
G€[GrdrlssstaElung TagolS

6. bittet alle Mirgliedstaaten, irsbesondere die an
schwersten bewafteten Staata" nacdrtcklich, $ch ln
st{rkerem Ma0e zu einer konstruktiven Zusamma arbeit
ln Hinblick auf die Herbeif0hrung von Ubereiakllnften
0ber die Einfrierung, Reduderung oder sonstige Begen-
zung der Militdrausgeben bereit zu zeigen;

7. bachlteft die Aufnahme des punktes "Redu-
zierung der M iterhaushatte' in di€ vorhufge Tages-
ordnung ihrer dreiundvierzigsten Taguqg. -

,ftIf"iffJi?fi!,

42137 - Chlnlsche und boktertologlrche (biologbche)
Waffen

A
CEIfSCEE rrN'D EArIERroloaIscEE (stoloorscB)

WAFrEN

Die Generolversammlung,

. unt:r -Hinweis auJ ifue fraiheren Resolutionqr
betrefi. i?nd das vollstdtrdige und wirksame Verbot der
EntwrcngSC, Hqstgllung und lagerung aller chemi-
scnen wafien sowie deren yemichtug,

.l!: Bekllfthun| der dringenden Notwendigkeit einer
:grK]en. !!r^ _alu{s der crutrdseEe und Zele des am
r./. jgq lrzl lrr (ieul' unterzeichneten lrrotokolls Uber(us verbot der Verwendurg von erstickenden, giftigen
oder Ahnlichen Gasen sowie von batceriof ogisdu;n ffiit-
teln im Kriegd, durch alte Staaten sowie des ftitrias aler
Sta4ten zu. dem am 10, April |CTZ in Lonad, Moskau
lno_wasnington unterzeicbaeten Ubereiakommen uber

&H:t!i:t}ffil#ft "lifi f##'#x"?+:H
wane! sofie iiber die Vemichtuag solcher Wafien 0,

__Kenntnis nehmend vom Schlu8dokument der zweikn
ljnrele9z der Vertragsparteien zur Uberprlfunc des
u_oererlkommens tbgr das Verbot der Entwickl.,,q.
Ter.stetg0-S_und Lagerung bakteriotogischer @iol6-grscneD wafen und von Toxinwa.fen sowie iiber die Ver-
nlcht',ng sotcher-Wafen, das am 26. Septemb€r 19g6 im
nonaens verabschiedet wurde.r, und insbesondere von
Artikel IX der Schlu8erkltuung'do Konfer*Zi, 

-- ''-
- nach Behondlung des Berichts der Abr0stunss_Ko eren/., der u.a. den Bericht des Ad_h&_
Ausschlss€s^ ftlr chemische Wafen.. entnait, rla; ffi_
stelend, galj die Konsultadonen nach dem Vorbild der
leEten drci Jahre auch ia der kit zwischen den
r agungen weitergehen, so daB ftir Verhandlunger mehr
Zeit zur Verftlgung steht.

..iiberzpugt von der Notwendigkdt, all€s zu tun. damir(ue ver-+andlungen 0ber das Verbot der Entwicklune. der
Tersqexgnc,_gq tagerung und des EinsaEes -iler
cnen icheD wafi'en sowie ilber deren Verdchtung fort-gsetzt und zu einem erfolgreichen AbschluB ge-bras[t
wercen.

