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IiINWEISE FUR DEN LESER

Die Dokurnentennunmern (symboLs) der Dokumente der Verelnten
lilatl.onen bestehen aus GroBbuchstaben und Zahlen. Wtrd lm Text
eine derartlge Kur2bezelchnung verwendet, handelt es slch umdle Bezugnahme auf eln Dokument der Verelnten NatLonen.

Dl.e Resolutl.onen und Beschltlsse der Generalversanmlung lrerden
wLe folgt gekennze!.chnet:

Ordentllche Taqunqen

Bis zur drelBlgsten ordentlLchen lagung wurden die Resolutlonen
der Gen€ralversaimlung durch elne arablsihe Zahi. flir dle laufende
Nummer der ResolutLon und elne Ln Klammern gesetzte r6ml.sche Zahlfilr dle Laufende Nunmer der Tagung gekennzeichnet (2.8.: Resolutl.on
3353 ()Og)). tfurden mehrere Reiot utionen unter derselben l{ummer
verabschiedet, ao wurde Jede von thnen durch elnen auf die arablsche
Zqhl- folgenden GroBbuchstaben gekennzeLchnet (2.8.: ResoLution 3367 A()O(X), Resolutionen 3411 A und-B ()fiX), Resotutl.onen 3419 A bls D(xxx) ). Beschlilsse vurden nlcht numeri6rt.
Als 3ell des neuen Systems f,ttr dle KennzeLchnung der .Dokumente der
Generalvergai[nlung Harden dle ResolutLonen und Beschlusse seit der
eLnunddreiB!.gsten Tagung durch eine arabl sche ZahI fUr dle laufende
Nr:runer der tagung und elne we!.tere, durch eLnen Schriigstrlch abge-
trennte arabl.sche ZahI fllr dLe laufende Nunner der ResotutLon Lnner-
hal-b dlceer Tagung gekennzeichnet (2.8.: ResoLutLon 311L, BeschluB
31/301). Werden mehrere Resolutlonen oder BeEchltlsse unt6r dersel-
ben laufenden Nummer verabschledet, so ulrd Jede (r) von ihnen durch
eLnen an diesen anschlleBenden Gro8buchstaben gekennzeichnet (2.8. I
ResoLutlon 31,/15 A, Resolutl.onen 3L/6 A und B, Beschlilsse 311406
A bis E)-

Sondertaqunoen

BLs zur sLebenten Sondertagung wurden die ResolutLonen der Cieneral-
versanmlung durch el,ne arablsche ZahI f r dle laufende Numer der
ReEolutlon gekennzelchnet, der ln Klammern der Buchstabe nsrr und
eLne r6nLsche Zahl filr dte laufende Numner der Tagung folgten (z.B.z
Regolution 3362 (S-WI) ). Beschlilese $urden nlcht - numerieit.
Selt der achten Sondertagung werden dte Resolutlonen und Beschl0sse
durch den Buchst€ben nS'r und eLne arabLsche Zahl fllr die laufende
Nunmer der Tagung aowle el.ne weitere, durch elnen SchrEgstrlch ab-getrennee arabLsche Zahl fur dl.e laufende Nunmer der Resolutlon Ln-
nerhalb _dleser Tagung gekennzeichnet (2.8.! ResolutLon S-g/1, Be-
EchluB g-8/fl).
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BLs zur funften NotEtandsBondertagung wurden dl'e Resol'utlonen
der Generalversarunlung durch elne arabLsche ZahL ftlr dle laufende
Nurnmer der Resolut5.on- gekennzelchnetr der in Kl anmern dle Buch-
ataben trESr und el,ne rdmlsche ZahI filr dte laufende Numer der
Tagung folgten (2.8.: Resolution 2232 (ES-V, ). Beschlilsse lurden
nicht numeriert.

Selt der sechsten NotElandssondertagung uerden dLe Resolutlonen
und Beschliisse durch dle Buchstaben (ESn und et'ne arablsche zahl
fltr dLe Laufende Ntmrner der tagung sowle elne ieltere, durch elnen
Schrligstrich abgetrennte arablsche Zahl fllr dle I'aufende Numner
der Resolutlon innerhat.b dl.eser t8gung gekennzelchnet (z'8.:
ReBolutlon ES-6/1r Beschlu8 ES-6./Ll).

