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anmfErar riin osr r,gsm

Die Dokussntennu@€rn ( gymbols ) der Doku!€nt6 detr Verelnt€n Nationen
best€hen aus cro8buchstab€n und zahlen. Wo ln Text elne derattlge Kurz-
bsz€icbnung verw€ndot wLrd, hand€lt 6E Etch um die Bezugrtalne auf eln Dokue€nt
de! V€reLnten Nationen.

Dl€ Resolution€n und Boscbltisge der ceneralversamlung w6rd€n wL€ folgt
g€kennzaLehnet t

d6Btl:l,ch€ fa$lagro8

Bl.s zur dreL0LgBt€n ordentlLchen tagulrg irurd€n dte Regoluttonen der
G€nerelvsrgatrlrnl ung durch elne arabLdche ZahL fllr dLo laufend€ Num€! d€r
R€sorutl.on und erne Lll Kla@efn g€setzte rdmlsche zahl fir dle lauf€nde trlunoar
d6r Tagung g€kennzelchnet (2.B.: Regolutlon 3363 (XXX). Wurden nehfere
Resol.utlonen unte! derEelb€n Numer v€rabEchledet, so lrurd€ Jed€ von lhnen
durch ei.n€n auf dLe arabLgche Zahl f,olgenden Gro8buchgtaben gek€rurzeichnet
(z.B.r Resolutlon 3367 A (XE:E), R€Eolutlon€n 3411 A und B (XrX), Itesolutl-on€n
3419 A bls D (XXt(). BeschLlisse nurden trl-cht numerLert.

AIs fell" des neuen Sygt€ns fiir dLe KennzeLchnung der Dok mgat€ der
GetteraLverEamlung rreldsn dLe R€soLutj-onen und Besctrlii65e 66lt de!
eLnundd!€lBlgsten'Tagung durcb el-ne arablscha zahr fur di.e laufande Nu@e! der
tagung und €lne rreltere, durch eLnen SchrEgEtrLch abgetrennt€ arabisch€ Uahl
for dl'6 laufsnde Nunne! der R€soLutLon rnnerhalb dLeaar tagung gekennzeLchn€t
(2.8.! R€sol-utLon 31/1, BeEchluB 3X1301). W€:.d€n mehrele ResoLutLonen oder
Beschlilsse unt6r der8slben laufenden Nunmer verabEchLedet, eo wLrd Jede(r)
durch 6inen an dlesen anEchlle86nden croBbuch6tab€n g€kennzsl"chnet (z.B.a
Resolution 31/16 A, Rasolutlonen 31/G A und B, B6ElchlUE6e 3l/406 e bis E).

gotralertaguagetr

Bia zur siebenten sondertaguttg erurdea dl€ Resolutlonen d6r Gengralver-
Eamlung durch aine arabische zahr fflr d!6 l-aufeade Num€r de! R66olutlon
gekennzelcbnet, d6! Ln Kram€rn der Buchstabe "s" und etno r6t0ische zahl fitrdle laufande l{umer d€r fagung folgten (z.B.t ResolutLon 3362 (S-VII).
BegchliiE5e wurd€n alcht nunralLert.

Selt der acht€n sondertagung r,rerden dl-e ReaolutLonen und B€schrils6a durch
d€n Buchstaben ns' und eLne arabl-sche zahl fiir dre leufende Nurn€r de! Tag'ng
eord.s elne weLtere' durch elnen schrEgstrtch abgetrennte arabLsche zaht filr die
laufende Nu@Er dsr RegoLutroD Lnnerharb dl-e6e! Ta$$g g€kennzei.chnet (z.B.r
ResolutLon a-8/1, BeschluA s-B/11).



llotgtalda soadertagutgED

Bls zur funfte! Not€tatdssondertagung rf,urden dle Resolullonen der eenelaL-
velEamlung durctr einE arabische Uahl fiir dle laufends Nutnoe! der ResolutLon
gekennzeLchnet, der in Kla@ern dLe Buchgtab€n "Eg" und el"ne rlJm!.sche zehL f,Or
dle laufeade Nume! d€r fagung folgt€n (z.B.t la€solutLon 2252 (ES-V)).
B66chLilEEe rrurden nLcht nunerl.ert.

Seit det sechslan Notsbandssond€rtagung werden Resolutlonen und B€schl.Os66
durch dle Buchstaben nESn und e!n6 a,rablsche Zahl fil! dLe laufende Numer der
Tagung sowle €Lne rdeLtere, dqrch eLnen Schregstrich abgelrennte arabl.sche Zahl
fgr die laufende Numer d€r Regolutlon lnnerhat b dies€r tagung geheanzeLchnet
(2.8. s Resolutton ES-6/1, BesctrtuB ES-6/11) .

In Jed€r der ob€ngenannten SelLen €rfolgt dLe Nuroerj-erung Jew€lls l.n der
Reih€nfolge dar VerabschLedung.

N€ben dem Fortlaut de! Rosolutionen und Beschl.Osse dea sgchzehnten Sonder-
tagung der eeneralvelgrn'ml ung enth6,lt der vorll-egsad€ Band eLn vorzelchnls d.e!
R€solutlonen und BeEchlilEse nach !.aufeid€n Num€rn (sLehs tnha[g).

