
I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

95

28. unterstreicht, dass für die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen angemessene und berechenbare Res-
sourcen bereitgestellt werden müssen, namentlich über den
Prozess der konsolidierten Beitragsappelle, und legt allen
Staaten nahe, Beiträge an den Treuhandfonds für die Sicher-
heit der Bediensteten des Systems der Vereinten Nationen zu
entrichten, unter anderem mit dem Ziel, die Bemühungen der
Hauptabteilung Sicherheit der Vereinten Nationen um die Si-
cherheit des in Nothilfe- und humanitären Einsätzen tätigen
Personals zu verstärken;

29. erinnert an die wesentliche Rolle von Telekommuni-
kationsmitteln bei der Förderung der Sicherheit von humani-
tärem Personal, Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal, fordert die Staaten auf, den Beitritt zu dem
Übereinkommen von Tampere vom 18. Juni 1998 über die Be-
reitstellung von Telekommunikationsmitteln zur Katastro-
phenmilderung und für Katastrophenhilfseinsätze, das am
8. Januar 2005 in Kraft trat165, beziehungsweise seine Ratifi-
kation in Erwägung zu ziehen, und legt ihnen eindringlich na-
he, bei solchen Einsätzen die Nutzung von Kommunikations-
gerät im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und den für sie geltenden internationalen Verpflichtungen
zu erleichtern und zu beschleunigen, indem sie unter anderem
die Beschränkungen reduzieren und, wann immer möglich,
rasch aufheben, die dem Personal der Vereinten Nationen und
dem beigeordneten Personal bei der Nutzung von Kommuni-
kationsgerät auferlegt werden; 

30. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen umfassenden
und aktualisierten Bericht über die Sicherheit des humanitären
Personals und den Schutz des Personals der Vereinten Natio-
nen sowie über die Durchführung dieser Resolution vorzule-
gen.

RESOLUTION 61/134
Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.46 und Add.1, einge-
bracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Austra-
lien, Belarus, Belgien, Belize, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frank-
reich, Gambia, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Is-
rael, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Mexiko, Moldau, Mona-
co, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Slowakei,
Slowenien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Ukraine,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staa-
ten von Amerika, Zypern.

61/134. Verstärkte Koordinierung der humanitären Not-
hilfe der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,
in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-

ber 1991 und der in der Anlage dazu enthaltenen Leitlinien, der
anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung

und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie der vereinbarten
Schlussfolgerungen des Rates, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe
der Vereinten Nationen166,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsi-
tuationen167,

erneut erklärend, dass die Grundsätze der Neutralität, der
Menschlichkeit, der Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit
für die Bereitstellung humanitärer Hilfe gelten, 

mit ernsthafter Besorgnis Kenntnis nehmend von der An-
zahl und dem Ausmaß von Naturkatastrophen sowie ihrer hö-
heren Schadenswirkung in den letzten Jahren und erneut er-
klärend, dass nachhaltige Maßnahmen auf allen Ebenen erfor-
derlich sind, um die Anfälligkeit der Gesellschaften für Natur-
gefahren im Rahmen eines integrierten, auf vielfältige Gefah-
ren ausgerichteten Ansatzes zu verringern, und dass es wichtig
ist, die Verringerung des Katastrophenrisikos in die langfristi-
gen und nachhaltigen Entwicklungsstrategien einzubeziehen,
unter Berücksichtigung der Erklärung von Hyogo168 und des
Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Wider-
standskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastro-
phen169, 

 mit ernsthafter Besorgnis feststellend, dass sich Gewalt,
einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt ge-
gen Kinder, in vielen Notsituationen nach wie vor gezielt ge-
gen die Zivilbevölkerung richtet, 

hervorhebend, dass ausreichende Ressourcen für humani-
täre Hilfe mobilisiert werden müssen, mit dem Ziel, eine aus-
gewogenere Verteilung auf alle humanitären Notlagen sowie
eine umfassendere Deckung der Bedürfnisse in allen Sektoren
sicherzustellen, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen der Vereinten Nationen zur Verbesserung der humanitären
Maßnahmen, namentlich durch die Stärkung der diesbezügli-
chen Kapazitäten, durch die Verbesserung der Koordinierung
auf diesem Gebiet und durch die vermehrte Bereitstellung be-
rechenbarer und ausreichender Finanzmittel,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Ergebnis-
sen des zum neunten Mal humanitären Angelegenheiten ge-
widmeten Tagungsteils der Arbeitstagung 2006 des Wirt-
schafts- und Sozialrats; 