In Jeder der oben genannten Serten erfolgt dle Nunerierung
Jewells ln der Reihenf,olge der verabscht edung.

Der vorllegende Band enth6lt die von der GeneraXversarnollung vom
22. bts zvn 29. Jutt L980 verabschl'edeten Resolutionen und Be-
schl0sse. Xn Lhrer 11. PlenarBltzung vom 29. Jult 1980 beschl'oB
dLe Versannlung, dle slebente Notstandssondertagung - 

vorL5uflg
zu vertagen und den Pr6sl.denten der letzten ordentllchen. Tagung..
atr Versirnmlung zu erm5chtlgen, auf Antrag von Mttglledstaaten lhre
Wt ederaufnahme zu verfilqen (Resolutlon EiS-? /2, ZLf fer I4r. -Alle weiteren Resolutloien oder Beschlilsse, dle dle Versanmlung
aqf ihrer glebenten Notstandssondertaqung gegebenenfalls verab-
sch5.edet, werden Ln elnem Addendum zum vorll'egenden Band ver-
iJff entLtcht,.

Neben dem Wortlaut dEr von der G€neralveraanmlung zwlschen dest
22...und 29. JuIt 1980 verebschledeten Resoluttonen und Beschltlsse
enthHlt der vorliegende Band ein VerzeichnLs dLeser Resolutionen
und Begchlllsse nac6 laufenden t{unmern (s. Anhang).
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BESOT{DERER HII{WEIS FUR DIE DEUISCHE AUSGABE

Dle Dokumente der Verelnten l{attonen, dle aufgrund von General-
nersernnlunE8regolutl,on 3355 (XXU) von 18. Dezenber 1974 ab
f. itull 1975 tna Deutsche zu llbersetzEn slnd (alle Reeolutl.onan
der Genelalversq!@Iungl des Slcherhel,tsrats und des Wlrt6chaft3-
und Sozj,glrets aosle dle aonetlgen Bel,lagen zun Of,flzlellen Pro-
tolcoll der Generalversannlung ), --werden bel Quellenangaben Ln
deut8ch zltlert, auch wenn dle Ubersetzung noch nlcht erschlenen
lst. Das Elelche gtlt f0r dle 6chon vor den I. ifull 1975 verab-
schledeten Roaolutlonen der genannten Organe. (Da dle Reeolutt onen
dee 9Lcherhel,tgrats alg Jahresrlrand ergchel,nen, llcEen si€ schon
ab l. JanuBr l9?5 ln d€utech vor.) Dle Tltel anderor Quellenan-
gaben rerden zur VereinfachunE von Begtdllungen ntcht ilbersetzt.
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GeneralverBammlunq - Slebente NotstandEsondertaquno

I. TAGESORDNI'NG I./

1. Ertif,fnung der Tagung durch den Prtsldenten der General-
versamrnlung

2. Schwelgemlnute ftlr Cebet bzn. BesLnnung

3. Beglaublgungsschrelben der vertreter fur dle Slebente
NotEtandssondertagung der @nerblversanmlung :

4. g) Ernennung der Mltglleder des MandatBprilfungEausschusses

b) Bericht des Mandat sprilfung sausschugses

4. Annahme der Tagungsordnung

5. Palestinaf,rage

!/ vgL. auch Abschnltt rII.Br Beschlu8 ES'?|ZL
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II. RESOLUTIOI{EN 2./

Dle @neralversamnluno.

bllltgt den Berlcht deE Mandatsprllfungeausschusses !./.

ll. Plenar8ltzunq

-ffiITTtdd

2l Reaolutlonen ohne iiberweisung
ceneralversarnmlung gemEi0 Rege1
alB Plenun zuaammentrat.

