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ganisation der Vereinten Nationen außerdem, die Generalversammlung über die Fortschritte bei der Durch-
führung dieser Resolution unterrichtet zu halten, namentlich über die Evaluierung des Tages und des Jah-
res; 

 5. betont, dass die Kosten aller aus der Durchführung dieser Resolution hervorgehenden Aktivitä-
ten aus freiwilligen Beiträgen gedeckt werden sollen, nach Maßgabe der Verfügbarkeit und der Bereitstel-
lung solcher Beiträge; 

 6. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu 
lenken, um sie dazu zu ermutigen, Aktivitäten zur Begehung des Weltbodentags und des Internationalen 
Jahres der Böden durchzuführen. 

RESOLUTION 68/233 

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 20. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/444, Ziff. 22)393. 

68/233. Landwirtschaftliche Entwicklung, Ernährungssicherheit und Ernährung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 65/178 vom 20. Dezember 2010, 66/220 vom 22. Dezember 
2011 und 67/228 vom 21. Dezember 2012,  

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung des Weltgipfels für Ernährungssicherheit394, insbesondere die 
Fünf römischen Grundsätze für nachhaltige globale Ernährungssicherung, 

 ferner unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung395, die Agenda 21396, das 
Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21397, die Erklärung von Johannesburg über nachhaltige 
Entwicklung398 und den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung (Durchführungs-
plan von J ohannesburg) 399, den Konsens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung400, das Ergebnis des Weltgipfels 2005401, die Erklärung von Doha über Entwicklungsfi-
nanzierung: Ergebnisdokument der Internationalen Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur 
Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey402, das Ergebnisdokument der Plenartagung der 
Generalversammlung von 2010 auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele403, das Aktions-

______________ 
393 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorge-
legt. 
394 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dokument WSFS 2009/2. 
395 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Reso-
lutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. 
In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf. 
396 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf. 
397 Resolution S-19/2, Anlage.  
398 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (Unit-
ed Nations publication, 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. 
399 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/ 
a.conf.199-20.pdf. 
400 Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United 
Nations publication, 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. 
401 Resolution 60/1. 
402 Resolution 63/239, Anlage. 
403 Resolution 65/1. 
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programm für die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-2020404 und das Ergebnisdoku-
ment der Sonderveranstaltung zur Weiterverfolgung der Anstrengungen zur Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele, die vom Präsidenten der Generalversammlung für den 25. September 2013 einberufen 
wurde405, 

 unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) 
abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft, 
die wir wollen“406, 

 Kenntnis nehmend von den auf der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 
vereinbarten und nun laufenden Prozessen, insbesondere der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für die 
nachhaltige Entwicklung und dem Zwischenstaatlichen Sachverständigenausschuss für die Finanzierung 
der nachhaltigen Entwicklung, sowie von dem Prozess zur Erarbeitung von Optionen für einen Mechanis-
mus zur Technologieförderung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 66/221 vom 22. Dezember 2011 über das Internationale Jahr 
der Quinoa 2013 und 66/222 vom 22. Dezember 2011 über das Internationale Jahr der familienbetriebenen 
Landwirtschaft 2014, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die vielfältigen und komplexen Ursachen der Nah-
rungsmittelkrisen, die in verschiedenen Regionen der Welt auftreten und sich auf die Entwicklungsländer, 
insbesondere die Nettonahrungsmittelimporteure, auswirken, und ihre Folgen für die Ernährungssicherheit 
und die Ernährung kurz-, mittel- und langfristig eine umfassende und abgestimmte Antwort der nationalen 
Regierungen, der Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft erfordern, erneut darauf hinwei-
send, dass die tieferen Ursachen der Ernährungsunsicherheit und Unterernährung Armut und Ungerechtig-
keit sind, und nach wie vor besorgt darüber, dass übermäßige Schwankungen der Nahrungsmittelpreise eine 
ernste Herausforderung im Kampf gegen Armut und Hunger sowie für die Anstrengungen der Entwick-
lungsländer darstellen, Ernährungssicherheit und eine verbesserte Ernährung zu gewährleisten und das Ziel 
der Halbierung der Zahl der unterernährten Menschen spätestens bis zum Jahr 2015 sowie die anderen in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu errei-
chen, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit und den Aktionsplan des 
Welternährungsgipfels, die Erklärung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach407, namentlich das 
Ziel, Ernährungssicherheit für alle durch fortlaufende Anstrengungen zur Beseitigung des Hungers in allen 
Ländern zu erreichen, mit dem unmittelbaren Ziel, die Zahl der unterernährten Menschen spätestens bis 
zum Jahr 2015 zu halbieren, sowie die Verpflichtung, die in Ziffer 19 der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen408 festgelegten Ziele zu erreichen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die die zuständigen internationalen Organe und Organi-
sationen, namentlich die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der Interna-
tionale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung und das Welternährungsprogramm, zugunsten der land-
wirtschaftlichen Entwicklung und einer erhöhten Ernährungssicherheit und der Verbesserung der Ergebnis-
se im Bereich Ernährung leisten, 

