
 Vereinte Nationen A/RES/70/267 

 

Generalversammlung Verteilung: Allgemein 
22. Juni 2016 

Siebzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 20 

 

 
15-17021 (G) 
*1517021*  

Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 14. Juni 2016 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/70/L.53 und Add.1)] 

70/267. Internationaler Tag der Tropen 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 53/199 vom 15. Dezember 1998 und 61/185 vom 
20. Dezember 2006 über die Verkündung internationaler Jahre und der Resolution 1980/67 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1980 über internationale Jahre und Jahrestage, 
insbesondere der Ziffern 1 bis 10 ihrer Anlage über die einvernehmlich festgelegten Krite-
rien für ihre Verkündung, und der Ziffern 13 und 14, in denen erklärt wird, dass ein inter-
nationaler Tag oder ein internationales Jahr erst dann verkündet werden soll, wenn die für 
seine Organisation und Finanzierung notwendigen grundlegenden Regelungen getroffen 
worden sind,  

 in der Erkenntnis, dass die tropischen Länder trotz erheblicher Fortschritte vor einer 
Vielzahl von Herausforderungen stehen, die es erfordern, dass einer Reihe von Indikatoren 
und Daten zur Entwicklung konzentrierte Aufmerksamkeit gewidmet wird, um eine nach-
haltige Entwicklung zu erreichen,1 

 feststellend, dass auf die Tropen als Region 40 Prozent der gesamten Fläche der Welt 
entfallen und dass sie etwa 80 Prozent der Biodiversität der Welt und einen großen Teil ih-
rer sprachlichen und kulturellen Vielfalt beherbergen,  

 in dem Bewusstsein der speziellen Herausforderungen, vor denen die tropischen Ge-
biete stehen, der weitreichenden Auswirkungen der Probleme, die die tropische Zone be-
treffen, sowie der Notwendigkeit, die Öffentlichkeit auf allen Ebenen zu sensibilisieren 
und die wichtige Rolle zu betonen, die den Ländern in den Tropen bei der Verwirklichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung zukommt, 

 1. beschließt, den 29. Juni zum Internationalen Tag der Tropen zu erklären; 

 2. bittet alle Mitgliedstaaten, Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, andere internationale und regionale Organisationen sowie die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen, den Internationalen Tag der Tropen in an-
gemessener Weise und im Einklang mit nationalen Prioritäten zu begehen, um das Be-
wusstsein für die Tropen, die konkreten Herausforderungen, denen sie sich gegenüberse-
hen, und die neuen Chancen, die sie bieten, zu schärfen;  

_______________ 
1 In dieser Hinsicht verweist die Regierung Australiens auf den Beitrag des Projekts über den Zustand der 
Tropen.  
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 3. betont, dass die Kosten aller sich aus der Durchführung dieser Resolution er-
gebenden Aktivitäten aus freiwilligen Beiträgen gedeckt werden sollen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution allen Mitgliedstaaten, den Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen und den Organisationen der Zivilgesell-
schaft im Hinblick auf die angemessene Begehung des Tages zur Kenntnis zu bringen. 

104. Plenarsitzung 
14. Juni 2016 
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