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9. bekräftigt das Ziel, die Umsetzung der Agenda 2189

zu stärken, namentlich durch die Mobilisierung finanzieller
und technologischer Ressourcen sowie durch Programme zum
Kapazitätsaufbau, insbesondere zu Gunsten der Entwick-
lungsländer; 

10. bekräftigt außerdem das Ziel, die Beteiligung und
wirksame Mitwirkung der Zivilgesellschaft und anderer maß-
geblicher Interessenträger an der Umsetzung der Agenda 21 zu
stärken sowie die Transparenz und die breite Beteiligung der
Öffentlichkeit zu fördern; 

11. bekräftigt ferner die Notwendigkeit, die unternehme-
rische Verantwortung und Rechenschaftspflicht gemäß dem
Durchführungsplan von Johannesburg zu fördern; 

12. bekräftigt die Notwendigkeit, die Entstehung von
Kleinst- sowie kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern,
namentlich durch Schulungs-, Bildungs- und Fortbildungs-
maßnahmen, mit besonderem Gewicht auf der Agroindustrie
als Quelle des Lebensunterhalts für ländliche Gemeinschaften; 

13. ersucht das Kommissionssekretariat, durch entspre-
chende Vorkehrungen für eine ausgewogene Vertretung wich-
tiger Gruppen aus den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern bei den Kommissionstagungen Sorge zu tragen; 

14. ersucht das Kommissionssekretariat außerdem, die
Teilnahme der in Betracht kommenden wichtigen Gruppen an
den Erörterungen der fünfzehnten Kommissionstagung, ein-
schließlich der Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung, zu
koordinieren; 

15. wiederholt ihre Bitte an die zuständigen Organisatio-
nen, Programme und Fonds der Vereinten Nationen, die Glo-
bale Umweltfazilität und die internationalen und regionalen
Finanz- und Handelsinstitutionen, im Rahmen ihres Mandats
aktiv an der Arbeit der Kommission mitzuwirken;

16. ersucht den Generalsekretär, seiner Berichterstattung
an die Kommission auf ihrer fünfzehnten Tagung angemesse-
ne Beiträge seitens aller Ebenen zugrunde zu legen und the-
menbezogene Berichte zu jeder der vier in dem Themenkom-
plex Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung, indu-
strielle Entwicklung, Luftverschmutzung/Atmosphäre und
Klimawandel enthaltenen Fragen vorzulegen und dabei die
zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge zu berücksich-
tigen und die von der Kommission auf ihrer elften Tagung auf-
gezeigten Querschnittsthemen, einschließlich der Mittel zur
Umsetzung, einzugehen sowie die einschlägigen Bestimmun-
gen der Ziffern 10, 14 und 15 des von der Kommission auf ihrer
elften Tagung verabschiedeten Resolutionsentwurfs I103 zu be-
rücksichtigen; 

17. ermutigt die Regierungen und die Organisationen auf
allen Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, einschließlich
Wissenschaftlern und Bildungssachverständiger, ergebnisori-
entierte Initiativen einzuleiten und Aktivitäten durchzuführen,
um die Arbeit der Kommission zu unterstützen und die Um-
setzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Um-

setzung der Agenda 2190 und des Durchführungsplans von Jo-
hannesburg zu fördern und zu erleichtern, namentlich auch
durch freiwillige, eine Vielzahl von Interessenträgern verei-
nende Partnerschaftsinitiativen; 

18. unterstreicht, wie wichtig es ist, auf der fünfzehnten
Kommissionstagung ausreichend Zeit für alle während der
Grundsatztagung geplanten Aktivitäten vorzusehen, so auch
für Verhandlungen über Politikoptionen und mögliche Maß-
nahmen, und stellt in diesem Zusammenhang fest, wie wichtig
es ist, dass alle erforderlichen Dokumente, einschließlich des
durch den Vorsitz zu erstellenden Entwurfs des Verhandlungs-
dokuments, zur Behandlung vor Beginn der Tagung zur Ver-
fügung gestellt werden;

19. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Agen-
da 21, des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda
21 und der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekre-
tär, auf der genannten Tagung einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 61/196
Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.2, Ziff. 15)104.

61/196. Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie
von Mauritius für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern

Die Generalversammlung,
in Bekräftigung der Erklärung von Barbados105 und des Ak-

tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern106, die von der
Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern verabschiedet
wurden, und unter Hinweis auf ihre Resolution 49/122 vom
19. Dezember 1994 über die Weltkonferenz,

sowie in Bekräftigung der Erklärung von Mauritius107 und
der Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern („Durchfüh-
rungsstrategie von Mauritius“)108, die von der Internationalen

103 Ebd., Kap. I, Abschn. A.

104 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
105 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
106 Ebd., Anlage II. 
107 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island
Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005 (United
Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum), Kap. I, Re-
solution 1, Anlage I.
108 Ebd., Anlage II.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

285

Tagung zur Überprüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaa-
ten unter den Entwicklungsländern am 14. Januar 2005 verab-
schiedet wurden, und unter Hinweis auf ihre Resolutionen
59/311 vom 14. Juli 2005 und 60/194 vom 22. Dezember 2005, 