 unter Begrüßung der auf die Verbesserung der landwirtschaftlichen Entwicklung, der Ernährungssi-
cherheit und der Ernährung gerichteten nationalen, regionalen und internationalen Initiativen und Zusagen, 

 unter Hinweis auf die Zusagen, die zur Herbeiführung der globalen Ernährungssicherheit, zum Ab-
bau von Unterernährung und zur Bereitstellung ausreichender und berechenbarer Ressourcen über bilatera-

______________ 
404 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9-13 May 2011 
(A/CONF.219/7), Kap. II. 
405 Resolution 68/6. 
406 Resolution 66/288, Anlage. 
407 A/57/499, Anlage. 
408 Resolution 55/2. 
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le und multilaterale Kanäle abgegeben wurden, einschließlich der in der Initiative von L’Aquila für Ernäh-
rungssicherheit abgegebenen finanziellen und politischen Zusagen, und in Anerkennung der Fortschritte bei 
der Umsetzung der Zusagen im Rahmen der Neuen Allianz für Ernährungssicherheit und Ernährung zur 
Unterstützung des Umfassenden Programms zur Entwicklung der afrikanischen Landwirtschaft, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Abuja über die Entwicklung der Agrarwirtschaft und 
Agrarindustrie in Afrika, die von der Konferenz auf hoher Ebene über die Entwicklung der Agrarwirtschaft 
und Agrarindustrie in Afrika am 10. März 2010 angenommen und vom Exekutivrat der Afrikanischen Uni-
on auf seiner achtzehnten ordentlichen Tagung gebilligt wurde und in der unter anderem die Forderung 
erhoben wurde, sich erneut darauf zu verpflichten, in den nationalen Haushalten mehr Mittel für den Agrar-
sektor zu veranschlagen, und Programme zur beschleunigten Entwicklung von Wertschöpfungsketten für 
strategische Nahrungsmittel, zum Aufbau wettbewerbsfähiger Systeme der Nahrungsmittelversorgung und 
zur Verringerung der Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten zu beschließen, 

 in Bekräftigung dessen, dass die Landwirtschaft für die Entwicklungsländer ein grundlegender und 
wichtiger Sektor bleibt, und feststellend, wie wichtig es ist, auf die Beseitigung aller Formen des Protektio-
nismus hinzuarbeiten und die Verpflichtungen einzuhalten, umfassende Verhandlungen zu führen mit dem 
Ziel der erheblichen Verbesserung des Marktzugangs, der erheblichen Verringerung handelsverzerrender 
innerstaatlicher Unterstützung, der parallelen Abschaffung aller Formen von Exportsubventionen und Fest-
legung von Disziplinen für alle Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung, wie im Mandat aus dem Doha-
Arbeitsprogramm409, in dem vom Allgemeinen Rat der Welthandelsorganisation am 1. August 2004 verab-
schiedeten Rahmen und in der von der Welthandelsorganisation 2005 verabschiedeten Ministererklärung 
von Hongkong vorgesehen ist, 

 sowie in Bekräftigung des Rechts jedes Menschen auf Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen, 
ausreichenden und nährstoffreichen Nahrungsmitteln im Einklang mit dem Recht auf angemessene Ernäh-
rung und dem grundlegenden Recht eines jeden, frei von Hunger zu leben, um die körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten voll entfalten und erhalten zu können, und die Notwendigkeit unterstreichend, besondere 
Anstrengungen zu unternehmen, den Nährstoffbedarf insbesondere von Frauen, Kindern, älteren Menschen, 
indigenen Völkern und Menschen mit Behinderungen sowie derjenigen, die in prekären Situationen leben, 
zu decken, 

 betonend, wie wichtig es ist, die natürliche Ressourcenbasis für die Ernährungssicherheit und Er-
nährung zu bewahren und nachhaltig zu nutzen, namentlich durch die nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Vielfalt in der Landwirtschaft, 

 nach wie vor tief darüber besorgt, dass laut den aktuellen Schätzungen der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 842 Millionen Menschen, das heißt jeder achte Mensch 
weltweit, unter chronischem Hunger leiden und dass 98 Prozent aller Hunger leidenden Menschen in Ent-
wicklungsländern leben, mit Besorgnis feststellend, dass diese Zahl nach wie vor sehr hoch ist, sowie fest-
stellend, dass Wachstumsstörungen eine große Herausforderung sind, die von den Mitgliedstaaten angegan-
gen werden muss, 