im -Hinblick arl die bilareralen und sonsticen ce_
spnrche, eimchlie0lich des fortlaufenden MJnunes-

austauschs zwischen der Union der Sozialistischen So-
. wjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von
Aoerika im Rahmen d€r multilateraleo Verhandlungen,
Ub€r Frageo im Zusammenhang mit den Verboi
chemis€her Waffen,

femer mit Genuguung Kenntnis nehmerdvon den auf
allen Ebenm von den Staaten rmtemommen€n Atstren-
gungen, um den friihesrm6glichen Abschlu8 einer
Konvention zu erleichtern, und insbesondere von den
konkeden Schdtt€n, um Vertrauen zu ftirdem und un-
mittelbar zu diesem Ziel beizugetragen,

i dem Wunsch, die Mitgliedstaat€n zu emutlgen,
weitere lnitiativen zur Fdrderung des Vertrauens und der
Of,eoheit bei den Verhandlungen an ergeifen und
weitere Informatiomn bereitzustellen, um eine rasche
L6sung der off€nstehenden Probleme zu erleichtern und
so zu einer baldigetr Einigmg 0ber die Konvention flber
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der
Lagwung uod des Einsatzes aller chemischen Wafiie! uod
tber deren Vemicht[ng beizutragen,

l. nimmt mit Gmugtuung Kenntnis von der Arbeit,
welche die Abr0stungskonferenz auf ibrer Tagung 1987
bezfiglich des Verbots cbeinischer Waffen geleistet hat,
und w[rdigt insbesondere die vom Ad-hoc-Ausschu0 fiir
chemische Wa.ffen in dieser Frage erzielten Fonschritte
und die in seinen Bericht dargel%ten greilbaren Ergeb-
n$sei

2. bringt allerdtngs ernelt ihr Bed^uen und ihrc
Baorgnis dartber um Ausdruck, da0 botz d€r l9B7 er-
zielten Fonscbritie bisher noch keine Konvention liber
das vollstindige 'rnd n'irksame Verbot der Entwickluug,
der Herstell"ng, der Lagerung und des Einsatz:s allir
chemischen Wafren und 0ber deren Vernichtung ausge-
afteitet worden ist;

3. btttet die Abr0stuagskonferene ernet t nach-
drfickltch, auf ihrer Tagug 1988 mit hohem Vorrang die
Yohandlungen fiber eine solche Konvention voranzu-
treiben u[d ihrc Bemthungen noch weiter zu versfilken,
u.a. indem sie im Laufe des Jahres diesen Verhandlungen
unter B€r0cksichtigung aller bereits vodiegorden
Vor6cHage und k0!ftigen Initiativfl mehr Zeit widmet,
damit moglichst bald die endgilltige Ausarbeirung einer
Konvention erfolgen kann, und zu diesem Zwecli ihren
Ad-hoc-AusschuB ffir chenische Watren mit eiaem, von
der Abr0stuagskonfererz zu Beginn ihrer Tagung 1988
zu vereinbarenden Mandat emeut einzusetzen;

4. eleucht die Abriistungskonfetenz, der General-
v-ersammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ilber
die Ergebnisse ihrer V€rhaDdlrrngea zu berichien,-

84. Plenorsitzrng
30. November 1987
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ZWErfB KoNFBRENZ DER VERTRAoSPARTETEN zIrR
UrsRpnUFIrNo nrs UsBRxrNKornfiNs Usrn oAs VgRror

DER ENTwIcKLuNc, Hnnsrrr,r,utc uNn LAGRUNG
EAKTERiolocIscmR (BlolocrscER) WATFEN UND
voN ToxtrrwAFFEN sowrn Onnx prr VsRMcFfitNc

sor,cgEn WArpsx

Dle Genenlve$ammlun&,
unter Hinweis auf ihre Resotution 2826 (XXVI) vom

16. Dezember 1971, in der sie das Ubereinkommen iiber
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung

39 Vdl*erbund-,-f.ezry Seniss. Vot, XCIV (t929), Nr. 2138.
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m. REoludoneir -Erder AuBcluB

bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxin-
waffen sowie lber die Vemichtung solcher wafen
begr!fite und die Hoffnung zum Ausdruck brashte, d4B
m6glichst viele Staat€n dem Uberehkommen beitrelen,

