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EttrrrEraB riir, usr r.sm

Dte Dokuo€ntgnlumeln ( eyabols I dsr Dolirusetrte d€! Veleinten Nattonsl
b€stehen au6 Gro8bucbgtabsn urd Zahlea. t{o lo T6rt €Ln6 d€rartLge Kutz-
bazelchnung v€lw€ndet wlrd, hand€lt es sLch u! dL€ Bezugnabrns auf eLn DoLnoeat
deE VereLnten NatLoaEn.

Dle RoEolutlolen und Beschluss€ dsr celreralvelsamluag vrElden erle folgt
gekennz€ lcbnot !

Osd€trttl,ob6 llegutgon

BIE zur dreL8lgsten ordantlLchen lagung nurden dLe ResolutLon€! de!
GetrelaLverea@lung durch 6r.ne arablsch€ Zabl ftlr dle lauf,ende t{u&nsr der
R€Eolutlon und etn6 ln Kl€tuera g€Eetzte rltnlscbe Zahl fur dL6 Laufeqde Nu@or
der Tagung g€k€nnzeLchnet (z.B.r ResolutLon 3363 (xrr). ltulden nsbre:re
R€6o!.uttonen unter dsnselb€n Nutmsr v€rabgchiedst, so wurdo Jede von lhnen
durch elnen auf dte arabLsche zabl folgenden croBbucbstaben gek€nnzeLchnot
(q.B.t ReEoLutl.on 336? A (XXX), R€solutr.onea 3411 A und B (XXf), Besoluttonen
3419 A bi6 D (gx). Beschluss€ !firrden nicht nu![€!iert.

AIs tell des n€uen syst€d€ ftlr dle K€nttz€lcbnung der Dokumeate d6r
Geaeralversannlung werden dL6 Resolutlotoo und B€scblilsse selt de!
€LnunddrelBLgEten lagiung durch elne arablsch€ Zahl fflr dLe laufeade tfu@€a der
Tagunq und 6j.n6 lreltEre, durch eLnen schl$gstrl,ch abgetrelnt€ alablsch€ zalrl
flr dle laufende Nu@er der treEolutLoa Lmerbalb dl€6e! Tagung gehenazeLcha€t
(z.B.t ReEolutLon 31/1, B€sct!:.uB 31/301). l{e:.den nshrele Resolutlonen od6r
Beschlilase unter dersslbeo laufenden Nufifisr v€rabschlsdet, so rrtad Jed€(r)
durch €lnen an dl€s€n aDschlLo8etrden cro8buchstab€n gekeaareichngt (z.B.r
R66olutlon 31/16 A, B€Eolutj.on€n 31/6 A und B, E€scb,lgsgs 3X/4O6 A bts E).

Sordertagulg€o

Bis zur sL€bant€n sondertagulg wurdea die Resolution€n dgr Geasralver-
sa@Iung durch €Ln6 arabtsch€ Sahl fltr dr,6 laufeade Nu@er de! RegolutLoa
gekennzeLchnet, d6r Lh Kla@or:r de! Euch6t6b€ r8" unal 6!n€ r{tnLsch€ Zehl ftlr
dLe lauferde Nuloer der Tagung f,olgrt€n (z.B.r Resolutlon 3362 (S-VII).
Begchlilsse wurden nlcht nunefL€rt.

sei.t d6r acliten sond€rtsEurg werden dte Resoluttonen uad B€schlllgge durcb.
don BuchEtaben '8' und ELne alablscb€ Zahl fltr dl.e taufende Num€r de! lagung
Eow1e etne !reit€!e, durch el!!€n schrggstllch abgEtr€nnte aralrLsche zaht fir dLe
lauf,ende Numlaer d6r Resolutio! innerhalb dles€! Tagung gekennzelcbnet (r.B.t
Resolutlon s-8/1, 8€Echlun s-8/11) .



Itotstalak Boad6rtagulgag

Bj.s zur fllnf,t€n Aotstandssond€tqgung wurden dLe Resolutlonen d€r cenerel-
verdaonlutrg durcb €iae arablsche Sahl f,ilr dte laufende Numer der Resolutl.on
gekennzelchnet, der La Kl.ameln dle Buchgtab€t! "Eg" und eiae rgnLsche Zabl fttt
di6 lanfende Num€r de! taguDg folgten (z.B.t Resolut Io 2252 (ES-V)).
Beschl0gge wufden nidbt nuosrlart,

geit der gechEteu Not6tandssondertagung vrerden ReEolutLoaen und BoschltisEe
durch dI€ Buchstabon 'Egi und ei.ne arabieche zahL f,Or dL€ Leufende Numsr der
lagung EolrLe 61ne rraLte:.e, durch elnen Schregstllch abgelrennte arabL6oh€ Zaltl
filr dLe lauf,ende Nu&mer d6r REBolution innelhalb d!€sa! Tagung g€ksnazel,chret
(2.8.: Resot ullon Es-6/1, Beschlu8 E6-6/11).

In J€der der obengenannte[ sorlen elfolgt, dle Nun€rlorung j€rr6i16 La dgr
Relhenf, olg€ der Verabgchl,edung.

leban deo Wortlaut der Resolutlon€n und Bescbltsse der eLebzehntea gonder-
tagung d€! ceneralverEamlung enthglt der vorlL€gende Band eln verzelchnLg der
ResolutLonen und BeschliEge nach laufenden Num€rrr (s. anhang).

t8sotaDEnEn' f,txtNEra riin prr DaIIlacEE anSorEB

Dle Dohunent€ d€r v€rslnten NqtLon€n, dL€ aufgrund r'on Genelarv€lsamlungs-
resolutLon 3355 (XXIX) vd 18. D€zember 19?4 8b l. Jull 1925 1n6 Deutsche zugbelgetzen 6Lnd (aLle Resolutlon€! d€r Gen€ralvefge'nnlungr des glcberheLtElrat6
und des Wlrtscbafts- und FozLaLaats gonLe dl6 6on6ttg6n BeLlagen zun
OffLzieLlen Protoholt der caneralversamlungl, $srden b€! euelleaangabea Ln
deutsch zJ.ttert, auch n€nn dLe iibersetzung nocb nicht €rschLenen l,Et. Das
glei.che glrt fllr dl.o scbo[ vor den 1. ituLl 1925 v€rabschted.sten RegolutLorer
dor genannt€n organe. Dl,e Tltel a.nds!€r gu€lrenargabea werden zu! verel,nfachuDg
von Bestellungen DLcht ilb€rsetst.
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Ctenej,ialvetga@.7urg - S!.ebgehaxe Sondertagung

I. TAGESONDM'NCI

1. Ergffnu[g der Tegung durch d€n Vorsl,t'rendon d€r Delagati.on RLgeaj.as

2. ltLnute st!.I1€n c€Hs od,er Lnnerer samlulg

3. vollmachten der Ver!!€ter f,ilr di€ gLebzebnte SondertaEung der
G€neralversarnolung r

a) Et:tonnung der litttgueder des Voltmachtenprilfunggaugschusseg

D) B€rLcht des Volleachtenprilfungsausscbus6es

4, ftahl des Prg.stdenten der ceneralversa@Lung

5. B€rLcht deE Plenar-vorb€reLtunggeuggcbusseg for dl"e E!€bzehnte
Sonalertagung

6. Costaltung der Tagu,ng

7. Annabne d6r tagesordnung

8. c€oeraldebatte

9. Asttekte de! celrlnnung und deg Ang€bo!6 von Suchtstoffea und psychotropea
SubEtanzen, der Nachfrag€ nach dlessn Stof,fen, d€E verkehrg d6nlt und d6r
V€rtel,lunE diesEr gtof,fe

10. Volkef:.echtltcher Rallaenr

a) Elnheltg-fuerelnkomen r'on 1951 llbe! gucbtstoffe tn der dulch dag
Protokoll von 1972 zur Anderung d6s Elnheltg-iibereLnkmeng l'on 1951
llb€! guctrtgtoffe E€andertoa Fa6sung

D) fuorsLnkomen von 19?1 ltbar psychotlope gtoffe

c) Soav€ntlon d€r VereLnten tratLon€n gegen den unel|Laubten Velkehr Bj.t
Suchtgtoffen und pgychotrop€n Stoffen, verabEchLodet 1988

dt neueiibereinkilnfte

11. Bilaterale und regLonaLe rochtllche Regelungen b€treffond Etaaten und
Lnternatloaala OrganlsatLonen

lsLehe auch Abschnitt fV.B, Bescblu8 g-:-7 /23.
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o€D€raly3asa[olung - Bi.ebaehtta goEalertagulg

L2. Interttational€ gusamanarbeLt und lnstLtutLonsl-16! Rahment

a) Lnnerhalb deE Sygtess der Verelnten natlonent

t) R€Eolutl.on€n det Generalversa@lung 44/L4L Yofr 15. Dez€$b€f 1989

"weltw€Ltes Aktlonsprogram gegen un€rlaubte guchtstof, f€n,
441].42 tom 15. Dezember 1989 "IntetnatLonaLeE Vorgehen zqt
B€kHnpfung de6 DlogenstSbrauchs uad des un€rlaubtea Suchtstoff,-
verkehrs" ' 44lL4O von 15. Dezenber 1989 "Anwendung der
Kon?Entlon der VereLnten Nationen gegen den unerlaubten V€lkebr.
nlt sucbt6toffen und PBycbotroPen stof,fen" sowie 44/39 v@
4. D€zeeb€r 1989 olnternatLonale atrafrechtllche vgrant$ortlLch-
k€It von EinzelPslgonen und v6!€inj.gungen, dLe des uaerlaubtsn
Suobt6toffv€rk€hr itb€r StaatBg!€nzen hlnweg und and€ren gronz-
{lb€8schr€Ltsndsu ktfudnellen Aktlvltet€n nachgehen: schaff,unE
eLnes lnter'natLonal€n strafgerlcht6hofs nLt Zqgtandlgkel"t lurt
Verbtechen dieEer Art"

tI) trondg der v€reLnt€n Natlonen zur B€kiimpfung dss Drogelt-
eL8b:iauchs, suchtgtoffabtellung des sekletarlalgr Int€r-
latLonal€F sucht6tof f -Kontrollamt und desaen s€kretatlatt gtand
der Alrtl"r'lt6t€in, Progr lm€ und Projekt€ sowle KoordlnLerung nit
nalj.onaLen Plogfemen

fll) Erklgrung de! Internatl.onalen Konfef,enz iib€r Drog€ruoL8blauet! uad
unerlaubten suchtgtof f verkeha

tlr) lrr0fas6snde6 rnultldtszLpltnilres KonzePt fiir kiinftlge AlrtlvLtgtea
zua Bek6mpfung des Drogenml8brauchE

.l/) Regtonale Vork€hrungen

,) ReEtonale und andere vorkshrungen

13. Berlchto nach BegchLuB 44/410 de't coDglaLrersamLung von 14. Noveober
1989 r

al Bericht der Suchtstof fkmLasion Ober dLe Stgrkung der Rolle der
Verej.nten Natlonen ls Ka$pf gegen unerlaubte suchtstof,f€

bl sachstandsberLcht deE c€nerals€kletH,ls ilb€r5

f) Lauf,snd€ Albaiten au! Entlrick!.ung 6Lnes systemw€ltan e}tioaE-
plans der verelnteo Natlonsn zur Bekgmpfung des DrogonnlBbrauoh€
unter Ber0ckELchtlgxrng d€r &tbpfehlungen d€r Internattonalen
Konf€renz ilb€r DrogennlBblauch und un€alaubten SuchtstoffyerkEh!
und bestehondea Program€ d6r ve!6!nt6n Natlonen sowLa €ongtlger
AlrtLyitgtan auf, Internatlonaler und legLonaler EbenE
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I. Tagesordnuag

tt) Uut'r€lsung austeLchender ResEourcen lnnerhalb dss systeos der
vereLnten Nat j.onen' us Elcherzustellen, da3 suchtstof fPlob1e@€n
angenessene PrLorll6t eLnger6uot wird

6) von der Suchtstof fkolmiEElon und andeten zuEtgndlg€n orga:ren d€5
systeog der verelnten NatLonen llbernittelt€ Auffassungen zu Fragen
der sondertagung

L4. v€rabschledung ein€r politLschen Erkterung und etne6 w€Its€Lten
Al{tLonEprogramg

15. Solgeea8nahe€n zur Durcbfllhrung d€r B€schl06se d€r Elsbtehnten
soldertagung

-3-



genetaLvetsa@lung - siebzehnte soadettaqng

II. RESOI,UAION OENE IiBERWATSI'NG AN EINEN BAI'PTAUSSCEI'SA

8-17/l - VolTaachXan det Vattretet f,tr ille FlebzertnXe {tondetXagutg det
oene.taJve.taatuLung

Dle a€neraLvet9a'd,'lung

blulgt den B€r.l.cht deg vollmacht€nprufulgsauE6chuEEeE2.

7. P LenargLtzung
23. Febtuar 7990

zof,f,lc7at R€cotdB of th6 oeneral As'eabty, Eavettteanth Speclal
geaalan, Annez.eg, lag€soldnulgBpunkt 3, Dokur!€nt A/E-U/lO.