 sowie nach wie vor tief besorgt über die anhaltende Ernährungsunsicherheit und Unterernährung, 
der Millionen Menschen am Horn von Afrika und im Sahel ausgesetzt sind, 

 erneut darauf hinweisend, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die nachteiligen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernährungssicherheit sowie die tieferen Ursachen der Ernäh-
rungsunsicherheit und Mangelernährung anzugehen, 

 in der Erkenntnis, dass Nahrungsmittelverluste und -verschwendung, deren Umfang auf 1,3 Milliar-
den Tonnen jährlich geschätzt wird, in Ländern mit niedrigerem wie auch mit höherem Einkommen in der 
gesamten Lebensmittelversorgungskette sowie beim Verbrauch vorkommen, und in dem Bewusstsein, dass 
dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Verluste vor und nach der Ernte und die Ver-
schwendung von Nahrungsmitteln zu verringern, 

______________ 
409 Siehe A/C.2/56/7, Anlage. 
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 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Rolle der Frauen in ländlichen Gebieten als wesentliche 
Trägerinnen der landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung, der Ernährungssicherheit und einer ver-
besserten Ernährung zu stärken, 

 anerkennend, dass Bauern, namentlich Kleinbauern und Kleinfischer, Weidetierhalter und Waldnut-
zer, einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können, wenn ihre Produktionstätigkei-
ten die Umwelt schonen, die Ernährungssicherheit erhöhen, die Ernährung verbessern, die Lebensbedin-
gungen der Armen verbessern sowie produktionsbelebend wirken und ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum 
fördern, 

 sowie in Anerkennung der Bedeutung von Kleinbauern und landwirtschaftlichen Familienbetrieben, 
einschließlich Frauen, sowie Genossenschaften, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften in den 
Entwicklungsländern mit ihren Kenntnissen und Praktiken bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
traditioneller Kulturpflanzen und der biologischen Vielfalt sowie der Viehwirtschaft, die einen positiven 
Beitrag zur Erreichung der Ernährungssicherheit und einer verbesserten Ernährung sowie zur Erreichung 
der Entwicklungsziele auf Gebieten wie der Beschäftigungspolitik, der sozialen Integration, der regionalen 
und ländlichen Entwicklung, der Landwirtschaft und dem Umweltschutz leisten, 

 unter Begrüßung des Ergebnisses der vom 15. bis 22. Juni 2013 in Rom abgehaltenen achtunddrei-
ßigsten Tagung der Konferenz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen410, 
insbesondere des Beschlusses, das erste globale Ziel der Organisation von der Verringerung des Hungers in 
die Beseitigung des Hungers umzuwandeln, 

 die Bedeutung der fünf strategischen Ziele der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen hervorhebend, 

 unter Begrüßung des Ergebnisses der vom 7. bis 11. Oktober 2013 in Rom abgehaltenen vierzigsten 
Tagung des Ausschusses für Welternährungssicherheit, 

 anerkennend, dass der Ausschuss für Welternährungssicherheit 2012 die Freiwilligen Leitlinien für 
die verantwortungsvolle Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern im 
Kontext der nationalen Ernährungssicherheit411 billigte, 

 sowie anerkennend, dass im Rahmen des Ausschusses für Welternährungssicherheit derzeit ein in-
klusiver Konsultationsprozess mit dem Ziel stattfindet, freiwillige und nicht bindende Grundsätze für ver-
antwortungsvolle Agrarinvestitionen zu erarbeiten, die sich an alle diejenigen richten, die an diesen 
Grundsätzen ein Interesse haben, daraus Nutzen ziehen oder davon betroffen sind, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Fortschritten bei dem auf einem zweigleisigen Ansatz 
beruhenden Konsultationsprozess im Ausschuss für Welternährungssicherheit, der darauf zielt, ein Aktions-
programm zur Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit in langwierigen Krisen auf globaler, regionaler und 
nationaler Ebene sowie zur Förderung eines besseren Verständnisses der mehrdimensionalen Ursachen 
langwieriger Krisen durch die gemeinsame Nutzung wirksamer Analyseinstrumente zur Ermittlung der 
tieferen Ursachen der Ernährungsunsicherheit in diesen Krisen zu erarbeiten, 

 Kenntnis nehmend von den Berichten der Hochrangigen Sachverständigengruppe für Ernährungssi-
cherheit und Ernährung des Ausschusses für Welternährungssicherheit über Biobrennstoffe und Ernäh-
rungssicherheit und über Investitionen in die kleinbäuerliche Landwirtschaft zugunsten der Ernährungssi-
cherheit, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der weltweiten thematischen Konsultation über Hun-
ger, Ernährungssicherheit und Ernährung unter gemeinsamer Leitung der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und des Welternährungsprogramms, die im April 2013 im Rah-
men der globalen Konsultation in Madrid vorgestellt wurden, 