2. ersucht den Nothilfekoordinator, sich auch weiterhin
um die Stärkung der Koordinierung der humanitären Hilfe zu
bemühen, und fordert die zuständigen Organisationen der Ver-
einten Nationen, die sonstigen zuständigen zwischenstaatli-
chen Organisationen, die anderen auf humanitärem Gebiet tä-

165 United Nations, Treaty Series, Vol. 2296, Nr. 40906.

166 A/61/85-E/2006/81.
167 A/61/85/Add.1-E/2006/81/Add.1.
168 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
169 Ebd., Resolution 2. 
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tigen Akteure und die zuständigen Akteure im Entwicklungs-
bereich auf, bei der Verbesserung der Koordinierung, der
Wirksamkeit und der Effizienz der humanitären Hilfe mit dem
Sekretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angele-
genheiten weiter zusammenzuarbeiten; 

3. fordert die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls die anderen auf
humanitärem Gebiet tätigen maßgeblichen Akteure auf, die
humanitäre Reaktion auf Natur- und vom Menschen verur-
sachte Katastrophen sowie komplexe Notsituationen zu ver-
bessern, indem sie die Kapazitäten für humanitäre Maßnah-
men auf allen Ebenen weiter ausbauen, die Koordinierung der
humanitären Hilfe auf Feldebene weiter verstärken, bei Bedarf
auch gemeinsam mit den nationalen Behörden des betroffenen
Staates, und die Transparenz, die Leistungserbringung und die
Rechenschaftslegung weiter verbessern; 

4. legt den Staaten nahe, ein förderliches Umfeld zu
schaffen, damit die lokalen Behörden und die lokalen und na-
tionalen nichtstaatlichen und gemeinwesengestützten Organi-
sationen Kapazitäten für die Erbringung humanitärer Hilfe
aufbauen können; 

5. betont den grundlegend zivilen Charakter der huma-
nitären Hilfe, bekräftigt die führende Rolle der zivilen Orga-
nisationen bei der Erbringung humanitärer Hilfe, insbesondere
in von Konflikten betroffenen Gebieten, und bestätigt, dass in
Situationen, in denen militärische Kapazitäten und militäri-
sches Gerät zur Unterstützung der Erbringung humanitärer
Hilfe im Einsatz sind, diese im Einklang mit dem humanitären
Völkerrecht und humanitären Grundsätzen eingesetzt werden
müssen; 

6. ersucht den Generalsekretär, mit den Mitgliedstaa-
ten, die militärische Mittel zur Bewältigung von Naturkata-
strophen anbieten, auch weiterhin systematischere Verbindun-
gen aufzubauen, um die Verfügbarkeit solcher Mittel festzu-
stellen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Beneh-
men mit den Staaten und den zuständigen Organisationen nach
Bedarf die Mechanismen zur Nutzung verfügungsbereiter
Notfallkapazitäten, darunter gegebenenfalls auch regionale
humanitäre Kapazitäten, unter dem Dach der Vereinten Natio-
nen weiterzuentwickeln und zu verbessern, unter anderem
durch förmliche Abkommen mit den entsprechenden Regio-
nalorganisationen; 

8. erkennt an, dass die Einbeziehung der zuständigen
humanitären Akteure und die Abstimmung mit ihnen für die
Wirksamkeit der humanitären Maßnahmen von Vorteil ist,
und legt den Vereinten Nationen nahe, die jüngsten Bemühun-
gen fortzusetzen, die Partnerschaft auf globaler Ebene mit der
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, den
zuständigen nichtstaatlichen humanitären Organisationen und
anderen Mitwirkenden des Ständigen interinstitutionellen
Ausschusses zu stärken;

9. bekräftigt die Notwendigkeit einer wirksameren, ef-
fizienteren, kohärenteren, besser koordinierten und leistungs-
stärkeren Landespräsenz der Vereinten Nationen, in der dem
leitenden residierenden Amtsträger der Vereinten Nationen,

der mit der Koordinierung der humanitären Hilfe der Verein-
ten Nationen betraut ist, eine größere Rolle mit entsprechender
Autorität, Mittelausstattung und Rechenschaftspflicht zu-
kommt;