BBS{'|'DEAEB INTT|EIS TiiR DIE DEO:TSCEE IITSCTAE

DIe Dol ment€ d€r Ver€Inten Nationen, dle aufgrund ron c€n6ralv6r6a&olungE-
resoLutl-on 3355 (XXIX) voo 18. D€zesb€r L974 ab 1. Jull. 19?5 Lns D€utsche zu
ilbers€tzen 6Lnd (alL€ R€golutLonsn der Generalvergamrung, des gLchelhej.tslatg
und d€6 WirtEchaftB- und Soz.Lalrats sowle die Eoastigen Bellagen zun
offLzLeuen Protokoll der cenalaLversamlung), r,rerd6n bei euellenangabsn l.n
deutsch zitlert, auch nenl1 dla iibersetzung noch nlcht erschLenen ist. DaE
gl€iche gllt f0r dL€ scboa vor d€B 1. ,fuM975 v€rabschledet€n R€golutlonen
dsr genannten organe. Dle tilel anderer eu€l-lenangeb€n rre:.den zur vereLnfachung
von BesteLLungen nLcht gberEetzt.
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a€netal.verEamLuag - sechgehnte Eondettagung

I. TAOESORDNUNGI

1. Broff,nung der Tagung durch dsn Vorsltz€nden der D€legatlon NLgerlaE

2. !.llnute stlllea c€b€ts oder Lnnerer sannlung

3. volLnachten der vertlet€r fur dj.e Eechzehnte goadertagqng der
GeneraLealgqmlung3

a) Elrn€nnung dar !.tltg!.L6d€r deE Vollmachtenprilfungsaqescbusgeg

b'l Berlcht deg Vollmachtsnpriifung6ausschusses

4. t{ahl des Prasld€nteo de! caneralversamlund

5. Gestaltung der Tagurg

6. Annahne d€r Tagesordung

7. Apartheid und deren z€rstdrelL6che FoLgen ln sildu.chen Afrika

rsLetle auch AbEchnl-tt III.B, BeschluB s-16/23.
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OenatalyetEamfuag - Sechzehate Sonalettagung

II. RESOLSTIOI{ AI'FGAI'trD DEs BERICBTS DEA AD-EOC-
PIJEIIARAUSACEOASBS DER SECIFZEBI{TEN SONDERTACUAG

8-16/1 - Erkletung llbet Apattheld unil ile'€n zetstdtetis,che Eolgen ln afidllchan
Aftl.ka

Dle Gtenetal.vetgP1nnlung

vetabschLadet dt€ ln aler Allags zu alleser ResoLstlon rledergegrebene
ErL1glung Ob6r ABartbeLd und deren z€rstolerlsclt€ aolgea fu s0dllchea A!r!ka.

6. P TenatElxgang
74. Daaednbet 7989

ANLAGE

EtkJ'erung llbar Apatf.beTal unil deten se'''taretl,acbd foLgen 7m
BtlilTlchen At'd.ka

,Ur. dle ,,''txEll,edgtaatea der Veretntan ilatl'anen,

v€lsamelt auf dar sachzebntea oondertgguog det G€noralversaaml"ung, sl"ner
sond€rtagung lIb€r Apartheld uod doren zerstorerlgche Bolgen ln glldllchen
Mrl,ha. geleitet voa den fundanentalgn und unLvergal€n crundsetzen, dLe ln d€r
cbarta d6r verEi.nt€n Nati.onen lrnd ln de! Allge{ltln€n Erklgrung der uea8chen-
rechtee r'elanlrer! si.nd, lm tlaimen uDsere! B€Bttbung€a, durch elne Be€Ddtgungl
all6! Konf,lilrte auf, d€d verhandluagEwage Brledon tn der ganzel I{€It zu
gchaf,f,en, und ln d6 l{unsctt€, durch voahandlungenr s€lch€ von d€n O,i|rnd6ats von
cerechtLgkelt und Frt€den fur aII€ auEgeh€n, earstbafte Anstr€ngungen zur
BEseltlgung de! untragbaroa gltuatlon ln stldllchea Afrika su unterneboen, dle
da6 Ergobnr.s de! PolLllken und PraltlkEn de! epartheld i6tr

Ln Bekleftigung uns€rsr dulcb dle'C€acbl"ebte b€gttttgE€n iiberzauguag, da8
es iradEr Frleden noch Celechtlgkeft geben kann, $o koLonlale und rassLEche Vor-
helrFchaft oder Aparthoid bestehen,

dahe! 6!n€ut fastEt6ll6nd, da8 dl€ volker ganz Afrr.kas dle f,uadamentaleD
BLele der celgchtLgk€Lt, der tlengch€awllrde und deg Frledons ' dLe an elch von
€ntscheLdendor B€deutung und darub€! hlnaug grundlegond fitr dle gtabt litgt und

?Reeolut r.on 21? A (III).

-3-



G€asral.varsa.@Iuqt - Sechzehr'te SoDdortagulg

EDthticklung deE Kontlnents sLnd, 60 Lange nj.cht veri{IrkLlch€n k6nnen, wle das
Apartheldsystee ln S0dafrlka fof,tbesteht,

atr€rkennend, da"B, vras da6 6lldlLche Afrj.ka angeh!, die ganze Welt ej,n
vital.es xntele6se daren hat, da8 dle ln d€r R€gLon vonstatten g€honden pro-
zegger dle zur wahlen natlonalen UnabhEnglgkelt NsJoLbtas und zu Frieden Ln
AngoLa und Uo6anblk f0hr6n, so bald wl€ irgend stigltch zu 6ln€o erfolgreLchea
AbEchluB golangen, und gtelchenna8en anelkennend, da.6 dle WeLt zutLBfst
eoPfLnd€t, da8 dt6 DeEtabllLeLerung d6r LHnder der RegLon durctr S0dafrLka,
gl.eichelel, ob sle durch dlrehte Aggreasj.on, durch dla Unt€rst0tzung von
landLangefn, dulch h,lrtBchaftllche Subverslon od€r andgre ltethoden elfolgt, In
Jedet sln6Lcht unannehmbar lst urd ntcht gegchehen darf,

Eowie anerk€nnend, ataB imerwH,hr€nder Flleden und dauernde stabllttat in
EildLLch€n AftLka erst dann yenrlrkllcht werden kdnnen, r Enn das ApErtheld-
systen In Sltdafrlka au6g6nerzt qnd sildafalka In eln geelnt€s, d€mokratl-gches
und nlcbtrassigch€s Land venrandelt worden lst, und daher €rneut festEtellend,
da8 a1l€6 Erforderllch€ g€tan werdan sollt€, un lm Intelesss aller Vdlker d66
Blldlichen Afriha, dea afrikanlsch€n KontLnents und der geEamtan welt ej.n
umg€handeE Ende de5 Apartheldsystems herbeizufilhrenl