______________ 
410 Siehe Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dokument C 2013/REP. 
411 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dokument CL 144/9 (C 2013/20), Anhang D. 
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 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs412; 

 2. weist erneut auf die Notwendigkeit hin, sich im Rahmen der nationalen, regionalen und inter-
nationalen Entwicklungspolitik angemessen und dringend mit der landwirtschaftlichen Entwicklung, der 
Ernährungssicherheit und der Ernährung zu befassen und dabei zu berücksichtigen, wie wichtig die Stär-
kung der Synergien zwischen nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken, der biologischen Vielfalt, der 
Ernährungssicherheit, der Ernährung und der Entwicklungspolitik ist; 

 3. weist außerdem erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungsländer ihre Strate-
gien zur Ernährungssicherung selbst festlegen, dass die Verbesserung der Ernährungssicherheit und Ernäh-
rung eine globale Herausforderung darstellt und eine Aufgabe der nationalen Politik ist und dass alle Pläne, 
in denen es um die Bewältigung dieser Herausforderung im Zusammenhang mit der Beseitigung der Armut 
geht, von den Ländern selbst formuliert, gestaltet, getragen und geleitet und gegebenenfalls in Konsultation 
mit allen wesentlichen Interessenträgern auf nationaler Ebene erstellt werden müssen, und fordert die Mit-
gliedstaaten, insbesondere diejenigen, die davon betroffen sind, nachdrücklich auf, der Ernährungssicher-
heit und der Ernährung hohen Vorrang einzuräumen und dies in ihren nationalen Programmen und Haushal-
ten zum Ausdruck zu bringen; 

 4. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Afrika bei der Durchführung der verschiedenen 
Programme im Rahmen der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas413, insbesondere des Umfas-
senden Programms zur Entwicklung der afrikanischen Landwirtschaft, zu unterstützen; 

 5. begrüßt die „Null-Hunger“-Initiative des Generalsekretärs und das Ziel einer Welt ohne Hun-
ger und nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der Verbesserung der Zusammenarbeit, Koordinierung 
und Kohärenz durch alle Interessenträger, mit dem Ziel, Hunger und Mangelernährung zu überwinden; 

 6. begrüßt außerdem die von der Weltgesundheitsversammlung festgelegten sechs globalen Ziel-
vorgaben zur Bekämpfung der Mangelernährung weltweit; 

 7. nimmt Kenntnis von dem Globalen Pakt über Ernährung für Wachstum, der von mehr als 100 
Ländern, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft unterzeichnet wurde und darauf zielt, bis 
2020 die Zahl der Kinder, die an Wachstumsstörungen leiden, um 20 Millionen zu senken, und von den zur 
Unterstützung dieses Ziels abgegebenen finanziellen Zusagen; 

 8. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht der Konferenz der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen über ihre achtunddreißigste Tagung410, in dem unter anderem 
hervorgehoben wird, wie wichtig es ist, Maßnahmen zum Schutz von Systemen landwirtschaftlichen Erbes 
von globaler Bedeutung zu erarbeiten; 

 9. begrüßt das verstärkte politische Engagement der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Hun-
ger und Unterernährung, begrüßt in dieser Hinsicht die „Scaling Up Nutrition“-Bewegung und ermutigt die 
Mitgliedstaaten, sich auf globaler Ebene und auf Landesebene in dieser Bewegung zu engagieren, um Hun-
ger und Unterernährung weltweit weiter zu verringern, insbesondere bei Frauen, vor allem schwangeren 
und stillenden Frauen, und Kindern unter zwei Jahren; 

 10. erkennt an, dass die nationalen Informationssysteme im Hinblick auf die Bewältigung der Her-
ausforderungen der Mangelernährung und die Bewertung der Fortschritte gegebenenfalls gestärkt werden 
müssen, um koordinierte und fundierte Maßnahmen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene anzure-
gen; 

 11. begrüßt die im Rahmen des Internationalen Jahres der Quinoa 2013 durchgeführten Maßnah-
men, die die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die wichtige Rolle der Quinoa, ihre biologische Vielfalt 
und ihren Nährwert gelenkt und dem Zweck gedient haben, das traditionelle Wissen der Andenvölker und 
anderer indigener Völker zu fördern, zur Ernährungssicherheit, zur Verbesserung der Ernährung und zur 
Armutsbeseitigung beizutragen, ihren Beitrag zur sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung 

