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6. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit und der Eigentumsrechte und die Schaf-
fung geeigneter politischer und ordnungsrechtlicher Rahmen-
bedingungen unter anderem der Unternehmensgründung, ein-
schließlich der unternehmerischen Initiative, förderlich sind
und zur Armutsbeseitigung beitragen;

7. erklärt erneut, wie wichtig es ist, geeignete politi-
sche und ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen auf natio-
naler Ebene zu schaffen, um Beschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle zu fördern und die Arbeitnehmerrech-
te zu schützen, namentlich durch die Achtung der von der In-
ternationalen Arbeitsorganisation verkündeten grundlegen-
den Prinzipien und Rechte bei der Arbeit;

8. erkennt an, wie wichtig es ist, geeignete politische
und ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen auf nationaler
Ebene zu schaffen, um einen dynamischen, alle Seiten ein-
schließenden, gut funktionierenden und sozial verantwortli-
chen Privatsektor als wertvolles Instrument zur Herbeifüh-
rung von wirtschaftlichem Wachstum und zur Armutsminde-
rung zu fördern, und ermutigt zur Förderung eines günstigen
Umfelds, das allen, einschließlich Frauen, Armen und gesell-
schaftlich Schwachen, unternehmerisches und wirtschaftli-
ches Handeln erleichtert;

9. legt den Ländern nahe, ihre Anstrengungen zur
Stärkung der Rechtsstellung der Armen, einschließlich des
Zugangs zur Justiz und der Verwirklichung der Rechte betref-
fend Eigentum, Arbeit und unternehmerische Tätigkeit, fort-
zusetzen, und zwar sowohl im formalen als auch im informel-
len Sektor, indem sie diese Aspekte bei ihren nationalen Poli-
tiken und Strategien berücksichtigen und gleichzeitig beden-
ken, wie wichtig die nationalen Gegebenheiten und die natio-
nale Eigenverantwortung und Führung sind;

10. unterstreicht, dass die allgemeine und die berufli-
che Bildung zu den wesentlichen Faktoren der Ermächtigung
der in Armut lebenden Menschen zählen, und fordert in dieser
Hinsicht dazu auf, Maßnahmen auf allen Ebenen zu ergreifen,
um der Verbesserung und Ausweitung des Alphabetisie-
rungsgrads hohen Vorrang einzuräumen, ist sich jedoch
gleichzeitig dessen bewusst, wie komplex die Herausforde-
rung der Armutsbeseitigung ist;

11. fordert die internationale Gemeinschaft auf, der
Beseitigung der Armut auch weiterhin Vorrang einzuräumen,
und fordert die Länder, die dazu in der Lage sind, auf, die na-
tionalen Anstrengungen der Entwicklungsländer zur Stär-
kung der Rechtsstellung der Armen durch die Bereitstellung
ausreichender, berechenbarer Finanzmittel oder technischer
Hilfe zu unterstützen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt „Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-
Gipfels“ einen Bericht über die Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen und die Behandlung der Stärkung der Rechts-
stellung der Armen unter Berücksichtigung nationaler Erfah-
rungen und der Auffassungen der Mitgliedstaaten fortzuset-
zen.

RESOLUTION 64/216

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 21. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/424/Add.1, Ziff. 9)289.

64/216. Zweite Dekade der Vereinten Nationen für die 
Beseitigung der Armut (2008-2017)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/196 vom
22. Dezember 1992, 48/183 vom 21. Dezember 1993, 50/107
vom 20. Dezember 1995, 56/207 vom 21. Dezember 2001,
57/265 und 57/266 vom 20. Dezember 2002, 58/222 vom
23. Dezember 2003, 59/247 vom 22. Dezember 2004, 60/209
vom 22. Dezember 2005, 61/213 vom 20. Dezember 2006,
62/205 vom 19. Dezember 2007 und 63/230 vom 19. Dezem-
ber 2008,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs anlässlich des Millenniums-Gipfels verabschiede-
te Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen290 sowie
die internationale Verpflichtung, die extreme Armut zu besei-
tigen und bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölkerung,
dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag beträgt, und
den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005291,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/16 vom
20. November 2006 über die Stärkung des Wirtschafts- und
Sozialrats,