Ln dar tbErzeugung, da8 infoLge d,es legltLn€n Kampfes des Btdafrtka-
ntEcben VolLes um di6 BeEeitlgung de! AlErtheld Eotd.e lnfolge de6 tnter-
natlonaLen Drucks auf dieses gyst€ld und weltneiter B€EUhungen un d16 tasung
reglonaler Konfll-}f€ MogllchkeLten filr wel-ter€ FortschrLtte auf d6n t{eg zur
Ldsung der ProbL€n€ gsgeben eLnd, deaen daE VoIk von Stidafrlka gegenlibersteht I

fn Behraftlgung des R€chts aller V61ker, €lnschLl€B!.Lch des Volhes vos
Siidafrlka, J.hr eLgenee c€scblck zu b€sttm€n und s€Ibst dle XnstLtution€n und
dl"e staatsforn zu v€r€lnbafen, !.n deren Rahmen ELe ln allgeseLnen Elnvefnohmetr
gedsnh€n, zu6anfrGrn zu leben und zu arb€Lten, um eLne haroonLgche Ge6e1Lschaft
aufzubauen, und ml,t dem erneuten Au6druck unserer EntscblosBenheit, all6a zu
tun, rcas n6gllch ulrd notnendig l-st, um den volk von sudafrl.ka dabel_ zu helfen,
dleses ZleL go zu verwLrkLLch€n, nL€ eE dL66 durch Eelne wabren Vertretsr zu
tun beEchlLo8t,

diese verpflLchtung€n eLagehend, weil l.rlr davon uberzeugt ELnd, dEB alle
ltenschen glelch slnd und ungeashtet der !'arb€, dEr Ra6s6, deE c€Echlechts oder
d€r RellgLon glelctre Rechte auf trtenschenrtlrde und Actttung haben. da.B alle
tlEnner und trlauen deE n€cht und dle pflj.cht hab€n, als g1elchboracbttgte
l4ltgl.leder der c€ae:.Lgchaft an der GeEtaltung ihrer dffenttlchen Angeleg€n-
heLten eLtzurd.rk€n utrd da0 keLne person bzw. keLne cruppe von person€n daE
Recb! hat, andere ohne d6ren auf d@okratLschen wege gegeb€no El"nrd.Ill.guug su
t€gl€ren, gol'l.e von neuem fes!6te11€nd, daI] das Apaltheldsystm gegen alle
dleae fundamEntalen und unLversalen Grund6ttz€ verst6Bt,

6rn€ut e!kL6.rend, da8 dI6 Apartheld, d!6 aLs Velblech€n g€g€n das c6rr!866n
und dL6 wtrde der Mengchheit b€z€Lcbnet wl.rd, f,g! d6n Tod zahrloser Mengch€n lD
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Il. aosolatlotr - ld-bo€-Pl€ra8ana36bog

g0dafllka verantnortlich Lst, dLe DehumanlsLorung ga$zer Vdtker zuB Z161 hat
uad der RegLon de6 slidlLchen Afriha 6lnen brutalen t(fleg aufg€zwungen hat,
durch deo unz{hlLge Tod€solrfer, die zsrst6rung von V€rndgenEwert€n und 6!n€
maEslve Vertrelbung vo! unschuLdLgon llE'|nern, !'rauen und Kl-nd€tn veruraacht
norden sLnd, und daB si,e e1n€ c€L8el und BeleLdlguag d€r t{eDEchheit dalstellt,
dte b€ktelrft und gartz und 9a! auEg@srzt werden nuB,

aug dl.€sm Crund unterBtttzen nLr J€tst und auch kilnftLg all.e t{6n6sh6n Ln
sudafatkar dLe dteseg elhabene ZLet varfolgen. Wj.r al.nd davon Ob€lzeugt, daB
dLes'unsere Pfu.cht ist' der erLr fu0 Inter€BFe der ganz€n trtensctthelt nachkomEn,

rrir genahren di€se ttnterstttzung ucra! all6n, di6 sj.ch !O! etne nich!-
lagstgche uad deaokratLsche c,ag€llschaf,t ln Sildafrlks 6Ln66tz6n - 6ln punkt, zu
d@ es kelnen K@prmi3 g€b€n kann -, hab€n Jedoch nehrfach zum Ausdruck
geblacht, daB trLr 6ine lBLt frl.edltchon MLtteln herb€lgefltbrte lJgsung a!-
6ta€ts€n, wlr stellen f66t, da.B das Volh SUdaflr.has und s€lne BefreLunE6-
bsrFgung€n, dle slch g€zlrutgon gessben hab€n, zu dsn wBffen zu gre!.fen, dJ.eser
PoELtLon threrEelts Belt .tahlzehnten Vorzug elnraumgn,

61t cenugtuung Ob€r dL€ :'('n d€n Ad-hoc-AusschuB der OrgaatsatLoa dsr
aflikanlschen Ainhelt fll! das EgdlLche Afrlka a!0 21. Augnrst 1989 !n Baf,ale
vela.ltschiedete ErkLgrung zur Stldaf,rikafrage3, dte angchl.Le8end rron den staata-
und Reglerungsch€fs der Beweguag d€r nlchtg€bund€n€n L6nd€r 6uf thr6r vo!
4. bis 7. gepteob€r l9g9 tn B€19!ad veranstalteten Neunten Konf,elenz als
erareut€ BeEtgtiguag der B€relt6chaft gebtu.lg|e nurde, dLe problene sodaf,rLkas
auf d€n velhandl.ungqrege zu 16sena. Dle Brklgrung Eteht ln Elnirlang mLt den
vor zwel Jahrz€hnten in Manlf€st von luEakas derEel€gten podLtLonen,
in6b€sondere ls Elnbltch auf dLe Tatsacb€, daB da6 afrlhanj.sche Volh elnec
fliedu.chen nandel dsn Vorzug gtbt, und b€ruckslchtlqt dLe Verandorung€n, dle
setther ln stldlLchan AfrLka stattg€funden haben. Dl,eBe Erklerung lgt eLn@
eraeute FerausforderunE fti! das RegLtns von pretorl,a, sl.ch an d6n lob€nswErten
B€dtihungen rur BeEeLtlgung d€s AlrartbeLdsyst@s zu Heiltgea, ej.n U 1€1, f,tlr
da6 sLch dLe vereLnten Nationen schon selt Jeh€r elnsetze!,