______________ 
412 A/68/311. 
413 A/57/304, Anlage. 
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stärker bekanntzumachen und bewährte Verfahren für die Durchführung des Internationalen Jahres auszu-
tauschen; 

 12. unterstreicht die Notwendigkeit, die tieferen Ursachen übermäßiger Schwankungen der Nah-
rungsmittelpreise, einschließlich ihrer strukturellen Ursachen, auf allen Ebenen anzugehen und mit den 
Risiken umzugehen, die mit übermäßig schwankenden Preisen für landwirtschaftliche Grundstoffe und 
ihren Folgen für die globale Ernährungssicherheit und Ernährung sowie für Kleinbauern und arme Stadt-
bewohner verbunden sind; 

 13. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion und 
Produktivität weltweit zu steigern, unter Berücksichtigung der Vielfalt der landwirtschaftlichen Bedingun-
gen und Systeme, namentlich durch die Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Märkte und Handelssys-
teme, die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere für die Entwicklungsländer, und die 
Erhöhung der öffentlichen und privaten Investitionen in die nachhaltige Landwirtschaft, Bodenbewirtschaf-
tung und ländliche Entwicklung, und stellt fest, dass derartige öffentliche und private Investitionen und 
Leistungen für die Kleinbauern vor Ort im Hinblick auf die Förderung der Ernährungssicherheit und die 
Verbesserung der Ernährung von Nutzen sind; 

 14. legt allen Interessenträgern nahe, sich an den inklusiven Konsultations- und Verhandlungspro-
zessen im Rahmen des Ausschusses für Welternährungssicherheit zu beteiligen, um auf breiter Akzeptanz 
beruhende Grundsätze für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen zur Verbesserung von Ernährungssicher-
heit und Ernährung zu erarbeiten, die dem Ausschuss für Welternährungssicherheit auf seiner einundvier-
zigsten Tagung im Oktober 2014 zur Billigung vorgelegt werden sollen, unter Berücksichtigung der beste-
henden Rahmen wie der Grundsätze für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen, die von der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung, der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen und der Weltbank erarbeitet 
wurden; 

 15. ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Nahrungsmittel- und Agrarproduktion resilienter ge-
genüber dem Klimawandel zu machen, und ermutigt zu Anstrengungen auf allen Ebenen zur Unterstützung 
klimasensibler landwirtschaftlicher Praktiken, darunter Agroforstwirtschaft, konservierende Landwirt-
schaft, Wasserwirtschaftssysteme, dürre- und überschwemmungsresistentes Saatgut und nachhaltige Vieh-
wirtschaft, einschließlich Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz der gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
und der Nahrungsmittelsysteme, was auch weiter reichende positive Auswirkungen haben kann, unter Her-
vorhebung der Anpassung an den Klimawandel als ein Hauptanliegen und wichtiges Ziel für alle Landwirte 
und Nahrungsmittelproduzenten, insbesondere die Kleinerzeuger; 

 16. bekräftigt die Notwendigkeit der Förderung, Stärkung und Unterstützung einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft, einschließlich Ackerbaus, Viehwirtschaft, Waldwirtschaft, Fischerei und Aquakultur, die 
die Ernährungssicherheit verbessert, den Hunger beseitigt, wirtschaftlich tragfähig ist und gleichzeitig Bo-
den- und Wasserressourcen, pflanzen- und tiergenetische Ressourcen, die biologische Vielfalt und die Öko-
systeme schont sowie die Resilienz gegenüber Klimaänderungen und Naturkatastrophen stärkt, und ist sich 
ferner dessen bewusst, dass natürliche ökologische Prozesse, die die Systeme der Nahrungsmittelerzeugung 
stützen, erhalten werden müssen; 

 17. betont, dass verstärkt nachhaltige viehwirtschaftliche Produktionssysteme geschaffen werden 
müssen, namentlich durch die Verbesserung von Weideland und Bewässerungsanlagen im Einklang mit den 
nationalen Politiken, Rechtsvorschriften, Regeln und Vorschriften, den Ausbau nachhaltiger Wasserwirt-
schaftssysteme und Anstrengungen zur Ausrottung und Eindämmung von Tierkrankheiten, in der Erkennt-
nis, dass die Existenzgrundlagen der Bauern, einschließlich der Weidetierhalter, und die Gesundheit der 
Viehbestände miteinander verflochten sind; 

 18. betont außerdem die entscheidende Rolle gesunder mariner Ökosysteme, der nachhaltigen Fi-
scherei und einer nachhaltigen Aquakultur für die Ernährungssicherheit und die Ernährung und für die 
Existenzsicherung von Millionen Menschen; 