-5-



cenetalvatsam.luag - g lebzehnxe Soadertagung

rII. RESOITOTION AI'T'GRI'ND DES BEnICETS DES AD-EOC-AUSSCSUSSES
DER SIEBZEBITTEN SONDERTAGI'NG

8-17/2 - PolixjE'che EtH.e'1.rng und gdLtve{tas AktIonBprogtatu, vezabBchiadet von
der oenetalvatg,arla'lung aut ihre'. slebzahnten sondettagung zut Behand-
Lvng der Frage der intetnatTonaLen zuaamenatbalt gegen dl-e atrdtlaubxe
geatlJanang voa Suchtatoffen und psychotropen stotfen, dag uaetlaubxo
Atgabox dleEet Sxoffe, dle udetLaabte Nachftage danach, den ateElduh-
xen varkeh, ddnLt und dLe uretlaubta vette.Ttahg &Leser stoffe

Dle GenetaLvetEamLung

verabgchl,edet dLe PolltLgch€ alklelung und da6 Wellw€lte Al(tLonsBtogram
betreffend dLe l-ntelnatLonale Zusam€aalbalt gegen dLe unorlaubte Gewlnnqng von
Sucbtstoffelt und pEychotropen Stoff,€n, daE unerlaubte Angebot dleser Stoffe,
dle un€rlaubte Nacbfrag€ dartach, den unerl,aubt€n v€rkehr darnit und dl-e
unerlauble vertellung dLeser Stoff6, dL€ dlessr Resolutl-on als ilnl.ege baLgefilgt
sLnd.

8. P lenardLtzung
23. Febtuar 1990

ANLAGE

Pojitische ErhLerung

WLr, dje ltiXgJledstaaXen dar VetdinXen flationan,

ver3anmeLt auf der siebz€hnt€n Sonderlagung d6r eenelalversanmlung, um dLe
I'rage der Lnternatlonalen ZuEalmenarb€Lt gegen dLe un€rlaubte celrrlnnung voa
guchtstoffan uod psychotlotr)en gtoff€n, das un€rlaubte Angi€bot dLeder Stoffe,
dL€ unetlaubte Nachf,lage danach, den unorlaubtan Velkehr daslt und die
uaerlaubt€ V€rtel.Iung d!6ser Stoffa uu behandeln,

7n hdchgte', Ira6e beunruhigt iib€r dLe wach6€nde cr68enordnung d€r
uDertaubten Nachfrage nach Suchtstoffsn und psychotropen Stoff€n, der
unerlaublen G€witraung und des unerlaubt€n AngebotE dLeger Stoffe, des
unerlaub!€n Verkehr's denlt und der unellaubten VerteLlung dles€! Stoffe, dle
6!no schwenrLeg€nde und st6ndige Bedlohqng der c€Eundheit und de6 Vfohlerg€hon6
der Uaaschh€lt, d€r StabLlLtEt dor Natlon€n, dee polJ.tlschen, wj-rtschaft-
llchsn, sozlalen und kuLturellen ceftges atler C€EellEchaftEn und deg Leb€ng
und der llgrde von li{lllLonsa von l{6ngchsn, ganz begonders Junger Men6ctt6a,
dalsteLlen,

-? -



coreralvors.nrfi llr|8g - gL€bzehtte Aoadgatagutg

hn Bevu6taeTn der cefah!€n, dLe der unerlaubte Anbau von Suchtstoffen und
pgycltotropen sloff,€n, di6 unerlaubte cewLnnung und das unallaubte Ang€bot
dl66er Stoffe, dLe un€rl.aubte Nachfraga da{rBch, der un€rlaubte V6:|k6hr daoLt
und dl€ unerlaubte Vert€llullg d!€ser stoff€ filr alle tender glelcherma.Ben
bed€uten, sol,ie Ln Bei,uBtgeLn der Notr,r€ndl.gkeL! eLneg utrfa5send€n Volg€h€ns zu
!hr€! Bekespfung,

ung deggen bevuSt, da.o der au6erordentltch groBe Unfang, den der
unerLeubte Velbrauch, der unerlaubte Anbau und dte unerlaubte cewLnnung von
SuchtBtoffen und der unerLaubte Drogenv€rkshr srrel.cht haben, etn uofassen-
d€res Berangehen an di€ IntsrnationaLe ZuEamsnafbej-t b€L der BakAspfung d66
Dlog€nnL8brauchg und cegenoffensl-ven auf natLonal.€r, regLonal€r und lnt€r-
natlonaler Eben€ erford€rllch nacht,

in Bekrettigung unEerer Entschlo6EenheLt, d1e Cej.OeL d€E Drogenol8braucha
und dos unerlaubten Verkehrs elt guchtstoffen und psychotlop6n Stoffen In
sttLt<ter iibereLnstlmung nLt d6n crundgetzen der ctrarta der vereinten NatJ.onen,
n1t den Grunds$tzen deE Vdlkerrechts, Lnsbesondete der Achtung der Sour'erHtrl.t8t
und lelrl.torLalen Integritat d€r Staat€n, dem crundaatz de! NLchtelnnlachung ln
dl"e l-nneren AnEelegenheiten der staaten und der Nl.chta$r€adung urtd Nicht-
androhung von cewalt !n den lnternationalEn Bazlehung€n und !d.t den
Bostimungen d€r internatlonalen (onventlonen zur DrogenkontrolLe zu b€kHspf,en,

aowre 7n Bekr{:ftigung der BeatLmungen das Elnhelte-iibereinltomsns von
1961 ltb€r suchtgtoffe3, dLeses iib€reLnkonnens Ln der durch das protokoll von
L972 zux iinderung deE ELnhel.ts-iberel-nkomens von 1961 iiber Suchtstoffe
g€iinderten Faasunga, des iiberelnkomens von 1921 iiber psychotrolre stoffes und
de! 1988 vorabschled€ten KonventLon der Verel.nt€n Nation€n geg6n den
unelLaubten V€rkeh! ntt Suchtstoff€n und pEychotlopen Stoffeno,

far'Jet l-'j Bekrlittlgung deE crundeatzes d6r genGinganelr Verantworbung f0r
dle Beklinpf,ung de6 Drogerml8blauchE und des unerlaubten verl{ohfs nj.t
SuchtEtoffen und pgycbotropon Stoffen,

ln EinbLTck auf dle BuEam€nhenge, dte zwlBchen d€r unerlaubten Nachf,rage
nach suchtstoff€n und psychotaopen stoff€n, deren unerlaubten Konsum, deren
unerlaubt€r cewLnnung, den unerlaubt€n Angebot d1ager stoffe, d€e unorLaubten
velkehr damlt und der ult€rlaubten v€rteLlung drese! stoffe und den rlrtachaft-
lichen, Eozlalen und kulturelLgn verheltnlssen In den davon betrof,fenan Lend€rrr
begtehen,

svereLnte NatLonen, r.raaxy seties, VoI. 520, Nr. ?51S.

1gua., vor. 976, Nr. 141s2.

lEbd., vot. 1019, Nr. 14956.

%/coNF/82lls mit Korr.2.

-8-



III. Rasolutl,olr - Ad-boc-A[sscbu8

tLef bagorgx Ober di€ Cewalt und Korruptlo[, r,relche dL6 un€rlaubt€
Nachfrage nach suchtstoffan und pgychotropan Stoff,en, deren unerlaubte
gelrlnnung, der unerlaubte velLobr darnl,t und dL€ unerlaubte Verleiluog dleser
stoffs €rz€ugen, und ilbe! den hohen nenschlLchen, polltj.sch€n, wLrtEchaft-
Il.chen und sozLalen Pr€!s, den de! DrogennLBbrauch und d€r Kampf, geg€n da6
Drogonprobl€n fordarnr da ELe anderen natLonalen Prj.orlttt6lr zu denen lm Fal!.e
def, Eatwl-cklungstgnde! auch EntwicklungeaLtivitaten geh6'ren, knappo R€ssource!
entzl.eh€n,

ung degse.n bawuBX, d€B dle international€ ZuEamsnarbej.t zur Enti{lahLung
der EntlricklringEl.ende! verstgrht werden 6ol1te, dasLt 6lch alle LADder in
umfaEEand€let Welse an d€r wLrksa$en Bak$epfung das Drogsnproblena beteillgen
k6nnen,

Lm EavuBtgeia der zugam€nhEnge, dL€ zwlgch€D deo DloE€nnL8blauch und
elner ganzen Belh6 gesundheLtsgcbedLlcher Folg€n b6Eteh6n, zu denen u.a. dl.€
iibertragung daE Busan-Imundef l-zLenz-Vl.!:us {AxV) und d.le Verbrettung deg
8!md!o!Bs d€! elwolban€n Imunschrr6che (AldE) geh6!€n,

sowj,e lfr ElnblLck dataut, da.B d6r uterlaubte v€rh€h! loLt suchtstoffen und
E sychotropen Stoffen elne krlml.nelle Tatl"gh€tt darstellt und da.B sr aur
unterbunden i,r€rd6n kann, lrenn alle Staaten dL€ser Frage hottel|en Vor!€,ng
elnraumen u:rd auf natlonaler, reglonaler und lnt€rnatLonaler Ebsne g€neLnsan
votgstten, wozu aucb dle rasch€ Ratl.flkatl-on dea Konvsntlon de! VereLatel
Natlonen gegen den ungrLaubten Verk€h! slt guchtgtoffon und pgychotroper!
Stoffen und der raacha Bsltrltt dazu geh6ren.

lJr ,tnbottacht des$en, daB dle groBen flnanztellen csdntre, dle auE d€n
unerlaubten Dtogenvorhshr ulrd venrandt€n k!1nln61l€n letigk€Lt€n €lfnachsea, ea
transnatLonal€n verbrecherorganlsatl.onen emtlgll.clre!, die Regierungs-
atrukturen, l€glttse gesch6ftllch6 TatlgkeLten und dj.e c€sellschaft auf allen
Ebenen zu durchdringen, zu verderben und zu korrurnpleren, wodurch dL6 wl"rt-
schaftlLche und soalale EntvrLcklung b€€tntr8cht !qt, dle RechtsEtaatllchke.Lt
verfelscht und dl.s Grundf€Eten de! staat€n unterglab€n $erd€n,

ln EttlbU"ck datauf, 4aB noh! und Eeh.r Lgnd€r, lnEbeEondere Entldchlungd-
leader, aufgrund Lhre! gaoglaphlschen Lage oder Lhrer VgLrtschafts6Ltuatl.on v(,!0
un€rlaubten Durchfuhrverlreb! nit Suchtgtoff6n batroffen EInd, rras elne acltrf,ers
BalastuRg der Suehtstoffbehordon dLeser Lgnda! darstellt und dle gmleDlnmg
knaFper R€ssourcoR notlr€ndLg eacht, die sonat fllr dle Deckuag drlngender
E[ttticklungsbedglfnr.ase und filr and6!6 natLonale PrLorlt6t€n €lngag€tzt t,r€rd6n
konnten,

La daz iiberzeugung, daB zu$ Kanpf g€ggn den ua€rlaubtea verkeh! oLt
Suchtstoflen und ftsychotrop€n Stoffen nirkgame Ma8nahn€n gehoren mii66en, dl6
u.a. darauf abzj.eLen, den unerlaubten Kon5ua, den un€rlaubtan Anbau und dl.e
unerlaubte celrLnnung von Suchtstoffen und pByshotropen Stoffen zu unterbj.nde!,
zu velhLndern, da.B chemleche Vorprodukt€, crundEtof,fe, l.lat€rLaLl€n und
Au6rfEtungggegenstende, dle be! der unerlaubten Eergtellung von suchtEtoffen
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ulrd psychollop6n stoff€n heufig v€nrendung flnden, lhren rechtma8lgen
vElnendungszweck€n entzogen lrerden, und zu verhlndErnr da8 dag Bank€nsyst€m und
andare FlnanzlnstltutLonen filr das waschen der aus dem ulelLaubten
Dlogeoy€rkehr bezogenen c€t,rl.nne benutzt rderd€n, ind€m deraf,tLg€ Tallgkel-ten zu
gtraftatan erklErt r,rerden.

hdchst beuEuhtge iiber dle Lmer engerE verblndung zwl8chen dem
un€rl-aubten verkehr nlt suchtEtoffen und tefforj.stlgchon AktLviteton' elne
Sl.tuatJ-on, dL€ noch verschtlmert wlrd dqrch dle unzuraichende Kontrolle deg
waffenhandels und durch unsl]-aubte od€r verdeckto waffentranEfers soerle durch
ll-I€gala Aktivltet€n von soldnern,

