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Erklärung 
 
 

Teil I: Allgemeiner Hintergrund 
 

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Gruppe der 77 und 
Chinas, haben uns in der Stadt Santa Cruz de la Sierra (Plurinationaler Staat Bolivien) 
eingefunden, um den fünfzigsten Jahrestag der Gründung dieser Gruppe zu begehen. 
 
 
2. Wir gedenken der Bildung der Gruppe der 77 am 15. Juni 1964 und erinnern an die 
Ideale und Prinzipien der historischen Gemeinsamen Erklärung der Siebenundsiebzig 
Entwicklungsländer, die am Ende der ersten Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen (UNCTAD) in Genf unterzeichnet wurde. 
 
3. Wir erinnern daran, dass die Gruppe der 77 in ihrer allerersten Verlautbarung 
zusicherte, in der internationalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung die Gerechtigkeit zu 
fördern und die Interessen der Entwicklungsländer zu wahren, ihr geschlossenes Eintreten 
für ein gemeinsames Anliegen bekräftigte und die Gruppe als „Instrument zur Ausweitung 
der Kooperationsbemühungen auf internationaler Ebene und zur Sicherstellung gegenseitig 
nützlicher Beziehungen mit der restlichen Welt“ bezeichnete. 
 
4. Wir erinnern außerdem an die erste Ministertagung der Gruppe der 77, die vom 10. 
bis 25. Oktober 1964 in Algier stattfand und auf der die Gruppe die Charta von Algier 
verabschiedete, in der die Grundsätze der Einheit, der Komplementarität, der 
Zusammenarbeit und der Solidarität der Entwicklungsländer und ihre Entschlossenheit zur 
individuellen oder kollektiven Bemühung um wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung festgeschrieben wurden. 
 
5. Wir heben hervor, dass die Gruppe der 77 den Ländern des Südens die Möglichkeit 
eröffnet hat, ihre gemeinsamen sozialen und wirtschaftlichen Interessen zu artikulieren und 
zu vertreten, sowie ihre gemeinsame Verhandlungsposition innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen gestärkt hat, und stellen mit Genugtuung fest, dass die Gruppe ein 
ständiges Sekretariat am Sitz der Vereinten Nationen in New York sowie Außenstellen in 
Genf, Nairobi, Paris, Rom, Wien und im Falle der Gruppe der 24 in Washington, D.C. 
eingerichtet hat und aktuell über 133 Mitgliedstaaten verfügt. 
 
6. Wir erinnern außerdem an die erfolgreiche Durchführung des Südgipfels der Gruppe 
der 77 im April 2000 in Havanna und den zweiten Südgipfel im Juni 2005 in Doha, bei dem 
der Status der Gruppe der 77 und Chinas auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs 
verlagert wurde und wichtige Erklärungen und Aktionspläne angenommen wurden, die 
unserer Gruppe als Leitschnur dienten und die zentrale Grundlage für den Aufbau einer 
neuen Weltordnung und einer von den Ländern des Südens dominierten Agenda bilden, um 
so ein gerechteres, demokratischeres und gleichberechtigtes System zu schaffen, das 
unseren Völkern zugutekommt. 



 
7. Wir verpflichten uns, die Tradition unserer Länder fortzusetzen, die nationale 
Entwicklung voranzutreiben und uns auf internationaler Ebene zusammenzuschließen, um 
so global eine gerechte Ordnung der Weltwirtschaft zu schaffen, die uns Entwicklungsländer 
dabei unterstützt, unsere Ziele, namentlich ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, 
Vollbeschäftigung, soziale Gerechtigkeit, Grundversorgung unserer Völker mit Waren und 
Dienstleistungen, Umweltschutz und ein Leben im Einklang mit der Natur, zu verwirklichen. 
 
8. Wir sind stolz auf das Erbe und die großen Errungenschaften der Gruppe der 77 und 
Chinas bei der Verteidigung und Förderung der Interessen der Entwicklungsländer in den 
vergangenen 50 Jahren, wodurch ihr Gewicht und ihr Einfluss in wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Fragen nach und nach gesteigert werden konnte. Wir verpflichten uns, auf 
dieser Grundlage aufzubauen und weiter auf eine Weltordnung hinzuarbeiten, die gerecht, 
fair, stabil und friedlich ist. Wichtige Meilensteine waren in dieser Hinsicht die Annahme der 
Erklärung über die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1974, die Erklärung über das Recht 
auf Entwicklung von 1986 und zahlreiche weitere historische Erklärungen, in denen die 
Bedürfnisse und Interessen von Entwicklungsländern anerkannt und berücksichtigt werden 
und allerhöchste Priorität genießen. 
 
9. Wir glauben an die friedliche Beilegung von Konflikten im Wege des Dialogs. 
 
10. Wir stellen außerdem fest, dass trotz fünf erfolgreicher Jahrzehnte immer noch 
gravierende Defizite bei der Verwirklichung der Ziele unserer Gruppe bestehen und dass 
unsere Länder derzeit einzeln und gemeinsam mit bestehenden und neu auftretenden 
Problemen konfrontiert sind, so etwa der Abschwächung der globalen Konjunktur und ihren 
Auswirkungen auf unsere Länder sowie dem Fehlen geeigneter systemischer Maßnahmen 
und Verantwortlichkeitsmechanismen, um den Ursachen und Auswirkungen der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrisen zu begegnen, wodurch die Gefahr entsteht, dass sich das 
Muster der Krisenzyklen fortsetzt. 
 
11. Wir beobachten ferner in vielen unserer Länder Defizite bei der Deckung des Bedarfs 
unserer Bevölkerung an Arbeitsplätzen, Lebensmitteln, Wasser, Gesundheitsversorgung, 
Wohnungen, materiellen Infrastrukturen und Energie sowie eine drohende Umweltkrise, 
darunter etwa die negativen Auswirkungen des Klimawandels in den Entwicklungsländern, 
die zunehmende Verknappung von Trinkwasser und den Verlust der biologischen Vielfalt. 
 
12. Wir betonen, dass die Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft und die ungerechten 
Strukturen und Auswirkungen der Handels-, Finanz-, Währungs- und Technologiesysteme 
zur Bildung unserer Gruppe geführt haben. Gleichwohl bestehen diese Ungleichgewichte in 
mancherlei Hinsicht auch heute noch – teils mit noch größeren negativen Auswirkungen auf 
die Entwicklungsländer. Deshalb verpflichten wir uns, unsere Anstrengungen zur 
Herbeiführung einer fairen, gerechten und gleichberechtigten internationalen Ordnung, die 
auf die Erfüllung der Entwicklungserfordernisse der Entwicklungsländer ausgerichtet ist, 
fortzusetzen und zu verstärken. 
 
13. Wir unterstreichen, dass die Gründe für die Bildung unserer Gruppe vor 50 Jahren 
nach wie vor aktuell sind und Geltung besitzen, ja mehr Geltung besitzen als zu jener Zeit. 
Wir verpflichten uns und unsere Länder deshalb erneut, die unermüdlichen Anstrengungen 
der Gruppe der 77 und Chinas, auf allen Gebieten größere Fortschritte zu erzielen und die 
Lebensbedingungen unserer Völker zu verbessern, zu verstärken und auszubauen. 
 
14. Wir bekräftigen, dass es im 21. Jahrhundert für die Länder und Völker des Südens an 
der Zeit ist, ihre Wirtschaft und Gesellschaft so zu entwickeln, dass die menschlichen 
Bedürfnisse auf nachhaltige Weise, im Einklang mit der Natur unter Achtung von Mutter 



Erde und ihren Ökosystemen erfüllt werden. Wir kommen darin überein, auf unseren 
traditionellen Werten und Gepflogenheiten der Solidarität und der Zusammenarbeit zum 
gegenseitigen Nutzen und auf der Stärke unserer Völker aufzubauen, um in unseren 
Ländern und bei der Süd-Süd-Zusammenarbeit Fortschritte zu erzielen. 
 
15. Wir unterstreichen, dass unsere wichtigsten Schwerpunkte darin bestehen, ein 
dauerhaftes, integratives und ausgewogenes Wirtschaftswachstum zu fördern, bessere 
Chancen für alle zu schaffen, Ungleichheiten abzubauen, den Mindestlebensstandard 
anzuheben, eine ausgewogene soziale Entwicklung und soziale Inklusion zu begünstigen 
sowie die integrierte und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und der 
Ökosysteme zu fördern, die unter anderem zur wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen 
Entwicklung beiträgt und gleichzeitig die Erhaltung, Regenerierung und Wiederherstellung 
der Ökosysteme und die Gewährleistung ihrer Resilienz angesichts neuer und künftiger 
Herausforderungen erleichtert. 
 
16. Wir bekräftigen, dass ihre Geschlossenheit und Solidarität, ihre Vorstellung von 
fairen, gerechten und gleichberechtigten multilateralen Beziehungen, das Engagement ihrer 
Mitgliedstaaten für das Wohlergehen und den Wohlstand der Völker des Südens sowie ihr 
Eintreten für eine Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen die wesentliche Stärke der 
Gruppe der 77 war und auch weiterhin bleibt. 
 
17. Wir unterstreichen, dass jedes Land das souveräne Recht hat, selbst über seine 
Entwicklungsprioritäten und -strategien zu entscheiden, und sind der Auffassung, dass eine 
allgemeingültige Formel nicht existiert. Wir betonen, dass die internationalen Vorschriften 
den Entwicklungsländern Raum und Flexibilität bei der Politikgestaltung geben müssen, 
schließlich sind sie mit den Entwicklungsstrategien der nationalen Regierungen unmittelbar 
verknüpft. Wir unterstreichen außerdem, dass politischer Spielraum vorhanden sein muss, 
um unseren Ländern die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien zu ermöglichen, bei denen 
nationale Interessen und spezielle Bedürfnisse zum Ausdruck kommen, die von der 
internationalen Wirtschaftspolitik bei der Integration in die globale Wirtschaft nicht immer 
berücksichtigt werden. 
 
18. Wir sind besorgt über die gegenwärtige Lage der Weltwirtschaft und den Zustand der 
globalen wirtschaftlichen Ordnungspolitik und auch darüber, dass eine kräftige Erholung 
vonnöten ist. Wir glauben, dass die Welt mit der schlimmsten Finanz- und Wirtschaftskrise 
seit der Großen Depression konfrontiert ist, und sind zutiefst beunruhigt über die negativen 
Auswirkungen, die diese Krise insbesondere auf die Entwicklungsländer hat. Wir glauben, 
dass die Krise seit langem bestehende systembedingte Anfälligkeiten und Ungleichgewichte 
zum Vorschein gebracht und die Unzulänglichkeit und den undemokratischen Charakter der 
globalen wirtschaftlichen Ordnungspolitik bloßgelegt hat. Es müssen jetzt neue Versuche 
unternommen werden, um eine echte globale wirtschaftliche Ordnungspolitik einzuführen, 
bei der die Entwicklungsländer bei den Beratungen und Entscheidungen in vollem Umfang 
ein Mitspracherecht haben, vertreten sind und teilhaben können. 
 
19. Wir erkennen an, dass die Aufrechterhaltung der sozialen Sicherung und die 
Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen selbst in Zeiten der Wirtschaftskrise von großer 
Bedeutung ist, und nehmen mit Genugtuung die ermutigenden Beispiele für eine Politik zur 
Kenntnis, die es den Ländern in den letzten Jahren ermöglicht hat, die Armut zu verringern, 
die soziale Eingliederung zu verbessern und neue und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
20. Wir zeigen uns besorgt über die zunehmende Häufung und ungleichmäßige 
Verteilung des Reichtums und der Einkommen in der Welt, die zu erheblichen 
Ungleichheiten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern geführt haben. Ein solches 
Maß an Ungleichheit ist nicht zu rechtfertigen und kann in einer Welt, in der immer noch 
Armut herrscht, Ressourcen ausgebeutet werden und die Umweltzerstörung zunimmt, nicht 



toleriert werden. Wir fordern ein globales Vorgehen, um die Ungleichheiten auf allen Ebenen 
abzubauen. Wir sichern außerdem zu, gegen die Ungleichheit in unseren eigenen Ländern 
vorzugehen. 
 
21. Wir stellen mit Besorgnis fest, dass große Konzerne, vor allem aus den 
Industrieländern, Einfluss auf die Weltwirtschaft nehmen, was negative Folgen für die 
soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung einiger Entwicklungsländer hat, 
insbesondere in Bezug auf etwaige Barrieren für neue Unternehmen, die einen Zutritt zum 
Weltmarkt anstreben. In diesem Zusammenhang fordern wir konkrete Maßnahmen seitens 
der Staatengemeinschaft, um diesen negativen Auswirkungen zu begegnen und einen 
internationalen Wettbewerb und einen verbesserten Marktzugang für Entwicklungsländer zu 
fördern, darunter auch Maßnahmen, mit denen das Wachstum kleiner und mittelständischer 
Unternehmen in Entwicklungsländern gefördert wird, den Abbau von Handelshemmnissen, 
die eine Wertschöpfung in den Ursprungsländern verhindern, wie etwa Spitzenzollsätze und 
Zolleskalation, sowie einen Kompetenzaufbau im Wettbewerbsrecht, bei steuerpolitischen 
Vorschriften und hinsichtlich der sozialen Verantwortung von Unternehmen. 
 
22. Wir unterstreichen, dass multinationale Konzerne zur Achtung sämtlicher 
Menschenrechte verpflichtet sind und es unterlassen sollten, Umweltkatastrophen zu 
verursachen und das Wohlergehen der Völker zu beeinträchtigen. 
 
23. Wir erkennen die bei der nachhaltigen Entwicklung auf regionaler, nationaler, 
subnationaler und lokaler Ebene erzielten Fortschritte an und bekräftigen, wie wichtig es ist, 
Entwicklungsländer in ihren Bemühungen zur Armutsbeseitigung zu unterstützen, indem 
Arme und Menschen in prekären Situationen gestärkt und der Aufbau einer nachhaltigen 
Landwirtschaft sowie eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für 
alle, ergänzt durch eine wirksame Sozialpolitik einschließlich einer sozialen Grundsicherung, 
gefördert werden. 
 
24. Wir achten ohne Wenn und Aber die Grundsätze und Ziele der Charta der Vereinten 
Nationen und des Völkerrechts, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Gleichberechtigung unter den Staaten, der Achtung der Unabhängigkeit der Staaten, der 
nationalen Souveränität, der territorialen Integrität und der Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten der Staaten, und betonen, dass diese Grundsätze und Ziele unser 
uneingeschränktes Eintreten für den Multilateralismus und unser Streben nach einem 
faireren und gerechteren Weltwirtschaftssystem, das unseren Völkern Chancen zur Hebung 
ihres Lebensstandards bietet, beflügeln. 
 
25. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass sich einige Entwicklungsländer Jahrzehnte 
nach der politischen Unabhängigkeit immer noch in wirtschaftlicher Abhängigkeit von den 
Strukturen und Launen der Weltwirtschaft und der Industrieländer und ihrer wirtschaftlichen 
Akteure befinden. Eine solche Abhängigkeit, vor allem auf Seiten der armen und 
schwächeren Länder, setzt unserer tatsächlichen politischen Unabhängigkeit ebenfalls 
Grenzen. Aus diesem Grund verpflichten wir uns, unsere Kräfte zu bündeln, um weiter auf 
eine wirtschaftliche Unabhängigkeit hinzuarbeiten, und uns unter dem Dach der Gruppe der 
77 und Chinas sowie weiterer Organisationen des Südens zusammenzufinden, um in 
diesem Bereich Fortschritte zu erzielen. 
 
26. Wir erinnern an die auf dem zweiten Südgipfel in Doha (2005) gefassten Beschlüsse, 
uns dafür einzusetzen, dass bei den im Zuge der Globalisierung geplanten Programme und 
Strategien die Grundsätze und Ziele der Charta der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts ohne Wenn und Aber geachtet werden, insbesondere in Bezug auf die 
Gleichberechtigung unter den Staaten, die Achtung der Unabhängigkeit der Staaten, die 
nationale Souveränität, die territoriale Integrität und die Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten der Staaten, und zu betonen, dass diese Grundsätze und Ziele unser 



uneingeschränktes Eintreten für den Multilateralismus und unser Streben nach einem 
faireren und gerechteren Weltwirtschaftssystem, das unseren Völkern Chancen zur Hebung 
ihres Lebensstandards bietet, beflügeln. 
 
27. Wir erinnern außerdem an den 2005 auf dem Gipfel der Gruppe der 77 und Chinas in 
Doha gefassten Beschluss, auf die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung jener 
Völker hinzuarbeiten, die unter Kolonialherrschaft oder anderen Formen der 
Fremdherrschaft oder unter ausländischer Besetzung leben, wodurch ihre gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigt wird, und an die Staatengemeinschaft zu 
appellieren, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts der anhaltenden 
ausländischen Besetzung ein Ende zu setzen. 
 
28. Wir betonen nochmals, dass die indigenen Völker das Recht haben, ihre eigenen 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Einrichtungen aufrechtzuerhalten und 
zu stärken und dabei ihr Recht wahren, uneingeschränkt am politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Leben des Staates teilzuhaben, so sie dies wünschen. In diesem 
Zusammenhang unterstreichen wir, dass die kulturellen Identitäten, Kenntnisse und 
Traditionen der Indigenen in unseren Ländern geachtet und geschützt werden müssen. 

 
 
Teil II: Entwicklung im nationalen Rahmen 

 
Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung 

 
29. Wir betonen, dass die nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen noch stärker 
einbezogen werden muss, wobei wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte zu 
berücksichtigen und ihre Wechselwirkungen anzuerkennen sind, damit auf diese Weise eine 
in jeder Hinsicht nachhaltige Entwicklung erzielt wird. 
 
30. Wir bekräftigen, dass ein jedes Land in Abhängigkeit seiner nationalen 
Gegebenheiten und Prioritäten über unterschiedliche Ansätze, Vorstellungen, Modelle und 
Werkzeuge verfügt, um eine nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen zu erzielen, 
die unser übergeordnetes Ziel darstellt (Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung). In einigen Ländern besteht das Konzept des „guten Lebens“ im Sinne einer 
ganzheitlichen Entwicklung, mit der die materiellen, kulturellen und spirituellen Bedürfnisse 
der Gesellschaften im Einklang mit der Natur befriedigt werden sollen. 
 
31. Wir erkennen an, dass die Erde und ihre Ökosysteme unser Zuhause sind, und sind 
überzeugt, dass für eine ausgewogene Balance zwischen den wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und ökologischen Belangen heutiger und künftiger Generationen der 
Einklang mit der Natur und der Erde gefördert werden muss. Wir erkennen außerdem an, 
dass „Mutter Erde“ in zahlreichen Ländern und Regionen eine geläufige Bezeichnung für 
den Planeten Erde ist, wodurch die gegenseitige Abhängigkeit zum Ausdruck kommt, die 
zwischen Menschen, anderen Lebewesen und dem von uns allen bewohnten Planeten 
besteht. 
 
32. Wir begrüßen den 2011 begangenen fünfundzwanzigsten Jahrestag der Erklärung 
über das Recht auf Entwicklung, die ein richtungsweisendes Dokument darstellt, in dem das 
Recht der Entwicklungsländer festgeschrieben wird, durch eigenes Handeln Entwicklung 
herbeizuführen, sowie das Recht der Menschen, an der Entwicklung teilzuhaben und von ihr 
zu profitieren. 
 
33. In diesem Zusammenhang bekräftigen wir, dass Entwicklung ein umfassender 
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und politischer Prozess ist, der die ständige Steigerung 



des Wohls der gesamten Bevölkerung und aller Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer 
aktiven, freien und sinnvollen Teilhabe am Entwicklungsprozess und an der gerechten 
Verteilung der daraus erwachsenden Vorteile zum Ziel hat, wie es in der Erklärung über das 
Recht auf Entwicklung anerkannt wird. 
 
34. Wir bekräftigen ferner die in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung getätigte 
Feststellung, wonach das Recht auf Entwicklung ein unveräußerliches Menschenrecht 
darstellt, kraft dessen alle Menschen und Völker Anspruch darauf haben, an einer 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung, in der alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten voll verwirklicht werden können, teilzuhaben, dazu 
beizutragen und daraus Nutzen zu ziehen, wie es in der Erklärung anerkannt wird. 