 19. bekräftigt, dass für die Ernährungssicherheit und die Ernährung ein umfassender zweigleisiger 
Ansatz angestrebt werden muss, bestehend aus direkten Maßnahmen zur unmittelbaren Bekämpfung des 
Hungers bei den gefährdetsten Menschen sowie aus mittel- und langfristigen Programmen in den Bereichen 
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nachhaltige Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Ernährung sowie ländliche Entwicklung zur Beseiti-
gung der tieferen Ursachen von Hunger und Armut, namentlich durch die schrittweise Verwirklichung des 
Rechts auf angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit; 

 20. befürwortet Anstrengungen auf allen Ebenen mit dem Ziel, Maßnahmen und Programme des 
sozialen Schutzes einzuführen und zu stärken, namentlich nationale Sicherungsnetze und Schutzprogramme 
für Bedürftige und gesellschaftlich Schwache, wie etwa „Brot-für-Arbeit“- und „Geld-für-Arbeit“-
Programme, Geldtransfer- und Gutscheinprogramme, Schulspeisungsprogramme und Ernährungsprogram-
me für Mütter und Kinder, und unterstreicht in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist, die Investitionen, den 
Kapazitätsaufbau und die Systementwicklung auszuweiten; 

 21. bekräftigt die Notwendigkeit, eine deutliche Ausweitung der Nahrungsmittel-, Ernährungs- 
und Agrarforschung, der Beratungsdienste und der Aus- und Fortbildung sowie der dafür bereitgestellten 
Finanzmittel aus allen Quellen zu fördern, um die Produktivität und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft zu 
verbessern und sie so als einen Schlüsselsektor zur Förderung der Entwicklung zu stärken und resilienter zu 
machen, damit sie sich von Krisen und Schocks besser erholen kann, namentlich durch die Stärkung der 
Tätigkeit der reformierten Beratungsgruppe für internationale Agrarforschung, um ihre Entwicklungswir-
kung zu steigern, die Unterstützung von nationalen Forschungssystemen, öffentlichen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen und die Förderung des Technologietransfers zu einvernehmlich festgelegten Be-
dingungen, den freiwilligen Austausch von Wissen und Praktiken und Forschungsarbeiten zur Anpassung 
an den Klimawandel und zu seiner Abschwächung und die Förderung des gleichen Zugangs zu For-
schungsergebnissen und Technologien zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen auf nationaler, regio-
naler und internationaler Ebene, wobei die Bewahrung der genetischen Ressourcen gebührend zu berück-
sichtigen ist; 

 22. fordert, das Geschlechtergefälle beim Zugang zu produktiven Ressourcen in d er Landwirt-
schaft zu beseitigen, stellt mit Besorgnis fest, dass das Geschlechtergefälle im Hinblick auf viele Vermö-
genswerte, Betriebsmittel und Dienste nach wie vor besteht, und unterstreicht die Notwendigkeit, in Maß-
nahmen zur Ermächtigung von Frauen, insbesondere Frauen in ländlichen Gebieten, zu investieren und 
diese Maßnahmen zu verstärken, ihrem eigenen Nahrungs- und Ernährungsbedarf und dem ihrer Familien 
zu entsprechen und einen angemessenen Lebensstandard für sie sowie menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen und den Zugang zu lokalen, regionalen und globalen Märkten zu fördern; 

 23. bittet die Regierungen und die internationalen Organisationen, in Zusammenarbeit mit Genos-
senschaften und Genossenschaftsorganisationen gegebenenfalls das Wachstum landwirtschaftlicher Genos-
senschaften und bäuerlicher Netzwerke zu fördern, indem sie einen leichten Zugang zu erschwinglicher 
Finanzierung eröffnen, den Einsatz nachhaltiger Produktionstechniken sowie Investitionen in ländliche 
Infrastruktur und Bewässerung fördern und die Vermarktungsmechanismen sowie die Unterstützung der 
wirtschaftlichen Betätigung von Frauen stärken; 

 24. ist weiterhin in großer Sorge über die wiederkehrende Ernährungsunsicherheit und Unterer-
nährung in verschiedenen Regionen der Welt und ihre anhaltenden nachteiligen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und die Ernährung, insbesondere am Horn von Afrika und im Sahel, und unterstreicht in dieser 
Hinsicht die dringende Notwendigkeit, sich auf allen Ebenen gemeinsam um eine kohärente und wirksame 
Reaktion auf die Situation zu bemühen; 

 25. begrüßt die Einleitung des Regionalen Fahrplans im Rahmen der Globalen Allianz für die 
Resilienz-Initiative im Sahel und betont, dass die Synergie, Kohärenz und Wirksamkeit der Resilienz-
Initiativen in der Region verbessert werden müssen, namentlich dass Not- und Soforthilfemaßnahmen mit 
längerfristigen Strategien und Programmen zur Bekämpfung der tieferen Ursachen von Nahrungsmittelkri-
sen verknüpft werden müssen, um die Resilienz gefährdeter Bevölkerungsgruppen im Sahel zu stärken; 