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005109,
unter Begrüßung des von der Kommission für Nachhaltige

Entwicklung auf ihrer dreizehnten Tagung gefassten Be-
schlusses110, bei ihren Überprüfungstagungen entsprechend
den bestehenden Modalitäten einen Tag der Überprüfung der
Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauritius zu wid-
men, unter besonderer Berücksichtigung des Themenschwer-
punkts des betreffenden Jahres sowie etwaiger neuer Entwick-
lungen bei den Bemühungen der kleinen Inselentwicklungs-
länder um die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung,
und den Generalsekretär zu ersuchen, der Kommission auf ih-
rer Überprüfungstagung einen Bericht über die Fortschritte
und Hindernisse in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung in
den kleinen Inselentwicklungsländern vorzulegen, der auch
Empfehlungen darüber enthält, wie die Durchführungsstrate-
gie von Mauritius besser umgesetzt werden kann,

anerkennend, dass es dringend geboten ist, aus allen Quel-
len Mittel für die wirksame Umsetzung der Durchführungs-
strategie von Mauritius zu mobilisieren,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs111;

2. begrüßt die neuerliche Verpflichtung der internatio-
nalen Gemeinschaft auf die Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaa-
ten unter den Entwicklungsländern106;

3. fordert die Regierungen und alle zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen, die Fonds, Pro-
gramme, Sonderorganisationen und Regionalkommissionen
der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzinstitutio-
nen, die Globale Umweltfazilität sowie andere zwischenstaat-
liche Organisationen und wichtige Gruppen nachdrücklich
auf, rechtzeitig Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung und
Weiterverfolgung der Erklärung von Mauritius107 und der
Durchführungsstrategie von Mauritius108 zu ergreifen, ein-
schließlich der weiteren Ausarbeitung und Umsetzung kon-
kreter Projekte und Programme;

4. verlangt, dass die auf der Internationalen Tagung zur
Überprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern verabschiedeten Verpflichtungen, Pro-
gramme und Ziele umfassend und wirksam verwirklicht wer-
den und dass zu diesem Zweck die in der Durchführungsstra-
tegie von Mauritius enthaltenen Bestimmungen betreffend die
Mittel zur Umsetzung eingehalten werden, und legt den klei-
nen Inselentwicklungsländern und ihren Entwicklungspart-
nern nahe, auch künftig umfassende Konsultationen zu führen,

um weitere konkrete Projekte und Programme zur Umsetzung
der Durchführungsstrategie von Mauritius auszuarbeiten;

5. bittet die Kommission für Nachhaltige Entwicklung,
einen halben Tag ihrer Zwischenstaatlichen Vorbereitungsta-
gung der Erörterung von Politikoptionen für die Überwindung
der Hindernisse und Zwänge zu widmen, denen sich die klei-
nen Inselentwicklungsländer in den vier Themenbereichen der
Tagung gegenübersehen, und dabei die während der vierzehn-
ten Kommissionstagung vorgenommene Überprüfung der
Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauritius zu be-
rücksichtigen;

6. befürwortet die Verwirklichung von Partnerschafts-
initiativen im Rahmen der Durchführungsstrategie von Mau-
ritius zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung der
kleinen Inselentwicklungsländer;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die Gruppe Klei-
ne Inselentwicklungsländer in der Sekretariats-Hauptabtei-
lung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zu stärken,
entsprechend der Forderung in ihren Resolutionen 57/262 vom
20. Dezember 2002, 58/213 A vom 23. Dezember 2003,
59/229 vom 22. Dezember 2004, 59/311 und 60/194, und for-
dert den Generalsekretär nachdrücklich auf, dafür zu sorgen,
dass die Gruppe unverzüglich und auf Dauer genügend Perso-
nal erhält, damit sie das breite Spektrum der ihr übertragenen
Aufgaben erfüllen kann, mit dem Ziel, die umfassende und
wirksame Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauri-
tius im Rahmen der vorhandenen Mittel, einschließlich durch
Mittelumschichtungen, zu erleichtern;

8. fordert die Bereitstellung neuer und zusätzlicher frei-
williger Mittel für die Neubelebung des Informationsnetzes für
die kleinen Inselentwicklungsländer;

9. ersucht die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
die Durchführungsstrategie von Mauritius durchgängig in ihr
Arbeitsprogramm zu integrieren und in ihrem jeweiligen Se-
kretariat eine Koordinierungsstelle für Angelegenheiten be-
treffend die kleinen Inselentwicklungsländer einzurichten;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Weiterverfolgung und Umsetzung der Durchführungsstra-
tegie von Mauritius vorzulegen;

11. beschließt, den Unterpunkt „Weiterverfolgung und
Umsetzung der Strategie von Mauritius für die weitere Durch-
führung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern“
unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 61/197

Verabschiedet auf der 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/422/Add.2, Ziff. 15)112.

109 Siehe Resolution 60/1.
110 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Sup-
plement No. 9 (E/2005/29), Resolution 13/1.
111 A/61/277.

112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.