Ln AnbexrachX d€r von den Verelnt€lr Natl.onen auf de(o Ceblet der Bekg$pfung
des DrogenelBbrauchs bereitg erzLelten Erfolge, Eo Lnsbesonder€ der Erkleru gT

und des Umfassenden multldLgzlplln6ren Konzepts fiir kiinftLg€ Aktlvitaten zur
Bekenpfung des Drogenml.Bbrauchss, di6 voa d6r Int€rnatlo[alen Konferenz ilbsr
DrogenmLSbrauch und unerlaubt€n Suchtstoffverkehr verabEchl-edet worden aLnd,
sovrle de! Konventlon der verel,nten NatLonen gegen dan utlerlaubten Vefkeh.r nl.t
Suchstoff€n und psychotropen Stof fen,

ist der iibarzeugung. da6 den MaBnahoen gegen den DrogenmL6brauch und dle
unerlaubte Geninnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffon und den
unerlaubt€n Varkehr damit, dle elne gemelnsame Verant?rortung darEtellen, von
d€! lnternational€lr cem€inschaft hdherer voEang eLngereumt werd€n EoLlt6,
sowle l.n der iiberzeugung, daB die VereLnten Natlonen der Eaupttrtge! des
abgestlmten Vorgehens seln und elne gawlchtlgere RollB auf dlesem cebLet
spiel€a soLltan,

die euffassung verttatend, daB dLe V€rkiindung eLner Dekad€ der VereLnten
NatLonen gegen d€n Drogenml8blauch den Zlelen elner verstalkten lnler-
natLonalen zugamn€lnalbeLt und gritB€rer Anstrengungen d6r staaten l"n dleser
Rlcbtuag dlenen wiirde,

konaen vie foLgx iibereint

1. wl-r Elnd entschlossen, die uonEchhalt vor der celBgl deE Drogen-
mlBbrauchs und de6 unarl-aubten Verkehrs nlt suchtstoffen und psycbotropen
stoffen zu schiitzeni

2, wl! b€kr6ftLg€n, daB dero Kampf g6gon den DrogenmlBbrauch und den
unellaubten V€rkehr eLt Suchtstoffen und psychotropen Stoffen von den

TReporX of Xhe InXernaXT.onaf. Confetence on Dtag Abuae and .l!c!t
fraffickiJtg, Vleuta, 17-26 June 1987 (ve!6ffentllctrung d€r verelnt€n Natlonen,
B€st.-Nr. 8.87.I.18), Ibp. I, AbschnLtt B.

eBbd., AbBchnLtt A.
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Raglarungen und al-16n zustendlgen regLonalen und lntsrnatLonalen orgatrlsat.fonen
hoher vorlang €LngereuBt lrerden sol-Lt6,

3. wLr 6!nd entsclr1oE6en, unt6! BeriichsichtLgung der grundleg€nden
verantiroltung, dl.6 Jeder einzolne staat Ln dj.eser gLnsLcht zu tragen hat, dle
zur Bekgmpfung deE DrogenprobLesB erforderlichen uaSnatlnen zu ergrelfani

4. !{!r lrerddn dl6 lnt€ruatLonale zusamenarb€lt geg€n dle un€rtaubte
Nachfrage nach SuchtBtoffen und psychotropen Stof,fen, deren unarl'aubte
G€wLnnung und unellaubleE Angebot r den unerLaubten verkehf, daBlt und die
un€lt aubt6 varteLLung dl65ef, stoffB auE$elt€n und wirksaro€r gestalten, un!€r
EtlLl<tar Achtung d€r souvargttltet und tertLtorlalen htegritet der slaaten und
d€s crund6atz€6 d€r NLchtelnnlechung ln thre inneren Ang61e9€nheltent

5. Wlr werden gr68sre Anstrangung€lt unternehmen und mehr l'tl"tteL
verf0gbar nach€n, um die auf d€m crundsatz de! gemelnsamen verantrtortung
beruhende Lntelnattonale ZuEamenalbsit und dae abgeatlmte vorgeh€n zu
v€rsterken, lnEb€gondare aucb auf entgprschenden tlntrag dl6 erforderliche
zusamenalb€Lt nlt d€n betroff€nen staaten und delen unterstlltzung ln
lrLrtgchaftlLchen, gesundheltlLchen, sozlal,en, gerlchtllchen und polizeLllchen
B€reich. us dj-e staa!6n be66er zu befghlg€n, dLeB€E ProbLem unter allsn Ee.Lnen
AsElekleR zu bew61!!gen;

6. wl-r ?teld€n umfassende und muLti.diszJ-pllnate strategian verfoLgen, dl.e
aucb t{aBnahmen zur Beseitigung der unerlaubten Nachflage nach suchtstoffen und
pEychotrop€n Sloff€n, des Anbaus unerlaubter Pflanzen und d66 ulterlaubten
Dtogenverkehrs r zu! Verhiltung d€s MlBbtauchs dar Fl-nanz- und BankenBy8teme und
zur Fgrderung wj.rksa.mer Behandlung' RehabtlLtatlon und Eozlaler llieder-
€lnglled€rung €ln6chll6B6nt

7. wl-r lob€n die Anstrsngungen, dle €Lnlge staaten lm Kampf gegen dle
unerlaubte ca$rlnnung von Drogen, d€n unerlaubt6n verkehr damlt und d€n
qnarlaubten Kongun di65er stoffe unternehnen, und fordern eLt Nacbdruck elne
Erh6hung und Festi.gung d€r .lnt€rnatl.onalen zuEamenalbelti

8. wlr verurtellen das verblechen d€5 unerlaubten Drogenv€rkehra Ln
alleo Eeinen !.orroea und b€kr6ftig€n ungere polLtLsche veipflichtung auf Eia
abg66ti@teB lntarnatlonaleE vorgeheni

9. wj,r Eind davon ilbarzeugt, da'J der lnternatlonalg Kampf gegen den
unerlaubtan Dlogenverkehr l-n voll€r iibereinstlmung nlt dBn Grundsetzen der
NLcht€Lnml.schung in dle lnneren Ang9l.eg€nhelten und der Achtung der
t€rrltorl"alen Integritet det staaten und frel von sachfrsmden ltolLtlschen
Beweggrunden gefilhrt irerden Eolltet

10. wl-r ereldec dle Anstr€ngung€n auf der eLnz€lstaatllchen Eb€ne zur
gl€lchzeltlgen B€kenpfung des Phenos€ns des unerlaubten Drogenverkehrg auf
allon Eb€nen forts€tzen, unter besondete! Beliick€ichttgung der NotwendLgkel.t '
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€nerglschere !.ta.Bnahsgn zu ergreif6., ue dLe uaellaubt€ Nachfrag€ nacb
Suchtstof,fen und pEychotropan stoff€n zu b€seLtlg€n,

L].. Wlr welden ungere Politlken zur Verhtnd€rung, v6d0Lnd6rung und
BeE€LtLgung der uoerlaubte[ Nacbfrage welter auebauenl

12. WLr werd€at unsele llnatr€ngungen auf den cebleten cegundheit, Bl"Idung
und Aufhlgrung dor iiffentllchk€it v€rgt$fk€n und insbesondere, als unerl88liche
tta0nabne zur VermLnd€rung der unerlaubten Nachfrage, gezielte Kanpagnen unte!
l.lltrd.rkung der zu6tendigen sonderorganlEatlonen d6f, verelnten Natlonen und
lLcbtataatllchon organLEatLonen durchfiihren;

13. tll! fordern dLs Lnternatlonal€ c€oelnschaf,t nachdrtickl!.ch auf, dl6
rrlrtscbaftllch€ und technlsche zusa@analbelt m1t den EntvrLckruagslandern zu
verstErken und BandeLsatrttm€ zu! onterstiltzuag tragfaihi.ger and€rer Elnko@€ns-
nogrrchLelten, !rl-€ belEplelslraise Ersatzanbauproglame im Rahm€n tnt€grLerter
Strateglon filr dl.e lendlLcbe Entrrlckl.ung, ru erlelctltern, lnebesondere auch
eine eltsplechende effiziente vermarktung und elne Eollde wLrtscheftspollttk,
un den unerlaubten Anbau und dle unerlaubte cewlnnung von SuchtEtoff€n zu
b€seltLgeni

74. Wir rufen zur InternatLonal€n zuganEenalbelt auf, un den Durchfuhr-
lendernr lngbEsondere den EntwlchlungslHndern unt€r rhn€n, belzusteben urd 6!6
zu unterEtiltzen, lndem geeLgnete prograln€ d6r t66halschen und ftnanzlallenglrf€ durch dle zuatandtgen rnternati.onal.n od€r regt onaLen organLgatLonen
durcbg€fllhrt i{erden, um di6 fgr el.ne wLrkgane Rontrolre und v€rhLnderung deg
utrerlaubten Drogenverhshrs erf orderliche Inf rastruktur au€zubauon und zu
stErken;

15. I{Lr betonen, da8 wirksarne lt6.Bnahmen ergrlffen welden ng6Een, um dJ.efllr unerlaubte z'dech6 erfolg€nd€ AbzwoLgung yo! VorE rodukten und a.nderen
Ch€6Lka11en, Uat€lLalLen und AusrUstungsgegenEte$dea, dte hEuftg fli! dt€
unertaubte gerst€Llung von suchtgtoffen und psychotlopen stoffon vanr€nd€t
$erden, zu verhindernl

16. Wir ford€ln dle lnternatlonale ee$el-nEchaft nachdrilcklich auf, dL€
internatloaare uusa@enarb€l-t unter el.nvernehnlrch yerElnbart€n Bed!.ngungen
uber bllatelale, reg.lonaL€ und multLLaterale Eluichtungon zu verstHrLenl

L7 - !{Lr b€tonen, da8 alre ln Rabnen d€r vefei-atea Natlonen auf d€n cebist
d€r lnt€lnationar€n BekHnpfung d€E DrogerulLgbrauchE ergrLf,feaen hitiatLve! dl.ein de! charta der v€lelaten NatLooen defLniorte zugtendlgkeLt Lhrer olgan€
beriickElcbtLgen milEEen,

18. wlr wsrden dLe yorhandensn bltateraren und sonFtlg€n lnternatlonalsn
iibereLn}{lnfte od€r v€r€lnbarurg€n lraLter enterl.ckeLn uad aonslt 1116 nitgLtch
nutzenr um dLe lnteinatronare rechti.i.che und potlz.lliche zusa'*enarb.r.t
auszubeusn,
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19. rlt! bekreftig€n dj-e ia der Erklerung det Internatlonalen Konferenz
ilb€r DroganmL8brauch und unerlaubten sucbtstoffv€rkehr7 verktindeten orundgetze
und verpfllchten uns, nach Bedarf dle Enpfehlungen d65 O!0fassenden
eulttdtgzlpllnElen KonzsptE filr kiinftlge ALtivltet€n zur B€kEmpfung des
Droger!0L8brauch6s anzuwenden t

20. !v!r fordern dle staaten nachdrilckLlch auf,, dle Konv€ntlonen der
Verelnten Nation€n auf, d€n c€bi€t d€r Bekgnpfung daE Drog€ttml8blauctrs und deg
unerlaubten Dtog€nverkehra zu ratlf,Lzl-eren bezlehuagslreLs€ ihn€n belzutretan
und, solrel.t Lltn€n dL€s mogltch Lst, die Bestlmungen d€r Konventl-on der
v€lelnten Natlon€n g€g€n d€n unerlaubten vgrkehr nit sucbtstoffen und
Bgychotropen stof fen voll6uf l-g anzuerendent

2r.. wlr nutdLgen die bed€utende Arbelt, dLe dLe organlsatlonen deE
sygteo6 der vsrelnt€n NatLonen auf de6 c€blet d6r lnler[atlona].en Bekenlrfung
d€s DroganaLBbreucha Ln ttlnbltck auf die Bekgepfung des ML8brauchs und d€tr
cerrlnnung unerlaubter Drogea und psyctrotropor stoffe und d66 verh€hrs danit r'
leldten, 6owle d.Le Arbelt, d!€ ia andglen eultll.at€ralsn For€n gelej.stet wlrdt

22. wLr wilrdlgen au8erd€n dle lrosLtlven l{a8!ratt8€n der suchtstoff-
ab!€llung des SBkretarLatg, de6 lnternatLonaL€n suctltstoff-KontrollastE und
a6ln€s s6k!6ta!la!s und da6 fonds der v€reint€n Natlonen zur Bekenpfung des
Drog€nmL8brauchs,

23. wlr f,old€rB dLe Verelnten Nationen, dLe solrderorganLBatlonen und dLo
ander€n organlsationea d66 Systesg der vsrelnt6! Natlonen auf, !n thren
Arbeltsplogremen lm ElnkLang nit d6n g€ttond€n verfahr€n lnt€lnational6n
uaBnaltmen zur BeLHmpfung dsr uBerlaubt€n c€irLnnung von sucbt6toffen und
pEychotrop€n Sloffen, des unerlaubtan Argebots dleEet Stoffe, dB! unerlaubten
Nachfrage danacb, des unellaublen ve!heh!6 damlt und der unerlaubten vert€llung
dleser gtoffe b6her€a Vorlang elnzurauneal

24. wLr untsrstrelchen dl-e lvl-chtl-gkeLt der AusarbeLtung und Durchfilhrung.
ei.ne6 daE geEante syEtem der vereLnten Natlonen umfassenden Aktj.onspLans mlt
den zLeL d€r Erful.lung aLler b€stehenden uandat€ zur Bekgmpfung deE DrogennlB-
brauchs und der Durcbfllbrung d€r daraufhln gefaBt€n BeEchlllsse der zctLscben-
EtaatLLchen Orgqne LlB geEanten System der Ver€l-aten NatLonant