 26. stellt fest, dass sich die indigenen Völker im Zusammenhang mit der Ernährungssicherheit und 
Ernährung Herausforderungen gegenübersehen, und fordert in dieser Hinsicht die Staaten auf, besondere 
Maßnahmen zu ergreifen, um die tieferen Ursachen des unverhältnismäßig hohen Ausmaßes an Hunger und 
Mangelernährung bei den indigenen Völkern zu bekämpfen; 

 27. anerkennt die Rolle der indigenen Völker und Kleinbauern und ihrer traditionellen Saatgutver-
sorgungssysteme bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Ernährungssicherung; 
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 28. anerkennt außerdem den Beitrag, den Frühwarnsysteme bislang geleistet haben, und unter-
streicht, dass die Verlässlichkeit und Zeitnähe dieser Systeme auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene gestärkt werden soll, mit Schwerpunkt auf den Ländern, die für Preisschocks und Ernährungskrisen 
besonders anfällig sind; 

 29. erkennt ferner an, wie wichtig zeitnahe, zutreffende und transparente Informationen sind, 
wenn es darum geht, übermäßige Schwankungen der Nahrungsmittelpreise anzugehen, nimmt Kenntnis 
von globalen und regionalen Initiativen, namentlich dem Agrarmarkt-Informationssystem und seinem 
Schnellreaktionsforum, die bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
angesiedelt sind, dem Informationssystem für Ernährungssicherheit des Verbands Südostasiatischer Natio-
nen und der Asiatisch-pazifischen Informationsplattform für Ernährungssicherheit, und legt den internatio-
nalen Organisationen, Akteuren des Privatsektors und Regierungen eindringlich nahe, sich zu beteiligen 
und für die öffentliche Verbreitung zeitnaher Informationen von hoher Qualität über die Nahrungsmittel-
märkte zu sorgen; 

 30. würdigt die Bedeutung konkreter Initiativen zur Verbesserung des Schutzes der Schwächsten 
vor übermäßigen Preisschwankungen durch Strategien, Werkzeuge und Instrumente des Risikomanage-
ments, wie das von der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten geleitete Pilotprojekt eines 
gezielten regionalen humanitären Notfall-Nahrungsmittelvorratssystems; 

 31. betont, dass die Sektoren Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, auf eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Weise neu belebt werden müs-
sen, und unterstreicht, wie wichtig es ist, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Bedürfnissen 
ländlicher Gemeinwesen besser gerecht zu werden, unter anderem durch die Erweiterung des Zugangs 
landwirtschaftlicher Produzenten, insbesondere der Kleinerzeuger, Frauen, indigenen Völker und Men-
schen, die in prekären Situationen leben, zu Krediten und anderen Finanzdienstleistungen, Märkten, siche-
ren Landbesitz- und -nutzungsrechten, Gesundheitsversorgung, sozialen Dienstleistungen, Bildung, Ausbil-
dung, Wissen und geeigneten und erschwinglichen Technologien, einschließlich zur effizienten Bewässe-
rung, zur Nutzung aufbereiteten Abwassers und zur Wassersammlung und -speicherung; 

 32. fordert die Mitgliedstaaten und die internationalen Organisationen nachdrücklich auf, Politiken 
und Strategien zu verfolgen, die das Funktionieren der nationalen, regionalen und internationalen Märkte 
verbessern und gleichen Zugang für alle, insbesondere die Kleinbauern und die Bäuerinnen in den Entwick-
lungsländern, zu diesen Märkten gewährleisten, stellt fest, wie wichtig mit den Regeln der Welthandelsor-
ganisation vereinbare nicht handelsverzerrende Sondermaßnahmen sind, die darauf abzielen, Anreize für 
Kleinbauern in den Entwicklungsländern zu schaffen, damit sie ihre Produktivität steigern und auf den glo-
balen Nahrungsmittelmärkten unter gleichen Bedingungen konkurrieren können, und fordert die Mitglied-
staaten nachdrücklich auf, keine Maßnahmen zu ergreifen, die mit den Regeln der Welthandelsorganisation 
unvereinbar sind und die nachteilige Auswirkungen auf die globale, regionale und nationale Ernährungssi-
cherheit haben; 

 33. betont, dass ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes 
multilaterales Handelssystem die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung in den Entwicklungslän-
dern fördern und zur Welternährungssicherheit beitragen wird, und fordert mit Nachdruck nationale, regio-
nale und internationale Strategien zur Förderung der Beteiligung der Bauern, insbesondere der Kleinbauern, 
einschließlich der Frauen, an den lokalen, nationalen, regionalen und internationalen Märkten; 