untei Hinweis az/ ihre Resolution 39165 D vom
I 2. Dezember I 984, in der sie feststellte, daB auf Anuag
einer Mehrheit von Vertragsstaaten des Ubereinkom-
mens 1986 eine zweite Konferenz der Yertragsparteien
zur Uberprtfung des Ubereinkommens abgehalte! wird,
.. unter Hinweb daro4f, daO die Vertragsstaaten des
Ubereinkommens vom E, bis 26. September 1986 in Genf
zu dem Zweck zusammengetreten sind, die Wirkungs-
weise des Ubereinkomnrens zu tberpriifen, um sicher-
zustellen. agn die Ziele der Priambel und die Bestim-
rnungen des Ubereinkomme8, so auch die Bestim-
mungen betreffend Yerhandlulgen iiber chemische
Waffen, verwirklicht werden,

a4Qerdem unler Hinvteis a4f ibre Resolution 4l /58 A
vom 3. Dezember 1986, in der sie u.a. mit Getrugtuung
feststellte, daB die zweite Konferenz der VeltragFpsneien
zur Ubemriifune des Ubereinkommens lber das Verbot

gischer
Herstellung und Lagerung baliteriolo-
:her) Wafen und von Torinwafen

tun, und fordert aunerdem diejenigen Staaten' die das
Ubereinko--e.r bisher noch nicht unterzeichner hab€n'
auf. moelichst bald ebenfafls vertragsstaat zu w€rden
ood aadirch zur Universalitit des Ubereinlomrnens und
zum internationalen Venrauen beizurag€&

84, Plew6itauttg
3A. November 1987

c
MAssNAEdTN zuR STiRKUNo DBB VBnrD{Ducrera

DEs GBNFBR PRoroKo s vorc 1925 UND zuR
UNrBRsroTzuNo DBs ArscnussBs EnvBR KorwsNTrox

tlsrn cmuncE WAFFEN

DE Genqalvenammlung,

nter Hlnweis a?fdie Bestinmungen des am l7- Jtmi
1925 in Genf u erzaichneten Protokolls iiber dqs Verbot
der Verwendnng von erstickenden, giftiggn odu ahn-
lichen Gase.n sowie von bakterioloeischen Mitteln im
Kriegdt und sonstige einschlagige Normsn des Volkerge-
wohnheitsrechts,

sowie unter Htnuteis dtf die Notwend&keit de8

Beiritts a er Staaten zu dem an 10. April l92.in Lon-
don. Moskau und Washilglon unterzeichnaen Uberein-
kommen iiber das Verbot der EntrvicklunB, Herrtellttrg
und taseruqq bakteriologischer (biologischer) Waffen
und von-Toxinwaffen sowia 0ber die V€rnichtung solcher
Watrenno,

mit dem erveuten Ausdruck ihrer Bds'oryns !b*
Berichte, denen zufolge chemische waffen eingesetzt
wordear sind, iiber Anzeichen daffu, daB sie in den Arse-
nalen einer immer g tBeren Anzalrl von Lendern auf-
tauchen, sowie t&r die zunehnende Gefahr iher
mo€tichen erneuten Verwqd"ng'

mil Genu1 uunR.fntstellend, daB die Abrt^snmgskon-
ferenz aktiv bemithi ist, eine Konvention [ber das Verbot
d;Enfficklung, der tierstellung' der Lagerung und des
gi"ratzes a[er diemisclen waf€n und iiber derea Ver-
nlchtunsfo auszuhandeln, einscblie0lich detaiuierter Be-
stiduicen fu die verifikation der Einhallung der Kol'
vention v-or Ort. und mit dem Ausdruck ihrer Unterstilt-
zung tUr Oen Uaiaigen uad erfolgreichen Abschlu0 dieser