 
Verbesserung der demokratischen Praxis 

 
35. Wir sind der Auffassung, dass die Demokratie ein universaler Wert ist, der auf dem 
frei bekundeten Willen der Menschen, ihr politisches, wirtschaftliches, soziales und 
kulturelles System selbst zu bestimmen, sowie auf ihrer uneingeschränkten Teilhabe an 
allen Aspekten ihres Lebens beruht. Wir bekräftigen, dass alle Demokratien zwar 
gemeinsame Merkmale aufweisen, es jedoch kein einheitliches Demokratiemodell gibt, und 
dass Demokratie nicht einem Land oder einer Region gehört, und bekräftigen ferner, dass 
die Souveränität, Einheit und territoriale Integrität und das Recht auf Selbstbestimmung 
gebührend geachtet werden müssen, und dass wir jedem Versuch, die von den Völkern auf 
legitime Weise errichtete verfassungsmäßige und demokratische Ordnung aufzulösen, eine 
Absage erteilen. 
 
36. Wir rufen dazu auf, den Einsatz von Medien in einer Art und Weise, dass verfälschte 
Informationen über Mitgliedstaaten der Gruppe der 77 unter völliger Missachtung 
völkerrechtlicher Grundsätze verbreitet werden könnten, zu beenden. 
 
37. Wir bringen unsere tiefe Empörung und Ablehnung darüber zum Ausdruck, dass die 
Überflug- und Landegenehmigungen für das Präsidentenflugzeug, mit dem Präsident Evo 
Morales Ayma des Plurinationalen Staates Bolivien und seine Mitreisenden am 2. Juli 2013 
unterwegs waren, überraschend entzogen wurden. Diese Vorfälle stellen einen 
unfreundlichen und nicht zu rechtfertigenden Akt dar und haben außerdem die Sicherheit 
von Präsident Morales ernsthaft gefährdet. Wir bekunden unsere umfassende Solidarität 
und fordern eine Aufklärung der Vorfälle. 

 
Nationale Hoheit über natürliche Ressourcen und ihre Nutznießung 

 
38. Wir bekräftigen, dass die Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
und den Grundsätzen des Völkerrechts das souveräne Recht haben, ihre eigenen 
Ressourcen entsprechend ihrer eigenen Umwelt- und Entwicklungspolitik auszubeuten, und 
die Verantwortung haben, dafür Sorge zu tragen, dass Tätigkeiten unter ihrer Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle der Umwelt anderer Staaten oder Gebiete jenseits der Grenzen des Bereichs 
nationaler Hoheitsbefugnisse keinen Schaden zufügen. 
 
39. Wir bekräftigen außerdem, dass das Recht der Völker und Nationen auf die ständige 
Souveränität über ihre natürlichen Reichtümer und Ressourcen im Interesse ihrer nationalen 
Entwicklung und des Wohlergehens der Menschen des betroffenen Staates ausgeübt 
werden muss. 
 
40. Wenn wir die Souveränität unserer Länder und Völker über ihre natürlichen 
Reichtümer unterstreichen, sind wir uns zugleich unserer Verpflichtung bewusst, diese 
Ressourcen zum Wohle heutiger und künftiger Generationen zu bewahren und nachhaltig zu 
bewirtschaften und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Natur und die 



Ökosysteme sich regenerieren können. Wir erkennen außerdem an, dass die nachhaltige 
Nutzung natürlicher Ressourcen eine wirksame Methode darstellt, um Wirtschaftswachstum 
bei gleichzeitigem Abbau von Armut und Umweltzerstörung zu erzielen. 
 
41. Wir nehmen die Entscheidungen einiger Länder, die sich dazu entschlossen haben, 
ihre natürlichen Ressourcen zu verstaatlichen oder die Kontrolle darüber zurückzuerlangen, 
um ihr Volk, insbesondere die Ärmeren, stärker davon profitieren zu lassen, und in 
wirtschaftliche Diversifizierung, Industrialisierung und Sozialprogramme zu investieren, zur 
Kenntnis und respektieren sie. 
 
42. Wir fordern nachdrücklich dazu auf, dass den Entwicklungsländern auf 
internationaler, regionaler und nationaler Ebene technische Unterstützung und Hilfe beim 
Kapazitätsaufbau gewährt wird, um ihnen dabei zu helfen, im Einklang mit einer 
nachhaltigen Entwicklung vom Abbau und der Nutzung dieser Ressourcen bestmöglich zu 
profitieren, wobei die uneingeschränkte Ausübung der souveränen Rechte unserer Länder in 
Bezug auf ihre natürlichen Ressourcen zu berücksichtigen ist. 

 
Beseitigung der Armut 

 
43. Wir erkennen an, dass Armut einen Angriff auf die Menschenwürde darstellt, und 
betonen, dass die Armutsbeseitigung die größte globale Herausforderung ist, die sich der 
Welt von heute stellt, und wir räumen der Armutsbeseitigung in der Entwicklungsagenda der 
Vereinten Nationen für die Zeit nach 2015 oberste Priorität ein. Diese Agenda muss durch 
wirksame und geeignete Umsetzungsinstrumente und durch eine verstärkte weltweite 
Entwicklungspartnerschaft gestützt werden und unter anderem die Förderung von 
Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle, die Verbesserung des Zugangs zu 
sozialen Dienstleistungen, die Beseitigung von Analphabetismus und Krankheiten sowie 
integrierte, koordinierte und kohärente nationale und regionale Strategien zum Ziel haben. 
 
44. Wir bringen unsere tiefe Besorgnis über die durch Krisen herbeigeführten 
Schwierigkeiten bei der Armutsbekämpfung zum Ausdruck, insbesondere durch die 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die anhaltende Ernährungsunsicherheit, die 
Volatilität der Kapitalströme und die extremen Schwankungen der Rohstoffpreise, die 
Verfügbarkeit von Energie und die durch den Klimawandel bedingten Probleme in den 
Entwicklungsländern. 
 
45. Wir betonen ferner, dass die Entwicklungsländer, wollen sie ihren Regierungen eine 
wirksame Beseitigung der Armut ermöglichen, dafür sorgen müssen, dass sie ihre 
Entwicklungspolitik eigenverantwortlich gestalten, was die Bewahrung ihres eigenen 
politischen Handlungsspielraums erforderlich macht, der sich auf ein starkes politisches 
Engagement zur Armutsbekämpfung gemäß ihrer nationalen Prioritäten und Gegebenheiten 
stützt. Entsprechend müssen die Regierungen der Entwicklungsländer ihre eigenen 
Entwicklungsstrategien formulieren, um den Armen durch politische und andere 
Maßnahmen zur Seite zu stehen, die unter anderem ein starkes, dauerhaftes und allen 
zugutekommendes Wirtschaftswachstum, die vorrangige Schaffung von Arbeitsplätzen 
insbesondere für die jüngere Bevölkerung, die verbesserte Bereitstellung eines allgemeinen 
und erschwinglichen Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen, die Bereitstellung eines 
durchdachten sozialen Sicherungssystems, die Befähigung von Menschen zur Ergreifung 
ökonomischer Chancen und Maßnahmen zur Gewährleistung des Umweltschutzes 
umfassen. 
 
46. Wir erinnern an das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, das 
das umfassendste und universellste Instrument zum Thema Korruption darstellt, und 
erkennen an, dass auf eine Ratifizierung des Übereinkommens bzw. den Beitritt zu ihm 
sowie seine vollständige Umsetzung weiter hingewirkt werden muss. Wir erkennen 



außerdem an, dass dem Kampf gegen Korruption auf allen Ebenen Priorität zukommt und 
dass Korruption ein schwerwiegendes Hemmnis für die effektive Mobilisierung und 
Allokation von Ressourcen darstellt und diese den Aktivitäten entzieht, die für die 
Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Entwicklung unabdingbar sind. 
 
47. Wir würdigen die überlieferten und traditionellen Werte einiger unserer Völker, so 
etwa die im Andenraum gepflegten Grundsätze des Ama Suwa („Sei kein Dieb“), Ama Llulla 
(„Sei kein Lügner“) und Ama Qhilla („Sei nicht faul“), die im Einklang mit allen 
Menschenrechten und Grundfreiheiten zu den Bemühungen um eine Verhinderung und 
Bekämpfung der Korruption beitragen. 
 
Abbau der Ungleichheiten 

 
48. Wir unterstreichen, dass das Problem der Ungleichheit heute akuter ist denn je, da 
extremer Reichtum vorhanden ist, während Armut und Hunger fortbestehen, was unter 
anderem durch nicht nachhaltige Verbrauchs- und Produktionsweisen, vornehmlich in den 
Industrieländern, noch verschlimmert wird. Wir bekräftigen, dass alle aus dem 
Wirtschaftswachstum resultierenden Gewinne gerecht aufzuteilen sind und denjenigen 
Menschen zugutekommen müssen, die sich in unseren Gesellschaften in prekären 
Situationen befinden, und fordern deshalb erneut gemeinsame Vorgehensweisen, um die 
Ungleichheiten auf allen Ebenen abzubauen. 
 
49. Wir sind tief besorgt über die Unzulänglichkeit der Maßnahmen zur Verringerung der 
immer größer werdenden Kluft zwischen Entwicklungs- und Industrieländern und auch 
innerhalb der Länder, was unter anderem zu einer Zunahme der Armut beigetragen und den 
uneingeschränkten Genuss sämtlicher Menschenrechte, namentlich in den 
Entwicklungsländern, beeinträchtigt hat. 
 
50. Wir stellen außerdem mit Besorgnis fest, dass das hohe Maß von Ungleichheit 
innerhalb der Länder und zwischen Ländern weiterhin negative Auswirkungen auf alle 
Aspekte der menschlichen Entwicklung hat und vor allem Menschen in prekären Situationen 
schadet, die von sich überschneidenden Ungleichheiten betroffen sind. Wir fordern deshalb 
die Länder nachdrücklich auf, auch durch Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
ihre Anstrengungen zu verstärken, um entsprechend ihrer nationalen Politik allen 
Bevölkerungsschichten einen gleichberechtigten Zugang zu Chancen und ihren Früchten zu 
bieten. 
 
51. Nach unserem Verständnis bedingt nachhaltige Entwicklung eine Verlagerung des 
Schwerpunkts weg von der Schaffung materiellen Reichtums und hin zu der Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse im Einklang mit der Natur. Die übermäßige Profitorientierung 
achtet weder Mutter Erde, noch berücksichtigt sie menschliche Bedürfnisse. Eine 
Fortsetzung dieses ungerechten Systems wird zu weiterer Ungleichheit führen. 
 
Dauerhaftes und integratives Wirtschaftswachstum 

 
52. Wir bekräftigen, dass ein dauerhaftes, integratives und ausgewogenes 
Wirtschaftswachstum notwendig ist, um die Armut zu beseitigen, Arbeitsplätze zu schaffen 
und den Lebensstandard der Menschen anzuheben sowie öffentliche Einnahmen zur 
Finanzierung der Sozialpolitik zu erzielen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass kein 
Land jemals eine anhaltende Verbesserung des Lebensstandards und der menschlichen 
Entwicklung ohne Aufrechterhaltung eines stetigen Wirtschaftswachstums erzielt hat. Wir 
fordern deshalb die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen auf, die 
Entwicklungsländer bei der Erzielung eines hohen und angemessenen 
Wirtschaftswachstums über einen längeren Zeitraum hinweg zu unterstützen. 
 



53. Wir sind uns außerdem bewusst, dass ein hohes Wirtschaftswachstum zwar 
notwendig ist, aber für sich genommen nicht ausreicht. Wir sind uns bewusst, dass 
Wirtschaftswachstum dauerhaft und integrativ sein muss, indem für Menschen in prekären 
Situationen, insbesondere für die Armen und am stärksten Bedürftigen, Arbeitsplätze 
geschaffen und ihre Einkommen angehoben werden. Wirtschaftswachstum sollte außerdem 
ökologisch und sozial verträglich sein, und um dies zu erreichen, benötigen die 
Entwicklungsländer unter anderem auch die finanzielle und technologische Unterstützung 
der Industrieländer entsprechend ihrer nationalen Politik. 
 
Schaffung von Arbeitsplätzen 

 
54. Wir vertreten die Auffassung, dass die Fähigkeit zur Schaffung von Vollbeschäftigung 
und menschenwürdiger Arbeit grundlegend mit der Wiederbelebung und Stärkung 
produktiver Entwicklungsstrategien durch eine angemessene Finanz-, Investitions- und 
Handelspolitik verknüpft ist. In diesem Zusammenhang bekräftigen wir, dass beträchtliche 
Mittel aus einer Vielzahl von Quellen mobilisiert und wirksam eingesetzt werden müssen, um 
die Entwicklungsländer bei ihren Anstrengungen zur Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung mit Nachdruck zu unterstützen. Wir betonen außerdem, dass die Kohärenz 
zwischen gesamtwirtschaftlicher Politik und Beschäftigungspolitik aufrechterhalten werden 
muss, um ein integratives und robustes globales Wirtschaftswachstum sicherzustellen. 
 
55. Wir sind zutiefst besorgt über die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und 
Unterbeschäftigung, vor allem unter jungen Menschen, und bekräftigen unsere Zusage, die 
Arbeitslosigkeit durch beschäftigungsintensive gesamtwirtschaftliche und 
entwicklungspolitische Strategien abzubauen. Wir bekräftigen, dass im Rahmen der 
Vereinten Nationen ein zwischenstaatlicher Prozess angestoßen werden muss, damit die 
Frage der Jugendarbeitslosigkeit und die Belange von Jugendlichen in den laufenden 
Prozess der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 einbezogen werden. Wir bekräftigen 
außerdem, wie wichtig es ist, den Bauern in unseren Ländern einen angemessenen 
Lebensunterhalt zu garantieren. 
 
56. Wir bekräftigen, dass im Rahmen der Vereinten Nationen ein zwischenstaatlicher 
Prozess angestoßen werden muss, um eine globale Strategie zur Verbesserung der 
beruflichen Qualifikationen und zur Förderung von Jugendbeschäftigung zu entwickeln. 
 
Bereitstellung einer Grundversorgung für unsere Menschen 

 
57. Wir sind darüber besorgt, dass nach wie vor eine breite und wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich auf der Welt besteht, die nicht nur auf eine ungleiche 
Einkommensverteilung, sondern auch auf den ungleichen Zugang zu elementaren 
Ressourcen und Dienstleistungen zurückzuführen ist, was die Schaffung wirtschaftlicher 
Chancen für alle behindert. 
 
58. Wir erkennen an, dass dem Staat eine entscheidende Rolle dabei zukommt, 
sicherzustellen, dass grundlegende Dienstleistungen für alle zugänglich sind, und dagegen 
vorzugehen, dass ihre Verteilung bzw. der Zugang zu ihnen ungleich und diskriminierend ist. 
 
59. Wir bekräftigen außerdem unsere Entschlossenheit, uns für die Durchsetzung des 
Rechts unserer Menschen auf Zugang zu einer Grundversorgung einzusetzen. 
 
60. Wir bekräftigen unsere Zusagen im Hinblick auf das Menschenrecht auf 
einwandfreies Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen, das für die Bevölkerung unserer 
Länder unter voller Achtung der nationalen Souveränität schrittweise zu verwirklichen ist. 
 



61. Wir fordern die Geberländer und die internationalen Organisationen auf, bei der 
Bereitstellung finanzieller Mittel, dem Aufbau von Kapazitäten und dem Technologietransfer 
im Wege der internationalen Unterstützung der Entwicklungsländer und der 
Zusammenarbeit mit ihnen voranzuschreiten, um so die Anstrengungen zur Bereitstellung 
von sicherem, sauberem, zugänglichem und erschwinglichem Trinkwasser und von 
sanitären Einrichtungen für alle zu verstärken. 
 
Zugang zum öffentlichen Gesundheitswesen und zu Arzneimitteln 

 
62. Nach unserer Erkenntnis bedeutet eine allgemeine Gesundheitsversorgung, dass 
jeder Mensch diskriminierungsfreien Zugang zu einer Reihe von grundlegenden 
medizinischen Diensten zur Gesundheitsförderung, Prävention, Heilung und Rehabilitation 
hat, die seinen Bedürfnissen entsprechen und auf nationaler Ebene festgelegt werden, 
sowie auf unentbehrliche Arzneimittel, die hochwertig, sicher, erschwinglich und wirksam 
sind, wobei sicherzustellen ist, dass die Nutzer, insbesondere Menschen in prekären 
Situationen, bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen finanziell nicht ernsthaft in 
Mitleidenschaft gezogen werden. 
 
63. Wir erkennen außerdem an, dass viele Entwicklungsländer nicht die finanziellen oder 
personellen Ressourcen oder die Infrastruktur besitzen, um das Recht eines jeden 
Menschen, das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit zu 
genießen, zu verwirklichen. Wir fordern die Industrieländer und die einschlägigen 
internationalen Organisationen deshalb auf, den Entwicklungsländern ausreichende 
finanzielle und technologische Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mit denen ihre 
Bemühungen um politische und andere Maßnahmen zur Bereitstellung einer allgemeinen 
Gesundheitsversorgung und grundlegender Gesundheitsdienste für alle ergänzt werden. 
 
64. Wir stellen mit großer Besorgnis fest, dass nicht übertragbare Krankheiten ein 
epidemisches Ausmaß angenommen haben und die nachhaltige Entwicklung von 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen. In dieser Hinsicht würdigen wir, dass Maßnahmen zur 
Eindämmung des Tabakkonsums wirksam zur Förderung der Gesundheit beitragen. Wir 
bekräftigen das Recht der Mitgliedstaaten, die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
konkret den allgemeinen Zugang zu Arzneimitteln und medizinischer Diagnostik 
sicherzustellen, erforderlichenfalls auch durch die volle Anwendung der Flexibilitäten, die in 
der Erklärung von Doha über das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der 
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) und die öffentliche Gesundheit 
vorgesehen sind. 
 
65. Wir erinnern an Ziffer 142 des Ergebnisdokuments der Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung, in der die Staats- und Regierungschefs das Recht 
bekräftigten, die Bestimmungen in dem TRIPS-Übereinkommen, der  
Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit, dem 
Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation (WTO) vom 30. August 
2003 über die Durchführung von Ziffer 6 der Erklärung von Doha und, sobald die Verfahren 
zur förmlichen Annahme abgeschlossen sind, der Änderung von Artikel 31 des TRIPS-
Übereinkommens, die Flexibilitäten für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vorsieht, in 
vollstem Umfang anzuwenden und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu 
fördern, und zur Gewährung diesbezüglicher Hilfe an die Entwicklungsländer ermutigen. Wir 
bekräftigen, welche Bedeutung der Anwendung der TRIPS-Flexibilitäten für die Förderung 
der Gesundheit der Menschen und den Zugang zu Arzneimitteln zukommt. Wir fordern die 
Industrieländer auf, das Recht der Entwicklungsländer zur uneingeschränkten Anwendung 
der TRIPS-Flexibilitäten in vollem Umfang zu respektieren und von Maßnahmen 
einschließlich handelspolitischer Maßnahmen, mit denen Entwicklungsländer an der 
Ausübung dieses Rechts gehindert oder davon abgebracht werden sollen, abzusehen. 
 



66. Wir sind besorgt über das Problem der zunehmenden Resistenz gegen bestimmte 
antimikrobielle Medikamente, darunter Mittel gegen Tuberkulose und Malaria. Infolgedessen 
droht eine wachsende Zahl von Patienten, vor allem in Entwicklungsländern, an 
vermeidbaren bzw. behandelbaren Krankheiten zu sterben. Wir fordern die internationalen 
Gesundheitsbehörden und -organisationen, namentlich die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), nachdrücklich dazu auf, umgehend Maßnahmen zu treffen und mit 
Entwicklungsländern, die nicht über die notwendigen Mittel zur Bewältigung dieses Problems 
verfügen, auf deren Ersuchen zusammenzuarbeiten. 
 
Landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit 

 
67. Wir erinnern daran, dass Ernährungssicherheit und Ernährung wesentliche 
Voraussetzungen für die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung sind, und zeigen uns 
besorgt darüber, dass Entwicklungsländer unter anderem durch die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels gefährdet sind, der die Ernährungssicherheit zusätzlich bedroht. 
 