25. wlr lrerden dLe FehtghEtt der v€leinten NatLon6[ sterken und augbalren,
etae wLrheansre uad Etgrker koordlnterte zu6amsenarbei"t auf InternatLona!.€rt
reglonaler und natLonaler Eb€ne g€gen dLe Bedtobung zu errelchen, dle dl€
unarlaubt€ Ga$rlnnung eon suchtEtoff,en und psychotlop€n stoffen' de! unerlaubte
verkehr damlt und ds! MlBbrauch dLsE€r stoffe darstell€nt

26. wlr b€tonetr, dao dte ELnrlchtungen der v6!6itltan Natlonen zur
B€kgapfung des DrogennlBblquchs geEterkt welden nilssen, urn lhre wLrhEanhelt und
j.hre Autoril6t zu €rh6hen,
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27. wlr elksnnen an, da.6 zug6,tzlLche fLnanzLelle und !0eDscblLche
ReEgoureen erf,orderllch slnd, dI€ in Anbotracht der zusatzltch€n
V€rantwortllchkeltan der OrganLsatLon auf dem Gebl€t d6r Bekgepfung des
Dlogeani8brauchg filr dLe dL6sbeztglLchen Al{til'LtEten de! v€rel_nten Natlonen zur
Verfilgung gesteJ.Lt i,rerden E0ss€rlt

24. Die rasche und rtl.rksame Durchfuhrung des lgeltweiten Alstionsproglams
hat filr une hohen vorrang,

29. WLr €rklaren den zoLtrauo 1991-2000 zur Dekade der versLnten Natlonen
geg€n d€n Drogenmi-Bbraucb, dle nLrksam€n und na.chhaltLgen l,taBnahmen auf
natloaaler, regtonaler und l-nt€rnatlonaler Ebeng zu! Fgrderung der Durchffibruug
des !{6ltwe!ten N<tlonaprogranos gevrldmet werden Eoll, untgr Berilchslctrtlgung
und g€biihrend€! Beacbtung der von Wlrtschafts- und SozlaLrat Ln selner
R€soLutl-on 1988/63 voe 27. ituLr 1988 eupfohlen€n L€Ltllnlen fiir LnternationaLe
Dekaden,

30. WL! bescblLeB€n, dle ln dLeser Elklerung und Ln de& WeltweLten
Aktl,oneprograrmr beEchrLebenen Aktivlteten stEndig zu iibarprilfen.

v e Ttwe lxe s Akt lon ap togzaw

I . E INFIiHRI'NG

1. DL6 l-nternatl-onaLe censlnschaft steht vor den gewaLt!.gen probleo des
Drogensl8brauch€, deE unsrlaubten Anbaus und de! unerlaubten cewLnnung,
Verarbeltung und Vertellung von Suchtstoffen und psychotropon Stoffen und des
unerlaubten Verhshra daslt, der nang€lnd€n Wl_rksalokelt der Kontrolle und
tberrachung b€stlmter ch€elschef Stoffe und der tbersachung der aus d€ro
Drogenhander raguttlelanden wLrtschafttLchsn volteLle. Dle staatgn stnd ntcht
l"n de! Lag€, nit dL6s6r c€18e1 in Alletngang fereig zu werden. Internatloaale
soLrdarLtat und eln abgestlmtes, hotlektLves und glelchzel.tLges vorgahen der
lnternatlona:.Gn ceo€l"nschaft slnd daher erford€rllch.

2. EIn wLchtLg€r AsElekt deE tGnpfes geg6n den DrogenmLBbrauch Lst dta
Auealbeltung lnternatLonaler R€cbteLngtrunante gBwes6n. Die verabEcb.Ledung d€6
Elnh€lts-iibelelnkoEmen3 von 1901 itb€r suchtEtoffes, dl-eaes iiberel.nkounens rn
d€! durch daE Protokolr von 19?z zur iinderung deE ELnhelts-iberel-nkomens von
1961 ober suctltgtoffe 96tnd€rten Fasaunga und dss tibcreLnkoonens von t-9?1 llber
psychotrope Stoffe€ ?raren €rste wlchtLge SchrLtte ln dLeser RLchtung.

3. Ult Lhre! Resolutl.on 40 lL22 a6 13. D€zember 1985 beEchlo8 die
Gen€rarverBamlung, el"no raternatLonale Konferenz ilber DrogennLgbrauch und
un€rlaubten suctrtEtoffverkeh! einzub€rufon. Dle Konfere[z fand von 17. bLs
26. .7un! 198? tn nlea Etatt uad verabschiedete 6ias ErklErungT und eLn
u&fas€endeg multidlgztpltngres Konzept f,or kiinftiEe AltLvttEten zur BekHsrrfung
des DrogennJ.Sbrauchgs.
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4. un dLe !n den vorhandenen RechtsinBtruopnten volgosehenen LaBnahnen
zu untermau€rn und zu erggnzen und d€r n€u6n GroBbnordnung und d€6 neuen Augea8
deg unerlaubten Drogenv€rkehlE und seLner achwenrLegenden Folg€n zu b€g€gmen,
hat ej.ne von 25. Novenber bLs 20. D€z€nb€! 1988 in t{ien abgehaltene
Bevollnlicbtl-gtenkonfErenz d€! vereLnt€n NatLonsn dl.6 Rolv€ntLon d6r Ver€lntsn
Natlonen g€gsn den unertaubten verkeh! nlt suchtstoffen und psychotrop€n
Stoffenc v€rabschlgdst.

5. DLe ceneralversamlung hat Iu threr ResolutLon 44/LO ao0 1. Noveeb€r.
1989 b€EchLossen, €ln€ Sondertagung der c€naralverEamlung eLnzuberufen, um dle
Frage der j.nt€rnationalen Zusa.menarb€lt geg€n dLe unollaubte cewj.nnuug von
Suchtgtoffsn, das un€rleubt€ Angebot dLeser Stoff,€, dL€ unerlaubte Nachfrage
danast!, den unerlaubt€n Verkehr danlt und dle unerlaubte V€rteLlung dL6se!gtoff€ mLt Drl.ngu-chh€Lt zu b€handeln, rnlt den ZL€l, dL€se Zusamanarbol.t
auszuweiten und nlrksamer zu gEgtalten.

6. In Kenntnl.E d.essen und nach ausf,Ohllict!€n Balatungan auf Lhr6r
siebzehnten soadertagung verabgchLedet dI€ Ceneralversamlung toLt d€o ZLel, die
Internatlonale ceg€Ilschaft von unerl-aubtea Drogen und vom DrogeDmlBbrauch zu
befrel€n, diesgE WeLtwElte Alrtlonsprogram und verpfLtchtet glch zu sej.Der
volL€n und raEchen Durchf0hrung, g€gebenenfalls nach eLner entsprech€nden
Prilfung der UodaLlt5ten durch dle zue!6ndlg6n fachorgen€.

7. MIt d€! Verabschi€dung deE Weltrrelt€n Alrtl.onsprogramF bssctrlle8t dle
G€leralverdafiOlung auBerdelo, unb€Echadet der g€ltend€n V€rfahren, lm Eabosn des
Syst€ms der Verelnten NatLon€n der ZulrelEuag der erforderll"chen fLnatrzlellen,
I)€rson€llen und sonEtLgen Ressourcen hitheren vorrang eLnzurEum€n. Alle Telle
de6 SyEtefos der Ve!6int6n NatLonen mUB6€n Elclt tsLt v€r6t6!kt6r Int€nsitEt um
ela€ V€rb€EEsrung der Lnternatl,onal€n Uusaem€narbelt b€ro{lh€n, uE dL€ csL8el der
unerlaubten Dlogen und deE DrogennlBbrauchE auEzurotlen. EE rrl"rd ausdrllckll.cb
anerkannt, da6 zu dLe6e@ Zvreck zu6H,tzLlche MLttel Erforderllcb slnd, ln der
Enartung, daB dL€E al-E hobe Prloritet tn ntttelfrlEtlgen plan fflr den UeLtrauni
L992-L997 und Ln ProgramhaushaLtsplan f,ilr d6n Zw€Uahreszoltraun 1992-1.993
Eorri€ Ln lrilnftigen mlttelfrlsllgen pLgnen und zw€Uahreshaushalten selnen
Nloderschlag fLnde! wlrd. DIe eeneralverEaml.ung erkennt auGerdee 4n, da0 dle
erfolgleLcbe Dulchfthrung de6 Weltrr€Ltsn AJ<tJ.onsprograrnns eJ.ne iiberprllfung der
Struktur der i.s BUro der Verelnten Natlonen In WLeu bestehenden Stellen f,ilr
Drog€nkontloLLe erfordern !,L!d, um derEn Wlrksa.n}€l"t und AutorltEt zu erhdhea.

I I . AKTIVITITEN IU R.NII'IEN DES T4tsLT9IEITEN AKjrIONSPNOGRAI,TUS

8. Das ulofa6E6nde nultldlszLpllnare Konzept for L0nftlg€ Altj.vLtEten zur
BekEnpfung deE DrogedoLBbrauchgs wLrd von d€n €lnzeXstaatLLchon Beh6rd€n und
d€n Ln Betracbt konf,end€lr OrganlEatlonen als crundlag€ b€nutzt, un auf
lrationaler, regionaLer und lnternattonale! BbenE soseit wie nrdglLch aue-
geerog€ne Strateglen zur Bek6npfung aller Aspekte dea Drog€nnl8breucbg und deg
unerlaubt€n Drogenverkehrs zu entwlckeln und l.n !{a8nahmen umzusetzen. DLese
gtrateglen $€rden lnsb€eondere dj.e nachatehend besstlfieb€n€n A5p6kle unfas6en.
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A. vethAxung und vetalndefirng ilea DtogetuL&btduchB mit
dea 2ie7 det BeseLxigung de't une'tlaubte,n Nacht'age
nach suchxsxotf,€,n und psychottopen sxoftea

9. DLe gtaatene wsrd€n dgr verhutung und velalnderung deB DrogenmlB-
blauchs mLt deo ziel der s€g€Ltlgung d6r unellaubten Nachflaga nach Sucbt-
Btoffen und pEychotrotEn stoff€n auf latLonalet und lnternatlonalef Ebene
h6b€r€n votrang elnr6umen. Es w€rden natLonal€ gtrategi€n, Plene und Progra@e
aur BokHmpfung d€6 DrogEnmlBbrauchs audgearbeltetr verabEchiedot und durchge-
fllhrt und hielzu dl€ erford€rllch€n llnpasgungen lm polttl56h€n und lm g€setz-
geberlschen Berel-ch vorgenonnen, ingbesondere auch dLo zuw€lsung dsr elford€r-
llchan Mlttel und DLenste f{ir dle verhutung, BehandLung, R€haltllltation und
6'f2iale wledereingllederung.

1.0. DLe orEacbsn d€r unerlaubten Nacbfrage nach suchtsEoffen und
tr sychollolr6n stoffen, insb€Eondere auch der ln d€r l.etzten Zeit erfolgten
zunahme dleser Nachf,rage, slnd zu analyeieren, und €E wsrden dle erf,otderLichen
ua8nahm€n g€troff€n, un das Problem des DrogeEnLobrauch6 an der wutzel zu
b€klieBfan. In dieBer ELnsLcht lst den ti.ef€ren sozLalen Uraachen des
Drogenploblems, dle J.n der sozLalpolltlk der el"nzelnen Lgnder €ntEprecbend
b€riickglchtlgt werden Eollten, besondere AufBerhEankei! zu wldm€n.

11. Infornatlong- und AufkLErungsprogra.m€ slnd zu nutzen, um den
MLBbraucb von suchtstoffen und psychotropen stof,fen zu vsrh.Lndern und deren
schgdliche AuEwi.rkungen b€EE€f, bsrruBt zu nachen. In dLesen zu6aEn€nhang norden
d1e Staaten, dl6 zuatendlgen SonderorganlEatlonen und dle nl.cht€taatlichen
organLEatlon€n Lhre Anatr€ngung€rn koordLnleren und Informatj.onen austauschent
un g6zi.€!.te Kaspagngn auf dLes€n c€bL€t elnlelten zu ktinnen.

