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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 2. Dezember 2014 

[aufgrund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/69/442)] 

69/76.  Bericht der Abrüstungskonferenz 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonferenz1, 

 in der Überzeugung, dass der Abrüstungskonferenz als einzigem Forum der interna-
tionalen Gemeinschaft für multilaterale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachverhand-
lungen über vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

 in Anerkennung der Botschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen sowie 
der Reden der Außenminister und anderen hochrangigen Amtsträger vor der Abrüstungs-
konferenz als Ausdruck der Unterstützung und des Interesses für die Anstrengungen der 
Konferenz und als Aufforderung an die Konferenz, umgehend Verhandlungen aufzuneh-
men, um die Abrüstungsziele durch die Annahme eines ausgewogenen und umfassenden 
Arbeitsprogramms zu fördern, 

 sowie in Anerkennung der Notwendigkeit, multilaterale Verhandlungen zu führen, 
um Einvernehmen zu konkreten Fragen zu erzielen, und die Auffassung vertretend, dass 
das gegenwärtige internationale Klima den multilateralen Verhandlungen zusätzlichen 
Auftrieb geben dürfte, 

 mit erneuter Besorgnis feststellend, dass es trotz der intensiven Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und aufeinanderfolgender Präsidenten der Abrüstungskonferenz, auf der 
Tagung 2014 einen Konsens über ein Arbeitsprogramm auf der Grundlage der einschlägi-
gen Vorschläge und Anregungen herbeizuführen, der Konferenz nicht gelang, ihre Sach-
arbeit aufzunehmen, einschließlich Verhandlungen, wie von der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 68/64 vom 5. Dezember 2013 gefordert, oder sich auf ein Arbeitspro-
gramm zu einigen und es durchzuführen, 

 in dieser Hinsicht unter Hinweis darauf, dass der Abrüstungskonferenz eine Reihe 
dringender und wichtiger Verhandlungsthemen zur Erreichung von Abrüstungszielen vor-
liegen, 

 erfreut über den überwältigenden Aufruf zu größerer Flexibilität, wenn es darum 
geht, dass die Abrüstungskonferenz ohne weiteren Verzug und auf der Grundlage eines 
ausgewogenen, umfassenden Arbeitsprogramms ihre Sacharbeit aufnimmt, 

_______________ 
1 Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 27 (A/69/27). 
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 in Würdigung der fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der 
Abrüstungskonferenz sowie den sechs aufeinanderfolgenden Präsidenten der Konferenz 
auf ihrer Tagung 2014, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den auf der Tagung 2014 geleisteten wich-
tigen Beiträgen zur Förderung sachbezogener Erörterungen über die auf der Tagesordnung 
stehenden Fragen, einschließlich der gemäß dem Beschluss in Dokument CD/1978 geführ-
ten informellen Erörterungen, und Kenntnis nehmend von den Erörterungen über die Ar-
beitsweise der Abrüstungskonferenz sowie von den Erörterungen zu anderen Fragen, die 
für das derzeitige internationale Sicherheitsumfeld ebenso von Interesse sein könnten, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig das Institut der Vereinten Nationen 
für Abrüstungsforschung als eigenständige, autonome Einrichtung ist und wie wichtig der 
Beitrag ist, den es durch seine Forschung leistet, 

 in Anerkennung der Bedeutung, die dem Zusammenwirken zwischen der Zivilgesell-
schaft und der Abrüstungskonferenz gemäß den Beschlüssen der Konferenz zukommt, 

 die dringende Notwendigkeit betonend, dass die Abrüstungskonferenz zu Beginn ih-
rer Tagung 2015 ihre Sacharbeit aufnimmt, 

 1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als einziges Forum der interna-
tionalen Gemeinschaft für multilaterale Abrüstungsverhandlungen; 