 34. begrüßt die Abhaltung der Neunten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in der ers-
ten Dezemberwoche 2013 in Bali (Indonesien); 

 35. betont, dass Ausfuhrbeschränkungen für Nahrungsmittel oder Sondersteuern auf vom Welter-
nährungsprogramm für nichtkommerzielle humanitäre Zwecke beschaffte Nahrungsmittel aufgehoben wer-
den müssen und in Zukunft nicht erhoben werden dürfen; 

 36. betont außerdem, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, das Welternährungsprogramm, die Re-
gionalkommissionen und alle anderen zuständigen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, ande-
re zwischenstaatliche Organisationen, die internationalen Finanzinstitutionen und internationale Handels- 
und Wirtschaftsinstitutionen im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat noch stärker zusammenarbeiten 
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müssen, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen, und dass die Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisa-
tionen und dem öffentlichen und dem privaten Sektor bei der Förderung und Stärkung der Anstrengungen 
auf dem Gebiet der nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung, der Ernährungssicherheit und der Er-
nährung verstärkt werden müssen; 

 37. betont ferner die Notwendigkeit, Verluste nach der Ernte und andere Nahrungsmittelverluste 
und Verschwendung in der gesamten Lebensmittelversorgungskette erheblich zu vermindern, unter ande-
rem durch die verstärkte Förderung geeigneter Ernteverfahren, der Verarbeitung landwirtschaftlicher Nah-
rungsmittel und geeigneter Anlagen für die Lagerung und Verpackung von Nahrungsmitteln und die Förde-
rung nachhaltiger Konsummuster; 

 38. anerkennt die wichtige Rolle und den inklusiven Charakter des Ausschusses für Welternäh-
rungssicherheit als eines Schlüsselorgans im Umgang mit der Frage der weltweiten Ernährungssicherheit 
und Ernährung; 

 39. befürwortet internationale, regionale und nationale Anstrengungen mit dem Ziel, die Produk-
tionskapazitäten der Entwicklungsländer, insbesondere ihrer Kleinerzeuger, zu stärken, unter anderem 
durch die Verbesserung des ordnungsgemäßen Funktionierens der Märkte, der Lagerung, der ländlichen 
Infrastruktur, der Forschung und der Verfahren vor und nach der Ernte, um die Produktion, die Produktivi-
tät und die Nährstoffqualität der Nahrungskulturen zu steigern und die Anwendung nachhaltiger landwirt-
schaftlicher Methoden vor und nach der Ernte zu fördern; 

 40. legt den Ländern nahe, die Verbreitung, Förderung und Umsetzung der vom Ausschuss für 
Welternährungssicherheit am 11. Mai 2012 gebilligten Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle 
Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern im Kontext der nationalen 
Ernährungssicherheit411 gebührend zu erwägen; 

 41. sieht mit Interesse der Durchführung des Internationalen Jahres der familienbetriebenen Land-
wirtschaft 2014 entgegen, erkennt an, dass familienbetriebene Landwirtschaft und kleinbäuerliche Land-
wirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherung, zur Verringerung der Mangelernährung und 
zur Armutsbeseitigung und damit zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, leisten können, betont die Bedeutung geeigneter Entwick-
lungsstrategien für die familienbetriebene Landwirtschaft und die kleinbäuerliche Landwirtschaft und bittet 
die Mitgliedstaaten, die Einrichtungen der Vereinten Nationen, die Landwirtschaftsorganisationen und an-
dere Partner, gemeinsam auf die erfolgreiche Begehung des Internationalen Jahres hinzuwirken; 

 42. bekräftigt die eingegangenen Verpflichtungen, alles zu tun, um die Millenniums-Entwick-
lungsziele bis 2015 zu erreichen, zur Unterstützung der Entwicklungsländer, insbesondere der Länder, die 
am weitesten im Rückstand sind, und im Hinblick auf die Ziele, von deren Erreichung sie am weitesten 
entfernt sind, und so das Leben der ärmsten Menschen zu verbessern; 

 43. ermutigt die Mitgliedstaaten und alle Interessenträger, die landwirtschaftliche Entwicklung, 
Ernährungssicherheit und Ernährung bei der Erarbeitung der Post-2015-Entwicklungsagenda angemessen 
zu berücksichtigen; 

 44. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
über die Entwicklungen im Zusammenhang mit den in dieser Resolution hervorgehobenen Fragen Bericht 
zu erstatten; 

 45. beschließt, den Punkt „Landwirtschaftliche Entwicklung, Ernährungssicherheit und Ernäh-
rung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 
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