nLt cenugtuung darilber, daB dle R€g!€rungschof,E d6! Conmonrrealthl,Ende! auf
threr fagung von 18. bts 24. Oktob€r 1989 tn Kuala Lumpur nlt Bef,rj.edLgung zu!
KenntnLs g€nodtren hab€n, da8 Ln der an 21. Auglret 1989 ln Eaf,ar€ verabachL€-
daten Elkltrung d€6 Weg elnar frledLlch€n VerltandlungEregelung entgch.ieden der
Vorzug gegebsn w!.rd, und dar{lb€r b€rat€n hab€n, durch lreLche watt€ren !{a6na!s€a
sLe dL€ Au6sLcht€n auf Velhandlung€n f6rdern t6nnen6,

\144/697, Anhang.
{slehe A/44l951-s/2o8?0, Anh$tg.
5g!6be Oftlclal Records ol the coneral Ass$nbly, Eu'n1.y-f,ou'th Session,

At nax.eg, Tage6ordnungEpunl*, 106, Dokuaent Aljjs|.
6sLebe A/44l6i2-sl2O9L4.
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Osaoral?€faa@luttg - gg€bz€bltE EontlgrtagElg

au6srdm mlt cenugtuung darub€r, da8 dle v@ 24. bt6 26. Uat 1989 Ln Dakar
velenstaltste Drltte Konferenz der Staats- und Reglerungsch€fs der franzoslsch-
EPlachLgan Lgnder eb€nfalIs VerbandtuDg€n zrrlgchsn Pr€torla und V€rtretern der
I{€hahaj.t deE Vo1kes g€fordert hst, daml,t eLn deeokratLschoE und €galiteres
syEtm ln sudsfrLka errLcht€t worden kann,

dennaqh lr€:.den wir auch rf,et tsrtrl,n aU6E Ln unEe!€a fref,t€n gteh€ndo tun,
un dle ltntoret0tzung deg legLtlsen Kampfes des sudaf,lthanl,scben Volkss zu
eerstetken, qnt€r atrde!€lo unt6! Aufrechterhaltung d6B Lnter1r€'tlonElsn Druckg
auf da6 ApertheLdEysten, bls dLeE€6 sygteB beBeltlgt und sgdaf,rlka ln eln
geel.at€8, d€dokratLgchee und nichtrassLsches Land y€rsand€lt eJord€n Lgt, h. deo
alle Staatsbtirger in C€rechtLglreLt und SLcherhalt leban,

in Einklang nLt dLessst feterllchen EntEchluB und unnl,ttelbar auf dl.e
lgllusche der MehrheLt d€s Volkes von glldaf,riha eLngehend, y€rpfltchten rrla u[s
dflentucb auf dLa nacttst€hend dalgeleg|ten posltlonen, ln der iiberzeugung, daB
ihre ved{Lrkll.chung zu 6lne! fasche! Beseltlgung des ApartheldsysteoE fllhre!
nLrd und dgn BegLm eLner neuen iira dee Friedens f0r al1€ Vdlher AflLkag
ank ndlgt, auf, el,n6n Kontlnont, d€r end!.j.ch frei IEt von llaBsLEEus, we.L8€r
uLnderheitshellEchaft und holonlaler vorheraacbaft,

geben tolgende Arkleyung abr

1,. Sgllte das Eildaf rlkanlsche Reglme EeLne B€rsLtgchaft b€w€lssn, echte uad
ef:rsthafte Verhandlungsn aufzunehnen, und ln Anbstracht dsr von der t{€hfh6tt
dsg BfdafrLhanlgchen Volkes tmsr wieder zum AuBdruck gobracht€n, Eej.t lang@
begt€henden Praferenz for el.ne polLtlEche R€gelung, k6nnt€ €s unter d€n dar-
zelt zugaamentreffende! Bedj.ngungen Bilgttcb vrerdsn, auf d€ln Verhandlungswege
eln Ende der Aparth€ld herbelzuf,iibren.

2. llir w0rden €6 dah€r d€rn Volk siidaf,rLkas naheleg€tr, sj,ch al6 f€il 6a!.n66
legltLn€n Kanpfee zu6a@enzugchll.€Ben, un €ine Beendignrng des ApartheLdsyst@6
auezubandeln und Elch auf alLe dLe lta8nahmen zu 6ln.fgen, dLa f0r dle UBg€-
staLtung EeLnes Lalrdeg zu eLner nLcbt?agsLgcb€b D€Eokratle eaf,olderlich slnd.
lfl.r unterstutzen dls lrosltlon der ltohlheLt des VoIkeE eoa SildafrLka, dsr
zuf,oLge dlese ZieLe uad nlcltt dle Verend€rung oder ltefole d€E Alraltheldsygttrs
dl,e Verhandlqngsgrundtage bLlden Eo1lten.