Verhandlunge!'
au erdem J66tettend, daB die rasche und '"!P.ari

teiidhe Untdrsuchung von Flllen, in denen angeblich
chemische und bakteriologische Woffen eingesetd
wurden, die Verbindlichteit des Genfer Protokolls von
1925 rreiter verstgrk€n wftde'

in tlilrdisunp der Arbeit des Generalseketln und in
Hinblick aul die ihrr zur Verf[grrng stehenden Verfahrcn
zur Unterstihzung der Grundsitze und Zele des G€der
Protokolls von 1925,

l. emeuert ihrcn AL4lrrrlan a[e Staaten' die Grund'
sfize und Zele des Plotokolls von 1925 ffber das Verbot
der Versendung von erstickeuden' giftigen oder
lhnlisfuen Qasel sswie von balteriologischen Mitteln im
Iftiese strikt zu befolgen, und venuteilt alle Hand-
lungin, die gegen diese Verpflicht""g verstoB€n;

2. bittet allesta en nachdrtlcklich, sich in ihrer ein-
zelstaatlichen Politik von der Notw€ndigkeit dei Eir-
dimmung der Yerbreitung chemischer Waffen leiten zu
lassen:

der

sowie iiber die Vernichtung solcher Wafen am 26. Sep-
tember 1986 im Konsens eine Schlu8erlJ6rungi' ver-
abschiedet hat,

mit Genugtuung !6tstellend, daB zum Zeitpuntt der
zweiten Konferenz der Vertragsparteien zur Uber-
nriifune des Ubereinkommens mehr als hundert Staaten
Vertragiparteien des Ubereinkommens waren, darunter
auch alle $endigen Mitglieder des Sicherheitsrats,

| . stellt etreut l6t, daB gemiB der Schlu8erkllinme
der zweiten Konferenz der Vertragspaneien zur Uber-
prtifung des Ubereinkomm€ns iiber das velbot der Ent-
wicklung, Herstellung und tagenmg bgkteriologischer
(biologischer) Wafren und von Toxinwafen sowie iber
die Vernichtung solcher Wafren vom 31. Mlrz bis
15. April 1987 in Ged eine Ad-hoc-Taepng wissen-
schafilicher und techdschs Sachverstlindiger der Ver-
tragsstaaten des tlbereinkommens abgghalten $'urde, die
im Konssrs einen Berichtn' verabschiedete, in dem die
Modalititen des in der Schlu8erklarung vereh.barten
Informations- und Date[austaBchs endgtltig festeel€t
wurden, so dai die Venragsstaateu einem einheitlichen
Verfahren folgen k6nnen;

2. stellt fest, daB die Ad-hoc-Tagung wlsseaschaft-
'licher uad technischer Sachverstandiger d€r Vertrags-
staaten des Ubereinkommens sich in ihrem Bericht
darauf geeinigt hat, da0 der elste Austaussh von Infor-
mationen und Daten bis zum 15. Oktober 1987 erfolgen
soll und da$ die jnhrlich zu Ub€rmittelnden lnforma-
tionen danach bis jeweils zum 15. April durch die Haupt-
abteil"ng Abriistungsfragen des Sekretariats bereitge-
stellt werden soUen:

3. stellt mit Genugtuung fdt, dao der er$e
Austausch von Iniormaiionen und Daten dieser Art
eingeleitet Porden ist;

4. e*uchl den Generalsekretar, die fiir die Durch-
fiihrung der einschllgigen Teile der Schlunerklarung er-
forderliche UnterstiiEung und die unter Umstanden er-
forderlichen Dienste zur verfiigung zu slellen;

5. fardert alle Sigaatar$aaten, soweit sie dsr Ober-
einkommen bisher noch nicht ratifiziert haben bzw. ihm
noc.h nicht beigetreten sind, dz, dies unverziiglich zu

.J BWC/CONF.lllExl2.
a Siehe Ofrzle 6 Protoko der Cenemlversammlung,

vtenis,sre Tdiung, Betlage 27 (N42//7), Abschnitt uLD.
Zwehr4t.
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3 . anerkennt dre Notwendigkeit, nach dem Inkmft-
reten einer Konvention iiber chemische Wafen die den
Generalseket6r zur Verfilgung stehenden Modalitaten
zu-r Untersgghung von F6llen, in denen angeblich che-
mische Watren eingesetzt wurden, zu tberprtifen;

