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HINWEISE FiJR DEN LESER

Dle Dokumentennummern (symboJ.s) der Dokumente der Vereinten
Nationen bestehen aus Gronbuchstaben und Zahlen. Wo lm Text el-ne
derartige Kurzbezeichnung verwendet wlrd, handelt es slch urn die
Bezugnahme auf ein Dokument der Vereinten Natlonen.

Die Resolutionen und Beschliisse der Generalversamrnlunc werden wie
folgt gekennzeichnet:

OrdentlLche Taounqen

Bls zur drelBigsten ordentllchen Taqung wurden die ResolutLonen
der Generalver;ammlung durch eine aianische Zah!. fiir die Laufende
Nummer der Resolution und elne in Klammern gesetzte rijmische
Zahl fijr dle laufende Nummer der Tagung gekennzeichnet (2.B.:
Resolution 3363 (XXX)). Wurden mehr6re 

-n6solutLonen unter der-
selben Numrner verabschiedet, so wurde jede von ihnen durch elnen
auf die arabische Zahl foloenden Gro8buchstaben qekennzelchnet
(2.8.: Resolutlon 3367 A (ixx), ResoLutionen 341i A und B (XXX),
Resolutionen 3419 A bis D (XxX) ). Beschlusse trurden nLcht numerlert.
ALs Teil des neuen Systems fUr die Kennzelchnung der Dokumente der
Generalversamml.ung vrerden dle Resol-utionen und BeschlUsse seit der
einunddreiBig sten Tagung durch eine arabische Zahl fiir dle Laufende
Nummer der Tagung und eine weitere, durch einen Schriigstrlch ab-
getrennte arabische Zahl fur dle laufende Nummer der Resolutlon
tnnerhalb di.eser Tagung gekennzeichnet (2.8.: ResoLulion 3L/Lg
Besch:.uB 3f ,/30f ). Werden mehrere ResolutLonen oder Beschlilsse
unter derselben laufenden Nummer verabschiede!, so wird jede(r)
von ihnen durch elnen an dlese anschlieBenden Gro0buchstaben ge-
kennzeichnet (2.8.: Resolutlon 31/L6 A, Resolutionen 3L,/6 A und
B, BeschllJsse 31/406 A bis E).

Sondgr t aqunqen

Bls zur siebenten Sondertagung vrurden die Resolutionen der General-
versannlung durch elne arabische ZahL fijr dte laufende Nunmer der
Resolution gekennzeichnet, der in Klammern der Buchstabe fsrt und
eine rdmische Zahl fiir die l.aqrfende Numrner der Tagung folgten(2.8.: Resolutlon 3352 (S-VIIf. Beschtiisse wurden nl;ht numerlert.t-
Selt der achten Sondertagung werden dLe ResolutLonen und Beschliisse
durch den Buchstaben rsrt und eine arabische Zahl fUr die laufende
Nummer der Tagung sowie eine weltere, durch einen Schriigstrlch ab-
getrennte arabische Zahl flir dle Laufende Nummer der ResoLutLon
lnnerhalb dleser Tagung gekennzelchnet (2.8.: ResoLutlon S-B/1,
Besch1u8 5-8/11).
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Not s t an d s son dertaqun qen

Bls zur fflnften Notstandssondertagung wurden dLe Resol.utlonen
der ceneralversammlung durch elne arabische Zahl flir dle
Laufende Numrner der Resolutlon gekennzeichnet, der in Klammern
die Buchstaben I'ESI und elne rdrnische ZahL ftlr dle laufende Nummer
der Tagung fol.gten (z.B.z Resolution 2252 (ES-V) ). Beschlilsse
rurden nLcht numerlert.

Seit der sechsten Not standssondertasuns lrerden die ResoLutionen
und Beschliisse durch dle Buch sta6.n - rrg! n und eine arabLsche Zahl
filr dle laufende Nummer der Tagung sowLe eLne weitere, durch
elnen Schriigstrich abgetrennte arabische ZahL fi.ir dle laufende
Nummer der Resolutlon lnnerhalb dleser Tagung gekennzeichnet(2.8. Resolutlon ES-6/L, BeschluB ES-6,/11).

.'fn Jeder der obengenannten Serlen erfolgt dLe Numerierung Jewellsin der Relhenfolge der Verabschledung.