68. Wir bekräftigen, dass Hunger eine Verletzung der Menschenwürde darstellt, und 
fordern, dass auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene umgehend Maßnahmen 
zu seiner Beseitigung getroffen werden. Wir bekräftigen außerdem, dass jeder Mensch das 
Recht auf Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen und nährstoffreichen Nahrungsmitteln 
im Einklang mit dem Recht auf angemessene Ernährung und dem Grundrecht auf Schutz 
vor Hunger hat, um so seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten in vollem Umfang zu 
entfalten und zu erhalten. Wir nehmen darüber hinaus zur Kenntnis, dass 
Ernährungssicherheit und Ernährung für eine nachhaltige Entwicklung unverzichtbar sind 
und zu einer drängenden globalen Herausforderung geworden sind, und bekräftigen in 
dieser Hinsicht ferner unsere Verpflichtung zur Verbesserung der Ernährungssicherheit und 
des Zugangs zu ausreichenden, gesundheitlich unbedenklichen und nährstoffreichen 
Nahrungsmitteln für die heutigen und die künftigen Generationen, im Einklang mit den am 
16. November 2009 angenommenen Fünf römischen Grundsätzen für nachhaltige globale 
Ernährungssicherung, insbesondere für Kinder unter 2 Jahren, und durch geeignete 
nationale, regionale und globale Strategien zur Verbesserung der Ernährungssicherheit und 
der Ernährung. 
 
69. Wir verurteilen, dass Subventionen und andere von den Industrieländern veranlasste 
Marktverzerrungen den Agrarsektor der Entwicklungsländer ernsthaft beeinträchtigt und die 
Fähigkeit dieses Schlüsselsektors eingeschränkt haben, in erheblichem Maße zur 
Beseitigung der Armut und zu einem dauerhaften, integrativen Wirtschaftswachstum und 
einer ausgewogenen, nachhaltigen Entwicklung, zu Ernährungssicherheit und ländlicher 
Entwicklung beizutragen. Wir fordern die unverzügliche Abschaffung aller Formen von 
Agrarsubventionen und anderer von den Industrieländern getroffener marktverzerrender 
Maßnahmen, die nicht den WTO-Bestimmungen entsprechen. Wir fordern die 
Industrieländer nachdrücklich auf, die Flexibilität und den politischen Willen aufzubringen, 
um diese elementaren Anliegen der Entwicklungsländer in der Doha-Runde der 
Handelsverhandlungen angemessen zu berücksichtigen. 
 
70. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, die Ausarbeitung multilateraler Disziplinen 
betreffend Fischereisubventionen abzuschließen, welche den Mandaten der Doha-
Entwicklungsagenda der WTO und der Ministererklärung von Hongkong zur Stärkung der 
Disziplinen betreffend Subventionen im Fischereisektor Wirkung verleihen werden, 
namentlich durch das Verbot bestimmter Formen von Fischereisubventionen, die zu 
Überkapazitäten und Überfischung beitragen, und erkennen an, dass eine geeignete und 
wirksame besondere und differenzierte Behandlung für die Entwicklungsländer und die am 
wenigsten entwickelten Länder einen untrennbaren Bestandteil der Verhandlungen über 
Fischereisubventionen im Rahmen der WTO bilden sollte, unter Berücksichtigung der 



Bedeutung dieses Sektors für die Entwicklungsprioritäten, die Armutsminderung, die 
Sicherung der Existenzgrundlagen und die Ernährungssicherheit. 
 
71. Wir betonen, dass vor allem im Wege der internationalen Zusammenarbeit die 
Fähigkeit unserer Länder gestärkt werden muss, die Ernährung unserer Menschen zu 
sichern und zu verbessern, indem ihre kulturellen Praktiken und umweltgerechten 
Wirtschaftsweisen bei der Erzeugung gefördert werden. 
 
72. Wir betonen außerdem, dass auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene die 
Bemühungen dringend verstärkt werden müssen, um die Ernährungssicherheit und die 
landwirtschaftliche Entwicklung als untrennbaren Bestandteil der internationalen 
Entwicklungsagenda zu begreifen. Wir fordern eine nachhaltige Finanzierung und verstärkte 
zielgerichtete Investitionen zur Verbesserung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion und 
fordern neue und zusätzliche Finanzmittel jeglicher Herkunft, um eine nachhaltige 
landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit zu erreichen. 
 
73. Wir betonen ferner, dass der Agrarsektor als Teil der Agenda nach 2015 und ihrer 
Mittel zur Umsetzung gestärkt werden muss, um Ernährungssicherheit zu erreichen, und 
betonen dabei, wie wichtig es ist, die Kenntnisse, Praktiken und Technologien indigener 
Völker, ländlicher Gemeinwesen und kleiner und mittlerer Erzeuger in die nationalen, 
regionalen und internationalen Strategien zur Erreichung der Ernährungssicherheit 
einzubeziehen. 
 
74. Wir begrüßen die Verabschiedung der Resolution 68/177 über das Recht auf 
Nahrung und der Resolution 68/233 über landwirtschaftliche Entwicklung, 
Ernährungssicherheit und Ernährung durch die VN-Generalversammlung. Wir begrüßen 
außerdem die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) und der WHO veranstaltete Zweite Internationale Ernährungskonferenz, die vom 19. 
bis 21. November 2014 am Hauptsitz der FAO in Rom stattfinden wird und deren Ziel es ist, 
den ernährungspolitischen Rahmen für die kommenden Jahrzehnte abzustecken und für die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ernährung auf kurze und mittlere Sicht 
Schwerpunkte festzulegen. 
 
75. Wir begrüßen die Entscheidung des Generaldirektors der FAO, für das zweite Jahr in 
Folge Evo Morales Ayma, Präsident des Plurinationalen Staates Bolivien, und die 
peruanische Präsidentengattin Nadine Heredia Alarcón zu Sonderbotschaftern für die 
Quinoa-Pflanze zu ernennen und dadurch ihre Führungsrolle und ihr Engagement im Kampf 
gegen Hunger und Unterernährung anzuerkennen und zu würdigen, dass die bolivianische 
und peruanische Regierung der Welt gezeigt haben, wie nützlich und hochwertig dieses 
Nahrungsmittel der Anden ist. 
 
76. Wir bekräftigen, dass Quinoa aufgrund seiner Artenvielfalt und seines Nährwerts eine 
zentrale Rolle dabei spielt, die Ernährungssicherheit und Ernährung zu verbessern und 
Armut zu beseitigen sowie das überlieferte Wissen der indigenen Andenvölker zu fördern, 
zur Erreichung von Ernährungssicherheit, Ernährung und Armutsbeseitigung einen Beitrag 
zu leisten und das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie sehr dies zur sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung beiträgt, und bewährte Verfahren für die 
Durchführung von Maßnahmen auszutauschen. 
 
77. Wir fordern im Rahmen der nationalen Strategien zur Verwirklichung des Rechts auf 
Nahrung die Schaffung von Voraussetzungen, damit für kleine und mittlere Erzeuger – 
Kleinbauern wie auch indigene Völker und Gemeinschaften – wirtschaftliche Chancen 
erschlossen werden, sowie die Schaffung von Möglichkeiten, um sie mit Verbrauchern in 
Kontakt zu bringen. 
 



78. Wir würdigen die positive Rolle von Kleinbauern und Familienbetrieben, darunter von 
Frauen, genossenschaftlichen Betrieben, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften in 
Entwicklungsländern, und ihre Kenntnisse und Praktiken bei der Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung von Saatgut, der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft und der Artenvielfalt im 
Zusammenhang mit der Nahrungsmittelerzeugung heutiger und künftiger Generationen. 
 
79. Wir unterstreichen die Notwendigkeit, die tieferen Ursachen übermäßiger 
Schwankungen der Nahrungsmittelpreise, einschließlich ihrer strukturellen Ursachen, auf 
allen Ebenen anzugehen und die Risiken im Zusammenhang mit übermäßig schwankenden 
Preisen bei den landwirtschaftlichen Grundstoffen und ihre Folgen für die globale 
Ernährungssicherheit und Ernährung sowie für Kleinbauern und arme Stadtbewohner zu 
bewältigen. 
 
80. Wir fordern dazu auf, das Thema Entwicklung in den WTO-Verhandlungen zur Doha-
Runde nach Maßgabe der Doha-Entwicklungsagenda vorrangig zu behandeln, darunter 
auch das Thema Ernährungssicherheit. Wir fordern ebenso dazu auf, die 
Lebensbedingungen von Kleinbauern und die ländliche Entwicklung in Entwicklungsländern 
zu fördern. Vor diesem Hintergrund appellieren wir mit Nachdruck an die WTO-Mitglieder, so 
rasch wie möglich eine dauerhafte Lösung für die Frage der öffentlichen Lagerhaltung und 
der Ernährungssicherheit für die Entwicklungsländer zu finden, wie dies bei der 2013 auf 
Bali (Indonesien) angenommenen WTO-Ministerentscheidung vereinbart wurde. 
 
Nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft 

 
81. Wir erklären, dass Familien- und Kleinbetriebe eine wichtige Grundlage für eine 
nachhaltige Nahrungsmittelproduktion mit dem Ziel der Ernährungssicherheit bilden 
(Resolution 66/222 der VN-Generalversammlung). In diesem Zusammenhang sollte das 
nachhaltige bäuerliche Wirtschaften unter Berücksichtigung des überlieferten Wissens der 
Bauern unterstützt werden, um ihre Situation und ihre Entwicklung zu verbessern, indem 
insbesondere ihr Zugang zu Finanzdienstleistungen, produktiven Ressourcen und 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Land, Saatgut, geeigneten Technologien, 
Transportmitteln und Informationen gefördert wird. 
 
82. Wir werden umfassende und ergänzende nationale und regionale Maßnahmen für 
die Erzeugung, den Zugang und den Verbrauch fördern, die auf einer integrierten, 
sektorübergreifenden und partizipatorischen Planung beruhen, indem die nachhaltige 
bäuerliche Landwirtschaft und die Praktiken von Kleinbauern, indigenen Völkern und 
afrikanischstämmigen Einwohnern neu bewertet und gestärkt werden. 
 
Industrialisierung und Infrastruktur 

 
83. Wir bekräftigen, dass industrielle Entwicklung und Wertschöpfung gemeinsam mit 
Wissenschaft, Technologie und Innovation zu den Grundvoraussetzungen gehören, damit 
Entwicklungsländer auf nachhaltige Weise eine höhere Entwicklungsstufe erreichen, da der 
Industrialisierungsprozess zu einer höheren Produktivität, mehr Arbeitsplätzen und 
Kompetenzen führen und einen positiven Ankurbelungseffekt für die Wirtschaft haben kann. 
Deshalb fordern wir die Industrieländer nachdrücklich auf, die Entwicklungsländer dabei zu 
unterstützen, der Industrialisierung in ihren Entwicklungsstrategien und -politiken größeren 
Stellenwert einzuräumen und eine integrative, nachhaltige industrielle Entwicklung 
entsprechend ihren nationalen Interessen zu fördern. 
 
84. Wir stellen fest, dass viele Entwicklungsländer noch immer übermäßig von 
Rohstoffen abhängig sind und dass sie nach Mitteln und Wegen zur Diversifizierung ihrer 
Industrie suchen sollten, etwa durch den Ausbau von Produktionskapazitäten, die mit einer 
erhöhten Wertschöpfung verbunden sind. 



 
85. Wir fordern die einschlägigen internationalen Organisationen dazu auf und ersuchen 
die internationalen Kooperationsmechanismen, die Entwicklungsländer in angemessener 
Weise, darunter auch durch Technologietransfer, dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten zur 
Gestaltung und Umsetzung von Industrialisierungsstrategien und -politiken entsprechend 
ihren jeweiligen nationalen Prioritäten auszubauen. 
 
86. Wir fordern, dass das internationale Handelssystem den politischen 
Handlungsspielraum der Entwicklungsländer zur Förderung und zum Ausbau unserer 
industriellen Entwicklung und zur Gestaltung und Umsetzung unserer industriepolitischen 
Strategien achtet und erweitert. In diesem Zusammenhang fordern wir eine Überarbeitung 
aller Regelungen des Welthandelssystems, die den politischen Spielraum von 
Entwicklungsländern beeinträchtigen. 
 
87. Wir erklären, dass der Aufbau einer verlässlichen und bezahlbaren Infrastruktur, eine 
regionale Vernetzung und ihre angemessene Verflechtung durch Wissenschaft, Technologie 
und Innovation, darunter Verkehr, Straßen, Energie und Telekommunikation, sowie die 
Förderung des Marktzugangs für Ausfuhren aus Entwicklungsländern wesentliche 
Voraussetzungen sind, um die Lebensqualität unserer Menschen zu verbessern und unsere 
Länder nachhaltig zu entwickeln. 
 
88. In diesem Zusammenhang fordern wir die Industrieländer und die internationalen 
Organisationen nachdrücklich dazu auf, entsprechend ihrer international eingegangenen 
Verpflichtungen angemessene Finanzhilfen bereitzustellen, um den Transfer verlässlicher 
und bezahlbarer Technologien zu unterstützen und den Kapazitätsaufbau zu fördern, wobei 
die nationalen Prioritäten zu berücksichtigen sind. 
 
89. Wir fordern die Industrieländer nachdrücklich auf, durch technische Unterstützung, 
einen Technologietransfer und Finanzmittel unseren Ländern zu ermöglichen, sich zu 
industrialisieren und auf umweltverträgliche Weise unsere Infrastruktur aufzubauen. 
 
90. Wir unterstreichen in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer technischen 
Unterstützung für die industrielle Entwicklung in den Mitgliedstaaten, die darauf abzielt, 
umweltfreundlichere, ressourcenschonende und energieeffiziente nachhaltige Verbrauchs- 
und Produktionsmuster zu entwickeln, darunter umweltfreundlichere Technologien für fossile 
Brennstoffe. 
 
91. Wir begrüßen die Initiative des Plurinationalen Staates Bolivien als vorsitzendem 
Land der Gruppe der 77 und Chinas, in Abstimmung mit der Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO), der Wirtschaftskommission für Lateinamerika 
und die Karibik, der Wirtschaftskommission für Afrika, der Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Asien und den Pazifik und der Wirtschafts- und Sozialkommission für 
Westasien das Treffen der Minister für industrielle Entwicklung und ihrer Amtskollegen zur 
Frage der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und der Industrialisierung zu 
veranstalten, das im August 2014 in Tarija stattfinden soll. 
 
92. Wir begrüßen die Erklärung von Lima – Hin zu einer integrativen und nachhaltigen 
industriellen Entwicklung –, die bei der im Dezember 2013 in Lima abgehaltenen 15. Sitzung 
der UNIDO-Generalkonferenz verabschiedet wurde, als eine wichtige Etappe in unseren 
gemeinsamen Bemühungen zur Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung und zur 
Beseitigung der Armut. 



 
Einbeziehung von Frauen in die Entwicklung 

 
93. Wir verweisen auf die Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung, bekräftigen die unverzichtbare Rolle der Frauen und die 
Notwendigkeit, dass sie in allen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung voll und 
gleichberechtigt teilhaben und Führungsverantwortung übernehmen, und beschließen, die 
diesbezüglichen Verpflichtungen, die wir in dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau sowie in der Agenda 21, der Erklärung und Aktionsplattform 
von Beijing, der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen und dem Aktionsprogramm 
der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung von 1994 eingegangen 
sind, beschleunigt zu erfüllen. 
 
94. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass Frauen ihr Potenzial, sich in 
Führungspositionen, als Mitwirkende und als Triebkräfte des Wandels für die nachhaltige 
Entwicklung zu engagieren, dazu beizutragen und Nutzen daraus zu ziehen, noch nicht voll 
haben verwirklichen können. Wir unterstützen vorrangige Maßnahmen zur Gleichstellung 
der Geschlechter und zur Ermächtigung der Frauen und Mädchen in allen Bereichen der 
Gesellschaft. Wir sind entschlossen, das Potenzial der Frauen als Triebkräfte der 
nachhaltigen Entwicklung durch zahlreiche Maßnahmen freizusetzen, und verpflichten uns, 
ein förderliches Umfeld für die Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen überall 
auf der Welt zu schaffen, insbesondere in ländlichen Gebieten und lokalen Gemeinschaften 
sowie bei indigenen Völkern und ethnischen Minderheiten. 
 
95. Wir sind entschlossen, die Gleichheit der Rechte und Chancen für Frauen in 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen und bei der Zuteilung von 
Ressourcen sicherzustellen, Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
einzuräumen wie Männern, und ihren Zugang zu Bildung, Finanzierung, Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Märkten, rechtlichem Beistand und anderen grundlegenden 
Dienstleistungen einschließlich Gesundheitsdiensten, darunter zu sicheren, wirksamen, 
erschwinglichen und akzeptablen modernen Methoden der Familienplanung, zu 
gewährleisten. 
 
96. Wir verweisen auf unsere jeweiligen Verpflichtungen aus der Resolution 61/143 der 
VN-Generalversammlung und anderen diesbezüglichen Resolutionen, erkennen an, dass 
Gewalt gegen Frauen eine ernsthafte Verletzung aller ihrer Menschenrechte darstellt, und 
kommen deshalb überein, mittels eines systematischeren, umfassenden, multisektoralen 
und nachhaltigen Ansatzes, der durch starke institutionelle Mechanismen und eine solide 
Finanzierung ausreichend unterstützt und erleichtert wird, im Rahmen nationaler 
Aktionspläne, einschließlich solcher, die durch internationale Zusammenarbeit unterstützt 
werden, und gegebenenfalls nationaler Entwicklungspläne, einschließlich von Strategien zur 
Überwindung der Armut und programmgestützter und sektorweiter Ansätze, auf die 
Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen, einschließlich Frauenmorden und der 
Diskriminierung von Frauen und Mädchen, hinzuwirken. 
 
97. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, gemeinsam auf eine Entwicklungsagenda nach 
2015 hinzuarbeiten, die eine Gleichstellungsperspektive einschließt. 
 
98. Wir halten es für dringend geboten, die zentralen Probleme, die für Frauen und 
Mädchen nach wie vor bestehen, im Wege eines transformativen und umfassenden 
Ansatzes anzugehen, und fordern, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Stärkung der Eigenverantwortung von Frauen und Mädchen als eigenständiges Ziel für eine 
nachhaltige Entwicklung verfolgt und durch entsprechende Zielvorgaben in die 
Integrationsstrategien zur Überwindung der Armut und Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in unseren Ländern einbezogen wird. 



 
Indigene Völker 

 
99. Wir fordern nachdrücklich Anstrengungen zur Durchsetzung der Rechte indigener 
Völker auf ihr Land, ihre natürlichen Ressourcen, ihre Identität und ihre Kultur im Einklang 
mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften. Wir bekräftigen unsere jeweiligen Zusagen zur 
Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, darunter gegebenenfalls des Übereinkommen 
Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation, sowie zur Förderung der Umsetzung der 
Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker. 
 
100. Wir bekräftigen den Wert und die Vielfalt der Kulturen und der gesellschaftlichen 
Organisationsweisen indigener Völker und ihrer ganzheitlichen überlieferten 
wissenschaftlichen Kenntnisse, Innovationen und Praktiken, die zur Stärkung der 
Existenzgrundlage der örtlichen Bevölkerung, zur Gewährleistung der 
Nahrungsmittelsicherheit und zur Bekämpfung des Klimawandels wesentlich beitragen. 
 
101. Wir betonen die Bedeutung indigener Völker für die Herbeiführung einer nachhaltigen 
Entwicklung in Entwicklungsländern und ihren entscheidenden Beitrag zu den 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Prozessen in unseren Ländern, da sie 
zugleich die örtlichen Sichtweisen und Werte stärken, die als ganzheitliches Konzept der 
„Mutter Erde“ bezeichnet werden. 
 
102. Wir bekräftigen, dass das kollektive Handeln und die Anstrengungen der indigenen 
und lokalen Gemeinschaften erheblich zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen, da 
sie bei der Verwaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung erneuerbarer natürlicher 
Ressourcen eine entscheidende Rolle spielen. 
 
103. Wir sind der Auffassung, dass die Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an ihn vom jeweiligen soziokulturellen Umfeld abhängig ist, wobei besonders die 
indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften und ihre überlieferten Wissenssysteme und 
Gepflogenheiten, einschließlich ihrer ganzheitlichen Auffassung von Gemeinschaft und 
Umwelt, als ein wichtiges Mittel zur Anpassung an den Klimawandel zu berücksichtigen sind. 
 
104. Wir fordern eine Vertiefung des wissenschaftlichen Dialogs zwischen überlieferten 
und indigenen Wissenssystemen und moderner Wissenschaft im Rahmen der 
Zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen und des von der Plattform verabschiedeten Rahmenkonzepts 
„Gutes Leben im harmonischen Gleichgewicht mit Mutter Erde“. 
 
105. Wir begrüßen die Einberufung der Plenartagung der neunundsechzigsten Tagung der 
Generalversammlung auf hoher Ebene mit der Bezeichnung „Weltkonferenz über indigene 
Völker“, die am 22. und 23. September 2014 in New York mit dem Ziel abgehalten wird, 
Erkenntnisse und bewährte Verfahrensweisen für die Umsetzung der Erklärung der 
Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker auszutauschen. Das 
handlungsorientierte Ergebnisdokument dieser Konferenz sollte zur Verwirklichung der 
Rechte der indigenen Völker und der Verfolgung der Ziele der Erklärung beitragen und die 
Erreichung aller international vereinbarten Entwicklungsziele fördern. 
 