an eLnen Hauptausschug r da
63 threr Geschgf,tsordnunE

dle
nur

zl



ES-?12 - PalEstlnafrao€

@.
nach Behandlunq der Pal8stlnafrage auf el,ner l{otetands-

sondertagung,
tt-in der Uberzeuquno, daB es eine schwere Bedrohung des welt-

friedens und der Lnternatl.onalen St cherhelt darstellt, wenn es
nlcht gellngt, dlese Frage zu l6sen,

mlt Bedauern und Be8orqnLs feststellend, dao der Slcherhelts-
rat auf sel.ner 222Q. SLtzung nom 30. Aprll 1980 aufgrund der Ge-
genetLmme der Verelnl,gten Staaten von Arn'erlka kelnen BeschluB zu
den Bnpfehlungen des Augschugees fUr dle Austlbung der unverliuBer-
llchen Rechte des palEstlnensl.schen Volkes f,assen konnte, dl,e von
dsr Gen€ralversanmlung ln lhren Rssolutlonen 3lf2l vom 24. Novem-
ber 19?6, 32/40 A vom 2. Dezenber L977, 33128 A von 7. Dezember
l9?8 und 34/65 A von 29. November 1979 gebtlltgt rorden warenr

@_@lg!9, des Schrelbans des StBndlgen VertreterE des
Senegal und Vorsl,tzenden deg Ausgchusses filr dle Ausilbung der un-
verEuBerllchen Rechte des pal,Hstinensl.echen Volkes vom I. Jull
LesO Et,

nach Anh6runq der ErkltNung des Beobachters der PalBstlnen-
sL schen Befrelungsorgenleatton, der Vertretung des palBstlnen-
sLschen Volkes !/1

-3-

t. auf t hre
Reeolutionen L974
und alle anderen Resolutl,onen der VereLnten llatl.onen, d16 f,Ur dle
Pal6stlnafrage von Belang slndi

2. belcrHftlqt Lnsbesondere, da8 ee gem30 der Charta und den
etnscnlEgffiiiETutlonen der V6relnten fEtionen ohne den Rllck-
zug Israels aus allen besetzten palHstlnenalschen und anderen
erablschen Gebleteri elnschlleBlich ,lerusalens und ohne dle Her-
belfilhrung elner gerechten l6sung des PalHetlnaproblems auf der
Grundlage der Verwl.rk llchung. der unverauoerllchen Rechte des pa-
lEstlnenslgchen Vo1kes ln Pal6stlna zu keinem umfaesenden, ge-
rechten und dauerhaften Prieden 1n Mlttleren OEten konnen kann;

$!., Tageeordnungspunkt 5, Dokume[t L|ES-1/L, AnhangLlv Ebd.. Seven
I. Sltzung,



-- 3. bekrEftlot das unverEugerllche Recht der aua thren H€l.n-
st6tten und von threm crund und Boden ln Paltstlna vertrLebenen,
entnurzelten Paltstlnenaer auf Fockkehr und f,ordert dles€ Ruckkehr i

-. 4. bekreftlot f,erner dLe unver6uBerllchen Rechte des pa-
lEstlnenslschen Volkes in Palaetlna, darunter

g) das Recht auf Selbstbestltnmung ohne Elnnischung von augen
Bowl.e auf natl.onale Unabh5nglgkelt und Souverenltgt;

g) das Recht auf Errlchtung aeJ.nes elgenen unabhHngtgen,
souverHnen Staateg;

5. bekrgftlot dae Recht der Pat6etlnenslschen Befrelungs-
organisatl.on, der Vertretung des palestlnensl8chen Volkes, glelch-
berechtlgt an al,len lm Rahraen der Verelnten Nattonen gtattflnden-
den Bemtlhungen, Beratungen und Konferenzen {lber dle Pal8stlnafrage
und dLe Lage ln Mlttleren Oeten tellzunehmen.;

6. bekrHftlot das Grundprlnzlp der UnzulEsslgkelt der Ee-
waltBamen AnelEnung von G€bleten;

