
prüfen, und in Anerkennung der diesbezüglichen Anstren-
gungen des Verwaltungsrats auf seiner zweiundzwanzigsten
Tagung,

anerkennend, dass die Stiftung der Vereinten Nationen
für Wohn- und Siedlungswesen weiterhin höhere und bere-
chenbare finanzielle Beiträge benötigt, um rechtzeitige, wirk-
same und konkrete Ergebnisse bei der weltweiten Umsetzung
der Habitat-Agenda, der Erklärung über Städte und andere
menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend und der ent-
sprechenden international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung, der Erklä-
rung von Johannesburg über nachhaltige Entwicklung233 und
dem Durchführungsplan von Johannesburg enthaltenen Ziele,
sicherzustellen,

sowie in Anerkennung der Fortschritte des UN-Habitat
bei der Entwicklung des bei der Stiftung der Vereinten Natio-
nen für Wohn- und Siedlungswesen angesiedelten Treuhand-
fonds für experimentelle rückzahlbare Anschubfinanzierung,
der mit Resolution 21/10 des Verwaltungsrats des UN-Habi-
tat vom 20. April 2007234 eingerichtet wurde,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs über die koordinierte Umsetzung der Habitat-Agen-
da235 und dem Bericht des Generalsekretärs über die Umset-
zung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen
über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und über die
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für mensch-
liche Siedlungen (UN-Habitat)236;

2. begrüßt die Anstrengungen des UN-Habitat zur
weiteren Umsetzung seines mittelfristigen strategischen und
institutionellen Plans für den Zeitraum 2008-2013 und ermu-
tigt die Regierungen, die dazu in der Lage sind, und andere
Interessenträger, Beiträge zum UN-Habitat zu leisten, um sei-
ne Maßnahmen im Bereich der institutionellen Reform und
die Bemühungen um ein Management von hoher Qualität,
einschließlich ergebnisorientierten Managements, weiter zu
stärken;

3. betont, dass die Mitgliedstaaten unter anderem un-
ter Berücksichtigung der derzeitigen weltweiten Krise bewer-
ten müssen, ob ihre jeweilige Wohnungs- und damit zusam-
menhängende Infrastrukturpolitik geeignet ist, den Bedürf-
nissen ihrer wachsenden Stadtbevölkerung und insbesondere
den Bedürfnissen der Armen und anderer schwacher Gruppen
gerecht zu werden, und ersucht das UN-Habitat, den Regie-
rungen auf Ersuchen dabei behilflich zu sein;

4. ermutigt die Regierungen, die Grundsätze und die
Praxis der nachhaltigen Urbanisierung zu fördern und die
Rolle und den Beitrag ihrer jeweiligen lokalen Behörden bei
der Anwendung dieser Grundsätze und Praktiken zu stärken,
um unter anderem den Zugang zu Grundversorgungseinrich-
tungen für alle zu gewährleisten und die Lebensbedingungen
der schwachen städtischen Bevölkerungsgruppen, der Slum-
bewohner und der städtischen Armen zu verbessern und einen
wichtigen Beitrag zur Abschwächung der Ursachen des Kli-
mawandels, zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
und zur Verringerung der Risiken und Anfälligkeiten in einer
von rasanter Verstädterung geprägten Welt, einschließlich
menschlicher Siedlungen in sensiblen Ökosystemen, zu leis-
ten, und bittet die internationale Gebergemeinschaft, die dies-
bezüglichen Anstrengungen der Entwicklungsländer zu un-
terstützen;

5. betont, dass die internationale Gemeinschaft die
Süd-Süd-Zusammenarbeit, namentlich durch Dreieckskoope-
ration, unterstützen muss, insbesondere indem sie auf nach-
haltiger Grundlage Finanzmittel mobilisiert, technische Hilfe
gewährt und die Städtezusammenarbeit fördert;

6. fordert erneut zur weiteren finanziellen Unterstüt-
zung des UN-Habitat durch höhere freiwillige Beiträge auf
und bittet die Regierungen, die dazu in der Lage sind, und an-
dere Interessenträger, zur Unterstützung der strategischen
und institutionellen Ziele des mittelfristigen strategischen und
institutionellen Plans für den Zeitraum 2008-2013 und seiner
Weltkampagne für nachhaltige Urbanisierung berechenbare
Finanzmittel auf mehrjähriger Grundlage und höhere nicht
zweckgebundene Beiträge zur Verfügung zu stellen;

7. betont, dass die Erschwinglichkeit von Wohnraum
zu einem großen Problem geworden ist, das durch die Mobi-
lisierung von Ressourcen für die Armen und für andere
schwächere Gruppen angegangen werden muss;

8. bittet die internationale Gebergemeinschaft und
die internationalen Finanzinstitutionen, großzügige Beiträge
zur Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Sied-
lungswesen, einschließlich des Treuhandfonds für Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung, der Slumsanierungsfa-