4. emrcht den Generalsekretlr, sobdd ihm von
einem MitgJiedstaat Fdlle eines angeblichen Einsatzes
chemischer und bakeriologischer (biologischer) Wafen
oder von Toxinwafea zur Kenntnis gebracht weiden, die
miiglicherweise eine Verletzung des Genfer proro[o s
von 1925 oder anderer einschlfuiger Normen ds V6lker-
gewohnheitsr€chts darsteller; Untersuchungen zur Er-
mittlung des Sachverhalts durchzuflhren uid alten Mit-
gliedslaarc.n- die- Ergebnisse einer solchen Uftersuchrhg
unverziiglich mitzuteilen;

5. ercLcht den Generalsekrerir, mit Hilfe qualifi-
4ener, von iryeressierten Mirgliedstaaten bereitgesie[ter
Sachver*iindiger weitere tecbnische Richtlinien-und Ver-
fahren zu entwickeln, die ibm f[r eine rechtzeitice und
eFziente Untersuchung von Fallen eines angeSlcbea
hrnsakes ch€lxischer utrd bakteriologischer @iolo-
gischer) Watren oder von Toxinwaffeo -zur Veriflgung
stehen;

. -6. ersuch,t den Generabekrettr aufiedem, im lJm-
blick auf die in Zitrer 4 genannten Ziele Verzeicirnisse der
von den_Mitgliedstaaten zur Verfiigung gesrellten quatifi -
a.enen S-achver$endigen, deren Dienste kuzfristig fiir
die Durch.fiibnurg solcher Untersuchungen bereirg&elt
werden konnte& sowie von Laboratorien, die lber die
Einrichtungen verflgen, um Tests auf dai Vorhandeir-
sein verbotener Stoffe durchzufiihren, aufzustellen und
rveircrzufiihren,

7-. ,. ertucht den Gen€ralsskret6r ferno, im Hlnblick
auf die in Zitrer 4 genannt€n Aele

.. r') Sachverstaldige zur Uuersuchung der angeb-
Uchen AktivitaEn zu ernennen;

D) soweir dies angezelgt erscheht, die notwendieen
Vorkehrungen im Hinblick darauf zu tretren. daB Saih-
ver$endige Beweismaterial sammeln und urtersuch€nuld die gegeborenfalls erforderlicheir Tests dufch-
runren;

.. c)- , bei jeder deranigen Untersuchung gegebenenfalls
ore unterstutzung der Mitgliedstaaren und der in Be-
tracht kommenden inrcmationalen Organisadonen zu
suchen;

8. ersucht die Mitgliedstaaten und die in Betracht
kommend€n internationalen Organisarionen, mit dem
ceneralsekretit hierbei voll zusammenzuarbeiten:

9. erflcht den Generalseketiir, der Generalver-
ymr. glC auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ilber die
Lrurcntuhrung dieser Resolutionen einen Bericht vor_
zulegen.

'f:ir:l:#f;:T;;t
42l3E-Allgemelne und voll(indlge Abrlstung

A

BrrersR.A:.E KrRlrwAFFENvBkrANDruNqEN

Die Gene ra I v eno mm lu n g,
daran einnemd, dao sich die fuhrenden Staarsmanner