]'2. Die Rolle der vereLnten Natlon€n alE Beratungszentrum f,Ur dl-e
Sammlung, Analygo und V€rbreltung von fnformatlonen und Erfahrung€n auf den
GebLet de! vernLnd€rung dsr un€rlaubten Nachf,rage, filr dL€ iberpdlfung und
B€rf,€rtung natlonaler wig€enscbaftlLcb€r Programg zur Bekenpfung d65 Drogon-
ml-Bbrauchs und fur dLe KoordinLerung de! dLeEbezilguchen AnEtr€ngurgen der
Staaten lst w€tter zu 6tBrken. Organe des Systens der VereLnten NatLonen, grle
die OrganlEatl-on der Verel"nten NatloRen fur Erzlehung, WlsEengchaf,t und Fultqr,
da6 Kj.nderhiLf sw€rk der vereinten Nation6!! (elnscbll-eBll"ch selner natLonaled
Komltees), da6 Entrdcklunggproglam der VErelatsn Natione[, dL6
WeltgesundheltgorganLsatlon, d!6 Int€rnatLonate Alb€ltsorganlsat.fon und dle
InformatLonszentren der V€relnten Natl.onen, werden bel dgr Samlung und
VBrbreitung voD Infornatlon€n und b€Ln Erfahrungsau6taugclr eln6 ahtlvere Rolle
Epl.elen.

eBezugnahnen auf staat€n Ln dLesen wBltlreLten Alrtlonsprograso sLnd ao zu
vergtehgn, da.B danlt, l$ Rahnen Lhrer Zustlindlgk€it, auch Reglonalorgan!.-
satlonEn f Ur $irtgchaftsLntegratlon g€6€Lnt 6lnd.
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13. D!6 gtaateo nsrd€n eLnzelstaatt tche Eystene zu! Ben€rtung des
AgsnAOeE deE Dlogenmj.Sbrauch6 und zur sa@lung von Deten llb€! dLe€b€EgglLshe
lendenzon €rllchlgn und f6!dern. Zu dt6s€a zhr€ck rderden sLe Datenbanlren
€lnrlchten, dl.e auf delo t aternatLonalen gyst€B zur Bew€rtung des DlogonnlB-
brauchE aufbau€n sollten, da6 zur ZeLt r'oa der Suchtgtolfabtellung d6E
gelrletarLats nLt finanzLellEr ttnterst0tzuBg des I'onds der VereLtten natlonen
zur B€hgmpfung des DrogenalBblauchs sntwlckelt wt!d. Dl-e guchtstoffabt€llung
rrlld Ln Uusanm€nalbelt mlt atdgren Organen der Verel.nten Natr.onen zurt
B€k{strrfuag des Drogennl8brauchE und der neltg€sundheLtsorganlsatlon dj.a
Reglerungen.bsl der El.nllchtung delartLg€r Datgnbanken untergtiltzen und gelbst
an dar Einrlchtung eJ.ner Datenbank llber Art und Au6na8 d€s Drog€nnl.Bbrausbs auf,
lntelnat l.onale! Eb€ne alb€iten.

L4. Dj.e Suchtstoffabtellung wLrd ei.n€ ZusamanEtellung d6r €Lnzel.-
gtaetlichen Koordt nLerungsstell€n, dt€ stch olt ve!6chl.eden6n A6pekten d€s
Dlogenprobl€os b€faggen, ver6f f entll-chen und r€g€lng8Lg auf, den neu€ste! gta[d
bringen, elnschll.€8lLch von fnfornatlongn dadlbsr, wle nan nlt dtesen stelle!
dIlekt ln VerbLDdung treten hantr.

15. Un b€urteLlen zu k6nn6n, w€lch6 FortEchrltt€ auf nattonaler und
lntalnatiooal€r Ebena b€! der Verhiltung und Verninderung d6r Nachflage nacb
SuchtEtoffan und psychotrop€n Stof,fen, !0It den sl€l l,hr6r B€s€ltLgung, und b€L
der Ver! irhll.chunE de! gleb€n Zlele von t(apl.tel I des gmfaB8anden nultLdlszL-
plheren Konz€pts filr kiinftlge Aktr.vltetsn zur Bek6nptung deg DrogeDnlnbreuctts
erzleLt worden ELad, wLrd dle Sucht6toffabloLlung bls 6!ltt66t€n6 31. Dez€mbe!
Jeden Jahres an alle Reglerungen, regi,onalen zwlschenstaatltchen OrganL-
satloneu und nLchtEtq,atllch€n Organlsatlon€n nLt Konsultatl,vgtatus b€lo Wtrts-
scbaftg- und SozlaLrat elnen kutzan F agebogen verssnden. Ia d€m trrag€bog€n
goll angeg€b€n trerd€n, $elcbe UaBnahn€n in dlesea Eln6lcht auf natl.onal€a utld
raglonaler Eb€ne Ln einzelnen ergrj.ff,en worden sl,nd, zu gelchen Brg€bDles€!
diese !{aBnahmen g€fittrrt haban und w€Ich€ pral*iEcben gcllrlerigketten Ln
elnzelnen anEotroff€a lrolden sind. D6r C€neralEehletgr wtlid erEucht, ln
ZusameDarb€lt eLt d€r Internatlonalen Arbelt6oSganLsatlon. d€r organLsatl.on
dar Ver€j.nteD Natl.onen f,gr Erzlehung, tllsg€nscbaf,t und (ultu! und der
ife!.tg€sundheltsorganLsatlon 61n€n BerLcht zu erEtellen, ds:r der Suchtgtoft-
koml-aston auf lhfen ordentll.cb€n lagungen und gondertagungen vorg€L€gt F€rden
sollr Ia d€n dle g€nachten Angaben analysLert w€rdsn und inab€soDdele
f€6tg€6te11t wr"rd, !r!e den Staaten bel der Anlrenduag aaebfrag@lnd€rnder
Strategien an begten gebolfen wBrden kann.

15. DIe Staat€n und dle reglonalen z$lscbenstaat],l.ch€D olganlsatj-oaen
ward€n b€L dEr ElEtelluag des B€rlchtE voll zuEamEnarb€lteD, Indeo si.e dte b
deo trragebogen €lb€teo€n llngab€n rechtzeLtlg sur Velfugung atellen.

L7. Aufgrund d€r eit dLegem l'lagebog€n und dm Berlchtssysten geloaobten
Erfahrungen yrird dl€ suslttstof fk@LBsLon f,estatelleo, ob ea notwsDdLg und
durct!f,ghrbar Lst, unter der Schlrmherr6chaft de! Ve:.eLnten NatLoDsn elne
lnternatlonal€ iib€relnkunft auszuarbelten, die 6!Ezj.6LL der v€:|nlnderung ds!
unellaubten DrogemaqhfragE gl,lt utd dle u.a. usfa6s€ad€ und konkrete l{aBnahnen
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zur El-ndiimung und Bes€ttLgiung d€r unellaubten Nachfrage naslr suchtstoff€n und
pEychotrop€n stoffen BowLe zur B€handlung und Rebabilltallon von
Dlogeasiichtlgen volsehen ir0lde.

18. DLa EnpfehLuagen a:.!€r j.ntetnat j.olal€r lagungen auf hoher Eb€na, dL€
das zl-€l d€r V€lolnd€rung und schlleBllch€n Beseltlgnrng d€r unerlaub'ten
Nachfrage nact! suchtstoffen und psychotropen stoffen lrorfolgenr Ln8bssondare
auch dle lhpfehlungen dea vo!0 9. blB 11. Aprlt 1990 Ln Lordon abzuhaltenden
W€lt-Mlnlsterglpfelg zu! vernLnderung de! Drogennachfrage und zur BeheoPfung
der Kokalnbedrohung, slnd den staaten auf ertrag zu ubermltteln, damLt sle dle
Enpfahlungen beL der Ausarb€itung thrsr natlonalen Df,ogenbek6spfungskampagnen
uod -poLltlken beruckslcbtLgen k6nnen.

19. Dle organlsatLon der velelnten Natlonen fiir Erzlehung, tflssen6chaft
und Kultu! nLrd, gmeLnsam mit der weltgeEundb€LtEorganLsatLon utrd anderen
entsplechenden Organen der V€lelnten NatLonen, ereuntett ' Informatlonen iib€r
wilkaalo€ PrEventlvstrategl-ea, lngb€Eond€r€ auch Aufklgf,ung der 6f f entu.chk€!.t,
Bu.dung6ptograme und fachllch€ Auabl.ldung, und ilb€r verfahren zur Evalulerutrg
de! Plograme elnzuholen, zusamenzugtellan und zu anaLysieren und dleseE
l.laterial auf Anlrag an dle Staaten weLterzugeben.

20. Da6 Kj-nderhllf swerh der veletnten Natlonen wird ernuntert, d1e
EntwlshluDgB!.linder finanziell zu unterstutzen, un Lhren Kampagrren zur Ver-
hiitung des DrogenmLobrauchg durch KLnder und der AuEnutzung von Kindern filr die
unerlaubt€ GewLnnung von Suchtstoff€n und psycbotrop€n Stoffen und for den
v€rkehr daml! grdB€le vtLrkaamkeLt zu verlelhen und lhn€n bel der Durchfiibrung
von Program€n zur R€hablLitation solcher KLnder zu helfeu.

2L. Dl€ fnternatl-onale erb€ltEorganlEatlon irLrd g6bet€n, auf Antrag bei
der Durshfuhrung von AufklHrungsprogrann€|n zur VemLnderung des Drogen-
nlBblauchs am Arbeltgplatz und b€L der Evalulffung de6 Erfolgs derartlgar
Ploglam€ Rat zu ertellen.

22. E6 6lnd l,laBnahsen zur varhiltung de6 Drogenml-BbrauchB zu eatld.cke1n
und, ?r€nn dle ut[Ftende 6s srfordern, Eowelt wle !B6gu.ch In den L€hrplan aller
BlLdunggeLatLchtung€n zu int€grL€ren. Dle zuEtendlgen organe der v€reLnten
Nationan sol,ltea lhro Fachkenntnlsse all€n LEndern, l"nab€sondere Entr.d.ckLung6-
llindern, zur v€rfiigung stellerl, us Lhnen b€L der AuEqrbeltung derartLger
lehrpLene zu belfen.

23. Inf,onB6lLonen iiber eln ELrurvollsE Vorgehen bel der Velgcbreibung und
Ven endung von Suchtgtoffen und pEychotroElen gtoffen und von pharmazeutl.sch€n
zuberettungen, dL€ solche Stoffe enthalten, Elnd !n dle LehrplEr!€ der
Ausblldungsel-nlLchtungen fflr Krankenpf legeperaonal auf zunehmsn.

24. Dj.e WeltgesundhoLtsorgantgatton lst uu 6!mun!6!n, !n Zusamenarb€Lt
nit der St6l.l-en der VereLnlen NatLonen filr Drog€nkontlolla, al-chtstaatllchen
Organisation€n und and€r€n organLsatl-onsn, die nlt der elnnvol"Ien Vererendung
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von Bhamazsutlschen zuberBLtungen, dle sucbtstoffe uld psychotloPe stof,fe
enthaltsn' zu tun habea, dan el-nzelstaatlLchen Bildungebehorden baL der
Entlrlcklung von AusblldungseatsrlatLen und beL der Abhaltung von Aueblldungs-
kursen zu helfen, u.m slcherzustellen, da.B iirzte und aadsres GegundheltsPersonal
elne gute Ausbtldung ln de! Elnn?ollen verschr€Lbung und velttendung von sucht-
6loff€n und psycbotlopen stoff€n hab6n.

25. Dle uaB€enmadian glnd zu ernuntern, Infotmatlonelr zur ontergtiltrung
d€r natLonalen und Lnt€rnatLonalen gtrategien zur BeaeitLgu,ng d6! un€llaubten
Nachfrage aaclr Suchtstoffen und psychotropan stoff€n zu veroff€ntlLch€n und zu
verblel!€n.

26. Die gchaffung natlonal€! KomLtees od€r anderer Ad-hoc-Elnrlchtungen
oL! der Aufgabe, dle onterstotzung der off€ntllchk€lt zu moblLlBlaren und dle
G€m€llrre66n zur Miterirkung zu velanLa€sen so$Le bel den Aktlviteten Im Rahmen
d66 9le1tw6!ten AktLongplogramns mLtzuvrirken und dlsse durchzuftlhren, lEt zu
arlregen.

27. DL€ staaten lcard€n nach Bedarf 6i-ne atelkere gu6anoenarbaLt mlt den
nLchtstaatlLchen organlsatlonen und deren EtArkere Einbaz.Lehung bel der
vernlnderung der unerlaubtan Nachfraga ftirdern und so Inttlattven und lrogramei
an d€r Ba6I6 unt6lstiitzen.

2a. Die In Betracht komenden organe det v6!6lnt€n Nationen serden
gebeten, mlt den nlchlstaatllchen organLsationen, deren f'achgebLet sucbtstoff€
und p6ychotrope stoffe eLnd, zusarnmenzuarb€Lten, damlt dae vof,hatldene trach-
wlssen !a bezug auf, stratoglen und Methoden zur v€&Lnderuag der unerlaubt€n
Nachfrage erfa-Bt und v€rf,ilgba! genacht rrlrd.

29. DLe velelnlen Nationen werden el-ne iiberpritfung der ArrlltLtEten daE
Systelos der Verel"nten Natl-onen und der SonderorganL6allo[en zur V€rnlnderung
der unerl-aubten Nachfrag€ volnehnen, um festzugtellen, in welchen BsreLchen
€Ln€ ver6!6!kt6 Tetlgk€it ln iibereinetimung nl.t don erundsEtzsn des welt-
w€l-t€n Ahllolrsproglam6 €rfold€rlLch Lst.

B. Bahandlutg, Rehabilitation and soziaLe wiedereinglLederung
von Dtogenstlchxigen

30. Dj.€ natlonalen strategL€n l.n gesundbeitllch€n, sozlalen, alLEeneln-
fechtl-Lcltgn und Etrafrechtllcben BereLch i{€rden Program€ fgr dLe gozLal€
wl-edereLngll€derung, RehabltltatLon und BehandLung von Person€n, dLs Drogen
mlBbrauchen, und drogenslichtlgen straftat€rn betnlralt€!. Dlese ProglaNe $erdotr
In iiberelnstfurnung rolt den elazelstaatllchen c€setzen und golatlgan
vorgchrLften stehen und auf dar Achtung de! grundl€g€nd€n Menschen!€chte und
de! tlulde des eLnz6ln6n beruh€n und d€r vl€lfalt d€r Bediirf,nlEse dor €Lnzelnen
Drog€nBilchtlgen g€biihrand Rechnung trag6n.