233 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
234 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second
Session, Supplement No. 8 (A/62/8), Anhang I, Abschn. B.
235 Siehe E/2009/80, durch die Mitteilung des Generalsekretärs in Doku-
ment A/64/317 übermittelt.
236 A/64/260.
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zilität und der Treuhandfonds für technische Zusammenar-
beit, zu leisten, damit das UN-Habitat die Entwicklungslän-
der bei der Mobilisierung von öffentlichen Investitionen und
privatem Kapital für die Sanierung von Slums, den Bau von
Wohnungen und die Grundversorgung unterstützen kann;

9. erkennt an, dass bei der Durchführung der Pilot-
programme des bei der Stiftung der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen angesiedelten Treuhandfonds für
experimentelle rückzahlbare Anschubfinanzierung Fort-
schritte erzielt worden sind, und bittet in dieser Hinsicht die
internationale Gebergemeinschaft und die internationalen Fi-
nanzinstitutionen, zu dem Treuhandfonds beizutragen;

10. ermutigt das UN-Habitat zur weiteren Sondierung
der Möglichkeit, eine Sonderveranstaltung der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene über nachhaltige Urbanisierung
einzuberufen, um das Verständnis für die Herausforderungen
einer rasanten Verstädterung, einschließlich des Klimawan-
dels, der Systeme zur Wohnraumfinanzierung, der Stadtpla-
nung und der nachhaltigen Flächenbewirtschaftung, zu för-
dern;

11. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbe-
darf des UN-Habitat weiter zu prüfen, damit es die nationalen
Politiken, Strategien und Pläne zur Erreichung der in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen226, dem
Durchführungsplan von Johannesburg227 und dem Ergebnis
des Weltgipfels 2005231 enthaltenen Zielvorgaben hinsichtlich
Armutsbeseitigung, Geschlechtergleichstellung, Wasser- und
Sanitärversorgung und Slumsanierung wirksamer unterstüt-
zen kann;

12. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat erneut, die
nachhaltige Urbanisierung, die Verringerung der städtischen
Armut und die Slumsanierung als Querschnittsthema in die
Weiterverfolgung der Ergebnisse der einschlägigen Gipfel-
treffen und großen internationalen Konferenzen einzubezie-
hen;

13. betont, wie wichtig es ist, dass das UN-Habitat sei-
nen Amtssitz in Nairobi hat, und ersucht den Generalsekretär,
den Ressourcenbedarf des UN-Habitat und des Büros der
Vereinten Nationen in Nairobi fortlaufend zu überprüfen, da-
mit dem UN-Habitat und den sonstigen Organen und Organi-
sationen der Vereinten Nationen in Nairobi die erforderlichen
Dienste auf wirksame Weise bereitgestellt werden können;

14. nimmt Kenntnis von der Empfehlung, die der Ver-
waltungsrat des UN-Habitat in seiner Resolution 22/1 vom
3. April 2009232 abgegeben hat, und ersucht nach Behandlung
der Frage der Einberufung einer dritten Konferenz der Ver-
einten Nationen über Wohnungswesen und nachhaltige Stadt-
entwicklung (Habitat III) im Jahr 2016 den Generalsekretär,
in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat einen Bericht
über diese Frage zur Behandlung durch die Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung zu erarbeiten;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

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

RESOLUTION 64/208

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 21. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/422/Add.1, Ziff. 21)237.

64/208. Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit 
mittlerem Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen internatio-
nalen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen,
einschließlich der Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen238 und des Ergebnisses des Weltgipfels 2005239, sowie
die einschlägigen Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 62/208 vom 19. De-
zember 2007 mit dem Titel „Dreijährliche umfassende
Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitä-
ten des Systems der Vereinten Nationen“, in der sie anerkann-
te, dass die Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen
noch immer vor großen Herausforderungen auf dem Gebiet
der Armutsbeseitigung stehen und dass die Anstrengungen
zur Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt wer-
den sollen, um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von
Dauer ist, so auch indem die wirksame Ausarbeitung umfas-
sender Konzepte der Zusammenarbeit unterstützt wird,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/223 vom 19. De-
zember 2008,

betonend, dass die Länder mit mittlerem Einkommen
selbst die Hauptverantwortung für ihre Entwicklung überneh-
men müssen und dass ihre nationalen Anstrengungen durch
unterstützende globale Programme, Maßnahmen und Politi-
ken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwicklungs-
chancen der Länder mit mittlerem Einkommen zu vergrößern,
wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berück-
sichtigen sind,

feststellend, dass nationale Durchschnittswerte, die auf
Kriterien wie dem Pro-Kopf-Einkommen beruhen, nicht im-
mer die tatsächlichen Besonderheiten und Entwicklungsbe-
dürfnisse der Länder mit mittlerem Einkommen widerspie-
geln, und in der Erkenntnis, dass die Länder mit mittlerem
Einkommen eine erhebliche Vielfalt aufweisen,

237 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
238 Siehe Resolution 55/2.
239 Siehe Resolution 60/1.