Neben dem Wortlaul der ResolutLonen und Beschliisse der achten
Sondertagung der GeneraLversammlung enthiiLt der vorLiegende Band
ein Verzeichnis dleser ResoLut.ionen und Beschl.iisse nach Laufenden
Nummern (s,Anhang).
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BESONDERER HTN}'EIS FIJR DTE DEUISCHE AUSGABE

Die Dokumente der Vereinten Natlonen, die aufgrund von General-
versammlungsresoLutlon 3355 (XXil) v6m IB. Deiember 1924 ab1. Jult 1975 lns Deutsche zu iibersetzen sind (alLe Resolutlonen
der GeneraL versarnml.ung, des Sicherheitsrats und des Wlrtschafts-
und Sozlalrats sowle dle sonstLqen Bellaqen zurn OfflzleLlen pro-
tokoll der Generalversammlung ) , 

-.werden n6t euellenangaben in
deutsch zltlert, auch wenn die- ijbersetzung noch nlchf erschienenLst. Das glelche gllt fllr dLe schon vor dem 1.. Ju1l 1925 verab-
schledeten Resolutlonen der qenannten Or.r
Quet Lenansab"; 

- G;;;; -;r;-i";;i#;;il";; e Titel anderer
steLlungen nlchtiibersetzt.
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r. TAGESORDNUNG 1,/

1. Erdffnung der ?agung durch den priisldenten der Generalver-
sammLung

2. Schwelgemlnute filr Gebet bzw. BesLnnung

3. BeglaubigungsschreLben der Vertreter f0r die Sechste Notstands-
sondertagung der Generalversammlung :

g) Ernennung der Mltglleder des Mandat sprilfungsausschusses

b) Bericht des Mand at sprilfung sausschu s se s

4, Annahme der ?agesordnung

5. Vom SlcherheLtsrat auf selner 2185. bls 2190" Sitzung vom5.-9. Januar 1980 behandeLte Fraqe

Ll VgI. auch Abschnllt IIf.B, BeschluB ES-6/21
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II. RESOTUTIONSN 2/

sschrelben der Vertreter

Dle Generalversamrnlunq,

billtqt den Berlcht des Mandat spr0fungsausschusses 3/.

2/ Resolutionen ohne iiberwelsung
GeneralversammLung gemElB Regel 63
Plenum zusamnentrat.

an elnen Hauptausschu3,
ihrer Geschiif t sordnuns

6. PlenarFitzunq
14. Januar 1980

da die
nur a1s
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Dle Generalversamml.unq,

_ln Kenntnlsnahme der Sicherhelt sratsresolutton 462 (1990)
vom 9. Januar 1980, dle eine Not stand ssondertagung der General_
versanmlung zur Behandlung der Ln Dokument S/A$enda/ 2Lg5 ge_
nannten Frage fordert,

. zuqlgfst pesolqt Uber dle jilngsten Entwicklungen ln Afghani-stan und ihre AuswirkunEen auf den weltfrleden und dte interna-tlonale Sicherhelt,

'., !n. BeEfeftlqylq des unverHuBerllchen Rechts aller V6!.ker,ihre Zukunft und thre Regterungsforrn selbstiindig und ohne Eih_mlschung von auOen zu beitlmmen,

.. el|lgedsrnk 
- 
der Verpfllchtung aller Staaten, ln thren Lnter_natlonalen Beziehungen Jede gegen die souveriinitet, teffitorlarerntegrltet und polltlsche unaundnglgkett elnes staits gerichtete

oder sonst mlt den zielen una crundiatzen der charta d6r vereln-ten Natlonen unverelnbare Androhung oder Anwendung von Gewal,tzu unterlassen,

,- lrn Hlnbll'ck darauf, da0 es drlngend erforderlich ist. daBdie ausLiindlsche bewaffnete fntervenllon in Afghanlsatan unver-ziigllch beendet wlrdr. damlt das Vol.k Afghanistins ln die Lageversetzt wlrd, seln elgenes schlcksar ohne Elnmlschunq oder zwanovon au0en zu bestlmmen,

mit tlefer Besorgnls Kenntnis nehrnend von der groBen Zahlder a e,

unLer Hlnweis auf ihre Resolutionen ijber dle Festlgung der
j. nternatl.onalen Sicherhelt, i.lber die Unzuliisslgkelt der-Ein_
mischung ln dle inneren Ange!.egenhelten von stiaten und iiber den
schutz ihrer unabhlinglgkelt -und souvertinltiit sowie iiber v61ker-rechtllche Grundsatze fiir freundschaftl iche Bezlehunqen und Zu-
sammenarbeit zwLschen staaten lm sinne der charta dei Vereinten
Nationen,
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mlt dem Ausdruck threr tiefen Besorqnis tiber die aefdhrliche
Eskal littit sowie die hiiufl-
gere Zuflucht zur mlLltlirlschen Tntervention und Einmlschung Lndle inneren Angelegenhelten von Staaten - Erscheinungen, dLe den
.Interessen al.ler Nationen, lnsbesondere der nichtgebundenen t6nder,
zuwlderlaufen,

einqedenk der Ziele und Grundsiitze der Chafta der Vereinten
Nationen sowie der Verantwortung der Generalversarnmlung geme0 den
einschliigigen Bestlmmungen der Charta und der Generalversammlungs-
resoLutlon 377 A (V) vom 3. November 1950,

t. erklert erneut, da8 dle Achtung der Souver5nit:it, terri-
!or1 aL en frEej-iitaFA pol I tI schen Un a5hAngi gkei t eines j eden
Staats eLn grundl.egendes Prlnzip der Charta der Verelnten Natlonen
tst und jedwede Verletzung desselben - unter welchen Vorwand auch
immer - den Zielen und Abslchten der Charta wldersprLcht;