3. l91r EInd g€n€ilt6a.B mLt dem voLh sildafllkas der Auff,assung, d8B dag Er-
gebnis dLeseg Proze666s elne D€us Verfaesungsordnung seln aollte, die voa j.bm
aelbst bestlmt erlrd und auf der charta d6r vaaelaten Natlonen uBd d€! AlLge-
meLnen Srklerung de! t{eascbenr€chte b€ruht. nl.r bekrBftlgen daher dr€ wtcbtLg-
kelt der nechEtehend aufgefuhrten crundprLnzLBienr

a) SUdaf,rIkE ouB eLn ge€lnt€r, nLcbtraEBlgchsf, und denokratlscher Staat
!r€!dent
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rI. B6Eolutio3 - ed-boc-PL€o6leuBrcbu8

b) Das gosamt€ VoLk ruB ung€achtet dE! RaEEe, ds! Palbe, deE Cegchlechtg
oder der 8eligj.on ln dEn c€nu3 eine! all.gee€ln€r und Eletch€n Staatsbgrg€r-
schaft und Staatgang€horigkeLt golangsnt

c) DaE gesamte Volk rnu8 das Recht haban, 6lch durch dLe Ausllbung d€s
atlg€nalnen' gleLchon WahlrechtE auf d€r Cruadlage nlchtlaEgLgchE! fgghLer-
lLst€n und durch gehel.ne Abgtl@ung Ln aine! geeLnten und ungetellt€n Sgd-
afrika an d6:r RegLerung und venraltung ds6 Laades zu b€te1llg€nt

d) Alle mlleeen das Recht haben, polLtLecho Partelen 6Lgen6r llabL zu
bllden und diesen bslzutreten, soweLt dte6 tLcht d€r F6rderung deE RagsignuE
dlent t

e) AlLe nlisEen Ln d€n c€nu8 der unlv€rgal anerhannten Uenschenrsshte,
PreLbelten und Bilrgerrecltte gelangen, dte durch €lne fest verar}ert€ Chalta de!
Rechte geEchutzt lrerden,

f) SttdafrLha nuB uber eLne Rechtsordnung vef,fllgert, dle dl€ Cleichhei.t
al.Ler vor den Cesetz garantiert i

9) sildaf,ll,ka euB iib€r eine unabh$ngige und nLchtlassLscbe CerLchts-
barkelt verf0gen I

t!, Es nuB elne Wlrtscbafl6oldnung g66chaff6n er€rd6n, dl€ das lgohl-
elg€hen all€r SgdafrLkane! fgrd€rt und gtelgert t

f) EIn denokratisoh€s sodaf,lLka mu.B dLe Recbte, dte Sourerenltet und dte
terrttoriaLe htegrltet all€r Lgnda! achten und g€gentlb€r a'l.len V6lh6rn eine
Polltt& d€s Fri€d6ng, der Freundschaft und der geg€naelttg nutzbllngsnden
Zusana€narbelt verf olg€n.

4. wL:r sLnd dsr Auffessung, da.O dle Annahae dLeser crundprlnztpien dle
crundlag€ elner lntelnatlonal ahzaptabten Losung Eeln k6nnte, dl.€ e6 sildafllka
€lttroglLcbe! t{i.!d, a1s gl€Lchb€lechtLgter PaflneE d6n lhs ruLo@enden Platz Ln
der G€Bel"n6cheft der Natlonan elnzun€hnen.

A. verhandTungqkl!.aa

5. Wl-r shd Ubslzeugt, da.B eE darauf, ankomt, das erforderlicbe Verha:td-
Lungshll,na hElzusto1len. E6 L6t dlLng€nd notwEndlg, da8 auf dleEe w€Itw€Lt
erhobena RorderunE pogLtlv reagtert und Eonl,t da6 entgpr€chead€ E!.ttne
geBchaffen rlrd.

6. D€mnach Eollte da6 derzeitlge Eiidaf! j-hani6ch6 Beglne zun nindeEtan

a) a1l6 politi6chen c€f,ang€nen und S6ftlLag€ bedfurgungslos faellaEsen
und dat/on abs€h€n, ,.ageadt{6tch€ RestlLt tl.on€n ilb€r 6i€ su verhgngont
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G€lrsralvslrrnrhru8g - s€cbsas!8te goralertagurg

b) sgntLlche Verbote und ReEtrlktLonea aufheben, nlt d6nen OrganLga-
tLonen bz?r. Personen bel€gt !.orden sLndt

c) alle laulrtrren aus den To!rn6bj.p6 abzleh€nt

d) den Augnahsezustand bgenden und alle e€Eetze aufheben, dle - w.Le dag
G€getz Ub€r dle lnnere SLcherhelt - dle poutlsche BetatLguog behLndern soLl€nt

e) sgmtLiche polLtlschen prozeEse elnstellen und kelne poLltisch motl-
?lerten BiarLchtungen nehr volnehrosn.

7. DI€se lia8nahnsn wilrden zu! Schaffung des Klieas b6l.t!agen, da6 notgrendLg
L6t, damLt eln€ frej.e polltLsch€ DLskuEslon stattfl-nden kann - eLne unver-
zLchtbare Vorauaselzung da,fitr, da8 das Voi.h sslbgt ae prozeB der Neugestaltung
sein€E Landes nitwLrk€n kann.

B. LelXTTnle.n t t alen vethandj.angEproze8

8. Wlr EInd der AuffaEEungr daB dle betroff6n6n partelen In dsm erforder-
lLchen Kll,na Ob€! dLe Zukunft lhles tandes und deggen Volkes nach Treu und
Clauben und in eLn€! Atnosphe!€ verhandeln sollt8n, die aufgrund g€gensel_tl,gen
Etnvernehm€ns zldLschen den Bef,relunggbevregungen und den stdafrLkanlschen Regln€
f!e! von cgwalt r€t. D6r verhandtungdprozeo k6fftt6 anhand folgender LeLtltnLen
Ee1nen Lafang nehmen:

a) Elnigung ilber den t{echanLgBus zur Ausarbeltung eLner neuen Ver-
fas6ung, d16 unt€r ander€o auf den oben aagefilh:ten crunds6tzen beruht, und
iib6r dle crundlag€ fgr lhr6 Annahme,

b) El.nlgung itber dte Rolle. dle dj.e lnternatl"onale StaatengerBelnschaft
Obeln€hn€n solL, um el.nen €rfolgaoichen ibergang zu slner denokratLscben
ordnung zu gerr6lrrlalaten,

c) einvernehmlrctre iibergangsregel.ungen und +aodalLtliten fur arefl Froze8
der AuEarbeLtung und Annahme 6Ln€r neuen v6rfas6ung und fiir den iibergang zu
elner d€eoksatLschen ordnung, darunte! auch fg! dr6 Abhaltung von llahl€n.