106. Wir nehmen Kenntnis von der Sondererklärung der Staats- und Regierungschefs der 
lateinamerikanischen und karibischen Staaten zur Kokapflanze im Rahmen des 
Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen 
und Karibischen Staaten, das am 29. Januar 2014 in Havanna abgehalten wurde. In ihr 
wurde anerkannt, welche Bedeutung der Erhaltung der kulturellen und traditionellen 
Praktiken der indigenen Völker bei der Achtung aller ihrer Menschen- und Grundrechte 
gemäß den einschlägigen internationalen Übereinkünften zukommt. In diesem 



Zusammenhang anerkennen die Staats- und Regierungschefs das Kauen von Kokablättern 
(akuliku, oder chacchado) als eine überlieferte kulturelle Ausdrucksform der Menschen in 
der Andenregion, die von der internationalen Gemeinschaft respektiert werden muss, und 
bekunden ihr Interesse an den Ergebnissen der wissenschaftlichen Untersuchungen, die 
von namhaften Institutionen und Hochschulen der internationalen Gemeinschaft zu den 
Eigenschaften des Kokablatts durchgeführt werden. 
 
 
Teil III: Süd-Süd-Zusammenarbeit 

 
107. Wir bekräftigen das Ergebnisdokument von Nairobi der Konferenz der Vereinten 
Nationen auf hoher Ebene über die Süd-Süd-Zusammenarbeit und sind uns deshalb der 
Wichtigkeit der Süd-Süd-Zusammenarbeit und ihrer verschiedenartigen geschichtlichen und 
sonstigen Merkmale bewusst und bekräftigen unsere Auffassung, dass die Süd-Süd-
Zusammenarbeit als Ausdruck der Solidarität zwischen den Völkern und den Ländern des 
Südens zu ihrem nationalen Wohl, ihrer nationalen und kollektiven Eigenständigkeit und der 
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, beiträgt. Die Festlegung der Süd-Süd-Zusammenarbeit und ihrer Agenda 
ist Sache der Länder des Südens, die sich dabei weiter von den Grundsätzen der Achtung 
der nationalen Souveränität, der nationalen Eigenverantwortung und Unabhängigkeit, der 
Gleichheit, der Nicht-Konditionalität, der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und 
des gegenseitigen Nutzens leiten lassen sollen. 
 
108. Wir bekräftigen, wie wichtig eine Stärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit gerade im 
aktuellen weltwirtschaftlichen Umfeld ist, und betonen erneut, dass wir die Süd-Süd-
Zusammenarbeit als eine Strategie zur Unterstützung der Entwicklungsbemühungen der 
Entwicklungsländer und als ein Mittel zu ihrer besseren Beteiligung an der globalen 
Wirtschaft fördern. Wir bekräftigen den Standpunkt der Gruppe, dass die Süd-Süd-
Zusammenarbeit die Nord-Süd-Zusammenarbeit nicht ersetzt, sondern vielmehr ergänzt, 
und unterstreichen erneut, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit eine kollektive Anstrengung 
der Entwicklungsländer darstellt, die sich auf den Grundsatz der Solidarität und auf die 
Voraussetzungen, Bedingungen und Ziele stützt, die den historischen und politischen 
Besonderheiten der Entwicklungsländer und ihren Bedürfnissen und Erwartungen 
entsprechen, und dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit als solche eine gesonderte und 
unabhängige Förderung verdient, wie im Ergebnisdokument von Nairobi bekräftigt wurde. In 
diesem Zusammenhang unterstreichen wir, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit und ihre 
Agenda von den Ländern des Südens vorangetrieben werden muss. Als solche bedarf die 
Süd-Süd-Zusammenarbeit, die für die Entwicklungsländer eminent wichtig ist, einer 
langfristigen Vision und einer globalen institutionellen Struktur, wie dies auf dem zweiten 
Südgipfel ins Auge gefasst wurde. 
 
109. Wir begrüßen das Zusammentreten der Hochrangigen Gruppe namhafter 
Persönlichkeiten des Südens vom 7. bis 9. Mai 2013 in Natadola (Fidschi) gemäß dem 
entsprechenden Auftrag des zweiten Südgipfels. Wir begrüßen ebenfalls die 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Gruppe zu der künftigen Ausgestaltung der Süd-
Süd-Zusammenarbeit als einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der 
Entwicklungsplattform für den Süden. Wir verweisen erneut auf die Rahmenbedingungen 
und Grundsätze der Süd-Süd-Zusammenarbeit, die durch die Außenminister der Gruppe der 
77 auf ihrer am 26. September 2008 in New York abgehaltenen 32. Jahrestagung erstmals 
vereinbart wurden und von der Hochrangigen Gruppe ebenfalls als Grundlage für ihre 
Beratungen herangezogen wurden. 
 
110. Wir begrüßen den Abschluss der dritten Verhandlungsrunde des Globalen Systems 
der Handelspräferenzen, das ein Instrument zur Förderung und Stärkung der Integration des 



Süd-Süd-Handels darstellt, und fordern, dass mehr Entwicklungsländer an diesem Globalen 
System teilnehmen. 
 
111. Wir nehmen außerdem mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die regionalen 
Kooperationsinitiativen, in denen die Süd-Süd-Zusammenarbeit und -Integration auf 
verschiedenen Gebieten wie etwa Finanzen, Bankwesen, Handel, Gesundheitsversorgung 
und Lebensmittelerzeugung konkret zum Ausdruck kommt, zunehmen. Wir hoffen, dass 
diese Initiativen nicht nur den Teilnehmern der regionalen Programme, sondern auch 
anderen Entwicklungsländern zugutekommen. Wir fordern für die Zukunft weitere Initiativen 
sowie konkrete Möglichkeiten, wie Entwicklungsländer Erfahrungen und bewährte Praktiken 
austauschen können, um auf diese Weise diese Süd-Süd-Initiativen zu verbreiten. 
 
112. Wir legen unseren Ländern nahe, Erfahrungen und bewährte Praktiken in Bezug auf 
den gleichberechtigten Zugang aller zu einer Grundversorgung auszutauschen. 
 
113. Wir unterstreichen, dass der Hochrangige Ausschuss der Generalversammlung für 
die Süd-Süd-Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Nationen das 
entscheidende multilaterale politische Gremium darstellt, um die globalen und systemweiten 
Fortschritte und die Unterstützung der Süd-Süd-Entwicklungszusammenarbeit, darunter der 
Dreieckskooperation, zu überprüfen und zu bewerten und allgemeine Leitlinien hinsichtlich 
der künftigen Ausrichtung vorzugeben. 
 
114. Wir unterstreichen außerdem, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit als wichtiger 
Bestandteil der internationalen Entwicklungszusammenarbeit die Nord-Süd-Zusammenarbeit 
nicht ersetzt, sondern vielmehr ergänzt, und dass die Festlegung ihrer Agenda Sache der 
Länder des Südens ist. Wir unterstützen die Einbeziehung der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
und der Dreieckskooperation in die Politik und den strategischen Rahmen der Fonds und 
Programme des Systems der Vereinten Nationen sowie ihre Stärkung durch die systemweite 
Bereitstellung zusätzlicher Mittel, einschließlich finanzieller und personeller Ressourcen für 
das Büro der Vereinten Nationen für die Süd-Süd-Zusammenarbeit, und erkennen an, dass 
das gegenwärtig beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) angesiedelte 
Büro eine eigenständige Einrichtung mit eigener Rechtsform darstellt, das damit betraut ist, 
auf globaler Ebene und innerhalb des Systems der Vereinten Nationen die Förderung und 
Ergreifung von Initiativen im Zusammenhang mit der Süd-Süd-Entwicklungszusammenarbeit 
abzustimmen. 
 
115. In dieser Hinsicht fordern wir die Einrichtung eines formelleren und gestärkten 
interinstitutionellen Mechanismus für das Büro der Vereinten Nationen für die Süd-Süd-
Zusammenarbeit, um auf diese Weise die gemeinsame Unterstützung der Süd-Süd- und 
Dreiecksinitiativen zu fördern sowie Informationen über Entwicklungstätigkeiten und die von 
den verschiedenen Fonds, Einrichtungen und Organisationen bei der Förderung der Süd-
Süd-Zusammenarbeit und Dreieckskooperation erzielten Ergebnisse auszutauschen. 
 
116. Wir fordern außerdem das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen dazu auf, den 
Technologietransfer von den Industrieländern zugunsten der Entwicklungsländer zu fördern, 
um die Fragen der Armutsbekämpfung und der nachhaltigen Entwicklung anzugehen, und 
ermutigen in diesem Zusammenhang, soweit möglich, zu einer technologischen 
Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Südens. 
 
117. Wir erkennen an, welche Rolle dem Südzentrum bei der Unterstützung der Gruppe 
der 77 zukommt. Wir rufen die Mitglieder der Gruppe dazu auf, das Zentrum weiterhin zu 
unterstützen, und fordern das Zentrum seinerseits auf, seine Aktivitäten zum Wohle der 
Entwicklungsländer auszuweiten. Wir legen den Organisationen der Entwicklungsländer 
einschließlich des Südzentrums nahe, Ideen zu entwickeln und Aktionspläne vorzuschlagen, 
um die Süd-Süd-Zusammenarbeit weiter zu operationalisieren. 



 
 
Teil IV: Globale Herausforderungen 

 
Weltweite Entwicklungspartnerschaft 

 
118. Wir unterstreichen die Notwendigkeit eines neuen und stärkeren Engagements der 
Industrieländer bei der internationalen Zusammenarbeit, um so die Verwirklichung der 
Entwicklungsbestrebungen der Entwicklungsländer zu unterstützen. Als Teil der 
Millenniums-Entwicklungsziele wurde die Verpflichtung zu einer weltweiten 
Entwicklungspartnerschaft eingegangen, welche die Dimension der internationalen 
Zusammenarbeit im Rahmen dieser Millenniums-Ziele darstellte. Wir stellen jedoch mit 
Besorgnis fest, dass bei der Partnerschaft im Rahmen dieser Ziele erhebliche Defizite 
bestehen, was dazu beigetragen hat, dass viele Ziele und Vorgaben nicht erreicht wurden. 
Wir fordern deshalb die dringende Einhaltung aller Zusagen im Rahmen der weltweiten 
Entwicklungspartnerschaft, damit die in den Berichten der Arbeitsgruppe über Defizite bei 
der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele genannten Lücken geschlossen werden 
können. 
 
119. Wir rufen die Entscheidungsträger der Industrieländer außerdem dazu auf, sich auf 
eine neue Phase der internationalen Zusammenarbeit durch eine verstärkte und erweiterte 
weltweite Entwicklungspartnerschaft zu verständigen und für sie einzutreten. Sie sollte das 
Kernstück und den Anker sowohl der Ziele für die nachhaltige Entwicklung als auch der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 bilden. Eine solche verstärkte globale 
Partnerschaft sollte Aspekte wie die Bereitstellung finanzieller Mittel für Entwicklungsländer, 
öffentliche Entwicklungshilfe, Entschuldung und Umschuldung, Handel, Technologietransfer 
und eine stärkere Beteiligung der Entwicklungsländer an der globalen wirtschaftlichen 
Ordnungspolitik beinhalten. 
 
Öffentliche Entwicklungshilfe 

 
120. Wir bekräftigen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe weiterhin für viele 
Entwicklungsländer die Hauptquelle der Auslandsfinanzierung darstellt und als Katalysator 
für die Entwicklung unverzichtbar ist, da sie gemäß Ziffer 246 des Ergebnisdokuments der 
Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung („Die Zukunft, die wir 
wollen“) die Erreichung der nationalen Entwicklungsziele erleichtert, darunter die noch 
offenen Punkte der Millenniums-Entwicklungsziele, der Ziele für die nachhaltige Entwicklung 
und der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015. 
 
121. Wir unterstreichen, dass die Industrieländer ihre bestehenden Zusagen und 
Zielvorgaben für die öffentliche Entwicklungshilfe, die unter anderem in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen, dem Konsens von Monterrey, dem Ergebnis des 
Weltgipfels 2005, der Erklärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung und in den 
einschlägigen Foren formuliert wurden, einhalten und erweitern müssen. Ein besser 
berechenbarer und stabilerer Zufluss öffentlicher Entwicklungshilfe ist unverzichtbar, um den 
gewöhnlichen Entwicklungsproblemen wie auch neuen und künftigen Herausforderungen in 
den Entwicklungsländern, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, zu 
begegnen. Wir erinnern an die nicht erfüllte Verpflichtung, die von den Industrieländern auf 
dem Treffen in Gleneagles (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) 
eingegangen wurde. 
 
122. Wir fordern die Industrieländer nachdrücklich auf, ihre Zusage, 0,7 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der 
Entwicklungsländer zur Verfügung zu stellen sowie den Zielwert von 0,15 bis 0,20 Prozent 
ihres Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der am 



wenigsten entwickelten Länder zu erreichen, zu erfüllen, und den Zielwert bis 2030 auf 
1 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Wir bekunden unsere tiefe Besorgnis, 
dass Zusagen an öffentlicher Entwicklungshilfe nach wie vor nicht erfüllt werden. 
 
123. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise kann nicht als Vorwand dafür dienen, die 
Erfüllung bestehender Hilfszusagen der Industrieländer und das Eingehen weiterer 
Verpflichtungen zu umgehen. Um auf die Wirtschaftskrise wirksam zu reagieren, ist es 
erforderlich, dass die bestehenden Hilfszusagen fristgerecht umgesetzt werden, und 
dringend geboten und unerlässlich, dass die Geber sie erfüllen. Wir rufen deshalb die 
Industrieländer gemeinsam dazu auf, ihre Zusagen an öffentlicher Entwicklungshilfe zu 
erfüllen und die Gesamthilfe weiter zu erhöhen, schließlich werden die Entwicklungsländer in 
erheblichem Maße und Umfang neue, zusätzliche und langfristige Finanzmittel benötigen, 
um ein breites Spektrum von Entwicklungstätigkeiten durchzuführen. 
 
124. Wir betonen, dass den Entwicklungsländern neue und zusätzliche Finanzhilfen als 
entscheidendes Umsetzungsmittel zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele und 
der künftigen Ziele der nachhaltigen Entwicklung gewährt werden müssen. Die Finanzhilfe 
sollte ohne Auflagen bereitgestellt werden, zumal die Entwicklungsstrategien von den 
Ländern getragen werden sollten und die spezifischen Gegebenheiten, Bedürfnisse und 
Prioritäten der Entwicklungsländer berücksichtigen sollten. Sie sollte sich auf den Grundsatz 
der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten stützen, wobei die Nord-
Süd-Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen und die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die 
Dreieckskooperation eine sinnvolle Ergänzung darstellen sollten. 
 
125. Wir unterstreichen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe eine entscheidende Quelle 
zur Finanzierung der Entwicklung in Entwicklungsländern darstellt, die entsprechend ihren 
nationalen Entwicklungsschwerpunkten ohne Auflagen eingesetzt werden sollte, und bringen 
unsere tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Geberstaaten außerhalb der Gremien 
der Vereinten Nationen den Versuch unternehmen, die öffentliche Entwicklungshilfe durch 
die Einbeziehung anderer Finanzierungsquellen, die mit der Entwicklung von 
Entwicklungsländern nicht in Verbindung oder in Bezug stehen, umzudefinieren und auf 
diese Weise die Senkung der öffentlichen Entwicklungshilfe, die den vereinbarten und 
bislang noch nicht erfüllten Zusagen nicht entspricht, zu verschleiern. 
 
Auslandsschulden 

 
126. Wir sind darüber besorgt, dass durch die Weltwirtschaftskrise die Volkswirtschaften 
einer wachsenden Zahl von Entwicklungsländern in Mitleidenschaft gezogen werden und 
dass einige Länder für neue Probleme der Auslandsverschuldung oder sogar für Krisen 
anfälliger werden. Die Bekämpfung der Probleme der Auslandsverschuldung von 
Entwicklungsländern ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der internationalen 
Zusammenarbeit und der verstärkten weltweiten Entwicklungspartnerschaft. 
 
127. Wir sind der Auffassung, dass Schuldenkrisen meist kostspielig und destabilisierend 
sind und in der Regel erhebliche Einschnitte bei den öffentlichen Ausgaben und einen 
Rückgang des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung nach sich ziehen. Diese Krisen 
beeinträchtigen Entwicklungsländer in stärkerem Maße, und die hoch verschuldeten Länder 
sind nicht in der Lage, wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Wir sind uns dessen 
bewusst, welche Bedeutung der Entschuldung einschließlich des Schuldenerlasses, der 
Umschuldung, der Schuldenmoratorien und der Verfahren zur Schuldenprüfung zukommt. 
Kernelement der Umschuldungsverfahren sollte die Feststellung der tatsächlichen 
Zahlungsfähigkeit sein, damit sie nicht das Wirtschaftswachstum und den Abschluss der 
noch offenen Aufgaben im Rahmen der Millenniums-Entwicklungsziele, der Ziele für die 
nachhaltige Entwicklung und der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 
beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang verweisen wir nochmals darauf, dass die 



Staatengemeinschaft umgehend Möglichkeiten für einen wirksamen, gerechten, 
dauerhaften, unabhängigen und entwicklungsorientierten internationalen Mechanismus zur 
Überwindung der Schuldenkrise prüfen muss, und rufen alle Länder dazu auf, zu diesem 
Zweck die im Rahmen der Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Gremien 
stattfindenden Beratungen voranzutreiben und zu ihnen beizutragen. 
 
128. Wir erinnern außerdem daran, dass die Verwaltung der Staatsschulden für die 
Entwicklungsländer in den vergangenen Jahrzehnten und den letzten Jahren ein 
entscheidendes Problem dargestellt hat. Vor kurzem sind neue Bedenken im 
Zusammenhang mit den Tätigkeiten von Geierfonds aufgetreten. Aktuelle Beispiele für das 
Vorgehen von Geierfonds bei internationalen Gerichten haben gezeigt, wie hochspekulativ 
sie sind. Solche Fonds stellen eine Gefahr für alle künftigen Umschuldungsmaßnahmen dar, 
sowohl für die Entwicklungs- als auch die Industrieländer. Wir unterstreichen deshalb, dass 
unbedingt verhindert werden muss, dass Geierfonds die Umschuldungsbemühungen der 
Entwicklungsländer lähmen und dass diese Fonds die Staaten ihres Rechts berauben, ihr 
Volk im Einklang mit dem Völkerrecht zu beschützen. 
 
129. Wir äußern unsere ernste Besorgnis über die erhebliche Zunahme der Risiken für die 
Finanzstabilität vieler Industrieländer und insbesondere ihre hohe strukturelle Anfälligkeit bei 
der Finanzierung von Staatsschulden, die durch die Verlagerung privater Risiken auf die 
öffentliche Haushalte entstanden ist. Wir fordern diesbezüglich dringende und schlüssige 
Lösungen zur Minderung des Länderrisikos in den entwickelten Volkswirtschaften, um eine 
Ansteckung zu verhindern seine Auswirkungen auf das internationale Finanzsystem und auf 
Entwicklungsländer zu dämpfen. 
 
130. Wir betonen, dass es notwendig ist sicherzustellen, dass die von den 
Industrieländern umgesetzten wirtschafts- und währungspolitischen Maßnahmen nicht die 
weltweite Gesamtnachfrage und Liquidität beeinträchtigen, weil ein Überschuss in der 
Zahlungsbilanz angestrebt wird, was sich negativ auf die Gesamteinnahmen in den 
Entwicklungsländern auswirkt. 
 
Reform der globalen Finanzarchitektur 

 
131. Wir bekräftigen, dass eine Reform der internationalen Finanzarchitektur vonnöten ist, 
damit ein Finanz- und Währungssystem entsteht, das den Realitäten des 21. Jahrhunderts 
Rechnung trägt, namentlich ein vernünftig regulierter internationaler Finanzsektor, in dem 
die spekulativen Anlagen abnehmen und keine Anreize für sie geboten werden, damit so die 
Kapitalmärkte zur Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung mobilisiert werden und bei 
der globalen Entwicklungsagenda eine konstruktive Rolle spielen. 
 