 2. dankt für die nachdrückliche Unterstützung, die Außenminister und andere 
hochrangige Amtsträger der Abrüstungskonferenz auf ihrer Tagung 2014 bekundet haben, 
nimmt aber auch ihre Besorgnis über den anhaltenden Stillstand zur Kenntnis und berück-
sichtigt ihre Aufrufe zu größerer Flexibilität, wenn es darum geht, dass die Konferenz ohne 
weiteren Verzug ihre Sacharbeit aufnimmt; 

 3. fordert die Abrüstungskonferenz auf, noch intensivere Konsultationen zu füh-
ren und zu sondieren, wie der seit über einem Jahrzehnt anhaltende Stillstand überwunden 
werden kann, und zu diesem Zweck zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf ihrer Tagung 
2015 ein ausgewogenes und umfassendes Arbeitsprogramm anzunehmen und durchzufüh-
ren, eingedenk des von der Konferenz am 29. Mai 2009 verabschiedeten Beschlusses2 über 
das Arbeitsprogramm sowie anderer vergangener, gegenwärtiger und künftiger sachdien-
licher Vorschläge; 

 4. begrüßt den Beschluss der Abrüstungskonferenz, die informelle Arbeitsgruppe 
wiedereinzusetzen, die den Auftrag hat, ein in der Sache robustes und schrittweise durch-
zuführendes Arbeitsprogramm3 zu erarbeiten, und würdigt die Bemühungen des Kovorsit-
zenden und des Stellvertretenden Kovorsitzenden der informellen Arbeitsgruppe; 

 5. begrüßt außerdem, dass die Abrüstungskonferenz gemäß Dokument CD/1978 
eine Reihe strukturierter und sachbezogener informeller Erörterungen über alle Tagesord-
nungspunkte der Konferenz führte; 

 6. begrüßt ferner den Beschluss der Abrüstungskonferenz, den gegenwärtigen 
und den nächsten Präsidenten der Konferenz zu ersuchen, während des Zeitraums zwi-
schen den Tagungen Konsultationen zu führen und möglichst auch Empfehlungen abzuge-
ben, unter Berücksichtigung aller vergangenen, gegenwärtigen und künftigen sachdien-
lichen Vorschläge, einschließlich der als Dokumente der Konferenz vorgelegten Vorschlä-
ge, sowie der vorgetragenen Auffassungen und der geführten Erörterungen, und sich da-
rum zu bemühen, die Mitglieder der Konferenz entsprechend über ihre Konsultationen un-
terrichtet zu halten; 

_______________ 
2 Ebd., Sixty-fourth Session, Supplement No. 27 (A/64/27), Ziff. 18. 
3 Ebd., Sixty-ninth Session, Supplement No. 27 (A/69/27), Ziff. 15. 



Bericht der Abrüstungskonferenz A/RES/69/76 
 

3/3 

 7. ersucht alle Mitgliedstaaten der Abrüstungskonferenz, mit dem gegenwärtigen 
und den nachfolgenden Präsidenten bei ihren Bemühungen zusammenzuarbeiten, die Kon-
ferenz auf ihrer Tagung 2015 zu einer raschen Aufnahme ihrer Sacharbeit, einschließlich 
Verhandlungen, zu führen; 

 8. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Konsultationen über die Frage der Er-
höhung der Mitgliederzahl in der Abrüstungskonferenz im Jahr 2015 fortgeführt werden; 

 9. ersucht den Generalsekretär, die Bereitstellung aller erforderlichen administra-
tiven, fachlichen und Konferenzunterstützungsdienste für die Abrüstungskonferenz weiter-
hin sicherzustellen und bei Bedarf zu verstärken; 

 10. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalversammlung auf ihrer siebzigs-
ten Tagung einen Tätigkeitsbericht vorzulegen; 

 11. beschließt, den Unterpunkt „Bericht der Abrüstungskonferenz“ unter dem 
Punkt „Überprüfung der Durchführung der Empfehlungen und Beschlüsse der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

62. Plenarsitzung 
2. Dezember 2014 
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