O€neralversamlu!,g - Aiebzebato AoadertaEung

31. Dle VereLnton Natlonen lrsrd€n aL6 ZentlalEtelLe fur den Austausch von
InformatLonen iiber wlrkeame polltlhen und verfah-r€n, Modallt6ten der
Programadurchfiihrung und EUfgolttel fiir dte BettandLung, Rebabllltatj.on uad
beruf liche WiederelnglLed€rung ehesalLgef Drogsnsiichtiger dLenen. Dl6
WeltgeFundhettsorganiaetlon und dl.s Int€rnatlonale A,lb€j.tgorganLsatlon rr6!dsn,
Eemet neam mLt aaderen OrganLEatlonen dea syst€o6 d€! Verolnten Nationen und
nj.cbtstaatlLch€n organLsatLonon, €rountert, zu dtesen BeBuhungan belzutragen.

32. DLe zustEndlg€n organe d€r V€relnten NatLonen Eollten lnter€sstgrte
Staaten, insbegonder€ Entirlcklungs llinder, bel Lhr6n progl.a@en zur Eehaadlung
und Rehabl-lltatLon von Persollen. dLe Dlogen nl8brauchenl unterstlltzen.

33. Auf national.er, logLonal€r und Lnt€rnatlonaler Ebene 6l"nd Ln
regelmE8rgeren AbstH,nd€n Augblldungsprogranme ln guEamenlrang nLt den ncruest€n
Entr.rlcklunge! und Verfah!€n bei der Behandlung von Drogensucht, bet der
Rehabltltetlon urld beL dqr Wledelelnglted€rung ehenalLg€r SilchtLger
durchzuflihr€n. Dle RegLerungen, dle zustgndlgen organe dsr ver€lnten Natlonen,
dl-€ sonderorganlsatlon€n und dle zwlEchenstaatllchen und ntchtstaatlLchen
Olganl.satlonen, dLe dazu Lo d€r tage sind, w€rdsn Staat6n, dI€ ibr6 €igenen
AusbildunEsprogranne wott6r €ntwlckeln rdoll€n, auf Antrag Rat, InformatLonen
und Affegungen zu b€stehenden Auebi.ldungsprogradBen, nauen ltethoden und
Verf,abreo und zu anderen allg€nelnen RLchttLnlen ertell.6n.

34. Dl.€ Weltg€sundheLtsolganl.satLon r'Lrd ernunt€trt, nLt den Regi€rungen
zusamenzuarborten, us d€n zugang zu Drogenb€handlunggprogramen zu erleLchtern
und dlo gesundheitll.ch€ erundverEorgung b€Bs6r in dLe Lage zu v€trEetzea,
dlogenbedlngte c€sundheltsprobl€me zu beweltlgen.

35. DLe tlEltgeaundhaltgorganLsatlon wlrd ermuntert, Blt den Rsglerung€n
tttel-t€r dgr MoglLchkeit nactlzugeh€n, c€Bundhei.tgauf,hlgfungsprogra& s und
-poutrk€n zu! v€reLnderung der durcb den Drog€nmtBbrauch verursachtoB Ristkea
und schad€n zu entwl.ckeln, ale oJ.n uittel, dte iibortragung deE Euman-
Xemund€fLzLenz-Vj.rug (EIV) durch personen, dj.€ Drog€n mlBbrauchen, ,u
varbindern und eln6 geetg?ete B€bandlung und Beratung von personen, dl.€ Daogea
niBbrauch€n, Erv-po6Lt!? Eind od6! unter den slmdron der greJorbenon tmcun-
schnHche (Alds) lel-d€n zu genHhrleisten und daliiber Bertcht zu €rgtatten.

36. Dl-e Internatlonale ArbaLtsorganlsatLon sollta RichtllaLen f€!
Plograme zur lrledereLngLLedorung ebeoarLger sflchttger Ln €ine Beruf,steti.gkelt
odar elne Beruf,aau6bLlduag auEarbel_ten und verdff€ntllch€n.

37 - Dl€ staat€n $ard€n nacb B€dalf dLe uLtwLrkung der aLchtstaat!.Lcben
organigali.onen Ln all€n Barolchen d€r B€handLung und BehabLt ttatlon erlotchtera
und fdrdern und ihre zuBam€nalbeLt nLt d6n zustandigen organon de! vereLnten
NatLon€n !n!€nslvl.6r€n.
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c. NonxtoTTe des Angabots von Suchtstoften und pgychoxtoPen Stoffen

1. Bese'i.tigtng und ErEatzung det anetTaubxen aevinnang von guchtstotfen
Bowi.e BeseltLgung ilet uaetLaabxen lla!.tasretatbelxung dl,e'at Sxotfe
und dejf unetlaubtett Eraeugung und AbzrraLgxtng psychoxtoPet gtof,te

38. Die staaten rrelden auf natlonalEr und internatlonalsr llb€ne prufen,
oLt w€lchen t{Ltteln d€r Lntorne sektor d€r von dst unerlaubten G€winttulg und
Ileiterverarbei.tung von guchtEtoff€n und pgychotsopen stof,f€n betroffenen
volksrd.rtschaf,ten gestErlrt wFrdon kann. un die Durchfuhrung r,tirkgat!6r
Daog€nb€kg$pfungaprogram€ durch dle zuetEndlgen nationalon Beholden zu
untergtlltzgn und zu sterken, slnschLieBllch de! folgenden lia8nahmen:

a) rascha EnnLtttung, vaf!!.cbtung und Eraetzung des unelLaubt€n Anbaua
von guchtstoffpflalzsn, unter B€t0ckalchtlguag det Notwendlgkett ' dLe lraltelt zu
echutu€n, zu! Entdeckung und iberwachung unerlaubtor Anpflanzungen konaten mlt
zustlmung d€r betroffenen Reglerung TecbnLk€n rrLe ltochautloEsnde
SateLlltenf, otogrraf l.e und Luftfotograf j.6 b€nutzt $erden,

!) weiterentnicklung und Durchfllbrung tlmfassender und sorgfgltlg
konzLpLertea v6roLnd€lunggprogr€nne ntt deo zl.el dar onterbindung det
unerlaubten cenlnnung yon suchtstoffen und pgychotrotEn gtoffen Ln de!
belloffenea Lgndern, unter b€sond€rer B€rilckgl,chtigung tradLtLoneller erlaubt€r
Nutzuagen derartl.ger Kulturent

c) BestlamunE und B€reitstellunE w€lt€rer Affoize fgr den 8lsatzanbau,

d) voa Onireltploglam der velslaten Nattonen volzunahnsnde B€urtej.lung
und Unt€r6ucttuag der Unw€ltausnlrkungen der Au6nEitung dee Anbaus und der
c€t|Lnnung volr suchtgtoff€n Bowia d6r veru€udung und B€EeLtlgung chedLscher
gtoff€ lm zuEemenhang 6l"t dL€san AlrtLvltaten Eonl6 der l.tettloden zur
B€E€ltigung der unerlaubten cewinnung von Suchtgtoff€nt

e) Ervreit€rung der tf,j.rtschaf,tll,cben und t€chnLschen Zu6amsnalb€l.t zur
gnterstfltzung von Ersatza[bauprogram€n und Programen fflr dLe lntegri€rte
lglldllche Entwl.cklung und andere! tdrtschaf,tltcher und t€chnL6che! Progra&ne,
dLe auf oLae varBlnderung der un€rlaubten cel'lnnung und llelterv€rarb€itung von
SuchtEtoflen uad pEychotrolren gtoffen abzl€l€nt

f) ELnleLtung voa erg8nzenden Progranlsn La d€n Beroj.cheD Basch6ftl-
gung, eesundh€Lt, Wohnung und B.Lldung,

tt, Auoalbsttung und Durch!fl,hrung von Progr€tman fgr dle agro-lndustrt-
elle Entrd-cklung t

,r) AuEatbeLtung und Durchlihlung von ProgratnBen ftlr dL€ rtLrtschaftliche
c€sulrdung des sozLal€n und erirt6clraftlichen s€Ltola ln tgndern, dle ron der
UBlenkung von 6on6t fila dle Bntld.cklung vorg€s6h6nen Bessoutcen filr Programe
zu! ettgebotsvsrnlnderung bssonders halt batrof,f,€n el.nd.
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39. DIe extarnen Sektoren der von der unerlaubten cewl-nnung und
Welterverarb€Ltung von Suchtstof f en und p€ychotrop€n stof, f €n b€trof f enen
VoLkgirlrbschaften stnd zu stErken, un dl€ Durchftlhrung w.frksaner
DrogenbelcEnpfungsprograeme durch dle zust6ndigen natlonalen Bettarden durch
folgende MeBnahmen zu unterst0tz€n und zu EtH.rkenr

a) Enregung von !{a8nahmen zur Stgrhrng der LnternatLonal.an Zu6annen-
arbeit. us dLe Eandel56troBe zu erleichtsrrr, inebeeonder€ tlta8nahmen zur
schaf,fung vermehrter gaad6Lg- und InveEtttLonsnt8lLch}etten, us Ersatzanbau-
produkten und anderen ciltern. dle von d€n von der unerlaubten c€wlnnung und
Wel.terveralbeltung von suchtgtoffen b€tloff€nen Llindeln erzeugt werden, dan
Zugang zu den lnt€rnatLonalen Mgrkten zu er6ffn€nt

b't ErwgguBg, deLt€ns der Staatsn, des Abschlus6es oultLlateraLer,
bltat6raler oder loglonaLer iibereLni<iinft€ nlt den von der unerlaubten c€vrLnnung
uod Wel-tervetarb€Ltung von Suchtstof,fen b€troff€n€n LEndern, nLt den ZLeI,
dles€n Lendern den Sugang zu den l"nt€rnatLonalen MArhten su €rL€ichteln und sl€
belm Ausbau und bei d€r Anpasgung threr eLgenen pHhlgk€lt€n zur cewln$ung
export fahLg€r c0ter zu unterstlltzen,

c) Erwagung wlrtEchaf,tllcher und andeler Fornen d6r Zu8anmgnarbeLt nlt
Enlwlck1uRgglandern, die von der un€llaubten Durchfuhr von suchtstoffen durch
ihl' HoheltEgeblot uneltteLbar betroffen slnd, €LngchlleB1lch von ltaBnahn€n zur
Schaf fung vermehrt€r Eand6Ls- und Iny€stltLonenogllchkelten I

d) regelnaElge vollage, seLtens der staaten, von InfoleatLonen ilber das
AusmaS d6! Eerstellung, der Verf0gbalkelt und des ML8blauchB unerlaubt€r
synth€tLscher Drogen Ln lhrem gohettsgebl-et an dle zuat6ndlgen SteLl€n der
verelnten Natl-on€n filr dLe Drog€nkontlolle.

2. EjrJaubte @ettlnnung uld Eer'xellung und €'rlauhtes Artgebot von
Suchtstoffal', und pgychot'lopen Etoftea

40. Zwl-6ch€n der Nacbfrage und d€m Angebot von Rohstoffen, zlrLgchen- und
Endprodukten, dLe rechtlich zul6es!.gen Zid€cken dLensn, Lnsb€sonder€ auch
medizlnischen und r,rtssengchaftlLchan zwecken, iBt eln ausgewogenaB verh6ltrLE
zu bereah!6n.

4L. Internationate Zu6a&enarbslt, Soll"darltgt uod BLlfe Lst
€rfofderlLch, um das probl€m iiberschilseJ.ger Bestgnde an Robotrj.aten Ln d€n
t.radLtLonellen tLef€rlgndern zu b€!,r6.ltr9en. Dazu konnte auch rnternatLonal€
Ellfe geh6ren' lnsb€gondere an dl.e Ent$Lcklungsl.tnder, urn sl€ bel der schaffung
elnes syst€mg zur Ber.latschaftung von opLaten zu untersttitzen, da6 Lhnengegtattet, Ihr6n legltl.!0en Elgenb€dalf an OlrLaten zu decken.
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3. Zusemenatbelt auf aaltlTaxetaLet Ebene

42. Der I'onds d€r verelaten Nationon zur Beker!,fung des DrogsnmlBblauchs
rdrd geb€tea, gegebenenfallg in ZusanmensrbeLt mlt deB Entr.rtcklung6plogram der
Velelnten NatLonen und ander€n organen der vereLnten Natlonen elne subreglonale
Stretagie augzuarbalten, dle all€ A5p€kt€ d6r BekHlotrtfung des DlogeDnLEbrauch6
b€handelt und dle 6l"ch auf dl-e as E€l"6ten b€troffenen CebL€te mLt d€n
komplLzi€rt€sten und groBten Problgnen konzentrlert, und 6La d€n Staat€! zur
Prilfung vorzuleg€n. Zur Unteastlitzung €Llar derartlgsn subreglonalen StrategLe
werden dl€ Staatan Lhr€ uuEamenalbeit nlt deB Fonds ausbau€n.