132. Wir stellen außerdem fest, dass grundlegende Probleme des globalen Finanz- und 
Währungssystems fortbestehen, darunter ein Mangel an Regulierung zur Gewährleistung 
der Finanzstabilität, die Probleme der Reservewährungen, die Wechselkursschwankungen, 
die spekulativen und beträchtlichen grenzüberschreitenden Kapitalströme und die 
unzureichende oder nicht verfügbare Liquidität für Entwicklungsländer, die Bedarf an 
Finanzmitteln haben und sich mit Devisendefiziten konfrontiert sehen oder Ressourcen zur 
Herbeiführung eines nachhaltigen Wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung 
benötigen. Zur Bewältigung dieser Probleme fordern wir ein Reformprogramm, bei dem die 
Entwicklungsländer in vollem Umfang ein Mitspracherecht haben, vertreten sind und 
teilhaben können. 
 
133. Wir stellen mit Besorgnis fest, dass die Deregulierung und Liberalisierung der 
Finanzmärkte einer erheblichen Ausweitung der spekulativen Kapitalbewegungen und des 
Derivatehandels Vorschub geleistet hat. Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 hat 
verdeutlicht, dass die internationalen Finanzmärkte eine eigenständige Wirtschaft 



hervorgebracht haben, die sich von der Realwirtschaft der Produktion, der 
Direktinvestitionen, der Schaffung von Arbeitsplätzen und des Lohnwachstums zunehmend 
abgekoppelt hat. Zu den nachteiligen Auswirkungen der Finanzialisierung zählen volatile 
Kapitalströme, übermäßige Preisschwankungen bei Rohstoffen und Lebensmitteln, rasche 
Wechselkursveränderungen und die konjunkturelle Berg- und Talfahrt mit Finanzkrisen und 
wirtschaftlicher Rezession. 
 
134. Wir fordern nachdrücklich, dass die Reform der Lenkungsstruktur der Bretton-Woods-
Institutionen so bald wie möglich abgeschlossen wird und noch wesentlich weiter reicht und 
dass ein beschleunigter Plan für weitere Reformen ausgearbeitet wird hinsichtlich der 
Vertretung, Beteiligung und Stimmrechtsgleichheit der Entwicklungsländer beim 
Entscheidungsprozess innerhalb der Bretton-Woods-Institutionen, bei allen Beratungen über 
die Reform des internationalen Währungssystems und bei der Umsetzung der neuen 
Regelungen für Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds (IWF), wobei 
Kriterien zugrunde zu legen sind, die ihrem Auftrag auf dem Gebiet der Entwicklung wirklich 
Rechnung tragen, und alle Interessenträger im Rahmen eines gerechten, transparenten, 
konsultativen und integrativen Prozesses zu beteiligen sind. In dieser Hinsicht fordern wir die 
Generalversammlung auf, einen Prozess zur Reform des internationalen Finanz- und 
Währungssystems in die Wege zu leiten. 
 
135. Wir unterstützen die Überlegungen zur Einrichtung eines zwischenstaatlichen 
Mechanismus der Vereinten Nationen im Rahmen der Generalversammlung, der die 
Aufgabe hat, die Arbeitsweise des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems umfassend und 
dauerhaft zu überwachen. Es ist wichtig, dass eine solche Stelle die Auswirkungen 
bestimmter internationaler Finanzströme und Finanzmaßnahmen, die für das System von 
Bedeutung sind, überwacht, um einen Übergriff von Wirtschafts- und Finanzkrisen auf 
andere Länder zu verhindern. 
 
Reform des Ratingsystems 

 
136. Wir unterstreichen, dass die Anstrengungen zur Neuregulierung des Finanzsektors 
auch die Ratingagenturen zum Gegenstand haben sollten. Die Regierungen sollten ihre 
ordnungspolitische Abhängigkeit von Ratingagenturen begrenzen und die gesetzlichen 
Regelungen reformieren, um sie für fahrlässiges Verhalten haftbar zu machen und auf diese 
Weise Interessenkonflikte auszuräumen und Integrität, Verantwortlichkeit und Transparenz 
sicherzustellen. 
 
137. Wir betonen außerdem, dass ein transparenteres internationales Ratingsystem 
erforderlich ist, das die Bedürfnisse, Anliegen und Besonderheiten der Entwicklungsländer 
und vor allem der hoch verschuldeten Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt. 
In diesem Zusammenhang äußern wir Bedenken an der Zuverlässigkeit der von den 
führenden Ratingagenturen verwendeten Methodik. Wir unterstreichen, dass eine größere 
Transparenz und mehr Wettbewerb zwischen den Ratingagenturen notwendig sind, um 
oligopolistische Tendenzen und ihre negativen Auswirkungen zu vermeiden. Wir erklären 
erneut, dass eine unzutreffende Bewertung der Zahlungsfähigkeit von Schuldnern zur 
Auslösung oder Verschärfung von Krisen beitragen und die Anfälligkeit des Finanzsystems 
erhöhen kann. Es ist notwendig, die Beratungen im Rahmen der Vereinten Nationen und 
anderer Gremien über die Rolle der Ratingagenturen fortzusetzen, mit dem Ziel, konkrete 
politische Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von ihnen vorzuschlagen, indem 
durch die Einrichtung unabhängiger Bewertungsmechanismen ihre Überwachung verstärkt 
und die Transparenz und der Wettbewerb erhöht werden. 



 
Globale wirtschaftliche Ordnungspolitik 

 
138. Wir bekräftigen, dass die gegenwärtige weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und 
ihre Folgen die Defizite und Schwachstellen der globalen wirtschaftlichen Ordnungspolitik, 
auch innerhalb der internationalen Finanzinstitutionen, bloßgelegt haben und eine globale, 
universelle und umfassende Antwort der Staatengemeinschaft dringend geboten ist. Wir 
nehmen mit großer Sorge zur Kenntnis, dass sieben Jahre nach dem Ausbruch der 
weltweiten Krise nur geringe Fortschritte erzielt wurden, um die systemischen, regulativen 
und strukturellen Aspekte des globalen Finanzsystems zu stärken. Darüber hinaus herrscht 
nach wie vor eine mangelnde Beteiligung der Entwicklungsländer im Allgemeinen an 
weltwirtschaftlichen und ordnungspolitischen Fragen; dies ist zutiefst besorgniserregend, da 
die Funktionsweise des globalen Systems alle Länder betrifft und dieses Demokratiedefizit 
bei einer Abschwächung oder Rezession der Weltwirtschaft erst recht für die 
Entwicklungsländer ernsthafte Konsequenzen hat. 
 
139. Wir fordern die Staatengemeinschaft nachdrücklich auf, das Demokratiedefizit in der 
globalen wirtschaftlichen Ordnungspolitik zu bereinigen und den Entwicklungsländern in den 
Lenkungs- und Entscheidungsstrukturen aller Institutionen und Gremien, in denen zu 
globalen Wirtschafts- und Finanzfragen Beratungen stattfinden und Beschlüsse gefasst 
werden, ihren rechtmäßigen Platz einzuräumen und sie gebührend daran zu beteiligen.  
 
140. Wir bekräftigen, dass die Anstrengungen zur Reform der internationalen 
Finanzarchitektur deshalb erheblich verstärkt und international abgestimmt werden sollten 
und zur uneingeschränkten Mitwirkung der Entwicklungsländer an den internationalen 
finanziellen und wirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen führen 
sollten. Wir fordern eine umfassende Reform der Bretton-Woods-Institutionen, darunter auch 
eine Stärkung der Stimmrechte der Entwicklungsländer in einem festen Zeitrahmen, um eine 
größere Gleichberechtigung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu ermöglichen 
und alle Arten von Auflagen, an die Hilfen gebunden sind, zu beseitigen. 
 
141. Wir fordern, dass die Reform der Quotenformel des IWF von 2010 umgehend 
abgeschlossen wird, um sicherzustellen, dass die Quoten und Entscheidungsstrukturen des 
IWF das relative Gewicht der Schwellen- und Entwicklungsländer an der Weltwirtschaft 
besser widerspiegeln. Gleichwohl wird eine Neuverteilung der Stimmrechte, die der Realität 
entspricht, für sich genommen keine strukturellen Probleme wie die finanzielle Instabilität 
und die Liquiditätsengpässe der Entwicklungsländer lösen, die ein erforderliches Maß an 
nachhaltigem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung herbeiführen müssen. Die Reform 
sollte außerdem die Schaffung von Liquidität beinhalten, namentlich Verbesserungen bei 
den Sonderziehungsrechten für Entwicklungsländer. Der IWF muss finanzpolitisch 
umfassender und flexibler auf die Bedürfnisse der Entwicklungsländer reagieren, ohne 
prozyklische Auflagen zu erteilen, und ihr Bedürfnis nach angemessenem politischem 
Handlungsspielraum respektieren. Des Weiteren müssen die führenden Vertreter der 
Bretton-Woods-Institutionen ausgehend von ihren jeweiligen Verdiensten und im Zuge eines 
offenen und fairen Auswahlverfahrens ernannt werden. Solange der IWF diesen neuen 
Gegebenheiten in der Weltwirtschaft nicht Rechnung trägt und sein geschäftsführender 
Direktor durch ein Verfahren bestimmt wird, das völlig intransparent ist, bleibt seine 
Legitimität fragwürdig. 
 
142. Wir betonen, dass im Jahr 2015 eine internationale Folgekonferenz zur 
Entwicklungsfinanzierung abgehalten werden muss, um die Umsetzung des Konsenses von 
Monterrey und der Erklärung von Doha zu überprüfen und auf diese Weise zum Prozess der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 beizutragen. 
 



143. Wir achten die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und den 
zwischenstaatlichen Charakter der Organisation und erkennen an, welch bedeutende Rolle 
die Vereinten Nationen als zwischenstaatliches Forum einnehmen, namentlich durch 
internationale Konferenzen und Gipfeltreffen für einen weltumspannenden Dialog und 
Konsens zu globalen Herausforderungen unter gebührender Beteiligung der maßgeblichen 
Interessenträger. 
 
144. Wir bekräftigen die zentrale Stellung der Generalversammlung als wichtigstes 
Beratungs-, richtliniengebendes und repräsentatives Organ der Vereinten Nationen sowie 
die Rolle der Versammlung in globalen Fragen, die für die internationale Gemeinschaft von 
Belang sind, wie in der Charta der Vereinten Nationen festgelegt. 
 
Stärkung und Neuausrichtung der Vereinten Nationen 

 
145. Wir bekräftigen unsere Zusage, die Mitwirkung der Entwicklungsländer in den 
Entscheidungsgremien der multilateralen Institutionen auszuweiten, um sie besser mit den 
aktuellen geopolitischen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. 
 
146. Wir unterstreichen, wie wichtig in der globalen wirtschaftlichen Ordnungspolitik die 
zentrale Rolle der Vereinten Nationen ist, die auf eine Stärkung der weltweiten 
Entwicklungspartnerschaft abstellt, um so ein freundliches und förderliches globales Umfeld 
für die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung und die Gewährleistung finanzieller 
und wirtschaftlicher Stabilität zu schaffen. In diesem Zusammenhang könnten sowohl die 
Generalversammlung als auch ein gestärkter Wirtschafts- und Sozialrat darauf hinwirken, 
die Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu dämpfen und das 
Recht der Entwicklungsländer auf politischen Handlungsspielraum für eine nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten. 
 
147. Wir unterstreichen, dass eine Stärkung der Vereinten Nationen und ihrer Rolle bei 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung ist, um auf 
die gegenwärtigen und künftigen durch den Globalisierungsprozess entstehenden 
Herausforderungen zu reagieren. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Vereinten 
Nationen ihre Fähigkeiten und Kapazitäten verbessern müssen, um ihren Auftrag in vollem 
Umfang zu erfüllen und die erfolgreiche Durchführung ihrer Programme auf dem Gebiet der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu gewährleisten. In dieser Hinsicht fordern wir 
den Generalsekretär nachdrücklich auf, den Entwicklungspfeiler der gesamten Organisation 
weiter zu stärken, darunter auch ihr Entwicklungskonto. 
 
148. Wir rufen die Industrieländer nachdrücklich auf, einen echten politischen Willen zu 
zeigen, damit die Vereinten Nationen im Zuge ihrer Reform, namentlich der Stärkung und 
Neubelebung der Generalversammlung als einem Wahrzeichen der globalen Souveränität, 
ihre Fähigkeiten und Kapazitäten verbessern können, um ihren Auftrag in vollem Umfang zu 
erfüllen und die erfolgreiche Durchführung ihrer Programme auf dem Gebiet der sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung zu gewährleisten. 
 
149. Wir unterstreichen, dass eine Stärkung der Vereinten Nationen und ihrer Rolle bei 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung ist, um auf 
die gegenwärtigen und künftigen durch den Globalisierungsprozess entstehenden 
Herausforderungen zu reagieren. In diesem Zusammenhang bringen wir unsere Besorgnis 
über das zunehmende Missverhältnis zwischen Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen in 
den vorgeschlagenen Programmhaushalten der Organisation zum Ausdruck. Wir betonen 
außerdem, dass der Umfang der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
bewilligten Mittel allen festgelegten Programmen und Tätigkeiten angemessen sein muss, 
damit ihre vollständige und erfolgreiche Durchführung gewährleistet ist. 
 



150. Wir bekräftigen, dass jegliche Bemühungen zur Reform des Sekretariats der 
Vereinten Nationen und ihrer Verwaltung, einschließlich des Haushaltsverfahrens, nicht den 
Zweck haben dürfen, den zwischenstaatlichen, multilateralen und internationalen Charakter 
der Organisation zu verändern, sondern die Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur Wahrnehmung 
ihrer Aufsichts- und Überwachungsfunktion stärken müssen und dass eine vorherige 
Prüfung und Genehmigung durch die Mitgliedstaaten in all den Fällen unerlässlich ist, in 
denen die durchzuführenden Maßnahmen in die Zuständigkeit der Generalversammlung 
fallen, und verweisen in diesem Zusammenhang auf Resolution 66/257. Ferner verweisen 
wir erneut auf die Notwendigkeit, dass die Entwicklungsländer und Frauen aus 
Entwicklungsländern, insbesondere auf den höheren Ebenen, stärker repräsentiert sind und 
dass die geografische Verteilung im Sekretariat und die Transparenz beim 
Einstellungsverfahren verbessert werden. 
 
151. Wir fordern weitere Anstrengungen zur Reform der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Neubelebung der Generalversammlung und einer umfassenden Reform der 
Sicherheitsrates, die den gemeinsamen Interessen der Entwicklungsländer entsprechen. 
 
152. Wir äußern unsere Besorgnis über die Haushaltskürzungen, die sich auf die 
Durchführung der von den zwischenstaatlichen Organen der Vereinten Nationen 
genehmigten Mandate, insbesondere im Entwicklungspfeiler, negativ auswirken, und über 
das zunehmende Missverhältnis zwischen Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen. 
 
153. Wir fordern eine größere Transparenz, Rechenschaftspflicht und Aufsicht seitens der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die freiwilligen und nicht im Haushaltsplan erfassten Mittel. Es 
ist wichtig, dass Mittel aus freiwilligen und nicht im Haushaltsplan erfassten Beiträgen zur 
Unterstützung aller von den Mitgliedstaaten vereinbarten Prioritäten herangezogen und 
ausschließlich gemäß den zwischenstaatlich vereinbarten Finanzregeln und -vorschriften der 
Organisation eingesetzt werden. 
 
154. Wir unterstreichen die zentrale Rolle der Vereinten Nationen in der globalen 
wirtschaftlichen Ordnungspolitik als ein echtes weltumspannendes und integratives 
multilaterales Gremium, dessen Legitimität, Sammlungskraft und normatives Rahmenwerk 
unbestritten sind. Wir unterstreichen, dass die Generalversammlung bei der Ernennung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen auf Empfehlung des Sicherheitsrates gemäß 
Artikel 97 der Charta eine wichtige Rolle spielen sollte. In diesem Zusammenhang betonen 
wir, dass das Verfahren zur Auswahl des Generalsekretärs alle Mitgliedstaaten einschließen 
und transparenter gestaltet werden sollte. Ferner sind wir der Auffassung, dass bei der 
Auswahl und Ernennung der turnusmäßige regionale Wechsel sowie eine ausgewogene 
geografische Verteilung gebührend berücksichtigt werden sollten. 
 
155. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Zahl der 
Staatsangehörigen von Entwicklungsländern auf der Führungsebene des Sekretariats, 
namentlich in der Hochrangigen Managementgruppe, zu erhöhen. 
 
Technologietransfer, Wissenschaft und Innovation zugunsten der Entwicklung 

 
156. Wir sind der Auffassung, dass die Integration von Wissenschaft, Wissen und 
Technologie und die Innovation der Förderung des Friedens und der nachhaltigen 
Entwicklung, des Wohlergehens und der Zufriedenheit der Menschen dienen und auf die 
Stärkung der Selbsthilfekraft der Armen, der Beseitigung von Armut und Hunger und der 
Förderung der Solidarität und der gegenseitigen Ergänzung innerhalb der Völker und 
zwischen ihnen ausgerichtet sein sollten, damit sie im Einklang mit Mutter Erde ein gutes 
Leben führen können. 
 



157. Wir bringen unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Wissenschaft, 
Technologie und Innovation als Mittel zur Beschränkung und Untergrabung der staatlichen 
Souveränität, der nachhaltigen Entwicklung und der Armutsbeseitigung missbraucht werden 
können. 
 
158. Wir fordern ein Ende des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, einschließlich sozialer Netzwerke, der im Widerspruch zum 
Völkerrecht steht und irgendeinem Staat, insbesondere Mitgliedstaaten der Gruppe der 77, 
zum Nachteil gereicht. 
 
159. Wir bekräftigen, dass Technologie in einem breiten Spektrum von Fragen eine 
Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Entwicklungsproblematik spielt, darunter in den 
Bereichen Ernährung und Landwirtschaft, Wasser- und Sanitärversorgung, Klimawandel, 
Energie, Industrie und Chemikalien- und Abfallwirtschaft. Der Technologietransfer, die 
Einbindung von Technologien und die Entwicklung und Förderung einheimischer 
Technologien sind für Entwicklungsländer wichtig, um in umweltverträglicher Weise 
Wirtschaftswachstum herbeizuführen. Wir fordern die Industrieländer auf, ihren 
Verpflichtungen zur Übertragung von Technologien an Entwicklungsländer nachzukommen 
und ihnen zu günstigen Bedingungen, einschließlich zu konzessionären und 
Vorzugsbedingungen, Zugang zu Technologien zu verschaffen, um so den 
Entwicklungsländern das Einschlagen eines nachhaltigeren Entwicklungskurses zu 
ermöglichen. 
 
160. Es ist zwingend erforderlich, dass sich die Industrieländer erneut dazu bekennen, 
dass der Technologietransfer neben der Finanzierung, dem Kapazitätsaufbau und dem 
Handel eine der wichtigsten Komponenten ist, um Entwicklungsländern die Mittel zur 
Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung an die Hand zu geben, und dass 
Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Technologielücke zu schließen. Wir fordern, 
dass seitens des Systems der Vereinten Nationen so rasch wie möglich ein 
Fördermechanismus für Technologien eingerichtet wird, der die Entwicklung, den Transfer 
und die Verbreitung sauberer und umweltverträglicher Technologien, einschließlich 
saubererer Technologien zur Nutzung fossiler Brennstoffe, unterstützt. 
 
161. Wir rufen dazu auf, dass Regelungen und Grundsätze zum geistigen Eigentum in ein 
entwicklungspolitisches Konzept eingebunden werden, wonach Rechte des geistigen 
Eigentums auf die Förderung einer ausgewogenen sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Entwicklung ausgerichtet sind. In dieser Hinsicht unterstützen wir die von den 
Entwicklungsländern getroffenen Maßnahmen, mit denen die Umsetzung der 2007 in der 
Entwicklungsagenda der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) formulierten 
Empfehlungen gefördert werden soll. Wir bekräftigen unsere in Ziffer 8 (vii) des Doha-
Aktionsplans von 2005, der auf dem zweiten Südgipfel der Gruppe der 77 verabschiedet 
wurde, aufgestellte Forderung, dass die WIPO in ihre künftigen Pläne und Tätigkeiten, 
einschließlich der Rechtsberatung, weiterhin eine Entwicklungsdimension aufnehmen muss, 
welche die Entwicklungsförderung und den Wissenszugang für jedermann, eine 
entwicklungsfördernde Normsetzung, eine Harmonisierung mit den Bestimmungen des 
Übereinkommens über biologische Vielfalt, die Aufstellung entwicklungsfreundlicher 
Grundsätze und den Transfer und die Verbreitung von Technologien umfasst. 
 