10. ersucht den Generalsekretär, den residierenden/hu-
manitären Koordinatoren der Vereinten Nationen sowie den
Landesteams der Vereinten Nationen verstärkte Unterstützung
zu gewähren, namentlich durch die Bereitstellung der notwen-
digen Schulungsmaßnahmen, die Ermittlung von Ressourcen
und die Verbesserung der Verfahren zur Benennung und Aus-
wahl der residierenden/humanitären Koordinatoren der Ver-
einten Nationen; 

11. fordert die zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen auf, die Verbesserung des Prozesses der konsolidier-
ten Hilfsappelle zu unterstützen, indem sie unter anderem Be-
darfsanalysen und gemeinsame Aktionspläne ausarbeiten, um
den Prozess als ein Instrument der strategischen Planung und
der Prioritätensetzung der Vereinten Nationen weiter auszu-
bauen, und indem sie andere zuständige humanitäre Organisa-
tionen in den Prozess einbeziehen, wobei jedoch erneut zu er-
klären ist, dass die konsolidierten Hilfsappelle im Benehmen
mit den betroffenen Staaten ausgearbeitet werden; 

12. fordert die humanitären Organisationen der Verein-
ten Nationen auf, weiter gemeinsame Mechanismen zu ent-
wickeln, um ihre Transparenz und die Zuverlässigkeit ihrer
humanitären Bedarfsermittlung zu verbessern, ihre Leistung
bei der Erbringung von Hilfe zu bewerten und sicherzustellen,
dass die humanitären Ressourcen dieser Organisationen mög-
lichst wirksam eingesetzt werden; 

13. fordert die Geber auf, auf der Grundlage des ermit-
telten Bedarfs und in einem angemessenen Verhältnis dazu
ausreichende, berechenbare und flexible Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen und sich für die Anwendung der Guten Prak-
tiken für Geber humanitärer Hilfe einzusetzen; 

14. begrüßt die Einrichtung des Zentralen Fonds für die
Reaktion auf Notsituationen gemäß Resolution 60/124 vom
15. Dezember 2005 sowie die Tatsache, dass im ersten Be-
triebsjahr vierundfünfzig Geber 297,9 Millionen US-Dollar
zugesagt haben, nimmt Kenntnis von der Einschätzung des
Generalsekretärs hinsichtlich der Anlaufphase des Fonds, die
in seinem Bericht über den Fonds167 zum Ausdruck kommt,
und sieht der unabhängigen Überprüfung im Jahr 2008 mit In-
teresse entgegen; 

15. begrüßt außerdem die Bemühungen des Generalse-
kretärs, geeignete Berichterstattungs- und Rechenschaftsme-
chanismen für den Fonds einzurichten, und betont, wie wichtig
es ist, sicherzustellen, dass die Mittel auf möglichst effiziente,
wirksame und transparente Weise zugewiesen und eingesetzt
werden; 

16. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf und
bittet den Privatsektor und alle in Betracht kommenden Per-
sonen und Institutionen, die Entrichtung freiwilliger Beiträge
an den Fonds zu erwägen, bekräftigt das bis 2008 zu erreichen-
de Ziel von 500 Millionen Dollar und betont, dass die Beiträge
zusätzlich zu den bereits zugesagten Mitteln für humanitäre
Programme und nicht zu Lasten der für die internationale Ent-
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wicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellten Mittel
entrichtet werden sollen;

17. erklärt erneut, dass das Amt für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten über eine angemessene und be-
rechenbarere Finanzgrundlage verfügen soll; 

18. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, wirk-
same Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer
Gewalt in humanitären Notsituationen zu ergreifen und alles
in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass an-
gemessene Gesetze und Institutionen vorhanden sind, um Akte
geschlechtsspezifischer Gewalt zu verhüten beziehungsweise
umgehend zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen; 

19. fordert alle Mitgliedstaaten auf und legt den zustän-
digen Organisationen der Vereinten Nationen nahe, die Unter-
stützungsdienste, einschließlich psychosozialer Unterstüt-
zung, für die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt in huma-
nitären Notlagen zu stärken; 