- 2: heklaqt zutiefst dle jiingste bevraffnete Intervent.ion
1n Afghanistan, die mit dem genannten Grundsatz unverelnbar ist;

3. appelliert an alle Staaten, dle Souverlinitet, territorl-ale fntegrltiit, polltische Unabhengigkelt und Nlchtgebundenhelt
Afghanlstans zu acht.en und jede Elnmlschung in die inneren Ange-
legenheiten AfohanLstans zu unterlassen;

4. fordelt den unverzilglichen , bedingungslosen und vol1-
stdndlgennE@-der auslHndl6chen tiuppen ius Afghanistan, damlt
das Volk AfghanisLans ln die tage versetzt wlrd, seine Reglerungs-
form selber zu bestlnmen sowLe sein wlrtschaftl iches, politlsches
und gesel l schaf tllches System ohne jede Interventlon, Subversion,
N6tlgung oder Beschriinkung von auBen zu wiihLen;

5. blttet alle beteiLigten parteien elndrlngLlch um
MlthiLfe EEA$ daB rasch und im Elnklans mit den zieLen
Grundsiitzen der Charta die erforderllchen Voraussetzungen
frelw11119e RUckkehr der afghanlschen FLilchtlinge ln lhregeschaffen werden ;

6. appe1llert an alle Slaaten sowie natlonalen und lnter-
n atlonaL dd-1f,r3-dh"EEtlonen, humanl tiire Sorf or th I I f e zu gew5hren,
um tn Absprache mlt dem Hohen Komml-ssar der Verelnten Nationenfiir FliichtLlnge die teLden der afghanischen Fliichtllnge zu Lln-
dern ;

7. ersucht den General sekretiir, die Ml tgl-iedsstaaten und
den sicheffiat umgehend und glel6hzeltig fter den Stand der

ihre
und
fUr die
Heimat

VerwirkLichung dLeser Resolutlon auf dem alufenden zu haLten;
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f,ordert den Sicherhel.tsrat auf, Mlttel
diffiverwirklichung dieser Risolution

und Wege zu unter-
beitragen kiinnten.

7. Plenarsltzunq
L4. Januar 1980
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III. BESCHLUSSE

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

ES-6,/11 -

Auf threr 1. Plenarsltzung vom L0. .Ianuar 1980 beschlo8
d1e Generalversanmlung, daB der gemliB Regel 28 der Geschliftsordnung
der Versammlung eingesetzte Mandat spriifungsausschuB ftir die
sechste Notstandssondertagung dle gletche Zusammensetzung habensollte wie bei der vi erunddreiBlg sten Tagung.

Daml-t gehdrten dem AusschuB folgende Mitglledsstaaten an:
BEIGIEN, CHINA, EKUADOR, KONGO, PAKIS?AN, PANAMA, SENEGAL,
UNION DER SoZIALISTISCHSN SOWJE?REPUBLIKEN und VEREINIGTE STAATEN
VON AMERIKA

B. SONSTTGE BESCHLIJSSE

ES-6/2L - Annahme der Taqesordnuno

Auf ihrer L. Plenarsitzuno vom
Generalversammlung dle TagesorJnung
sondertagung an !/.

1n
tur

Januar 1980 nahn dle
thre sechste Notslands-

9/ E/Es-6/4; vgl. Abschnitt I
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A N H A N G ,,

VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN
UND BESCHLUSSE

(nach laufenden Nummern )

Dleses VerzeLchnls enthtlt alle Resolutlonen und Begchlusse. dle von der sechaten
Notgtandssondert€gung der Generat versammluno verabschledet wurden.

RESOLUTIONEN

Lfd. Nur ner

E8-6,/ I

ES-6/2

Lf d. Nurnmer'

ES-6,/t 1

Punkt

Beglaublgungsschrei-
ben der Vertreter ftlr
dle Sechste Notst.ands-
sondertagung der Ge-
neralversammlung .... 3 b)
Dle Lage In Afoha-
nLstan und thre Aus-r,tlrkuno auf den WeL t-
frleden und dle tn-
ternatlonale Slcher-relt......... 5

BESCHLOSSE

Titel Punk t

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

Ernennung der Mlt-
gl.lBder des Mandat-
prilf ung sausschusses. .

B. SONSTIGE BESCHTOSSE

14. Januar
1980 104-18-18.

Abstlnnunos-
ero€bnisDatum

14. Januar
1980

Selte

Datum

J A,'
10..tanua!:

1980

10. Januar
I 1980

Abstlmmdngs-
ergebnls Selte

ES-6 /2r Annahne der Tages-
ordnunq 4

' Abstlnmung mlt Stlmmenausz{h lung
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