162. Wir bekräftigen außerdem, dass das TRIPS-Übereinkommen der WTO Flexibilitäten 
enthält und dass die Entwicklungsländer, die WTO-Mitglied sind, zur Anwendung dieser 
Flexibilitäten berechtigt sind, wie dies in der Erklärung der WTO von 2001 über das TRIPS-
Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit bestätigt wurde, und wir unterstützen die 
Anwendung dieser Flexibilitäten in unseren Ländern, um auf diese Weise Gesundheit, 
Bildung und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Wir nehmen mit großem 
Interesse zur Kenntnis und würdigen, dass manche Entwicklungsländer einige der TRIPS-



Flexibilitäten erfolgreich angewendet haben, um die Nutzung generischer Arzneimittel zu 
fördern, die kostengünstiger sind und folglich den Zugang zu Arzneimitteln zu 
erschwinglichen Preisen erheblich verbessern. Wir weisen jegliche von Industrieländern 
oder aus geschäftlichen Interessen unternommenen Versuche zurück, auf 
Entwicklungsländer Druck auszuüben, damit sie ihr Recht auf die Anwendung der 
Flexibilitäten des TRIPS-Übereinkommens für soziale und Entwicklungszwecke nicht 
ausüben, und bekunden unsere Solidarität mit denjenigen Entwicklungsländern, die auf 
diese Weise unter Druck geraten sind. 
 
163. Wir unterstreichen die Notwendigkeit, das Wissen der Entwicklungsländer, indigenen 
Völker und lokalen Gemeinschaften in Bezug auf genetische Ressourcen, biologische 
Vielfalt und überlieferte Kenntnisse zu schützen, insbesondere vor den anhaltenden 
Bestrebungen von Personen oder Unternehmen, solche Ressourcen und Kenntnisse ohne 
Zustimmung der betroffenen Länder, indigenen Völker und Gemeinschaften patentieren zu 
lassen. 
 
164. Wir fordern ein stärkeres Eintreten unserer Unterhändler und politischen 
Entscheidungsträger, um auf internationaler oder nationaler Ebene rechtliche Mechanismen 
zur Vorbeugung der Biopiraterie festzulegen, indem von den Anmeldern solcher Patente 
eine Offenlegung des Herkunftslandes und ein Nachweis über die Vereinbarung eines 
gerechten Vorteilsausgleichs verlangt wird. Wir fordern außerdem strenge Bestimmungen 
und wirksame Mechanismen für den Technologietransfer, namentlich den geeigneten 
Umgang mit geistigem Eigentum, in der internationalen Klimaschutzregelung des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. 
 
Handel 

 
165. Wir sind der Überzeugung, dass Handel, wenn er geeigneten Prinzipien und Regeln 
unterliegt, ein wichtiges Mittel zur wirtschaftlichen Entwicklung sein kann. Aufgrund der 
anhaltenden globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist das Handelswachstum 
zurückgegangen, was für viele Entwicklungsländer bedingt durch sinkende 
Exporteinnahmen, Handelsschranken und handelsverzerrende Subventionen in 
Industrieländern sowie den eingeschränkten Zugang zu Handelskrediten und einem 
Rückgang der Investitionen zur Diversifizierung der Erzeugung und zur Exportförderung 
gravierende Auswirkungen hatte und weiterhin Anlass zur Sorge gibt. Es ist unerlässlich, ein 
universales, faires, regelgestütztes, offenes, entwicklungsförderndes, nichtdiskriminierendes, 
integratives und gerechtes multilaterales Handelssystem einzurichten und 
aufrechtzuerhalten, das insbesondere in Entwicklungsländern zu Wachstum, nachhaltiger 
Entwicklung und Beschäftigung beiträgt. 
 
166. Wir fordern einen zügigen und erfolgreichen Abschluss der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Doha-Runde, die ihrem entwicklungspolitischen Auftrag 
uneingeschränkt nachkommen und die Bedürfnisse und Prioritäten der Entwicklungsländer 
in ihren Mittelpunkt stellen muss. Im Nachgang der WTO-Ministerkonferenz auf Bali im Jahr 
2013 fordern wir einen alle Seiten einschließenden und transparenten Verhandlungsprozess 
und eine vorrangige Behandlung der Interessen und Probleme der Entwicklungsländer im 
Bali-Folgeprogramm. Wir beobachten mit Sorge, dass einige industrialisierten WTO-
Mitgliedstaaten zunehmend daran interessiert sind, einen Marktzugang zu 
Entwicklungsländern zu erhalten, selbst aber nicht bereit sind, geeignete Maßnahmen zur 
Beseitigung oder zum Abbau des Protektionismus in ihrem Agrarsektor zu treffen oder den 
Entwicklungsländern einen größeren Marktzugang zu verschaffen. 
 
167. Wir erklären erneut, dass die Industrieländer wirksame und nachhaltig finanzierte 
handelsbezogene Hilfe technischer Art und zum Kapazitätsaufbau leisten sollten, die auf die 
spezifischen Bedürfnisse und Sachzwänge der Entwicklungsländer zugeschnitten ist, 



namentlich durch den erweiterten integrierten Rahmenplan der WTO, um so den 
angebotsseitigen und handelsbezogenen Beschränkungen der am wenigsten entwickelten 
Länder hinsichtlich der Infrastruktur und der Produktionskapazität entgegenzuwirken. 
Genauso ist es für Entwicklungsländer eminent wichtig, Zugang zu finanzieller und 
technischer Unterstützung für den Kapazitätsaufbau zu erhalten, um das neue WTO-
Übereinkommen über Handelserleichterungen wirksam umzusetzen. In diesem 
Zusammenhang ist besonderes Augenmerk unter anderem auf diejenigen Projekte und 
Programme zu legen, die auf die Einrichtung und den Ausbau von Korridoren zur 
Kostensenkung im internationalen Transit abzielen. 
 
168. Wir betonen, wie wichtig es ist, den Beitritt zur WTO zu erleichtern. Der 
Beitrittsprozess sollte für die Entwicklungsländer beschleunigt werden und ohne politische 
Behinderungen zügig und transparent vonstattengehen, wobei die WTO-Bestimmungen 
vollständig einzuhalten sind. Dies würde zu einer raschen und vollständigen Integration der 
Entwicklungsländer in das multilaterale Handelssystem beitragen. 
 
169. Wir sind der Auffassung, dass Handelsregeln im Rahmen der WTO oder von 
bilateralen und regionalen Handelsabkommen Entwicklungsländern genügend politischen 
Gestaltungsspielraum lassen sollten, damit sie die für ihre wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung erforderlichen politischen Instrumente und Maßnahmen zum Einsatz bringen 
können. Wir bekräftigen unsere Forderung nach einer wirksamen Stärkung der Grundsätze 
und Bestimmungen der WTO, die eine besondere und differenzierte Behandlung und die 
nicht ganz vollständige Gegenseitigkeit vorsehen, um den politischen Spielraum der 
Entwicklungsländer zu erweitern und ihnen zu ermöglichen, vom multilateralen 
Handelssystem stärker zu profitieren. Wir fordern außerdem, dass die bilateralen Handels- 
und Investitionsabkommen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern in ausreichendem 
Maße eine besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer vorsehen, 
damit diese einen angemessenen politischen Spielraum für die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung beibehalten können. 
 
Migration 

 
170. Wir sind der Auffassung, dass die Vernetzung von Migration und Entwicklung in 
umfassender Weise angegangen werden muss und dabei die wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Dimension unter Einschluss kultureller und menschlicher Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen sind. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, dass diese Frage durch 
Zusammenarbeit und Dialog auf internationaler, regionaler oder bilateraler Ebene und die 
Verfolgung eines umfassenden, ausgewogenen, koordinierten und kohärenten Ansatzes 
angegangen und dabei die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Herkunfts-, Transit- und 
Zielländer bei der Förderung und dem wirksamen Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten aller Migranten und ihrer Familien, insbesondere diejenigen von Frauen und 
Kindern, ungeachtet ihres Migrationsstatus anerkannt werden muss. 
 
171. Wir stellen fest, dass trotz Fortschritten bei den Beratungen und dem Dialog und der 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene dem Thema Migration in den 
entwicklungspolitischen Rahmenwerken, Plänen und bereichsspezifischen politischen 
Strategien sowohl auf nationaler als auch globaler Ebene weiterhin unzureichend Rechnung 
getragen wird. Deshalb prüfen wir die Möglichkeit eines rechtsverbindlichen 
Übereinkommens über Migration und Entwicklung, um die Steuerung der internationalen 
Migration zu verbessern und die Menschenrechte von Migranten und ihren Beitrag zur 
Entwicklung unabhängig von ihrem Migrationsstatus zu schützen und zu fördern. 
 
172. Wir erkennen an, dass Migranten eine wichtige Rolle als Partner bei der Entwicklung 
der Herkunfts-, Transit- und Zielländer spielen und die Notwendigkeit besteht, alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien 



wirksamer zu schützen. Wir betonen außerdem, dass die Anerkennung der Qualifikationen 
und Kompetenzen von Migranten und ihr Zugang zu kostengünstigen 
Finanzdienstleistungen für Überweisungen auch künftig berücksichtigt werden muss. 
 
Klimawandel 

 
173. Wir bekräftigen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen das maßgebliche internationale und zwischenstaatliche Forum zur 
Aushandlung einer globalen Antwort auf den Klimawandel darstellt. In dieser Hinsicht 
betonen wir, dass bei der Bewältigung des Klimawandels auf internationaler Ebene die 
Grundsätze, Bestimmungen und das letztendliche Ziel des Übereinkommens, insbesondere 
die Grundsätze der Gerechtigkeit und der gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten, uneingeschränkt geachtet werden müssen. 
 
174. Wir erklären erneut, dass zur Verwirklichung des letztendlichen Ziels des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen eine Stärkung des 
multilateralen, regelgestützten Systems nach dem Übereinkommen erforderlich sein wird, 
und bekräftigen deshalb ferner, wie wichtig es ist, die Verhandlungen über den Klimawandel 
im Rahmen des Übereinkommens und im Einklang mit dessen Grundsätzen und 
Bestimmungen fortzusetzen und 2015 ein für alle Parteien geltendes Protokoll, anderes 
Rechtsinstrument oder vereinbartes Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Übereinkommen zu 
verabschieden. 
 
175. Wir erinnern daran, dass der Klimawandel eine der größten globalen 
Herausforderungen unserer Zeit darstellt. Wir unterstreichen die Tatsache, dass 
Entwicklungsländer nach wie vor am stärksten unter den nachteiligen Auswirkungen des 
Klimawandels, der zunehmenden Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse und 
den Auswirkungen von Gegenmaßnahmen leiden, obwohl sie für den Klimawandel am 
wenigsten verantwortlich sind. Dementsprechend rufen wir die Industrieländer dazu auf, bei 
der Bewältigung des Klimawandels die Führungsrolle zu übernehmen. Der Klimawandel 
gefährdet nicht nur die Entwicklungsaussichten der Entwicklungsländer und die 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung, sondern auch die schiere Existenz und das 
Überleben von Ländern und Gesellschaften. 
 
176. Wir erkennen an, dass tiefliegende und andere kleine Inselländer, Länder mit 
tiefliegenden Küsten-, Trocken- und Halbtrockengebieten oder Gebieten, die 
Überschwemmungen, Dürre und Wüstenbildung ausgesetzt sind, und Entwicklungsländer 
mit empfindlichen Gebirgsökosystemen besonders anfällig für  
die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen sind. 
 
177. Wir bekräftigen, wie wichtig es ist, den Warschauer Mechanismus zur Bewältigung 
klimabedingter Verluste und Schäden umzusetzen, der auf der vom 11. bis 23. November 
2013 in Warschau stattgefundenen neunzehnten Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen beschlossen wurde (Entscheidung 2/CP.19). Wir stellen außerdem fest, 
dass im Laufe dieses Jahres, im Vorfeld der in Lima stattfindenden zwanzigsten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien, dringend konkrete Schritte unternommen werden müssen, 
um den Mechanismus umgehend zum Einsatz zu bringen. 
 
178. Wir betonen, dass die Industrieländer angesichts ihrer historischen Verantwortung im 
Einklang mit den Grundsätzen und Bestimmungen des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen, insbesondere dem Grundsatz der 
gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten 
und dem Grundsatz der Gerechtigkeit, die Führungsrolle bei der Bewältigung dieser 
Herausforderung einnehmen und den Entwicklungsländern in transparenter, angemessener 



und berechenbarer Weise und unter Anwendung entsprechender Überwachungs-, 
Berichterstattungs- und Prüfverfahren finanzielle und technologische Unterstützung 
gewähren müssen. 
 
179. Wir erklären erneut, dass der Umfang, in dem die Entwicklungsländer ihre 
Verpflichtungen aus dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen wirksam erfüllen, davon abhängen wird, inwieweit die entwickelten Länder 
ihre Verpflichtungen aus dem Übereinkommen betreffend finanzielle Mittel und die 
Weitergabe von Technologie wirksam erfüllen, wobei voll zu berücksichtigen ist, dass die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Beseitigung der Armut für die 
Entwicklungsländer erste und dringlichste Anliegen sind. 
 
180. Wir betonen, dass die Handlungslücke bei den Klimaschutzzielen dringend 
geschlossen werden muss, und zeigen uns besorgt über die unzureichende Erfüllung der 
Verpflichtungen seitens der Industrieländer. Bei der Schließung dieser Lücke darf der 
Schwerpunkt nicht allein bei der Abschwächung des Klimawandels liegen, sondern es 
müssen auch Defizite bei der Finanzierung, der Technologie und der Unterstützung des 
Kapazitätsaufbaus ausgeräumt werden, wobei zum Ausgleich auch die Anpassung an den 
Klimawandel einen Schwerpunkt bilden muss. Wir unterstreichen, dass die Industrieländer 
entschlossene und ehrgeizige Minderungsverpflichtungen eingehen müssen, die ehrgeizige 
quantitative Zielvorgaben zur Begrenzung und Verringerung der Emissionen enthalten, wie 
sie von der Wissenschaft verlangt und vom Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen vorgeschrieben werden. 
 
181. Wir erklären erneut, dass der Prozess zur Einsetzung des globalen Klimaschutzfonds 
(Green Climate Fund) und seiner frühzeitigen Kapitalausstattung dringend vorangetrieben 
werden muss, und fordern die Industrieländer dazu auf, das Ziel zu erfüllen, bis 2020 jährlich 
100 Mrd. US-Dollar bereitzustellen, um den Bedürfnissen von Entwicklungsländern gerecht 
zu werden. 
 
182. Wir beteuern, dass wir uns für ein Gelingen des in Venezuela stattfindenden Treffens 
im Vorfeld der in Lima stattfindenden zwanzigsten Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien einsetzen, und bekräftigen, dass bei den Verhandlungen über ein 2015 zu 
vereinbarendes und 2020 in Kraft zu tretendes ehrgeiziges, ausgewogenes, gerechtes und 
wirksames Abkommen im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen, das im Einklang mit dessen Grundsätzen und Bestimmungen steht 
und tatsächlich zur Stabilisierung des Klimasystems beiträgt, Fortschritte erzielt werden 
müssen. 
 
Biologische Vielfalt 

 
183. Wir schließen uns der im Ergebnisdokument der Konferenz der Vereinten Nationen 
über nachhaltige Entwicklung formulierten Erkenntnis an, dass der weltweite Verlust an 
biologischer Vielfalt und die Schädigung der Ökosysteme gravierend sind, und betonen, 
dass dies die globale Entwicklung untergräbt und die Ernährungssicherheit und Ernährung, 
die Wasserversorgung und die Gesundheit der Armen auf dem Land und vieler Menschen 
auf der ganzen Welt beeinträchtigt, mit Auswirkungen auf die heutigen und die künftigen 
Generationen. Es ist daher besonders wichtig, die biologische Vielfalt zu erhalten, die 
Lebensräume besser zu vernetzen und die Resilienz der Ökosysteme zu stärken. 
 
184. Wir erkennen an, dass das kollektive Handeln der indigenen Völker und lokalen 
Gemeinschaften für den Schutz, die Nutzung und die Erhaltung der biologischen Vielfalt eine 
bedeutende Rolle spielt. Wir bekräftigen außerdem, dass das traditionelle Wissen der 
indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften, ihre Innovationen und Praktiken einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt leisten 



und das soziale Wohl und eine nachhaltige Existenzsicherung fördern können, wenn sie 
umfassend angewendet werden. Wir erkennen ferner an, dass indigene Völker und lokale 
Gemeinschaften häufig am unmittelbarsten von der biologischen Vielfalt und den 
Ökosystemen abhängen und daher in vielen Fällen von ihrem Verlust und ihrer Schädigung 
am stärksten betroffen sind. 
 
185. Wir begrüßen die wichtigen Ergebnisse der elften Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die im Oktober 2012 in 
Hyderabad (Indien) stattfand, insbesondere die Zusage, die sich auf die biologische Vielfalt 
beziehenden internationalen Finanzströme in die Entwicklungsländer bis 2015 zu 
verdoppeln und dieses Niveau mindestens bis 2020 zu halten, um so zur Verwirklichung der 
drei Ziele des Übereinkommens beizutragen. Wir fordern außerdem die Vertragsparteien 
des Übereinkommens auf, die in diesem Zusammenhang auf der zwölften Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien erzielten Fortschritte mit Blick auf die Vereinbarung einer 
endgültigen Zielvorgabe für die Ressourcenbeschaffung zu überprüfen. 
 
186. Wir begrüßen die Durchführung der am 30. Oktober 2013 erfolgten gemeinsamen 
Besprechung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, der WIPO, der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, des UNDP, der UNCTAD, 
des Sekretariats des Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft und des Sekretariats des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt betreffend die Umsetzung der Ziele des Übereinkommens, einschließlich 
der getroffenen Maßnahmen zur Förderung des Zugangs zu genetischen Ressourcen und 
der ausgewogenen und gerechten Aufteilung der Vorteile, die sich aus ihrer Nutzung und 
dem damit verknüpften überlieferten Wissen ergeben. Wir stellen fest, dass ein 
wechselseitiger Austausch dieser Art unter Anerkennung des jeweiligen Auftrags der 
beteiligten Organisationen unterstützt werden sollte, und rufen alle Mitgliedstaaten, 
insbesondere die Industrieländer, dazu auf, die Ratifizierung des Protokolls von Nagoya 
über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt beschleunigt voranzutreiben. 
 
187. Wir stellen mit großer Besorgnis fest, dass die Wilderei und der illegale Handel mit 
wildlebenden Arten und daraus gewonnen Produkten, insbesondere Elefantenstoßzähnen 
und Rhinozeroshörnern, in allen Regionen in beispielloser Weise zugenommen hat. Wir 
betonen, dass diese Entwicklung dem ökologischen Gleichgewicht schadet, der Kriminalität 
innerhalb und über die Grenzen hinweg Vorschub leistet und umgehend gestoppt werden 
muss, um nicht jahrzehntelange Erfolge bei der Artenerhaltung zunichte zu machen. Wir 
verurteilen deshalb nachdrücklich die Wilderei und Straftaten im Zusammenhang mit dem 
illegalen Handel wild lebender Arten, und vereinbaren, die internationale Zusammenarbeit 
gemäß dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten 
freilebender Tiere und Pflanzen und anderen einschlägigen Übereinkünften zu verstärken, 
um solche Praktiken einzudämmen, die Nachfrage nach wild lebenden Arten und ihr 
Angebot zu bekämpfen und die von diesem Handel betroffenen Gemeinschaften besser in 
die Lage zu versetzen, nach Möglichkeiten für eine nachhaltige Existenzsicherung zu 
suchen. 
 
Wälder 

 
188. Wir heben den sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen der Wälder für 
den Menschen und die Beiträge der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu den Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung hervor. Wir unterstützen sektor- und institutionsübergreifende 
Politikkonzepte zur Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung (Konferenz der 
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung) und erkennen an, wie wichtig 



ganzheitliche, integrierte und alternative Ansätze für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
im Rahmen der Klimaschutzverhandlungen sind. 
 
