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1. begrüßt es, dass der Antarktis-Vertrag166 und die
Verträge von Tlatelolco162, Rarotonga163, Bangkok164 und Pe-
lindaba165 auch weiterhin dazu beitragen, die südliche Hemi-
sphäre und die angrenzenden von diesen Verträgen abgedeck-
ten Gebiete von Kernwaffen zu befreien;

2. begrüßt es außerdem, dass alle ursprünglichen Ver-
tragsstaaten den Vertrag von Rarotonga ratifiziert haben, und
fordert die berechtigten Staaten auf, dem Vertrag und den da-
zugehörigen Protokollen beizutreten;

3. begrüßt ferner die Bemühungen, die unternommen
werden, um den Ratifikationsprozess des Vertrags von Pe-
lindaba zum Abschluss zu bringen, und fordert die Staaten der
Region auf, soweit nicht bereits geschehen, den Vertrag zu
unterzeichnen und zu ratifizieren, damit er bald in Kraft treten
kann;

4. fordert alle betroffenen Staaten auf, auch künftig zu-
sammenzuarbeiten, um allen in Betracht kommenden Staaten,
die den Protokollen zu den Verträgen über kernwaffenfreie
Zonen noch nicht beigetreten sind, den Beitritt zu erleichtern;

5. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um
auf der Grundlage von zwischen den Staaten der betreffenden
Region aus freien Stücken geschlossenen Vereinbarungen
weitere Verträge über kernwaffenfreie Zonen zu schließen,
und fordert alle Staaten auf, alle einschlägigen Vorschläge zu
prüfen, so auch diejenigen, die sich in ihren Resolutionen über
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen im Nahen Osten und in
Südasien finden;

6. ist überzeugt von der wichtigen Rolle, die den kern-
waffenfreien Zonen bei der Stärkung des Nichtverbreitungs-
regimes für Kernwaffen und bei der Ausweitung der kernwaf-
fenfreien Gebiete der Welt zukommt, und fordert, unter be-
sonderem Hinweis auf die Verantwortlichkeiten der Kernwaf-
fenstaaten, alle Staaten auf, den Prozess der nuklearen
Abrüstung zu unterstützen und sich für die völlige Beseiti-
gung aller Kernwaffen einzusetzen;

7. fordert die Vertrags- und Unterzeichnerstaaten der
Verträge von Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok und Pelindaba
auf, zur Weiterverfolgung der in diesen Verträgen angestreb-
ten gemeinsamen Ziele und zur Förderung des kernwaffen-
freien Status der südlichen Hemisphäre und der angrenzenden
Gebiete weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit unterein-
ander und zwischen ihren Vertragsorganen zu erkunden und
wahrzunehmen;

8. begrüßt die energischen Anstrengungen der Ver-
trags- und Unterzeichnerstaaten dieser Verträge zur Förde-
rung ihrer gemeinsamen Ziele und ermutigt die zuständigen
Behörden der Verträge über kernwaffenfreie Zonen, die Ver-
trags- und Unterzeichnerstaaten dieser Verträge zu unterstüt-
zen, um die Erreichung dieser Ziele zu erleichtern;

9. beschließt, den Punkt "Kernwaffenfreie südliche He-
misphäre und angrenzende Gebiete" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/86
Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)168.

59/86. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/24 V vom 24. De-

zember 2001, 57/72 vom 22. November 2002 und 58/241
vom 23. Dezember 2003,

hervorhebend, wie wichtig die rasche und volle Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten ist, das auf der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten verab-
schiedet wurde169,

erfreut über die Bemühungen von Mitgliedstaaten, auf
freiwilliger Basis Nationalberichte über ihre Durchführung
des Aktionsprogramms vorzulegen,

sowie erfreut über die regionalen und subregionalen An-
strengungen, die zur Unterstützung der Durchführung des Ak-
tionsprogramms unternommen werden, und in Würdigung der
dabei bereits erzielten Fortschritte,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 58/241170,

erfreut über die Einberufung der Offenen Arbeitsgruppe
zur Aushandlung eines internationalen Rechtsinstruments,
das den Staaten ermöglicht, unerlaubte Kleinwaffen und
leichte Waffen rechtzeitig und zuverlässig zu identifizieren
und zurückzuverfolgen, die ihre erste zweiwöchige Arbeitsta-
gung vom 14. bis 25. Juni 2004 in New York abhielt,

168 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Argentinien,
Australien, Bahamas, Bangladesch, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroa-
tien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Ma-
rokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ru-
anda, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Thailand, Tschechische Republik,
Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
169 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24.
170 A/59/181.
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sowie erfreut über die umfassenden Konsultationen, die
der Generalsekretär mit allen Mitgliedstaaten, interessierten
regionalen und subregionalen Organisationen, internationalen
Organisationen und Sachverständigen auf diesem Gebiet über
weitere Schritte zur Verstärkung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung
des unerlaubten Zwischenhandels mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen geführt hat, und Kenntnis nehmend von dem dies-
bezüglichen Bericht des Generalsekretärs170,