unter Begrüßung der armutsbezogenen Erörterungen im
Rahmen der vom Wirtschafts- und Sozialrat abgehaltenen
jährlichen Überprüfungen auf Ministerebene, die bei der
Durchführung der Zweiten Dekade der Vereinten Nationen
für die Beseitigung der Armut (2008-2017) eine wichtige un-
terstützende Rolle spielen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auf dem Tagungs-
teil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2006 des Wirtschafts-
und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung über die
Schaffung eines förderlichen Umfelds auf nationaler und in-
ternationaler Ebene zur Verwirklichung von produktiver
Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle und
seine Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung292 so-

289 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
290 Siehe Resolution 55/2.
291 Siehe Resolution 60/1.
292 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 3 (A/61/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 50.
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wie von der Resolution 2009/5 des Wirtschafts- und Sozial-
rats vom 24. Juli 2009 „Überwindung der Krise: Ein globaler
Pakt für Beschäftigung“,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/303 vom 9. Juli
2009 über das Ergebnis der Konferenz über die weltweite Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die
Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Doha über
Entwicklungsfinanzierung: Ergebnisdokument der Internatio-
nalen Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur
Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von Monter-
rey293,

ferner unter Hinweis auf die Ergebnisse des Weltgipfels
für soziale Entwicklung294 und der vierundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung295,

unterstreichend, dass es angesichts der Häufung der der-
zeitigen, miteinander verflochtenen weltweiten Krisen und
Herausforderungen wie der Finanz- und Wirtschaftskrise, der
Nahrungsmittelkrise, der stark schwankenden Energie- und
Rohstoffpreise und des Klimawandels mehr denn je erforder-
lich ist, dass alle maßgeblichen Partner, darunter der öffentli-
che Sektor, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft, zusam-
menarbeiten und sich verstärkt engagieren, und in diesem Zu-
sammenhang anerkennend, dass es dringend notwendig ist,
die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu erreichen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass nach
der Ersten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseiti-
gung der Armut (1997-2006) und sechs Jahre vor dem Ziel-
jahr 2015 für die Erreichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele zwar in einigen Regionen Fortschritte bei der Verringe-
rung der Armut verzeichnet wurden, diese Fortschritte jedoch
ungleichmäßig waren und die Zahl der in Armut lebenden
Menschen in einer Reihe von Ländern weiter zunimmt, wobei
Frauen und Kinder die Mehrheit der am schwersten betroffe-
nen Gruppen stellen, insbesondere in den am wenigsten ent-
wickelten Ländern und vor allem in Afrika südlich der Saha-
ra,

in der Erkenntnis, dass die Länder unterschiedliche
Wirtschaftswachstumsraten aufweisen und dass diese Unter-
schiede unter anderem durch die Förderung eines armutsmin-
dernden Wachstums und des sozialen Schutzes angegangen
werden müssen,

besorgt über die globale Natur von Armut und Un-
gleichheit und unterstreichend, dass die Beseitigung der Ar-
mut und des Hungers ein zwingendes ethisches, soziales, po-
litisches und wirtschaftliches Gebot für die Menschheit ist,

erneut erklärend, dass die Armutsbeseitigung eine der
größten Herausforderungen darstellt, mit denen die Welt heu-
te konfrontiert ist, insbesondere in Afrika und in den am we-
nigsten entwickelten Ländern, und unterstreichend, wie wich-
tig es ist, ein nachhaltiges, auf breiter Grundlage beruhendes
und niemanden ausschließendes Wirtschaftswachstum samt
produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Ar-
beit beschleunigt herbeizuführen,

in der Erkenntnis, dass die Mobilisierung von Finanz-
mitteln zugunsten der Entwicklung auf nationaler und inter-
nationaler Ebene und die wirksame Verwendung dieser Mit-
tel zentrale Bestandteile einer weltweiten Entwicklungspart-
nerschaft zugunsten der Erreichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, sind,

sowie in Anerkennung der Beiträge der Süd-Süd-
Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation zu den An-
strengungen, die die Entwicklungsländer unternehmen, um
die Armut zu beseitigen und eine nachhaltige Entwicklung zu
verfolgen,