43. DLe gtaaten solltsn dLe Itnterstutzung der Lnternatlonalenr regional€n
und natl.onaLen !'LnanzlnEtltutlonen, ln dsren Jevrautgen zuEtend!.9lG.Lt6beleLcb'
attstreben nLt d€m ZLel, !|€ue Entld.cklungs- und Ergalzanbauproglarnn€ zu
€rmLtteln, uB d16 Lender dabeL zu unt€rstgtzen, vern0nftLq€ t{lrtgchafts-
tlolillken zu batrelbso und wlrkEane Ploglame g6g€n unsrlaubte Droq€n
durchzufilhr€n. DLe gtaat€n sollten dl€sea InstltutLon€n auch nahelegen, beL der
Analyse d€! Wirtschaftssystene dl.eae! Leoder auch dL€ nlrtBchaftLichen und
sozlalen Folgen deE Drogenbandels zu untelsuchen. In dleser ELnElcht sollten
dL€se InstLtutionen arv6gen, dle ElLf€ und dle zusamenarbelt das Fotrde dsr
vorelnt€n NatLonen zut BekHm!,fung dBE DroganmlBbrauchs ln Anspruch zu nebnsn.

44. DL€ sonderorganL6atlonen und Bon6tig6n Organe der Verelnten NatLon€nt
ltie das EntlrLcklungsproglanm der verelnten Nation€n und dle Elngbrungs- und
LandltirtschaflgorganLsatLon d€r verelnt€n Nationen, sorrLe dle lnternatLonalen
Flnanzinstltulj.onen Eollten gero66 thrm J evrelllg€n l4andat dle udguchl(ett
rrelt€rer Alrtivlt6tea auf dsm GebLet def, Varhiltung der unelLaubten gerrlnDung vor!
Suchtstaffen und dss Ersatzanbaus prilfen.

4. iibezuachunga- und Nonxtof,Lmachdnistuen

45. Dl€ Staat6n irerden alle erforderlLchen lrla.Bnahmen ergreifan, b€j.-
spleLswelge durch den AbachluB bilateral.er und ragLonaler tib€reLnlrtlnfte, un
fuerwachunga- und KontrolLsyst€ms zu schaffen und auf diqse WsLge dLe
Ab^tetgung bsstl"mt€r cheml"6ch6r Stoffe, Materia!.I€n uttd Ausrilstungsgegen-
stgnde, dle bei dEr unertaubte! B€r6t6ll"ung von Suchtsloffen und paychotropgn
StoffEn hEufig verw€ndst werden, vorr !€chtllch zul8selgen V€ri{€ndungszrrecken zu
verhind€ln, l-nsbegond€re durch dl-e i{nw€lrdung der iftLkel 12 und 13 der 1988
verabschledet€n Konventlon der V€relnten Natlonen gagen den unerLaubt€n Vsrhehr
nLt Suchtgtoff€n und psychotropen Stoffena.

46. Eg j.et zu arerEg€n, eLn6 int€rnatlonale Kolrfsrenz ilber dl€ esdLffrung
und V€lb!6ltung ches!6cbe! Frodukte, dj.e boi. der unerlaubten cswj.nnung von
SuchtEloffen und psychotropen Stoffen velrdendet !rerd6n, elnzubBruf,€n, um dL6
Anstrengungen zur wirkganeren Verhiitung der Abzwelgung von Vorprodukten,
Grundstoff€n, l.lalerLaLj-en und Ausdlstungsg€g€nstenden filr unerlaubtr Zrr€cke zu
kooldinleren. Es wBre wilnsch€ndnert, da.B die staaten in Lhre D€legatLonen fllr
dLes€ Konferenz auch Vertret€r von tl6r6t6L1ung6- und VerteLlungsunt€rn€bmen
aufnehsen.
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47, DLe W€ltgeEundhei.t6organisatlon Eollte Ln Zugamenarb€it nlt de!
Suchtstof, f abt€i.lung und d€n InternatLonaLen Suchtstof f-KontroLl.ant dle
natlonalen DrogenLontrollbshdrden dabeL unterstutz€n, Arznel.BLttelv€nraltungs-
stsLlen und Kontroll.aboratorlen oinzulLchten b€zlehungEeelge auEzubauen, um eJ.e
ln die Lage zu versetzen, pltamazsutlsche Zubeleitungen zu kontrollLeren, dla
Sucbtstoffe und pgychotrope Stoffe enthalt€n.

44. Staatllche, zwLschenstaatllch€ uad nichtstaatlLche organl.satlonen und
dl-e Verelnt€n NatLon€n w€rd€n Emuntert, beL Ma.Bnehoen Lrn Rahm€n der
Rlcbtlinlen d€s UmfasEsndon t0ulttdi8zlpllneren Konzeptg f0r kgnf,tlge AktLvL-
tEtstt zur BgkHnpfung de6 DrogenmlBbfaucbsE zugam8gnzuarbaJ.ten, un dLe
natlonal€n und tnternatl.onal€n Syst€oe zur l(ontro116 von Suchtstoffen und
Psychotrolr€n Stolfen zu stalk€n, Lnsb€sondere dL€ sygte6s, dLe lm Ralrmen des
EinheLta-iiberelnhomens von 1961 ilb6r suchtstoffe3, dlegee iibereinhonmens Ln
der durch das Protokolt von 19?2 zur iinderung drs Einhei.tg-iiberelnkomene von
1961 ilber Suchtetoffe geenderten Faeeunga und des iiberolnkomens von 1971 iiber
psychotrop€ Stoffel geschaf,fen uurden.

49. Das Int€rnationale Suchtstoff-Kontrollant rrlrd geb€ten, dle Staaten
auf Antrag zu be.raten und eelne Altlvltaten de! technl,schen Zusamenarbelt
auszurr€Lten, uo dte zlele des ELnh6Lts-iiberslnkomenE von Lg6L ilb€r gucht-
stoff€, dLeees iib€reinkomeng Ln d6r dulch daa protokoLl von Lg72 aur iinderung
deg ELnheLts-iibereialonrnene von 1961 ilb€r suchtstoffe ge&ndarten Fa6sung, de6
iibereLnkomenB von 1971 llber p6ycbotrope Stoffe und der 19gA vefabgchledetel
Konvention der Ver€tnten Natl.onen g6gen den unerlaubten Verkeh! nLt Sucht-
stof,fon und Bsychotropen Stoffen zu f6rdern.

50. B€sondere AufnerksaekeLt i.st de! ZusFrnmenarbelt zu wLdman, dLe es den
Staaten ern6gu.cht, lhf6 Laboratorl.en filr dte Entdeckung von Drogen und dLe(ontrolle von Arzneleltteln Fowt€ thle poltzeL- und zot lt6tigk6i! euf, den
Geblet d€r Drogonhontrol le eussubauen.

D. Onte'.dtitclatng daa unerlaubten Vetkeh'' aLt Suchtgtotte/r und
p sychoXtopen Stofto,.

1. vetkeht

5L. Dl€ Staaten w6!d€n raEch vorgah€n und allae tun, um dLe lggg
verabschled€t€ KonventLon der v6relnten Natlon€a g€g6n d6n unerLaubten verkehr
mlt suctttEtoffen und lrgychotlopgn stoffen zu ratlfLzieren boziettungslde j.Ee Lhlr
beLzutr6ten, darnrt die Konv€ntl"on ndEttchBt bLs Ende 1.99o in Klaft treten karn.

52. Die VereLnt€n Natl.on6n, Lnsbesondere dl€ Suchtgtof,fabteLlung, das
xnternationale suchtstoff-Kontrollant und der Fonda der vereLDten Natlonen zu!
Bekgnltflrng d6s DroEenmLBbrauchs, werden d€n staat€n auf Aatrag tecbnrsche und,
sonEtLge gllfe gswghren, u.m Eie Ln dl,€ taEe zu v€rsetzen, dLe €rforderllchen
Ges€tzgebungs- und venraLtungsna8tahmen fiir dL€ Ratlfl.katlon und lrLrkgane
Anwendung d€r Konv€ntion d€r VereLnten Nationen zu treffen.
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53. Die Staaten w€rd€n dle Ln der Konv€ntLon der Verer.ntan Natlonen
fegtgslegten ltta8nahn€n Eorrelt und lro i@er e6gu.ch vorlguf,ig an!f,,andsn.

54. In iberalnstLmung nlt d€r l(onventlon der Verelnten Natlonen Lgt der
ebschlu8 btlateraler, regJ.onaler und nultiLeteraLer iibereink0nfte und gonstl.g€r
Verelnbarungen zu! Uateldrllckung des ulrerlaubten Verk€hrs Bit Suchtstoffen und
psychotropen stoffen zu, erv69en.

55. DIe Staaten n€rd€n erwegen, soneLt noch nlcht geschehen, da6
Elnheits-ib6reinlromen von 1961 tlb€r suchtstoff,Ea, dlesEJ bereLnkomen Ln der
durch das PsotohoLl aon L972 zur tinderung d6a Alnh€lts-itb€relnkomens von 1.961
ilb€r guchtstoffe gegnd€rten Fassunga und das obereinLo@en l/on 1971 Uber
psychotrope gtoffes zu fatifl.zleron bezlehunggwelge dleE€n ibereLnkllaf,ten
belzutleten.

56. DI€ gtaaten, dt€ dazu ln der Lag€ FLnd, und dL€ o:rganLaatlonen des
Systees der VereLnten NatLonan, lnsbEgondele d€r Foad6 der Velslnten NatLoa€n
zur B€ke&pfunE deE DrogenmL8brauch6, werd€n au! Antrag geaLgnete technj.sche und
flnanzlelle Untelgtiltzung belgLtstsllen, um ss den gtaats! zu afmlrgllchen,
wirhsane MechanLsnen gegen d6n unerlaubten verkeh! eLt suchtgtoff€n uad
paychot:io!}on Stof,fen zu schaf,f,e!. B€sondere Auflo€rkdaolceLt LEt ln dle6e8
zus€@snhang deo Ausbau de! Unt€lbLndung6stJElicbhetten zu wldnen, liber dle dle
Trangitstaaten v6lf0gen, b€lsplelsrreLs€ de! Kontrolla d€r Land-, MeereE- und
Luftgrenzen. Zu dLes€B Zrrech sollten dle 6taate! el.!e Analyse der f{lr den
unerlaubten Durchfuhlverkehr nLt Suchtstoff,en uad psychotropen Stoffen
velt'endete! M€thoden und Routan volaehn€n und dle6e ln Lhaen HoheLt6gebl.et
st8ndig ilbsnracben, unt6r BerucksLchtigutg der Tatsacho, da8 dle v€rwendet€n
Routen und Methods! h6uf,tg irechgeln und eln€ lmer g!6Bere Anzahl von Staaten
davon b€troff,en iEt. DLe staaten $erd€n elnen geeigleten dLeEb€zilgltch€n
InformatLon6au6leusch auf bl.latsraler, regLonaler od6r euttLlatelaler Crundlage
6ff6gen.

57. InteressLerla Staaten k6nnan In tbareLnsttmung ml.t d€B Volkerrecbt
und der Charta der V€ret nten NatLonen dl.e utiglichkeLt der gchaff,ung geneln-
samsr crenzkoDtrollstellea €!r|vgg6n, um dLe unellaubte g:aenzilberschr€Ltende
Verbf,Llgung von SucbtEtoffen und psychotropen Stof,fen zu unterblnden, ohne die
nstionale SouverBnLtat und telrltorl.ate Integlitet d€r Staat€n zu b€61n-
tr6cbtl.gen.

5S. Dte SoaderofganLsationen, wj.e dte Internatlonale UtvllLuftfahft-
Orgaalsatl.o! und dLe Interalatlonale S6€€chj.ffahrtg-Organj.EatLon, werden
gebetEnr In zu5amlanalb€Lt nlt den Ul.tglledgtaatan und zr,dscbenEtaatllchen qnd
nichtstaatlLchen Orgatrtsatlonen veJ.gterkt F ograme zu entwlckeln, Ln deren
Rabrnen dLes6 OrganLEatlotren und dle ltltglledgtaat€n aLt de! Transportr.nduEtrle
zuEamenarb€lten, u& dgn unerlaubten v6rk6h! eLt gucht6tolfen und pEychotrolrea
stof,len zu unterbLnd€n.
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59. Dl€ staaten werden dle Tref,f€n de! L€lter natlottaler guchtatoff-
bekEmpfungsbeharden und andere zvd.Echenstaatliche orgartlBatLonen, wl-e den Rat
ftir dl6 Zusamsnarb€lt auf dee ceblete des Zollwesens und dL€ Internationale
Krimlnatpollzelllch€ Organlsatlon (Inte4rol), Vorelnbarung€n fiir dLe r€glonale
ZuEam€narbel-t und andere entgprechende inEtLtutlonelle strukturen vef,stlirkt l-ri
Anspruch nehlcen, um dLe pollzeilLche Zugamenarb€l.t zu koordlnLeren und
Proglanoe ftr dle Auabildung von PolLzelb€amt€n l-n den Belelchen ErmlttLung und
BrelttLungsmsthod€n, untelblndung und Nachllchtengerrlnnung Llo suchtstoff-
ber6ict! auszuwelten.

50. DLe Velelnt€n Natlonsn, l.nsbeeondere d6r Fonda d€r Vera.fnt€n Natlonen
zur Bsktupfung des Drogenml6brauchE, sollt€n dLe Staatefl auf Antlag dabeL
unterstiltz€n, Lhre Poll.zel-behorden und thr Straf JuEtl-zEyst€B entsprechend
augzuEtatten und zu starken.