189. Wir nehmen die Ergebnisse der zehnten Tagung des Waldforums der Vereinten 
Nationen, das vom 8. bis 19. April 2013 in Istanbul (Türkei) stattfand, zur Kenntnis und 
unterstreichen die Bedeutung der vier weltweiten Ziele zu den Wäldern für die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes und für die Entwicklungsländer im Besonderen. Das vierte 
weltweite Ziel ist vor allem für Entwicklungsländer von Bedeutung, da in ihm die 
Notwendigkeit erkannt wird, die Kürzungen in der öffentlichen Entwicklungshilfe 
zurückzunehmen und neue und zusätzliche Finanzmittel für die Durchführung einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung bereitzustellen. Bei der Verwirklichung des vierten 
weltweiten Ziels ist es unerlässlich, den Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der Industrieländer auf der einen und der 
Entwicklungsländer auf der anderen Seite zu achten. In dieser Hinsicht fordern wir die 
Industrieländer nachdrücklich auf, einen starken politischen Willen und die erforderliche 
Flexibilität zu zeigen, um zur Verwirklichung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
beizutragen. 
 
190. Wir fordern die Einrichtung eines neuen globalen Waldfonds, der mit den 
Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung im Einklang steht. Wir halten dies für 
erforderlich, damit die von Entwicklungsländern für die nachhaltige Bewirtschaftung ihrer 
Wälder benötigten Mittel gezielt zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Wüstenbildung, Landverödung und Dürre 

 
191. Wir bekräftigen, dass Wüstenbildung, Landverödung und Dürre für 
Entwicklungsländer ernsthafte Probleme darstellen. Zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen ist deshalb ein internationales Vorgehen dringend geboten. Wir 
unterstreichen die große Bedeutung des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung, insbesondere in Afrika, und betonen, dass Wüstenbildung, 
Landverödung und Dürre die drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung untergraben. 
Wir erklären erneut, dass ein Vorgehen gegen Wüstenbildung, Landverödung und Dürre die 
Länder in die Lage versetzt, verschiedenen globalen politischen Herausforderungen wie der 
Ernährungssicherheit, der Anpassung an den Klimawandel und der erzwungenen Migration 
zu begegnen. In diesem Zusammenhang nehmen wir Kenntnis von der elften Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung, die vom 16. bis 27. September 2013 in Windhoek stattfand. 
 
192. Wir verweisen erneut auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit durch die 
gemeinsame Nutzung von Klima- und Wetterinformations-, Vorhersage- und 
Frühwarnsystemen im Zusammenhang mit Wüstenbildung, Landverödung und Dürre sowie 
Staub- und Sandstürmen auf globaler, regionaler und subregionaler Ebene. In dieser 
Hinsicht bitten wir die Staaten und die zuständigen Organisationen, bei der Nutzung der 
entsprechenden Informations-, Vorhersage- und Frühwarnsysteme miteinander zu 
kooperieren. 
 
Ozeane und Meere 

 
193. Wir betonen, wie wichtig die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und 
Meere und ihrer Ressourcen für die nachhaltige Entwicklung ist, da sie zur 
Armutsbeseitigung, zu einem dauerhaften Wirtschaftswachstum, zur Ernährungssicherung 
und zur Schaffung dauerhafter Existenzgrundlagen und menschenwürdiger Arbeit beitragen 
und gleichzeitig die biologische Vielfalt und die Meeresumwelt schützen und den 
Auswirkungen des Klimawandels begegnen. Daher verpflichten wir uns, die Gesundheit, die 
Produktivität und die Resilienz der Ozeane und Meeresökosysteme zu schützen und 



wiederherzustellen, ihre biologische Vielfalt zu bewahren und so ihre Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung für die heutigen und die künftigen Generationen zu ermöglichen, und 
allen drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. 
 
Internetverwaltung einschließlich des Rechts auf Privatsphäre 

 
194. Wir stellen mit Bestürzung fest, dass einige Länder in letzter Zeit umfangreiche, 
willkürliche und unrechtmäßige Überwachungs- bzw. Abhörmaßnahmen des 
Telekommunikationsverkehrs durchgeführt haben, so etwa die Überwachung bzw. das 
Abhören des Telekommunikationsverkehrs außerhalb ihres Landes sowie die Erfassung 
personenbezogener Daten, auch in großem Maßstab, von Personen und Einrichtungen in 
anderen Ländern, namentlich von führenden Politikern, hochrangigen Beamten und 
zahlreichen Behörden und staatlichen Stellen, sowie von Bürgern. Wir fordern ein Ende 
derartiger Aktivitäten, die das jeder Einzelperson zustehende Menschenrecht auf 
Privatsphäre verletzen und negative Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den 
Staaten haben. In dieser Hinsicht fordern wir die zwischenstaatlichen Organisationen auf, 
den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zu erörtern und zu 
überprüfen, um dafür zu sorgen, dass sie mit dem Völkerrecht einschließlich der 
Menschenrechtsnormen entsprechend den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen in jeder Hinsicht im Einklang stehen. 
 
195. Wir begrüßen die Veranstaltung von NETmundial, der alle Interessenträger 
einbeziehenden Weltkonferenz zur Zukunft der Internetverwaltung, die am 23. und 24. April 
2014 in São Paulo (Brasilien) stattfand, und nehmen Kenntnis von ihrem 
Abschlussdokument. 
 
196. Wir unterstreichen das bedeutende Potenzial von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, einschließlich der sozialen Medien und zugehöriger 
Infrastrukturen, als einem Instrument zur Förderung der Völkerverständigung und der 
Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungsziele. 
 
197. Wir sind uns gleichzeitig bewusst, dass der illegale Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien negative Auswirkungen auf die Nationen und ihre Bürger hat. 
In dieser Hinsicht machen wir deutlich, dass wir einen Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, der gegen das Völkerrecht einschließlich des Rechts auf 
Privatsphäre verstößt, und jegliche Maßnahmen dieser Art, die gegen einen Mitgliedstaat 
und insbesondere einen Mitgliedstaat der Gruppe der 77 gerichtet sind, entschieden 
ablehnen. 
 
198. Wir unterstreichen ferner, wie wichtig es ist zu gewährleisten, dass der Einsatz 
solcher Technologien mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
und des Völkerrechts, insbesondere den Grundsätzen der nationalen Souveränität, der 
Nichteinmischung in die innere Angelegenheiten und der international anerkannten Regeln 
für die friedliche Koexistenz zwischen Staaten, in jeder Hinsicht im Einklang steht. 
 
199. In dieser Hinsicht nehmen wir mit Besorgnis die in internationalen Medien 
erschienenen Informationen über das Netzwerk namens „ZunZuneo“ zur Kenntnis, welches 
einen illegalen Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien darstellen 
würde. 
 
200. Wir bekennen uns deshalb erneut zu einer Intensivierung der internationalen 
Anstrengungen, die darauf abzielen, den virtuellen Raum zu schützen und seinen alleinigen 
Einsatz für friedliche Zwecke und als Instrument zur besseren wirtschaftlichen wie auch 
sozialen Entwicklung zu fördern, und heben hervor, dass die internationale Zusammenarbeit 
unter vollständiger Achtung der Menschenrechte den einzig gangbaren Weg darstellt, um 



die positiven Wirkungen der Informations- und Kommunikationstechnologien zu verstärken, 
ihren etwaigen negativen Wirkungen vorzubeugen, ihren friedlichen und rechtmäßigen 
Einsatz zu fördern und zu gewährleisten, dass sowohl der wissenschaftliche als auch 
technologische Fortschritt darauf gerichtet ist, den Frieden zu erhalten und den Wohlstand 
und die Entwicklung unserer Gesellschaften zu fördern. 
 
Millenniums-Entwicklungsziele 

 
201. Wir verpflichten uns, die Bemühungen zur Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele bis 2015 zu verstärken und bei der Gestaltung der internationalen 
Entwicklungsagenda im Zeitraum nach 2015 eine führende Rolle einzunehmen. Wir fordern 
die internationale Gemeinschaft dazu auf, alle Anstrengungen zum schnelleren Erreichen 
dieser Ziele bis 2015 durch konkrete Maßnahmen zu verstärken. 
 
202. Wir nehmen die bislang erzielten Fortschritte bei der Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele zur Kenntnis, sind jedoch besorgt über die uneinheitliche und lückenhafte 
Umsetzung und über die enormen sozioökonomischen und ökologischen Probleme, die in 
den Entwicklungsländern weiterhin bestehen. Wir verweisen nochmals darauf, dass diese 
Ziele von entscheidender Bedeutung sind, um die Grundbedürfnisse der Menschen in 
Entwicklungsländern abzudecken, wobei viele dieser Länder nicht auf dem Wege sind, sie 
bis 2015 zu erreichen. 
 
203. Wir unterstreichen die zentrale Rolle der weltweiten Entwicklungspartnerschaft und 
die Bedeutung des Millenniums-Entwicklungsziels Nr. 8 für die Verwirklichung aller 
Entwicklungsziele und betonen, dass ohne erhebliche internationale Unterstützung und 
Systemveränderungen mehrere dieser Ziele in vielen Entwicklungsländern bis 2015 nicht zu 
erreichen sein werden. Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, stärkere 
Anstrengungen zu unternehmen, um den Entwicklungsländern im Wege einer erneuerten 
globalen Partnerschaft, die auf dem gemeinsamen Bemühen um die Beseitigung von Armut 
und Entbehrung beruht, verbesserte Mittel zur Umsetzung an die Hand zu geben. 
 
Nachhaltige Entwicklung und Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

 
204. Wir erinnern an die von führenden Politikern aus aller Welt im Ergebnisdokument der 
Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung, „Die Zukunft, die wir 
wollen“, getroffene Feststellung, dass die Beseitigung der Armut die größte globale 
Herausforderung ist, der die Welt heute gegenübersteht, und gleichzeitig eine unabdingbare 
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung ist, und bekräftigen diese. 
 
205. Wir erklären erneut, dass die Armutsbeseitigung, die Änderung nicht nachhaltiger 
Konsum- und Produktionsmuster, die Förderung nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster und der Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, die 
die Grundlage der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung darstellen, die übergeordneten 
Ziele und wesentlichen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwicklung sind. Wir 
bekräftigen außerdem, dass es zur Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung notwendig 
ist, ein dauerhaftes, integratives und ausgewogenes Wirtschaftswachstum zu fördern, 
bessere Chancen für alle zu schaffen, Ungleichheiten abzubauen, den 
Mindestlebensstandard anzuheben, eine ausgewogene soziale Entwicklung und soziale 
Inklusion zu begünstigen sowie die integrierte und nachhaltige Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen und der Ökosysteme zu fördern, die unter anderem zur 
wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen Entwicklung beiträgt und gleichzeitig die 
Erhaltung, Regenerierung und Wiederherstellung der Ökosysteme und die Gewährleistung 
ihrer Resilienz angesichts neuer und künftiger Herausforderungen erleichtert. 
 



206. Wir betonen, dass die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf die Integration der 
drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung (wirtschaftlich, sozial und ökologisch) 
ausgerichtet und vom Ergebnisdokument der Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung geleitet sein sollten, wobei alle Grundsätze von Rio zu achten sind 
und gleichzeitig den unterschiedlichen Gegebenheiten, Kapazitäten und Prioritäten der 
einzelnen Länder Rechnung zu tragen ist. 
 
207. Wir bekräftigen, dass das Ergebnisdokument der Konferenz der Vereinten Nationen 
über nachhaltige Entwicklung die Grundlage für die Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung darstellt. Wir 
unterstreichen, wie wichtig es ist, dass die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf dem 
Weg zum übergeordneten Ziel der Armutsbeseitigung auf den Millenniums-
Entwicklungszielen aufbauen und sie ergänzen. 
 
208. Wir betonen, dass Fortschritte bei der Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele, der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung und der Entwicklungsagenda 
für die Zeit nach 2015 von den Fortschritten abhängen werden, die bei der Schaffung eines 
international förderlichen und die Entwicklung begünstigenden Umfelds und der 
Bereitstellung geeigneter Umsetzungsinstrumente für Entwicklungsländer erzielt werden, 
insbesondere in den Bereichen Finanzen, Handel, Technologie und Kapazitätsaufbau. 
 
209. Wir bekräftigen, dass die Leitsätze der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf all 
den Grundsätzen beruhen müssen, die auf den großen Gipfeltreffen und Konferenzen der 
Vereinten Nationen im Sozial-, Umwelt- und Wirtschaftsbereich aufgestellt wurden, wobei 
unter anderem diejenigen zu berücksichtigen sind, die in der Rio-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklung, der Agenda 21 und dem Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige 
Entwicklung formuliert wurden, sowie diejenigen, die sich aus der Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung (2012), der Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung (2002) und dem Weltgipfel für soziale Entwicklung (1995) 
ergeben, und dass sie mit dem Völkerrecht im Einklang stehen müssen. Bei den Arbeiten 
und den Ergebnissen der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung über die Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung sollten alle Grundsätze von Rio uneingeschränkt geachtet 
werden, insbesondere der Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten. Die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung sollten zur vollen 
Umsetzung der Ergebnisse aller großen Gipfeltreffen im Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltbereich beitragen. 
 
210. Wir schließen uns der Erkenntnis an, dass die Erde und ihre Ökosysteme unsere 
Heimat sind und dass „Mutter Erde" in einer Reihe von Ländern und Regionen ein gängiger 
Ausdruck ist, und stellen fest, dass einige Länder im Rahmen der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung die Rechte der Natur anerkennen. Wir sind überzeugt, dass es für 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Bedürfnissen der heutigen und der künftigen Generationen notwendig ist, die Harmonie mit 
der Natur zu fördern. Wir fordern einen ganzheitlichen und integrierten Ansatz für eine 
nachhaltige Entwicklung, der unter anderem die Anerkennung der vorgenannten Grundsätze 
durch einige Länder umfassen kann, um der Menschheit den Weg zu einem Leben in 
Harmonie mit der Natur zu weisen und in Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Gesundheit und Unversehrtheit des Ökosystems der Erde zu münden. 
 
211. Wir begrüßen den interaktiven Dialog der Generalversammlung über Harmonie mit 
der Natur, der am 22. April 2011 abgehalten wurde, um den Internationalen Tag der Mutter 
Erde zu begehen. Bei der Veranstaltung wurden unterschiedliche wirtschaftliche Ansätze im 
Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung erörtert, um die Beziehung zwischen 
Mensch und Erde auf eine ethisch eher vertretbare Grundlage zu stellen, sowie die 
Notwendigkeit, eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu fördern, wobei 



berücksichtigt wurde, welche Bedeutung der Festlegung und Durchführung von Maßnahmen 
zukommt, mit denen nationale Entwicklungsstrategien aufgebaut werden können, die eine 
bessere Verteilung der Gewinne zum Ziel haben und über die reine Erzeugung von 
Rohstoffen hinausgehen, wie dies in der Resolution 67/214 der VN-Generalversammlung 
gefordert wird. 
 
212. Wir betonen, dass der Bericht der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung 
über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung das Ergebnis eines alle einbeziehenden, 
zwischenstaatlichen Prozesses sein muss. Dementsprechend bekräftigen wir unsere 
Zusage, uns aktiv an solchen Verhandlungen zu beteiligen. 
 
213. Wir unterstreichen, dass für jedes einzelne Ziel der nachhaltigen Entwicklung 
adäquate Umsetzungsinstrumente festgelegt werden müssen und dass hierbei ein 
gesondertes Ziel zur Stärkung der weltweiten Partnerschaft zugunsten der nachhaltigen 
Entwicklung erforderlich ist, das ein breiteres Engagement hinsichtlich der 
Umsetzungsinstrumente und der internationalen Zusammenarbeit zugunsten der 
nachhaltigen Entwicklung beinhaltet. 
 
Entwicklungsagenda nach 2015 

 
214. Wir bekräftigen die zentrale Bedeutung eines gerechten, transparenten und alle 
einschließenden zwischenstaatlichen Verhandlungsprozesses bei der Festlegung der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015, wie er auf der Sonderveranstaltung zur 
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele im Jahr 2013 beschlossen wurde. Wir 
betonen, dass sich dieser zwischenstaatliche Verhandlungsprozess auf ihre Modalitäten und 
wesentlichen Aspekte wird konzentrieren müssen, um in ein ausgehandeltes und 
einvernehmliches Ergebnisdokument zu münden, wobei die Ergebnisse der verschiedenen 
Folgeprozesse, die nach der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung vorgesehen sind, sowie der großen Gipfeltreffen und Konferenzen im Sozial-, 
Wirtschafts- und Umweltbereich vollumfänglich zu berücksichtigen sind. 
 
215. Wir erinnern an die auf der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung getroffene Feststellung, dass die Beseitigung der Armut die größte globale 
Herausforderung und eine unabdingbare Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung 
darstellt, und betonen, dass die Armutsbeseitigung das zentrale und übergeordnete Ziel der 
Entwicklungsagenda nach 2015 bleiben muss. Wir sind der festen Überzeugung, dass in der 
Entwicklungsagenda nach 2015 die Verpflichtung der Staatengemeinschaft zur Beseitigung 
der Armut bis 2030 bekräftigt werden sollte. 
 
216. Wir unterstreichen, dass im Hinblick auf die Entwicklungsagenda nach 2015 ein 
kohärentes Vorgehen erforderlich ist, bei dem die Verpflichtung der Staatengemeinschaft zur 
Beseitigung der Armut und die ausgewogene Integration der drei Dimensionen der 
nachhaltigen Entwicklung verstärkt werden sollten und wozu die Offene Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die Finanzierung des 
Entwicklungsprozesses, der Zwischenstaatliche Sachverständigenausschuss für die 
Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung, der Prozess zur Erarbeitung von Optionen für 
einen VN-Fördermechanismus für Technologien und weitere einschlägige Prozesse einen 
Beitrag leisten sollten. 
 
217. Wir bekräftigen, dass in der Entwicklungsagenda nach 2015 die Grundsätze von Rio 
uneingeschränkt zu achten sind, insbesondere der Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. 
 
218. Wir unterstreichen, welche Bedeutung der Stärkung einer auf quantifizierten und 
termingebundenen Zielvorgaben beruhenden weltweiten Entwicklungspartnerschaft 



zukommt, die mit Millenniums-Entwicklungsziel Nr. 8 in Einklang steht und dem Grundsatz 
der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten im Rahmen der 
Entwicklungsagenda nach 2015 entspricht. Die Nord-Süd-Zusammenarbeit steht weiterhin 
im Mittelpunkt dieser Partnerschaft und die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die 
Dreieckskooperation bilden hierzu eine sinnvolle Ergänzung. Deshalb ist ein verstärktes 
Engagement seitens der Industrieländer geboten, um die internationale Zusammenarbeit zu 
intensivieren und die Unterstützung für die Entwicklungsländer auszubauen. Wir betonen, 
dass die Industrieländer ihren in Bezug auf die öffentliche Entwicklungshilfe einzeln oder 
gemeinsam eingegangenen Verpflichtungen umgehend nachkommen müssen, namentlich 
bis 2015 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe sowie 
0,15 bis 0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe für die 
am wenigsten entwickelten Länder bereitzustellen. 
 
219. Wir betonen, dass die Entwicklungsagenda nach 2015 Fragen wie die Reform der 
Institutionen der globalen wirtschaftlichen Ordnungspolitik angemessen aufgreifen muss, um 
die Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Entwicklungsländer bei den 
Entscheidungsprozessen in diesen Institutionen zu stärken. Wir stellen außerdem fest, dass 
die globalen Wirtschafts-, Finanz- und Handelssysteme nach wie vor unausgewogen sind, 
was die Entwicklungsländer benachteiligt, und betonen in dieser Hinsicht, dass es wichtig 
wäre, in der Entwicklungsagenda nach 2015 die Schwächen und Unausgewogenheiten 
dieser globalen Systeme zu ermitteln und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, um so 
die Entwicklungsagenda und die Programme der Entwicklungsländer zu unterstützen. 
 
220. Wir bekräftigen, dass ein solider Umsetzungsmechanismus für die Agenda nach 
2015 erforderlich ist, um die zur Erreichung der Ziele benötigten Entwicklungsressourcen 
bereitzustellen. In dieser Hinsicht fordern wir eine Steigerung der Entwicklungsfinanzierung, 
die Einrichtung und Verbesserung der Mechanismen für den Technologietransfer und 
verstärkte Anstrengungen zum Aufbau von Kapazitäten in Entwicklungsländern. 
 
221. Wir fordern, dass bei Partnerschaften unter Beteiligung der Vereinten Nationen ein 
Verantwortlichkeits- und Rechenschaftsprinzip gelten sollte, insbesondere hinsichtlich der 
Beteiligung der Privatwirtschaft, der Zivilgesellschaft und von Wohltätigkeitseinrichtungen. In 
diesem Zusammenhang bekräftigen wir, dass bei Partnerschaften der Vereinten Nationen 
die Transparenz, Kohärenz und Tragfähigkeit sowie die Verantwortlichkeit gegenüber den 
Mitgliedstaaten verbessert werden muss, und betonen, dass Verfahren zur Prüfung und 
Genehmigung derartiger Initiativen durch die Mitgliedstaaten in der Generalversammlung 
vorhanden sein müssen, um den zwischenstaatlichen Charakter der Vereinten Nationen zu 
bewahren. 
 