anerkennend, dass eine gute Regierungsführung auf na-
tionaler Ebene und eine gute Ordnungspolitik auf internatio-
naler Ebene und ein beständiges und niemanden ausschlie-
ßendes Wirtschaftswachstum, gestützt auf Vollbeschäftigung
und menschenwürdige Arbeit, steigende Produktivität und
ein förderliches Umfeld, namentlich öffentliche und private
Investitionen und unternehmerisches Engagement, erforder-
lich sind, um die Armut zu beseitigen, die international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, zu erreichen und den Lebensstandard an-
zuheben, und dass Initiativen zur Förderung der gesellschaft-
lichen Verantwortung von Unternehmen eine wichtige Rolle
dabei zukommt, die Wirkung öffentlicher und privater Inves-
titionen zu maximieren,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs
der Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräu-
men, wie dies in den Ergebnissen der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinen Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich zum Ausdruck gebracht wurde,

1. bekräftigt, dass das Ziel der Zweiten Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-
2017) darin besteht, die Weiterverfolgung der Verwirkli-
chung der die Armutsbeseitigung betreffenden international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, auf effiziente und koordinierte Wei-
se zu unterstützen und die diesbezüglich gewährte internatio-
nale Unterstützung zu koordinieren;

2. bekräftigt außerdem, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine Entwicklung übernehmen
muss und dass die Rolle der nationalen Politiken und Strate-
gien bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
und der Armutsbeseitigung nicht genügend betont werden
kann, und erkennt an, dass die auf nationaler Ebene unter-
nommenen verstärkten wirksamen Anstrengungen durch
konkrete, wirksame und unterstützende internationale Pro-
gramme, Maßnahmen und Politiken ergänzt werden sollen,

293 Resolution 63/239, Anlage.
294 Report  of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
295 Resolution S-24/2, Anlage.
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mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwicklungslän-
der zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen Gegeben-
heiten zu berücksichtigen sind und die Achtung der nationa-
len Trägerschaft, der nationalen Strategien und der nationalen
Souveränität zu gewährleisten ist;

3. unterstreicht, dass der Armutsbeseitigung im Rah-
men der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen höchs-
ter Vorrang einzuräumen ist, und betont gleichzeitig, wie
wichtig es ist, die Ursachen der Armut und die mit ihr verbun-
denen Herausforderungen durch integrierte, koordinierte und
kohärente Strategien auf nationaler, zwischenstaatlicher und
interinstitutioneller Ebene anzugehen;

4. erklärt erneut, dass die Führungsrolle der Verein-
ten Nationen bei der Förderung der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit, die für die Beseitigung der Armut ent-
scheidend ist, gestärkt werden muss;

5. betont, wie wichtig es ist, auf nationaler, zwi-
schenstaatlicher und interinstitutioneller Ebene kohärente,
umfassende und integrierte Aktivitäten zur Beseitigung der
Armut zu gewährleisten, die mit den Ergebnissen der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän-
genden Gebieten im Einklang stehen;

6. bekräftigt die Verpflichtung auf die Förderung von
Chancen auf eine volle, frei gewählte und produktive Be-
schäftigung, auch für benachteiligte Personen, und auf men-
schenwürdige Arbeit für alle, unter voller Achtung der grund-
legenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit unter gerech-
ten, gleichen, sicheren und würdigen Bedingungen, und be-
kräftigt außerdem, dass die makroökonomische Politik unter
anderem die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen und
dabei die sozialen und ökologischen Auswirkungen und Di-
mensionen der Globalisierung in vollem Umfang berücksich-
tigen soll und dass diese Konzepte Schlüsselelemente einer
nachhaltigen Entwicklung für alle Länder und daher ein vor-
rangiges Ziel der internationalen Zusammenarbeit sind;