7. fordert Israel 94,S& sl.ch unter fntakthaltung allen
tums und all.er Versorgungselnrl.chtungen vollsttndlg und be-E:Lgentums und a1J.er Versoigung llsttndtg und be-

dlngungElos aus allen selt Junl 1967 besetzten palHstlnenslechen
und anderen arabl,achen Gebleten el,nschlleBllch Jerusalenns zurilck-
zuzlehen und drEngt darauf; da8 eln derartlger RtlckzuE aus allen
besetzten cebleten rrpr dem X5. Novernber 1980 beglnnen sollte,

8. .g!g!gE, da6 Israel der vom glcherhetterBt am l. ltt6rz
1980 elnstimnJ.g verabschl,edeten Resolutlon 465 (1980) yoll und
ganz nachkornmt i

9. verlanot ferner, daB Israel a.llen Resolutlonen der Ver-
einten !{atl.onen hlnsj-h:EUch deg hlgtorlechen Charakters der
qetllgen Stadt Jerusalem, lnsbesondere der SlcherheLteratsreso-lutlon 4?6 (1980) vom 30. atunl 1980, voll und ganz nachkonmt;

10. brtnot lhren tllderstand gegen alte Polltlken und Plgne
zulB Ausdruck, dl,e auf elne Neuans!.edlung der Palgsttnensetr auoer-
halb Lhreg Hel,natlandes abzielen 3

11. ersucht und ermllchtl,ot den Generaleekret6r, gegebenen-
r-aiis in @huB ftir die eueiibung dei unver-
tuBerlichen Rechte des pal6stlnensiechen Volkes als Grundlagefilr die BeLlegung der Palestlnafrage dle erforderllchen MaBnahmen
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zur Durchfuhrung d€tr &npfehlungen in Zlf,fer 59 bls ?2 deE Berl.chts
deg AUsschuEses an dLe elnunddreiBtgste Tagung der Generalversamn-
lung $./ zu ergreifen;

L2. ersucht den General eekretiir, der Generalversarnmlung
I h rer 

- 
f Un rG?E,Flc orel g 1 g s ten f, agun g Uber it I e Durchf Ohrun g d I e Eersolutlon zu berLchten:

13. ry!! den SLcherheltsrat, lm Fat.le der Nt chtbefolgung
dleser Resolutlon durch Israe1 zuEamnenzutreten, un ilber dle Lage
und die Verabschtedung wLrk samer Ma8nahmen gernHB Kapltel VII dei
Charta zu beraten;

14. @!., dle slebente Nolstandssondertagung vorlSuflg
zu vertagen und den Friisl.denten der Jeweils letzten ordentlLchen
tagung der cenerelversammlung zu €mlichtigen, auf Antrag von Mlt-
glledetaaten thre !{l.ederaufnihme zu verf,ilgen.

.9/ E9:., ELnunddrei0l.qste Taounq. Beilaqe 35 6/3L/35,

auf
Re-

11.. PlenarsLtzunq
29. ilult 1980



@'
nach Anh6runa der Erk lErung des Vorsltzenden dee Ausschusses

fiir aie rusEUtrngier unver5u6erilchen Rechte des palestlnenglschen
Volkes lt und dea AuaachuBberl.chterstatters !/,

1. eprlcht dem Aueschu8 f,Ur dle Aus0bung der unverHuBerll-
chen Rechte deg par6stl.nenslschen vorkes ihre Anerkennunq filr
selne Bemlihungen un dle Durchf,ilhrung sein@f

-6-

2. f,0r dle Unter8uchungen zu
verschledenen, Aapekten der Paltstlnafrage zun Ausdruck, dte unter
Anleltung des Auischusses fgr dle Aueitbing-iffiG$ierlLchen
Rechte des palastlnensL8chan'Volkes von der Sond€relnhelt des Se-
kretari.ats fU; dte Rechte der Pal6stlnenser ver6ffentlLcht wurden,
und ersucht den Aueschuo erstens, sorgfHltlg zu untersuchen, aus
ueX.chen Gr0nden lsrael sLch gewel.gert hat, den einschl5glgen Reso-
lutlorien der VEreLnten Ngtt onen nachzukodmen, Lnsbesondere der Re;
solutlon 3t./ZO vorn 24. Nbvenbe r 