222. Wir unterstreichen, dass die Entwicklungsagenda nach 2015 eine Agenda für die 
Entwicklung sein sollte, und halten es vor diesem Hintergrund für wichtig, die wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Entwicklung auf umfassende, ausgewogene und koordinierte Weise 
voranzutreiben. Diese Agenda sollte breiter gefasst sein als die Millenniums-
Entwicklungsziele und nach Möglichkeit Bereiche, Fragen und Bevölkerungsgruppen 
abdecken, die für die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung von zentraler 
Bedeutung sind. 
 
223. Wir betonen außerdem, dass eine Entwicklungsagenda nach 2015, die global 
ausgerichtet und auf alle Länder anwendbar sein soll, den entwicklungspolitischen 
Handlungsspielraum der Entwicklungsländer zum Einsatz politischer Instrumente und 
Maßnahmen, die zur Umsetzung ihrer Armutsbekämpfungspolitik und anderer 
Entwicklungspläne und -programme erforderlich sind, uneingeschränkt achten muss. Wir 
unterstreichen ferner, dass die Entwicklungsagenda nach 2015 ein rasches, dauerhaftes 
und integratives Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern als Grundvoraussetzung für 



die Beseitigung der Armut und des Hungers und den Abbau von Ungleichheiten innerhalb 
der Länder und zwischen Ländern fördern sollte. 
 
 
Teil V: Spezielle Bedürfnisse von Entwicklungsländern in besonderen Situationen 

 
224. Wir erinnern an die besonderen Bedürfnisse Afrikas, des einzigen Kontinents, der 
nach derzeitigem Stand die international vereinbarten Entwicklungsziele einschließlich der 
Millenniums-Entwicklungsziele nicht erreichen wird. Wir sind uns dessen bewusst, dass das 
Wirtschaftswachstum zwar wieder in Gang kommt, die noch zaghafte und uneinheitliche 
Erholung aber abgestützt werden muss, um den anhaltenden nachteiligen Auswirkungen 
zahlreicher Krisen auf die Entwicklung und den sich daraus für die Armuts- und 
Hungerbekämpfung ergebenden ernsten Herausforderungen zu begegnen, was ein 
Erreichen der international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der Millenniumsziele 
in Afrika, noch weiter in Frage stellen könnten. 
 
225. Wir bringen unsere tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Verpflichtung, 
bis 2010 die Hilfe für Afrika zu verdoppeln, wie sie auf dem G8-Gipfel in Gleneagles 
(Vereinigtes Königreich) formuliert wurde, nicht vollständig erfüllt wurde, und betonen in 
dieser Hinsicht, wie wichtig das Erzielen rascher Fortschritte ist, um diese und von anderen 
Gebern getroffenen Zusagen über die Erhöhung der Entwicklungshilfe durch eine Reihe von 
Maßnahmen zu erfüllen, unter anderem durch Bereitstellung neuer und zusätzlicher Mittel, 
den Transfer von Technologien und den Ausbau der Kapazitäten der afrikanischen Länder, 
und ihre nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Wir fordern eine Fortführung der 
Unterstützung afrikanischer Entwicklungsinitiativen, darunter der Agenda 2063 (einem 
kontinentübergreifenden strategischen Plan und Prioritätsrahmen für die sozioökonomische 
Entwicklung), der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas und des Programms zur 
Entwicklung der Infrastrukturen in Afrika. Andererseits begrüßen wir die Unterstützung, die 
einige Entwicklungsländer im Rahmen von Programmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit und 
der Dreieckskooperation haben Afrika zuteilwerden lassen. 
 
226. Wir zeigen uns besorgt über die Lage in den am wenigsten entwickelten Ländern, die 
sich infolge der zahlreichen anhaltenden und sich gegenseitig verschärfenden globalen 
Krisen weiter verschlechtert. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, die derzeit stattfindet, 
beeinträchtigt ohne Frage die Entwicklung in den am wenigsten entwickelten Ländern. Die 
bescheidenen Entwicklungsfortschritte, die von diesen Ländern in den letzten Jahren erzielt 
wurden, werden wieder zunichte gemacht, wodurch weite Teile ihrer Bevölkerung in extreme 
Armut verfallen. Viele der am wenigsten entwickelten Länder weisen beim Erreichen der 
meisten international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, immer noch einen Rückstand auf. Wir betonen, dass die im 
Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-2020 
eingegangenen Verpflichtungen vollständig und wirksam umgesetzt werden müssen. Wir 
unterstreichen ferner die dringende Notwendigkeit, eine erneuerte und gestärkte globale 
Partnerschaft für die am wenigsten entwickelten Länder zügig in die Tat umzusetzen, um 
ihre strukturellen Probleme zu überwinden, die Armut zu beseitigen, die international 
vereinbarten Entwicklungsziele zu erreichen und die Hälfte der am wenigsten entwickelten 
Länder in die Lage zu versetzen, bis 2020 die Kriterien für das Aufrücken aus der Kategorie 
dieser Länder zu erfüllen. 
 
227. Wir erinnern daran, dass die einzigartigen und besonderen Beeinträchtigungen 
kleiner Inselentwicklungsländer von der internationalen Gemeinschaft bei verschiedenen 
Tagungen der Vereinten Nationen anerkannt wurden, darunter bei den Tagungen in Rio de 
Janeiro (1992), Barbados (1994), Johannesburg (2002) und Mauritius (2005), und stellen mit 
Besorgnis fest, dass auf internationaler Ebene nicht genügend Schritte unternommen 
wurden, um die Beeinträchtigungen abzubauen und die Bemühungen solcher Staaten um 



eine nachhaltige Entwicklung wirksam zu unterstützen. Wir erinnern daran, dass der 
Klimawandel und der Anstieg des Meeresspiegels die schwerste Bedrohung der Existenz- 
und Überlebensfähigkeit kleiner Inselentwicklungsländer und ihrer Bemühungen zur 
Erreichung der Ziele auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung darstellen, und fordern 
die Staatengemeinschaft auf, sich zu einer umgehenden Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit zu verpflichten, um diese Anstrengungen insbesondere durch eine 
Aufstockung der Finanzmittel, den Aufbau von Kapazitäten, den Transfer von Technologien 
und Know-how und eine verstärkte Beteiligung kleiner Inselentwicklungsländer an 
internationalen wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Wir begrüßen den 
Beschluss zur Einberufung der Dritten Internationalen Konferenz der kleinen 
Inselentwicklungsländer, die 2014 in Apia stattfinden soll, und rufen dazu auf, die 
Anstrengungen zur Unterstützung der kleinen Inselentwicklungsländer bei der Umsetzung 
des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern und der Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des 
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern zu verstärken. Wir verpflichten uns, auf ein solides Ergebnis der 
Konferenz von Apia hinzuarbeiten, mit dem die kleinen Inselentwicklungsländer hinsichtlich 
ihrer Bedürfnisse und Bestrebungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung 
unterstützt werden. 
 
228. Wir sind uns dessen bewusst, dass Binnenentwicklungsländer aufgrund ihres 
fehlenden Zugangs zum Meer besondere Bedürfnisse und Probleme aufweisen, die durch 
ihre Entfernung von den Weltmärkten noch verschärft werden, und zeigen uns außerdem 
besorgt darüber, dass das Wirtschaftswachstum und das soziale Wohl von 
Binnenentwicklungsländern weiterhin durch Erschütterungen von außen und die vielfältigen 
Herausforderungen, vor denen die internationale Gemeinschaft steht, etwa die Finanz- und 
Wirtschaftskrise und den Klimawandel, in hohem Maße gefährdet bleibt. Wir betonen, dass 
die internationale Gemeinschaft die Entwicklungshilfe zugunsten der 
Binnenentwicklungsländer ausbauen muss, um ihnen dabei zu helfen, ihre Anfälligkeiten zu 
überwinden, ihre Widerstandskraft zu stärken und einen Kurs der nachhaltigen sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung einzuschlagen. Wir bekräftigen, dass die besonderen 
Entwicklungsbedürfnisse der Binnen- und Transitentwicklungsländer und die Probleme, mit 
denen sie konfrontiert sind, dringend aufgegriffen werden müssen, indem sie mit 
ausreichender Unterstützung und Zusammenarbeit seitens der internationalen Gemeinschaft 
eine echte Partnerschaft eingehen, um die Schwerpunkte des Aktionsprogramms von 
Almaty und seines Nachfolgeprogramms wirksam umzusetzen. Wir begrüßen den Beschluss 
der Generalversammlung zur Veranstaltung eines Zehnjahres-Überprüfungskonferenz zum 
Aktionsprogramm von Almaty im Jahr 2014 und rufen die internationale Gemeinschaft auf, 
die besonderen Entwicklungsbedürfnisse der Binnenentwicklungsländer und die Probleme, 
mit denen sie konfrontiert sind, ernsthaft zu prüfen und dabei zu helfen, Schwerpunkte für 
einen umfassenderen, aktionsorientierten gemeinsamen Rahmenplan zugunsten der 
Binnenentwicklungsländer für das nächste Jahrzehnt auszuarbeiten. 
 
229. Wir erkennen an, dass sich den Ländern mit mittlerem Einkommen immer noch 
erhebliche Herausforderungen für die Entwicklung stellen, und unterstreichen, dass trotz der 
kürzlich erzielten Erfolge und der von Ländern mit mittlerem Einkommen unternommenen 
Anstrengungen 75 Prozent der armen Weltbevölkerung in diesen Ländern leben. Das 
Erreichen der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, sowie die Herbeiführung von Vollbeschäftigung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für junge Menschen, die Diversifizierung ihrer Wirtschaft und die Entwicklung 
von Technologien stellen für die Länder mit mittlerem Einkommen nach wie vor enorme 
Herausforderungen dar. Wir unterstreichen die zunehmende Solidarität und die Rolle der 
Länder mit mittlerem Einkommen auf dem Gebiet der Süd-Süd-Zusammenarbeit zur 
Unterstützung der Entwicklungsbemühungen anderer Entwicklungsländer. Wir nehmen 



außerdem die Ergebnisse der von Costa Rica und UNIDO im Juni 2013 veranstalteten 
Konferenz auf hoher Ebene der Länder mit mittlerem Einkommen zur Kenntnis. 
 
230. Wir betonen, dass das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen gewährleisten 
muss, dass es den unterschiedlichen und spezifischen Entwicklungsbedürfnissen der 
Länder mit mittlerem Einkommen in koordinierter Weise Rechnung trägt, unter anderem 
durch eine korrekte Beurteilung der nationalen Prioritäten und Bedürfnisse dieser Länder, 
bei der auch Variablen herangezogen werden, die über Kriterien in Bezug auf das Pro-Kopf-
Einkommen hinausgehen, und die Vielschichtigkeit von Entwicklung und Armut anerkannt 
wird, sowie durch eine angemessene, systematische und gezieltere Unterstützung im 
Einklang mit den nationalen Plänen. 
 
231. Wir wiederholen unsere Forderung nach einem sofortigen und vollständigen Abzug 
der Besatzungsmacht Israel aus dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-
Jerusalems und des besetzten syrischen Golan bis zu den Grenzen vom 4. Juni 1967 sowie 
aus den verbleibenden besetzten Gebieten im Libanon. Wir bekräftigen unsere 
Unterstützung für einen Nahost-Friedensprozess, der im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen, namentlich den Resolutionen 242 (1967), 338 (1973), 
425 (1978) und 1850 (2008) des Sicherheitsrates, und gemäß dem Grundsatz „Land gegen 
Frieden“ die Herbeiführung eines umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens in der 
Region zum Ziel hat. In diesem Zusammenhang bekräftigen wir außerdem unsere 
Unterstützung für die arabische Friedensinitiative, die vom Rat der Liga der arabischen 
Staaten im März 2002 verabschiedet wurde. 
 
232. Wir betonen, dass das palästinensische Volk sein Recht auf Selbstbestimmung und 
auf die Unabhängigkeit seines Staates Palästina bald verwirklichen muss, um ihm mit Blick 
auf die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele, auf die alle Völker einen Anspruch 
haben, Stabilität, Wohlstand und Entwicklung zu ermöglichen. Wir bekunden unsere 
Unterstützung für die Bemühungen des palästinensischen Volkes um Unabhängigkeit, 
begrüßen in dieser Hinsicht, dass der Staat Palästina am 23. September 2011 einen Antrag 
auf Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen eingereicht hat, und nehmen die 
Verabschiedung der Resolution 67/19 durch die Generalversammlung am 29. November 
2012 zur Kenntnis, durch die Palästina der Status eines beobachtenden Nichtmitgliedstaats 
in den Vereinten Nationen gewährt wird. Wir unterstützen weiterhin den Prozess zur 
möglichst baldigen Aufnahme des Staates Palästina als Vollmitglied der Vereinten Nationen. 
Wir erinnern daran, dass das Jahr 2014 zum Internationalen Jahr der Solidarität mit dem 
palästinensischen Volk erklärt wurde. 
 
233. Wir verurteilen die fortgesetzte militärische Besetzung des palästinensischen Gebiets 
einschließlich Ost-Jerusalems durch Israel und das rechtswidrige Vorgehen der 
Besatzungsmacht, das nach wie vor zivile Opfer, sozioökonomische und humanitäre 
Notlagen und die Zerstörung des Eigentums, der Infrastrukturen und der landwirtschaftlichen 
Anbauflächen der Palästinenser verursacht und die geografische Verbundenheit, Einheit und 
Unversehrtheit des Territoriums untergräbt. 
 
234. Wir bekunden unsere tiefe Besorgnis über die weitere Verschlechterung der sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des palästinensischen Volkes, insbesondere im belagerten 
Gazastreifen, infolge der rechtswidrigen Vorgehensweisen Israels, so etwa des Baus von 
Siedlungen und der Mauer und der Verhängung einer Blockade und der Errichtung 
Hunderter Kontrollpunkte. Wir rufen die Besatzungsmacht Israel dazu auf, alle 
rechtswidrigen Maßnahmen, welche die palästinensische Wirtschaft und Entwicklung 
beeinträchtigen, unverzüglich einzustellen, darunter insbesondere die unmenschliche und 
illegale Blockade des Gazastreifens und die Beschränkungen des Personen- und 
Warenverkehrs, einschließlich des Handelsverkehrs durch und in das besetzte 
palästinensische Gebiet sowie aus ihm heraus, und für alle an palästinensischem Eigentum 



und palästinensischen Einrichtungen und Infrastrukturen entstandenen Schäden 
Wiedergutmachung zu leisten. Wir wiederholen unseren Aufruf an die internationale 
Gemeinschaft, die Gewährung dringend benötigter entwicklungsspezifischer und 
humanitärer Hilfe an das palästinensische Volk, insbesondere für den Wiederaufbau und die 
wirtschaftliche Erholung des Gazastreifens, in dieser kritischen Zeit fortzusetzen. 
 
235. Wir bekräftigen die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und der 
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr 
Recht auf Land, Wasser und Energieressourcen, und verlangen, dass die Besatzungsmacht 
Israel damit aufhört, die natürlichen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, 
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen Golan auszubeuten, zu 
schädigen, ihren Verlust oder ihre Erschöpfung zu verursachen und sie zu gefährden. 
 
236. Wir bekräftigen, dass die Regierungen Argentiniens und des Vereinigten Königreichs 
im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen der Charta der Vereinten Nationen und den 
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung ihre Verhandlungen wieder 
aufnehmen müssen, um möglichst bald zu einer friedlichen Lösung für den mit der Frage der 
Malwinen-Inseln verbundenen Souveränitätskonflikt zu gelangen, der die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit Argentiniens erheblich beeinträchtigt, und dass beide Seiten, solange die 
Inseln den von der Generalversammlung empfohlenen Prozess durchlaufen, von 
Entscheidungen Abstand nehmen sollten, die mit der Herbeiführung einseitiger Änderungen 
an der Situation verbunden wären. 
 
237. Wir bekräftigen, dass für die Souveränitätsfragen, mit denen Entwicklungsländer 
konfrontiert sind, eine friedliche Lösung gefunden werden muss, darunter auch für den 
Konflikt um den Chagos-Archipel einschließlich Diego Garcias, der vom Vereinigten 
Königreich rechtswidrig vom Hoheitsgebiet von Mauritius, bevor es unabhängig wurde, 
abgespalten wurde, was eine Verletzung des Völkerrechts und der Resolutionen der 
Generalversammlung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 2066 (XX) vom 16. Dezember 
1965 darstellt. Sollte eine Lösung dieser Entkolonialisierungs- und Souveränitätsfragen 
ausbleiben, würde dies die Entwicklung und die wirtschaftlichen Kapazitäten und 
Perspektiven der Entwicklungsländer ernsthaft beeinträchtigen und untergraben. In dieser 
Hinsicht stellen wir mit großer Besorgnis fest, dass das Vereinigte Königreich trotz des 
heftigen Widerstands von Mauritius ein angebliches „Meeresschutzgebiet“ rund um den 
Chagos-Archipel eingerichtet hat, das völkerrechtswidrig ist und es Mauritius weiter 
erschwert, seine Hoheitsrechte über den Archipel auszuüben und das Rückkehrrecht 
mauritianischer Staatsbürger, die vom Vereinigten Königreich gewaltsam vom Archipel 
vertrieben wurden, durchzusetzen. 
 
238. Wir nehmen Kenntnis von der Erklärung von Havanna, die auf dem am 28. und 
29. Januar 2014 abgehaltenen zweiten Gipfeltreffen der Gemeinschaft der 
Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten verabschiedet wurde. 
 
239. Wir bekräftigen, dass wir den Erlass von Gesetzen und Rechtsvorschriften mit 
extraterritorialer Wirkung und alle anderen Formen wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen, 
einschließlich einseitiger Sanktionen, gegen Entwicklungsländer entschieden ablehnen, und 
erklären erneut, dass es dringend geboten ist, sie umgehend abzuschaffen. Wir 
unterstreichen, dass derartige Maßnahmen nicht nur die in der Charta der Vereinten 
Nationen und im Völkerrecht verankerten Grundsätze untergraben, sondern auch die 
Handels- und Investitionsfreiheit ernsthaft bedrohen. Wir fordern deshalb die internationale 
Gemeinschaft auf, vordringliche und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um den Einsatz 
einseitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen gegen Entwicklungsländer zu beenden. 
 
240. Wir bringen unsere Ablehnung der die Entwicklungsländer betreffenden einseitigen 
Listen und Bescheinigungen einiger Industrieländer zum Ausdruck, insbesondere solcher, 



die sich auf den Terrorismus, den Drogenhandel oder den Menschenhandel beziehen oder 
ähnlicher Art sind. 
 
241. Wir wiederholen unsere Forderung, die auf dem von der Gruppe der 77 und China 
organisierten und 2005 in Doha stattgefundenen zweiten Südgipfel aufgestellt wurde, dass 
die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika das Wirtschafts-, Handels- und 
Finanzembargo gegen Kuba, das nicht nur einseitig ist und im Widerspruch zu der Charta 
der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht sowie dem Prinzip der guten Nachbarschaft 
steht, sondern auch erhebliche materielle Verluste und wirtschaftlichen Schaden für das 
kubanische Volk nach sich zieht, aufheben muss. Wir fordern nachdrücklich eine strikte 
Einhaltung der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung zu dieser Frage. Wir 
stellen außerdem fest, dass die Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft der 
Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten in der Erklärung von Havanna bekräftigten, 
dass sie die Durchführung einseitiger Zwangsmaßnahmen auf das Entschiedenste 
zurückweisen, und erneut ihre Solidarität mit Kuba zum Ausdruck brachten und dabei ihren 
Aufruf an die Regierung der Vereinigten Staaten bekräftigten, die gegen diese Brudernation 
seit mehr als fünf Jahrzehnten bestehende Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade zu 
beenden. Sie lehnten die Aufnahme Kubas in die vom US-Außenministerium veröffentliche 
Liste der den Terrorismus unterstützenden Staaten ab und ersuchten darum, dieser 
einseitigen Praxis ein Ende zu setzen. 
 
242. Wir bekräftigen, dass wir die einseitigen Wirtschaftssanktionen, die gegen den Sudan 
verhängt wurden und die sich auf die Entwicklung und den Wohlstand des sudanesischen 
Volkes nachteilig auswirken, ablehnen, und fordern in diesem Zusammenhang die sofortige 
Aufhebung dieser Sanktionen. 