7. unterstreicht, dass die allgemeine und die berufli-
che Bildung zu den wesentlichen Faktoren bei der Ermächti-
gung der in Armut lebenden Menschen zählen, ist sich jedoch
gleichzeitig dessen bewusst, wie komplex die Herausforde-
rung der Armutsbeseitigung ist;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, der
Beseitigung der Armut auch weiterhin Vorrang einzuräumen,
und fordert die Geberländer, die dazu in der Lage sind, auf,
die wirksamen nationalen Anstrengungen, die die Entwick-
lungsländer in dieser Hinsicht unternehmen, durch die Bereit-
stellung ausreichender, berechenbarer Finanzmittel auf bila-
teraler oder multilateraler Grundlage zu unterstützen;

9. bekräftigt die Notwendigkeit, alle Verpflichtungen
in Bezug auf die öffentliche Entwicklungshilfe zu erfüllen,
namentlich die von vielen entwickelten Ländern eingegange-
ne Verpflichtung, bis 2015 den Zielwert von 0,7 Prozent und
bis 2010 den Zielwert von mindestens 0,5 Prozent des Brutto-
sozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe zuguns-
ten der Entwicklungsländer sowie den Zielwert von 0,15 bis

0,20 Prozent des Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe zugunsten der am wenigsten entwickelten
Länder zu erreichen;

10. begrüßt die vermehrten Anstrengungen zur Ver-
besserung der Qualität der öffentlichen Entwicklungshilfe
und zur Steigerung ihrer Entwicklungswirksamkeit, nament-
lich über das Forum für Entwicklungszusammenarbeit des
Wirtschafts- und Sozialrats, die Erklärung von Paris über die
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit von 2005
und das Aktionsprogramm von Accra von 2008296, die wichti-
ge Beiträge zu den Anstrengungen der Länder leisten, die sich
darauf verpflichtet haben, durch die Annahme der Grundprin-
zipien der nationalen Eigenverantwortung, der Partneraus-
richtung, der Harmonisierung und des ergebnisorientierten
Managements und durch die weitere Anpassung der Hilfe an
die Strategien der Länder, den Aufbau institutioneller Kapazi-
täten, die Senkung der Transaktionskosten, die Beseitigung
bürokratischer Verfahren, die Erzielung von Fortschritten
hinsichtlich der Aufhebung der Bindung der Hilfe, die Ver-
besserung der Absorptionsfähigkeit und des Finanzmanage-
ments der Empfängerländer und die verstärkte Betonung der
Entwicklungsergebnisse, und ist sich dessen bewusst, dass es
keine Pauschalformel gibt, die die Wirksamkeit der Hilfe ga-
rantiert, und dass die besondere Situation eines jeden Landes
voll berücksichtigt werden muss;

11. erkennt an, dass ein beständiges und niemanden
ausschließendes Wirtschaftswachstum unerlässlich für die
Beseitigung der Armut und des Hungers ist, insbesondere in
den Entwicklungsländern, und betont, dass die diesbezügli-
chen nationalen Anstrengungen durch ein förderliches inter-
nationales Umfeld ergänzt werden sollen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin
ehrgeizige Anstrengungen zu unternehmen, um nach inklusi-
veren, gerechteren, ausgewogeneren, stabileren und entwick-
lungsorientierteren nachhaltigen sozioökonomischen Kon-
zepten zur Überwindung von Armut und Ungleichheit zu stre-
ben;

13. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Generalse-
kretärs, den Untergeneralsekretär für wirtschaftliche und so-
ziale Angelegenheiten zum Koordinator der Zweiten Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-
2017) zu ernennen;

14. fordert die zuständigen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen auf, in Absprache mit den Mit-
gliedstaaten und den anderen maßgeblichen Interessenträgern
Aktivitäten zur Durchführung der Zweiten Dekade zu erwä-
gen;

15. nimmt Kenntnis von dem interinstitutionellen sys-
temweiten Aktionsplan zur Armutsbeseitigung, an dem mehr
als einundzwanzig Organisationen, Fonds, Programme und
Regionalkommissionen beteiligt sind, und ersucht den Gene-

296 A/63/539, Anlage.
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ralsekretär, den Mitgliedstaaten weitere Einzelheiten zu die-
sem Aktionsplan vorzulegen;