C. Aktlonsprogra'm

9- rn velforgung de! !n dLeser Erklgrung aufgeflihrten zl.eLe be.chlieBen wl.rr

6) ml.t d6! l.!ag6 einer poll.tiEchen Ldsung d€r Sudafrlkafrage b€fa8t zublelbenl

b) unse!6 umfaFse[d6 unt€rstttzung der apartheLdgeqlEr zu vergtgrken undauf int€rnatLonaler Eb€ne eLn€ Ka8pagne zu! ErlelchuDg dl6s€s zi€ls
dqrchzuffhren t
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Il. Be6ol.utt.on - Ad-hoc-Pl€trerauaacbuo

c) koazertlerte und wl:.kEBns tita8naimen zu t!6ffen, Eo auch dr.e voLle
Elahaltung deE bj.ndendon tiaffonefibargoa dursh alte LHnder, um durch Druck-
auEllbung ein raschsg Ende de! Aperthetd zu €rreLchen,

d) Blcheazuatellea, daB dle lnternatLoaale c€BeLngchaft ln Lhrea
blshatl,g€n I'ta8nainen, durch die das ggdafrlhanl.scbe Regl&€ zu! AqgB€rzung de!
ApartbeLd veranLa0t lrarden soll, Bo lange nLcht nachleBt, bls €s t! Etnbltck
auf dLe ZIEIe dLeser El.Llel.ung klale B€r,r6!6e f0r tLefgrej.fende und Lrrever-
sLbl6 V€rgaderungen gibt t

e) den FrontEtaatan und Nachbargtaaten Jede erdeak!.tche lrnterstgtzung zu
genghran, danlt aLe Lhre durch slldafrLkag Aggr6s6!on6- und D€atabtlLEj.e-
rungEhandlung€n ln ULtlel.den6chaft gezogene Wlrtgchaft ?rl€deraufbauen, aIle
h0nltlg€n derarulg€n Bandlungen velkraften und dle V6lLe! NanlblaE und Sild-
af,rLkad euch er€l.torhLn untergtiltzen ktinneut

f) d€n Reg.Lerungen Ai.9o1a6 und uosasblkB dl€ unterstgtzung zu g€wghr€n,
un di€ sLe €ventuell €rguchen, um f,llr Lhr6 Vi .ker trlL€den zu sj.chern, und voa
dan RegL€rungen llng|olas und ltosamblkE untsrnomens Fr!€d€n6Lnl.tlatlven zu
f6lderu und zu untetrEtiltzen, dL6 auf elne B€frledung lhr€r Lgnd€r und die
NornaLtgLgrung deg t 6benE dort abzt€lont

S) sofort nach ennahm€ Ealner a€uen Verfassung lrird das naue Stldafrlka
ureingeschrenkt aa de! Tetlgkelt der €nt6pr€chonden Organe und Sondsrorgan!-
satlonen der V€reinten llallonen mitwlrken.

10. lll! erauchen den ceneralsehleta!, der EgdafrLkanischen ltegl_srung und den
Vertret€rn d€s unterdrtlckten Volkss von S0dafrlka Ausf€rtlgung€n dl€ser
Erhlarung zu ilbernitt€ln, qnd ersuchen d€n G€nera!.66kret6r au-6s!deB, eLo€n
B€rl.cht ilb€r den gtand d€r Verwlrkltchung d!€sar Erhlgrung zu e!6teLLen und de!
c€n€ralyer6asnlung bls zutr 1. .tull 1990 yorzulegen.
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Aeaetal.vetEa@f.ung - Sechaahnte Sonilattagung

III. BESCEIJI'ASE

ilaERsrcgr

frE,r''at Ittdl Putkx Daxufr selxe

A. 9IAELEU I'ND EBNENNI'NGEN

3-16/11 Ertrennung d€r MLtglleder deg
Vollmachtstprllf, ungsau6 EchuEs€E
(A/S-16/PL.1) 3 a) 12. Dez6ober 1989 12

S-L6|L2 lYahl des F!861d6ntea der e€nsral-
eeaEamlung (A/S-161Pu.1, ...... 4 L2. Dezenber 1989 L2

8-16/13 ttahl der Vorsitaenden der BauBt-
eueschlleee (A/S-16/PV.1) 5 ],2. D€zeob6! 1989 Lz

S-L6|L4 ttahl der VlzepreEldenten der
Ceaelalv€rsaml,ung (A/S-16/pv.1) 5 f2. Dezeobe! 1989 13

5-15/15 llahl der eststlAg€r das Ad-hoc-
Plenarau6schuggeg dE! €echzehnten
sondertagung (A/8-161PV.1) ..... 5 L2. Dez€mber 1989 13

B. SONSTIGE BESCELtiSSE

a-16121 Vollnachten der vert:.ste! fgr dL6
sechzebnt€ gondertagunE de!
G€neralyorgamhng (als-16/Fv.1) 3 12. D€zeebe! x989 X4

8-L6122 cegtaltuog der lagung (A/s-16/pv.1) 5 72. D€zenb€r 1989 t4

9-16123 A lalln€ der tag€sordnurg
(A/g-16/Pv.f) 6 L2. D€z€ob€r 1989 14

S-L6124 Apartheidpolttlk d€r Regl€runE
ttldaflLkag (A/S-16/P\I.6) 7 L2. Dozenb€r 1989 15
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C€asral.versa@lulqt - Sschz€hrlta aonal€rtagnng

A. WAItr.EN I'ND ENNENNT'NCEN

S-16/11 - E eanung ilet ttitglLeder des Vollnachtenpttttuagsaus9ohusael

Auf Lhrer 1. Plenafsltzung an 12. D€z€!0ber 1989 beEchlo8 dlo c€nof,al-
velEamlung, da8 der g@EB Regel 28 der ceschtfteordnung der V€rsanmlung
€lng€getzte Vollnachtenprtlf,unggaugschu8 fUr dLe sechzehnt€ Sondertagutg dLe
glel.che Zusamens€tzung hab€n sollte erLe de! Vollnachtenpruf,ungeausgchuB fflr
dl,e vl"erundvLefzLgste Tagung.

sotnit gehdrton d6e AugschuS dle folgenden ultgu,edstaaten anr AN:trcuA IIi!D
BARBI'DA, ASSTRJAIJIEN, CIIINA, KOLT'UBIEN, IIAI.AWI, PEII,IPPINEN, I'NIOlr DER
SOZXAI.ISIISCEEN SOWi'ETREPI'EIIKEN, VEREINIGTE STAATEN VON EMERIKA UAd ZAIRE.

