
I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss 

63
 

feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz tätig sind, können die Beratungen 
der Runden Tische in einem Nebensaal verfolgen; 

 e) die Beratungen der Runden Tische werden im Internet übertragen; 

 4. bittet den Heiligen Stuhl in seiner Eigenschaft als Beobachterstaat, Palästina in 
seiner Eigenschaft als Beobachter und die Europäische Union in ihrer Eigenschaft als Be-
obachterin, an den Vorbereitungen der Tagung auf hoher Ebene und an der Tagung selbst 
teilzunehmen; 

 5. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, eine Liste der zur Teilnahme an 
der Tagung auf hoher Ebene zugelassenen Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
einschließlich auf dem Gebiet von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängenden Formen der Intoleranz tätiger nichtstaatlicher Organi-
sationen, aufzustellen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der ausgewogenen geo-
grafischen Vertretung den Mitgliedstaaten die Liste zur Prüfung nach dem Verfahren der 
stillschweigenden Zustimmung vorzulegen; 

 6. fordert die Staaten erneut auf, auf möglichst hoher politischer Ebene, ein-
schließlich der Ebene der Staats- und Regierungschefs, auf der Tagung auf hoher Ebene 
vertreten zu sein; 

 7. beschließt, dass die Abschluss-Plenarsitzung die Präsentation der Zusammen-
fassungen der Erörterungen durch die Kovorsitzenden der Runden Tische und die Annah-
me einer kurzen und knappen politischen Erklärung zur Mobilisierung des politischen Wil-
lens umfassen wird. 
 
 

RESOLUTION 65/280 

Verabschiedet auf der 100. Plenarsitzung am 17. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf der Grundla-
ge des Resolutionsentwurfs A/65/L.75, eingebracht von: Argentinien (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas). 
 
 

65/280. Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 
2011-2020 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 63/227 vom 19. Dezember 2008, in der sie be-
schloss, im Jahr 2011 die vierte Konferenz der Vereinten Nationen auf hoher Ebene über 
die am wenigsten entwickelten Länder einzuberufen, sowie auf ihre Resolutionen 64/213 
vom 21. Dezember 2009 und 65/171 vom 20. Dezember 2010, 

 1. bekundet der Regierung und dem Volk der Republik Türkei ihren tief empfunde-
nen Dank für die Ausrichtung der vierten Konferenz der Vereinten Nationen über die am 
wenigsten entwickelten Länder vom 9. bis 13. Mai 2011 in Istanbul und für die Bereitstel-
lung jeder notwendigen Unterstützung; 

 2. billigt die Erklärung von Istanbul86 und das Aktionsprogramm für die am we-
nigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-202087, die auf der vierten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurden, und 
fordert alle maßgeblichen Interessenträger auf, sich auf die Durchführung des Aktionspro-
gramms zu verpflichten. 
 
 

_______________ 
86 A/CONF.219/7, Kap. I. 
87 Ebd., Kap. II. 