20. fordert alle Staaten und Parteien in komplexen huma-
nitären Notlagen, insbesondere bewaffneten Konflikten und
Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen humanitäres Per-
sonal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften uneingeschränkt mit den Ver-
einten Nationen und den anderen humanitären Einrichtungen
und Organisationen zusammenzuarbeiten und den sicheren
und ungehinderten Zugang des humanitären Personals sowie
von Hilfsgütern und Ausrüstung zu gewährleisten, damit es
seine Aufgabe der Unterstützung der betroffenen Zivilbevöl-
kerung, namentlich der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen,
wirksam wahrnehmen kann; 

21. erklärt erneut, dass alle Staaten und Parteien bewaff-
neter Konflikte verpflichtet sind, Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht
zu schützen, und bittet die Staaten, eine Kultur des Schutzes
zu fördern, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnis-
se von Frauen, Kindern, älteren Menschen und Menschen mit
Behinderungen; 

22. fordert die Staaten auf, vorbeugende Maßnahmen
und wirksame Abwehrmaßnahmen gegen Gewalthandlungen
gegen die Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu er-
greifen und sicherzustellen, dass die Verantwortlichen ent-
sprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den
völkerrechtlichen Verpflichtungen umgehend vor Gericht ge-
stellt werden; 

23. anerkennt die Leitlinien betreffend Binnenvertrei-
bungen170 als einen wichtigen internationalen Rahmen für den
Schutz von Binnenvertriebenen und legt den Mitgliedstaaten
und den humanitären Hilfsorganisationen nahe, sich weiter ge-
meinsam um eine berechenbarere Reaktion auf die Bedürfnis-
se von Binnenvertriebenen zu bemühen, und ruft in diesem Zu-

sammenhang dazu auf, den Staaten auf Antrag internationale
Unterstützung für Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu gewähren; 

24. betont erneut, wie wichtig die Erörterung humanitä-
rer Politiken und Aktivitäten in der Generalversammlung und
im Wirtschafts- und Sozialrat ist und dass diese Erörterungen
von den Mitgliedstaaten kontinuierlich neu belebt werden soll-
ten, mit dem Ziel, ihre Relevanz, ihre Effizienz und ihre Wir-
kung zu steigern; 

25. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Zusammenarbeit
und Koordinierung zwischen der Generalversammlung und
dem Wirtschafts- und Sozialrat in humanitären Fragen weiter
zu stärken, auf der Grundlage ihrer jeweiligen Mandate und
unter Berücksichtigung der komparativen Vorteile der beiden
Organe und der zwischen ihnen bestehenden Komplementari-
täten; 

26. beschließt, dass die gegenwärtig im Zweiten Aus-
schuss behandelten Unterpunkte ihrer Tagesordnung, die sich
auf die verstärkte Koordinierung der humanitären Hilfe und
der Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen beziehen, ab ih-
rer zweiundsechzigsten Tagung dem Plenum zugewiesen wer-
den, um eine stärker zielgerichtete und konsolidierte Erörte-
rung humanitärer Fragen zu erreichen; 

27. erinnert daran, dass der Generalsekretär auf dem zum
neunten Mal humanitären Angelegenheiten gewidmeten Ta-
gungsteil des Wirtschafts- und Sozialrats ersucht wurde, die
bei der Durchführung der Pilotprojekte im Rahmen des
Schwerpunktgruppen-Ansatzes gewonnenen Erfahrungen
und bewährten Praktiken in seinen Bericht aufzunehmen, im
Benehmen mit den betroffenen Ländern und unter aktiver Ein-
beziehung der zuständigen humanitären Stellen der Vereinten
Nationen171; 

28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung auf dem Weg über
die Arbeitstagung 2007 des Wirtschafts- und Sozialrats über
die Fortschritte bei der verstärkten Koordinierung der huma-
nitären Nothilfe der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten
und der Versammlung über den Rat einen detaillierten Bericht
über den Einsatz des Zentralen Fonds für die Reaktion auf Not-
situationen vorzulegen.

RESOLUTION 61/135

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 159 Stimmen ohne Gegenstimme bei 7 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.47 und Add.1, einge-
bracht von: Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Frank-
reich, Gambia, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kap Verde, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Monaco, Montene-
gro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Senegal, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

170 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. 171 Siehe Resolution 2006/5 des Wirtschafts- und Sozialrats, Ziff. 26.