8-16/12 - WahJ aIeB Pr{,Bidenten d.et GtenetaLvessam,nl sllgT

Auf, l-hrer 1. Plenarsl.tzung an 12. Dez€Eber 1989 brgchloB dLe c€n€ral-
v€raamlung' da6 def PrgErdent threr vLerundvLorzLgst€n Tagung, ;tosaph Na[v€n
oARBA (Nlgerla), dLeses Ant auch auf der sechzehnten gondertagung nahrnehnsD
aoLl.€.

8-16/13 - WahT de, VotsLtzenden det Eauptauaschtsg'eT

Auf Lhr€! 1. plenatsltzung am 12. Dezeob€r 1999 baEchloB dte c€nefal-
v€rsatMluag, daa dle vorsitz€nden d€r Eauptau66chllg6a d€r ylerundvLarzLggten
Tagung dl"6EeE arat 6uch auf der s€shzehnten sondertagung nahrnehsen aolltan, oit
dor uaogabe, da8 dte voraLtzsnden d6s Ersten und de6 sachgten AuBEcbuss€s durch€in andereB Mtlglied derEelben Del.egation €rgetzt ertirden.

!'olgende Personen wurden soeLt zu Vorsl-tzenden der EauEytausechllese
gewtshlt:

Etatet Atfggchu8r Analtgs AGI'XITAR (V6nezuela)

PoLltiachet sonderausg,chu8: GuennadL roEsLfo.'Lch oItDovENKo (ukfaLnl.6che
SoziallstLache Sowj€tr€publih)

Ahmed SEEZAT ( runeFLen)

PauL D€6!r6 KABORA (Bulktna Faso)

Rob€rt F. VAN LIEROP (Vanuatu )

Zsreiter Aus.sclrtr.8!

DtLtter AusgchuE'

vjatxet Aussc'huas

TNach Regel 39 d6r c€schsftsordnung de! cenerarversamr.ung besteht derPlasidlalauEschuS au' d€m pr69id€nt€n der versasnlung, den ernundzlr.nzrg
vlzeprHsl-d€nten und den vor'Ltzenden der Bleben BauptaugschfiEEe. gl.eh€ auch
Beschlu0 S-f6/22, Buchstab€ a).

-tz-



III. B€schltsss

lilnf,ter Aus$cha6. ilhnad Fatbi AL-MASRI (gyrlscho Arabl6che
R€PubLik)

sechster Ausss'lu8 r Thmas EAJN@zf (6st€!rel.ch)

s-16/14 - vdhL det vLzepr{al,d,enten de! oenetalversanlungT

Auf ilrr6! 1. Plenalgltzung an 12. Dezenber 1989 b€gchLoB d16 GeneraL-
versafitrlung' da8 dl-a VLzepr6ELdentsn der vLerundvlerzLgsten Tsgung dtesss Amt
auch auf det sechzehnt€n Sondertagung lrBhrnebneB EolLton.

somit i{urd€n di€ voltr€t€r d€r folg€nden etrlundzwanzi.g MLtglLedataat€n zu
VLzsprBsLdenten der c€neralv€rsanmlung gewEhlt l A.I(IIGUA UND BARBUDA' BOLMEN,
BRI'NEI DARUSSAIJAM, CEINA, COSTA RICA, FRANKREICE, GAMBTA' IRAK' XRAIiI ( ISLA!{I-
SCSE REPUBI,IK), KONGO, KU9IAIT, IJTTNEMBURG' I{AROKKO' NORWESSN' PAPUA-NAUGUTNE"A,

POI,EN, SII.TBABIIE ! SI'DAN, I'NION DER AOZIAI.ISTISCM{ SOWJEIREPI'BLIKEN, VEREINIGTES
KoNIGNEICH GROSSBRITANNIEN lrltD NORDINTAND UNd VEREINTGTE STTATEN VON AI{ERIKA.

s-16/15 - vahl ilet Antstreget iles Ad-hoc-PlenaraugEchuageg
det Bechzehnten Sond4ttaqtngf

Auf Ihrer 1. sondertagung am 12. Dez€ober 1989 wglrlt€ die cene:.al-
velgamlung den volEltzenden deE Ad-boc-Plenalausschuss€E der sechzehnten
Sondertagung.

Auf selner 1. sltzung am 12. Dezeober 1989 wehl.t€ der Ad-hoe-Pl€nar-
augEchu6 Eej.ne iibrig€n Amtstreger.

l'olgende Person€a !ru!d€! sonl"t zu AmtstrEgera des Ad-hoc-Plenar-
Busschusses gewEhlt:

Vorsitzenda.