'g76t 
mlt dei stch dle Geneialver-

sanmlung den Empfehlungen des AusEchusses ln sel,nern Berlcht an dle
elnunddrelBlgste Tagung. der @neralversammlung anschloB 9/r sowle
den zahlreLchen ResolutLonen, dl.e den Rilckzug Israels aug den be-
setzten palEst!.nensLschen und anderen arablschen Gebleten eLn-
schlleBllch JeruEaleme fordern, und zwelteng, dl,eae Untersuchung
der Generalversammlung vorzulegen ;

3. ersucht, den Ausschu8 fllr dle Aua0bung der unverHu0erLlchen
Rechte des palgstinensischen Volkes, der Generalversammlung auf lhrer
f,Ilnfunddrel8igsten lagung Uber dle Fortschrttte bei der Erstellung
gelner Unterauchung zu berLchten.

7l Ebd.. Seventh Emerqencv Soecial Session. Plenarv Meetlnoa
l. Sltzung, Zttf eE 43-109

ZLffer 1I1-169
Elnunddrel.Eloate Taounq. BellaSe 35 (A./31./35 )

8/ 8bd..
2/ E4='



Generalversanmluno - Slebente Notstandssondertagung

III.

A.@

ES-IIII - Ernennunq der Mltqll.eder des Mandatsprtlfungaausschusses

Auf ihrer 1. FlenarsLtzung \ron 22. Jult 1980 beschloB dle
Generalversanmlung, dag der getneB Regel 28 der GeechEftsordnung
der Vereammlung el.ngesetzte ttlandatsprtlfungsausschuB f0r dle
Slebente llotstandseondertagung dl.eselbe Zuearnmen setzung -haben

sollte wl.e der fur die vlerunddreiglgsten Tagung.

Damlt gehBrten Aueschu8 folgende Mttgll,edstaaten an!deFr
BEI€IET\I, CHTNA, EKIIADOR, KONGO, PAKTSTAI'I, PANAMA' SENEGAT' UNTON
DER SOZIALI9TISCHEN SO|JEIREPIBLIKEN und VEREIITTIGTE STAATEN VOt{
AI'IERIKA.

ES-712L - Annahme der Taqesordnunq

Auf, Lhrer l. Plenarsitzung vorn 22. JuLl 1980 nahm dle
Generalverearnmlung die fagesordnung filr lhre Slebenti Notstands-
sondertagunS an.Iq/.

B.

gl AIES-712; vgX. AbEchnltt I
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ANHANG

(nach laufenden Nurnnern )

Dieses Verzelchnls enthElt alle ResolutLonen und Beachl0sEe,
dle von der Sl,ebenten Notstandssondertagung der Generalversanmlung.
von 22. zun 29. JuII 1980 verabschLedet wurden.

If d. Nummer Tltel

ES-? /2

ES-? /3

Beg Laubigungs-
schrel,ben der Ver-
treter filr dle 51e-
bente Notstandeson-
dertagung der Gene-
ralversammlung .... 3 1l

Paltstinafrag€ oroo 5 1l

Arbelt des Ausschue-
ses f,lir dle Aus0bung
der unverEuBerlichen
Rechte des palHsti-
nensiachen Volkes.. 5 11

Ernennung der ltllt-
glleder des Flandats-
pr{lfungsausschusses 3

ES-?/L

ES-? /2L

RESOLUTIONEN

Plenar-
Punkt sltzuno Datum

29.Jult
1980

29.Jult
1980

29.Jull
1980

Datulrl

22.Jult
1980

4bstlmmums-
erqebnl.s Sel.te

2

tL2-7-24r

112-5-26..

I,fd.Numner Tltel Punkt

A. WAHLEN T'ND ERNENNTJNGEI{

ES.1lLL

Ab6tl,mrnunqs-
erqebnld Selte

22.alult
1980

t Abstirmung
r t Abstt rnmung

durch Namensaufruf
nlt StLmmenauszlihlung

B. SOIISTIGE BESCHLUSSE

Annahrne der TageE-
ordnung. .. .. .. .... 4
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