16. bekräftigt die Notwendigkeit, der Behandlung des
die Armutsbeseitigung betreffenden Punktes auf ihrer Tages-
ordnung höchsten Vorrang einzuräumen, und verweist in die-
ser Hinsicht auf ihren in Resolution 63/230 gefassten Be-
schluss, als Beitrag zur Zweiten Dekade während ihrer acht-
undsechzigsten Tagung eine Tagung der Generalversammlung
auf der höchsten angemessenen politischen Ebene abzuhalten,
die der Überprüfung des Themas der Armutsbeseitigung ge-
widmet sein wird, und betont, dass die Tagung und die Vor-
bereitungen im Rahmen des vom Generalsekretär vorgeschla-
genen Zweijahreshaushalts 2012-2013 durchgeführt und so
wirksam und effizient wie möglich organisiert werden sollen;

17. beschließt, den Punkt „Durchführung der Zweiten
Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Ar-
mut (2008-2017)“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Gene-
ralsekretär, einen Bericht vorzulegen, in dem im Einzelnen
dargelegt wird, wie das Thema der Zweiten Dekade derzeit
im System der Vereinten Nationen angegangen wird.

RESOLUTION 64/217

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 21. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/424/Add.2, Ziff. 7)297.

64/217. Frauen im Entwicklungsprozess

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/195 vom
18. Dezember 1997, 54/210 vom 22. Dezember 1999, 56/188
vom 21. Dezember 2001, 58/206 vom 23. Dezember 2003,
59/248 vom 22. Dezember 2004, 60/210 vom 22. Dezember
2005 und 62/206 vom 19. Dezember 2007 und alle ihre wei-
teren Resolutionen über die Einbindung von Frauen in den
Entwicklungsprozess sowie auf die von der Kommission für
die Rechtsstellung der Frau verabschiedeten einschlägigen
Resolutionen und vereinbarten Schlussfolgerungen, ein-
schließlich der auf ihrer neunundvierzigsten Tagung verab-
schiedeten Erklärung298,

in Bekräftigung der Erklärung299 und der Aktionsplatt-
form300 von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigs-
ten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen 2000:

Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhun-
dert“301,

sowie in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gip-
fel302, dem Weltgipfel 2005303 und anderen großen Gipfeltref-
fen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten Natio-
nen eingegangenen Verpflichtungen auf die Gleichstellung
der Geschlechter und die Förderung der Frau und ferner be-
kräftigend, dass ihre volle, wirksame und beschleunigte Um-
setzung unverzichtbar ist, wenn es darum geht, die internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Mill-
enniums-Entwicklungsziele, zu erreichen,

ferner in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen302, in der bekräftigt wird, dass die Gleich-
berechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern gewährleistet sein muss, und in der unter anderem gefor-
dert wird, die Gleichstellung der Geschlechter und die Er-
mächtigung der Frauen als wirksame und grundlegende Mit-
tel zur Beseitigung von Armut und Hunger, zur Bekämpfung
von Krankheiten und zur Herbeiführung einer wirklich nach-
haltigen Entwicklung zu fördern,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung304 und des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung305, die Erklärung von
Doha über Entwicklungsfinanzierung306 und das Ergebnis der
Konferenz über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise
und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung307,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den in der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer fünf-
zigsten Tagung geführten Erörterungen über Frauen im Ent-
wicklungsprozess und unter Hinweis auf die vereinbarten
Schlussfolgerungen der Kommission mit dem Titel „Ver-
stärkte Teilhabe der Frauen am Entwicklungsprozess: ein för-
derliches Umfeld für die Herbeiführung der Geschlechter-
gleichheit und die Förderung der Frau, unter anderem unter
Berücksichtigung der Bereiche Bildung, Gesundheit und Ar-
beit“308,

in der Erkenntnis, dass der Zugang zu einer erschwing-
lichen Basisgesundheitsversorgung und zu Informationen

297 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
298 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A.
299 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_1.html.
300 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html.

301 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
302 Siehe Resolution 55/2.
303 Siehe Resolution 60/1.
304 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.
305 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.
306 Resolution 63/239, Anlage.
307 Resolution 63/303, Anlage.
308 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2006,
Supplement No. 7 und Korrigenda (E/2006/27 und Corr.1 und 2), Kap. I,
Abschn. D.