Anlr HERCSS ( Nause€l,and )

gt€ I 7v e vtraxenda V ot s lt zende a

Mounouni Adasou DJERMAKO:aE (Nj.ger)
Ruttr Nlta BARROI' ( Balbado5 )
Robert r'. VeN LIEnOP (Vanuatu)

BetLchxetsxaxxatt

cerhard RICErER (Deutsche D€mokratlsch€ R€publtk)

ssiette auch BeochLuo s-L6/22, Bucholab€ a).
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@a6ralvetse@lutg - t€cbr€hnts Aolalertagruag

B. SONSTIOE BESCCLiiSSE

S-16/21 - ValLmachten det Verxteter f{r die Bechzehnte
Soad.ettagttg det OenetalvetBamfung

Auf Lh!€r J.. Flanal6ltzung an 12. Dez€ober 1989 nahn dl-€ General-
versaMlung Kenntnlg von der Tatgache, daB dle b6j.den BE lcht6 des
vorr nechtenilberprilfunggausschuggese betreffend dre voLfuoachten der vertrster
f0r die gechzehnte Sondertagutlg von de! Versa.mlung bereLte ln Lhr€n
R€solutronen 44/5 A volo 17. oktober und 44lF B v@ 11. Dezember x9B9 gebtulgt,
vro!dsn rralen.

8-15/22 - Aa3taLxung det ?agung

Auf Lhrer 1. Fl€nargLtzung an 12. Dez€Eber 1999 begchloB dLe csn€ral-
nersa.mlung,

a) 6lnen Ad-doc-Aueschu8 elnzugetzen und ihn zun Ad-hoc-p1€nara[€schu8
der aechz€hnt€n Sondsrtagung zu bestimanrol

b) da8 d€n von der Olganlsatj.on der afrLhanlgcben ELnh€lt an€rkannten
BefreLuaggbewegungen sildafrtkag dLe Teitnahog an d€n Erorterung.n lm prenuo
gegtatt€t rerden soLl,

c) da8 nlchtstaat:.lche organlsatione4 und ElnEelpergonen, di€ eLn
besond€ree rntaleEse an d€r AparthoLdfrage und dsrcrn z6r9t6rerl,6chen Forg€n ln
s0dllcb€n Afrika hab€n, ln Ad-hos-plonaraugschu8 geholt $erde! Eollen.

3-16/23 - Annahme der yagasotdung 
-

Auf, ibr€r L. Ple[arsltzung am 12. D€aeober 19A9 nahn dl€ c€ne:.al-
versaElluag dj,e fagesordnung filr ihlo sschzehnte sondertagrung anfi.

eoftLclal Recotds ot xha 6,ene,ial Asseably, Farxy-tourth ser,s,Lon, Annexea,
ragesord,nungapunle 3, Dokumente A1441639 mtt Add.1.

tosleh€ auch B€EchIuB s-10/X5.
tlAls-!612, sletre abgcht|Ltt I.
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llf. E€rabltBae

S-16/24 - Altatxhal.itttolLtlk iler Regl.er14ag Sada.f,rl*as

Auf l'hr6r 6. PlenarsLtzung am 14. D€rsb€r 19e9 be6cblo6 dle ceaer€,l-
versa&m].ung auf EBpfehLung des ed-hoc-p:.enelauEEchusEgE der s€cbzebatett
SondertaquDg, dL€ Sohandlung von punkt 28 der TEg€Eoldutig lbrer vlerund-
vLerzLgat€n tagqng ld.eder uu €r6ffDen, danlt dte Ve:rs€nolung Lbf€ lagung
itlederaufnehnen kann, un d€n Bcrj.ebt ales c€neralsekretersr2 und eveatuell
g€botene Ma.Blaheon zu b€handeln.

rzsi.etre Resolutlon S-16/1, Ziff,er 10.
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Ceneta]vetBa@J,u,lq - gochsebaXe SonderXagu',g

AIEETO

VBRUEICSNIS DEB FTSOIJTTTIOI{EN UIID BESCBLBSSE

DLeses V6rz6LchnLg enthg'l.t di€ Re6olutloE utd dLe Bescblflsge,
dl-e von der c€r|oralv€lsanelunE auf, l,hr€a seoh!,€hnt€n gondartEguBE
verabachledet wurd€n. Dr,6 neEolutton uad E€schl0sse rurd€n obn€
Abstlenung verabgcbtdet.

REAOr,tltrOn

Pta]ae''-
Eu@et ntdl pualct attaallE DaAn Selte

S-1611 Er!.IErung ltb€r Apartheid und
d€ran zelst6real.sche Folg€n
lm eudlichen Af,llka ........ 1 6. 14. Dez@b€r 1989 3

BEsC&iiSSE

NatmeE
Plenar-

Yltel Puald, Ett8uag Dai.r,o Solta

e. VaIrIan und Etaeataagea

S-16/11 Eln€nnung der MltglLeder deg
Vollmacht€nprgf,ungs-
augEcttuggeB . 3 a) 1. 12. Dez€6b€r 1989 12

s-f6lL2 t{ehl d€E Presid€nten der
G€n€laleerEamlung ......... 4 1. 12. Dez€ob€r 1989 f2

5-16/13 Wahl der Vorsl.tzend€n dE! Baupt-
augschilgge 5 l. lz. Dszaber 1999 L2

s-L6lL4 wabl de! vLzeBrtstdeaten der
C€neralverg'nnlung ....r.... 5 1. 12. Deu@ber 19a9 13

s-16115 wahl- der ttmtstrager deg Ad-hoc-
PLgnarausschuss€s d€r EEch-
zebnlen sonalertagung 5 1. 12. Dezenber 1989 13
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o€ostaly€r8arululg - A6ohrc&[te Soadartagung

Pl€.nalr-
PunkX altzung Datua S€Jte

B. Soagtl,ge BeE'chlflsae

A-1612l Vollnachtgn der Vertreter
ftir dL6 s€chzehtrte
Sond€rtggung der
Ceneralearaanlolung ......... 3 1. 12. Dez€nbar 1989 L4

s-L6122 c€BtaLtung dea tagung
(A/s-16/pv.1l 5 1. 12. Dez€ob€! 1989 \4

8-t6123 Annat6e der tagesordnung
(A/s-16/P\r.1) 6 1. 12. D€z€ober 1989 !4

S-L6124 ABarthetdtplttLk d€r Begl.erung
a0daf,rLka6 7 !. 14. Dez€ob€r 1989 15
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