Verelnigteir Staaten von Am€rika bei ihrem Tretren in
Genf im November 1985 dern Ael verpflichtet habeo,
wirksame Yereinbarungen zur Yerhttung eines Wett-
rfstens im Weltraum und zur Einstelluog des Wett-
rtst€ns auf der Erde auszuarbeiten':r,

im Hinblick doruqf, da8 die Regierung der Union der
Sozialistischeo Sowjefepubliken und die Reglerung der
V€reinigteo Staaten von Arrerika itr ihtea geneinsamen
Erkliirung vom 8. Januar 1985 tbereingekommen sind,
daB der Gegenstand der Verhandluogsn ein Frag€n-
komplex im Zusammenhang mit Weltraumwaffen sowie
strat€ischen und Mitelstrecken-Kernwafen io und daB
dabei alle diese Fragen in lhrer. Wechselbeziehung zuein-
andcr behandelt und gelost werden sollen ?,

mit GenugtuunqJl8tstellend da8 die Union der Sozia-
listischen Sowjarepublikelr und die Vereinigte! Staaten
v.on Amerika Einigutrg Uber die vollstindige B€seitigung
ihro Flugkdrper mittlerer und kitrzerer Reichweiie er-
zielt habsn,

sowie mit Genugtuungf^tstellend, da8 die beiden Re-
gierungen ibereingekommeir sind, sich im Rahmen d€r
Genfer Gespriche tber Kern- und Weltraumwafen
ebenso htensiv um einen V€rtrag ilber eine SOprozentige
Reduzieruag ihrer strat€gischen Ofensivwaffen zu
bemthen,

f,efner mlt Genugtuang ldtste end, daB sich die fuh-
renden Staatsmlnner der beiden Llnder auf ihrem be-
vorstehenden Trefen eingehend mlt d€r Ausarbeitung
von Weiruugen an lhre Delqationen betretr@d €inetr
kilnftigen Vertrag liber eine 5@rozentige Reduderung
der Btrat€ischen Ofeffiv\rafm der Yerdnfuten Staaten
und der Sowjetmion und tber die Elnhaltung des Ver-
trags zsbchen den Vereinigt€n Staarcn von Amoika und
der Uniotr der Soziallstischen Sowjetrepubliken tber dle
Begrenzung d€r Syst€me zur Abwehr ballistisch€r Flug-
k6rp€r (ABM-Vortragelt und den Verdcht auf den
R0cktritt davon auf vereinbarte Frbt bsfacasn werden,

in der At4fastng, daB er m6glich ist, weltreichende
effeltiv veriffzierbare Vereinbarungen zu erzielen, vlenn
die Yerhandlungen mit Flexib fuAt gefuhrt md die Si-
cherheitsinteressen aller St&ateo ln vollem Umfang be-
rlcksichtigt werden,

f6t davon tbe,zqEt, da$ eine baldige Einigung bei
diesen Verhandlungen, die im Einklang mit dem Flindp
der unverminderten Sicherheit auf den tdedrigstmog-
lichen R[stung,sniveau steht, f& die Ferttgug d*
Weltlrtedens und der internationalen Sisherheit von ent-
scheidender Bedeutug werre,

aqiedem dovon lbenpugt daB die internadonale Ge-
Beinschaft die Regi€rung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Regi€rung der Yereinigf€d
Stsaten von Amerika il ihren Ansnengungen be$nrken
und dabei sowohl die Wichtigk€it ab auch die Komplexi-
tet iher Verhandlungen ber0cksichdgen sollte,

l. beg$t die zwischen der Union der Soziaiisti-
scher Sosjetrcpublikor und den Voeinfuten Staaten von
Amsrika enielte Einigung 0ber den Abschlu0 ein€s Ver-
trags tb€r die Beseitigury ihrer Flugkorper mittlerer und
k0n erer Reichweite;
2. stellt mit Qenugtuung,fast, daB PrEsidenr Reagsn

und Generalsekregr Gorbatschop 0bereingekommen

der Union der Sozialistischen Sowjetrspubliken und der

47 Ebd,., Vkaigtte Tqgung, Beiloge 27 (N4n/n mi Korr. l),
Anhang Il {CD/642/Appendi,( lll Vol.II), Dokumem CD/570 und
cD/57r.
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