1. beschließt, dass die Konferenz der Vereinten Natio-
nen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchführung
des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
seitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen unter allen Aspekten169 für einen Zeitraum von
zwei Wochen vom 26. Juni bis 7. Juli 2006 in New York statt-
finden wird;

2. beschließt außerdem, dass der Vorbereitungsaus-
schuss der Konferenz vom 9. bis 20. Januar 2006 in New
York eine zweiwöchige Tagung abhalten wird, und erklärt er-
neut, dass nötigenfalls eine weitere bis zu zweiwöchige Ta-
gung abgehalten werden kann;

3. beschließt ferner, die zweite im Aktionsprogramm
vorgesehene zweijährliche Tagung der Staaten zur Prüfung
der nationalen, regionalen und globalen Durchführung des
Aktionsprogramms vom 11. bis 15. Juli 2005 in New York
abzuhalten;

4. dankt dem Vorsitz der Offenen Arbeitsgruppe zur
Aushandlung eines internationalen Rechtsinstruments, das
den Staaten ermöglicht, unerlaubte Kleinwaffen und leichte
Waffen rechtzeitig und zuverlässig zu identifizieren und zu-
rückzuverfolgen, für seine Anstrengungen, ermutigt die Dele-
gationen, sich weiter aktiv an den restlichen Tagungen der Of-
fenen Arbeitsgruppe zu beteiligen, und betont, wie wichtig es
ist, dass alles getan wird, um sicherzustellen, dass die Offene
Arbeitsgruppe ein positives Ergebnis erzielt;

5. ersucht den Generalsekretär, gleichzeitig mit der
Einholung der Auffassungen der Staaten, im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Finanzmittel mit allen Mitgliedstaaten,
interessierten regionalen und subregionalen Organisationen
weiterhin umfassende Konsultationen über weitere Schritte
zur Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten
Zwischenhandels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu
führen, mit dem Ziel, nach der Überprüfungskonferenz im
Jahr 2006 und spätestens im Jahr 2007 sowie nach Abschluss
der Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe eine von ihm auf der
Grundlage der ausgewogenen geografischen Vertretung beru-
fene Gruppe von Regierungssachverständigen einzusetzen,
mit dem Auftrag, weitere Schritte zur Verstärkung der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Verhütung, Bekämpfung
und Beseitigung des unerlaubten Zwischenhandels mit Klein-
waffen und leichten Waffen zu prüfen, und ersucht den Gene-
ralsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten
Tagung über die Ergebnisse seiner Konsultationen Bericht zu
erstatten;

6. erklärt erneut, wie wichtig die laufenden Anstren-
gungen sind, die auf regionaler und subregionaler Ebene zur
Unterstützung der Durchführung des Aktionsprogramms un-
ternommen werden, und bittet alle Mitgliedstaaten, soweit
noch nicht geschehen, die Möglichkeit der Ausarbeitung und
Verabschiedung geeigneter regionaler und subregionaler
Maßnahmen zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten zu
prüfen;

7. ermutigt weiter zu allen Initiativen, die darauf ge-
richtet sind, Ressourcen und Fachwissen zur Förderung der
Durchführung des Aktionsprogramms zu mobilisieren und
den Staaten Hilfe bei seiner Durchführung zu gewähren;

8. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die von
den Staaten freiwillig bereitgestellten Daten und Informatio-
nen über die Durchführung des Aktionsprogramms, ein-
schließlich nationaler Berichte, zusammenzustellen und zu
verbreiten, und ermutigt die Mitgliedstaaten zur Vorlage sol-
cher Berichte;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten, namentlich
auch über alle Ergebnisse der Tätigkeit der Offenen Arbeits-
gruppe;

10. beschließt, den Punkt "Der unerlaubte Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/87
Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)171.

59/87. Vertrauensbildende Maßnahmen im regionalen
und subregionalen Umfeld

Die Generalversammlung,
geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen ver-

ankerten Zielen und Grundsätzen,
unter Hinweis auf ihre Resolution 58/43 vom 8. Dezember

2003,
sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/337 vom

3. Juli 2003 mit dem Titel "Verhütung bewaffneter Konflik-
te", in der sie die Mitgliedstaaten aufforderte, ihre Streitigkei-
ten gemäß Kapitel VI der Charta auf friedlichem Wege beizu-
legen, unter anderem durch von den Parteien beschlossene
Verfahren,

ferner unter Hinweis auf die von der Generalversammlung
und der Abrüstungskommission im Konsens verabschiedeten
Resolutionen und Richtlinien betreffend vertrauensbildende
Maßnahmen und deren Durchführung auf weltweiter, regio-
naler und subregionaler Ebene,

171 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Liberia und Pakistan.