2. VatxeiTung

61. Dle Staaten werden Lhre Anstrengungen auf natl"onaler Ebene
velstgrken, um l.m Inl.and den un€rlaubten Eandel BLt Suchtatoff€n und
paychotlopen Stoff€n und daren unerlaubte VerteLlung eLnzud5.Ensn und zu
bas€Itl.gen.

E. Zu atgreifenda MaBnalnen gegen die Ausulr&JJngen det GeLde'., die
aus den unerLaubten Drogenvetkehr Btaman I dabeL benutzx vetdan
oclet datlit gedachx Birld, gegen LTTegale Einanzsttdme und, gegen
die Luegale Bonutzung dea Bankengygteas

62. Der A*renduag d6r 1988 v€rabschledeten (onventlon der Verelnt€n
Nation€n gegen d6n unerlBubten VerkehJ: talt Suchtstoff€n und psychotroElen
Stoffen und dsm Abschluo bilat€raler, regLonal€r und multllateraler
iibereLnt llnfte ilb€r das Aufspiilen, Einfrieren und dte BeEchlagnahme sowj.e den
Velfall oder dl6 Eiazl€hung von VermttgenEwerten und c€wl.nnen, dLe aus den
u!€rlaubt€n Drog€nv€rkehr stannen, deb€l bsnutzt r,€rd€n oder daf0r gedacht
sind, Lst vorrang elnzurH.umen.

63. EE slnd MochanlEe€n zu entwlckeln, ro zll v€lhLndern, da8 das
Bankensy6teo und andera Slnanzlngtltutlon€n fur dt€ weltorverarbettung und
fdaeche von Drog€ngeldern benutzt lrerdelr. Zu diegeo zreck solLten die gtaaten
ert Ag€n' bLlaterdle' regional.e und multllateraLe iibereLnLllnfte zu schlte8en und
l,lechanLsmen zu €ntwLckeln, um Vermggenswerten urd cewlnnen, dLe auB Drogen-
alrtLvitgten sta.m€n, dabeL benutzt rrerden oder dafur gedacht slnd, durch das
Lnternatlonale Bankensystem nachzuepilren, dsn zugang zu BankaufzeLchnungen zu
erLelcht€rn und den Inforrnatlonsaustau6ch acj,Echen pollzeL-, Kontroll- und
Er&lttLung6beh6rdon liber dr€ Flaanzstrt ne Lm zusamenhang nit verBdgenerrerten
und G€lrlnnen aus dero ua€rlaubten Drogenverkehr vo!zu66h€n.
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64. Dle sucltlBtof f abtellung des 86kr€tarLal6 sollte in Zusadnenarb€lt nLt
dem Rat filr dl€ zuEamenarb€l-t auf des eebiele deg ZolLwegens und der
Int€rnationalen KrleLnal.FollzEllLchen OrganlsatLon ( Intorllol ) d6n biLateralen
und regLonalen lufornationBaustaugch zwigchen staatll.chen Kontroll- uod
Erlolttlungsb€hord€n ilber dl6 Finanzstrane der cevd.nne aue den un€rlaubt€n
Drog€nv€rkoha f 6rdern.

65. Di€ suchtgtof f abtell.ung und Interpol w€rd€rt g€beten, elne Saflmlung
von geltenden cesetzen und eonstLgen Vofschlift€n Uber dj.e Celdw6gche,
DeviE€nerkLlirungen, dE6 Bankgehel.onls und den ValfaLl von VemiJgens-
eterten und CewLnnen zusamenzuatell€n 6osrl6 V€rfshr€n und praLttken zu
entrrl.ck6Ln, un dLe Bankensydte!0e und andere trLnanzlnstltutLonen an d6r
CeldwEsche zu bLndern, und vrerden dtese Inf,ornatlonen auf Antlag den Staaten
zur Verf0gung stell€n.

66. D16 Staat€n werden den ErlaB von R€chtsvorBchrl.ften enr6g€n, un dta
Nutzung des Bank€ngygtms zur Umrandlung und Wesch€ von Drogeng€Ider! zu
velhLndern, u.a. dadurch, da.B sLs dlege Aktlvlteten zu Etrafbaren Eaadlungen
erkleren.

67. Dle Staat€n i{erden den Erlal] von Rechtsvolschflften enregen, dte dt€
Beschlagtrahee und den vGrfall von v6rn6g6nE$6rt6n und G€tJinnen zulaEsen, dle
aus d€m unerlaubt€n Drogenverkehr stam€n, dabeL benutzt w6rdelr ode! daftlr
gedacht s!nd. Zu dLesem Zrreck sollt€n dl6 Staaten d€n AbgchluB btLateraler und
t0ultlLateraler tberalnkiinft€ Ln Et:trSgung zi€hen, um dle lnte.rnationale
Zusam€.arbeLt wlrkgarner zu ge€talten, unte! besond€lor Bea.licksicht j.gung von
Artik€I 5 Abaata 5 der Konvention der VereLnten. Natlonen gegen d6n unellaubtea
V€rkehr mLt Suchtstoffen und psychotropen Stoffen.

68. DIe staatan werden dL€ i.ntelnatlonalen, regLonal€n und natLonalen
!'Inanzveteinlgungen €rmuntera, fiir thr€ Mltgueder RlchtllnLen ftr dle
Zugamenalbeit mlt den staattLchen Behorden betjn Ernltt€ln, Bntdecken,
Aufspflen, ELnfrleren und b€! d€r BeEchlagnahme von c€t l"nnen und Vermdgens-
ltelt€n ie Zusarm€nhang mLt den unelLaubtea Velheh! slt Suchtstoffen und
p€ychotropen Stoffan auszuarbeLtet.

69. Dl€ Ausarb€ltung lltelnatlonaler iilcerel"nkllnfte, dI€ E!r6ng6
KontroLlen der celder vorsehen, dle aua Drogenaktivttaten Etamen, dabel
b€nutzt lrelden od€r daf,tl! g€dacht elnd, und di€ dL€ l{6sch6 deraltLg€r c€Lder
unt€r strafe €t€lten, konttt€ ln Erwegnrng gezog€n rrefden. Derartlge iiberein-
kiinfte konnten Elch auch auf den Verfall und dLe Einzl.ehung l/on eeldmltteln,
Gewlnnen und Vermdg€n6r,rerten b€zleben, dle ntt Einnahsen €llangt rrurd€n, dLe
aus Drog€nakllvlteten slamen.

7O. Die staaten nerd€n lta8ltahs€n auf Lntei-natlonaler Ebene errregen,
in€b€Eondere auch dLe M6gltchkalt der schaffung erngr El"nrrchtung d€! ver6Lnt6n
Natio!€nr um di.e sanmlung, zusasm6nstelLung und d€n Austausch von rnformatton€n
iiber dle Finanzstrt m€ Lm Zusamenhang eLt Dlogong€ldern zu velbeEsala, unt€r
basondsrer Betonung dar crund66tze, vorsshrlften und eLnzelgtaattlchen cesetze
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betreff€nd dBn schutz l,eufend6! tr)olLzeiLlclrer Elolttlungen und den gchutz deg
einzeln€n fur Blnbl.ick auf dLe autonatLEche V€ralbeitung personenbezogener
Daten.

7t. DLe Staaten 6ol1t6n d€n Lntsrnatj.onal.en, reglonalcrn und natLonalen
ELnanzinstLtutLonen nahelsgen, l.n thrgm Jenelltg€n ZustEndLgkeLtEb6leLch b€l
der Aralyse der volhslrlrtgchaft€n der €Lnzelnen staaten den bosond€:ien
Ler!.ma:.en und der croBenoadnung der WsLt€rveralb€ituDg uld d€s tranBfers von
Drog€ngeld€rn bosondere Aufmerksa.nkeit zu wi.dm€n, um zu d€n internattonalen
B€milirungan beLzutragen, nlt denen dsn nachtslll.g€n lrlrtachaftll-chen und
sozlalen Folg6n de6 Drog€nprobl€$s ontgggengewirkt rrerden soll.

72. Dle Staaten irerden dLe U6g11chkgtt in Erw69un9 zleh6n, verfaXlene
Vermog€n6welte uttd c€wlnne fllr Aktivltaten zur BskHmpfung des DrogenntBbrauchg
und d€s unerlaubt€n Vorkehls eLnzusstzen. In dl,eBem Zuga@enhang td.rd auch dle
Ebgliche venrendung dLeser cewLnae und vernogenswErte beztahungsrrel.ee dL€
V€$eBdung lhres csgenr€rts fU! DrogenalctL?ltet€n der Verelnt6n Nationen
€!!'rog6n grerden.

73. Alle tta8nahmen lrnd Vor5chl8ge fur nfullche llaBnabmen zur VerbLad€-
runq der Nutzung d€s Banhensyst€ns und der FlnanzLnetltutionen ftir d16
celdlrescb6, lrie dLe Schlu8folgerungen aua der StudLe der ArbeLtsgruplr€
"Fl.aanzl.elle Ma8nahnen" (FLnanc1al Actlon lask I'orce - FAff), dlo von den l'om
14. blE 16. .tuu- 1989 in ParlE abgehaltenen clpfeltreffen d€r sleben
irlchtlgeten Industrlsstaaton eLngesetrt wurde, werden allsn gtaaten uur
Inf omatton llb€relttelt.

l'. .stdrt{uag d.ae Ae'ichtsres€ns und det Recht9eyate'.e, ei,'acrrll.eB-
llch iler Sttatvettolgug

74. Dt6 Staaten werden so bald wie nfuIlch dLe Konventtonen d€r VereLnten
Natlonen auf d@ c€bLet d€r BekgBpfung des Drogelrmi6brauchs und des unerlaubt€n
VErkehrs latlf&lerEn bezLehungsweJ.se Lhnen bsltrEten.

75. Dle staaten, dl,E dazu Ln dsr Lage 6Lnd, und d16 v6r6Lnten NatJ.onenl
die lhr Vorgeh€n Ln KoordlnLorung nlt den ln dLeEen B€reLch zustgtrdlgen
RegionallnstLlut€n d€r Verelnten NatLonon verstgrkon, lrerdan d6n staaten auf
Alf,trag Beratunggdl€nste sowLe rechtllche und technLsche gl.Lfe zur Verfugung
EtEIl€!, un €s ihnen zu errndgllchen, lhre j.nnglstaatl.Lcb€n Rschtgvolgchrlften
den tntetnatloltalan Konv€nt.Lonan und B€6ctllii66€n liber den DlooemL8bfauch uad
den unerlaubten Dlog€nv€rksbr anzupagBen.

76. Dle Staat€n erErden gsb€ten, dle l,lust€rvertrgge ibe! dte Rechtshllfe
In Stlafsachen und ilber dle AuslL€ferung zu b€ruckgLchttg€n, dle ElEzLflsche
B€Btlnnungen ilber den unerlaubten V6rkoh! mlt Suchtstoffen und pEychotropen
Stoffen enthalt€n und d!€ voD Achten KongrsB dsr VsrsLnt€n Nation€n filf
verbrechangvelhiltung und die Behandlung straffelliger b€handelt rerdsn soll6n.
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77. Dl6 StAaten werdan dl.a lnt€lnatLonaL€! und reglonalen organlsatlonen
e!&unt€rn' Mugterabkomen ilb€r di€ zugamenalb€Lt zl'Lschen Zotl- und Pollzalbe-
bSrden und alrdaren in Eetracht kio@€rnden Orgattsn auf den c€bLet der BekAspfung
des Drog€nml8brauchB und des unerlaubten Drog€nn€rkEhrE auszuarbeiten.

74. Die lnter:tatLonalo zugamenalbelt zur OnterstiitzuDg von Prograenan
der technischen ELlfe zu! stgrkung des C€rLchtsweaens, der Rechtaayst€o€ und
d6! Strafverfolgung, Lrsb€Bond€r€ aqf d€n csblet de! Jugtlz?€rwaltung, LBt
auszuwBlt€n. Besondere AufaErksankeLt lst dsr ausbildung von Fsrsonal auf alleD
Eb€nen zu wldmen.

79. UaBnahsen zum Schqtz d6r RLslrte! g€gen Jede 8o!!0 der Daqchaus0bung
und ELnschtlchterung, dLe lhle Unabhenglgkei! und Xntegrlt6t bedroht, slnd zu
unt6rsuchen und zu f6rdarn.

80. DLe VereLnten Natlonen werd€a als Inf,omatLonszentral€ fU! Ausbll-
dungsprogalme in d6r Behenpfung der Drogentrlmi.nalltet dienen, aioscblLe8uch.
der ausbLldung nationaler Drogenb€amter !n ErnLttluag6Bethodan, gnterbindung.
und NachrichtengewLnnung Ln suchtgtoffber€Lch.

81. Es ist zu ererAgen, Lnnerhalb des Syst€oa der V€reintea NatLon€tr el-ne
ELnrlchtung zu scbaffon, dl-e dle B€rel.tstellung von Ausblldung und Ausrllstungen
durch eLnz€lna gtaaten an aodgre staat6n, auf d6ren Antaag, koordLn.l€len erurd€,
um es ibn6n.zu erndgllchen, in Lhlee Eoheltegeblet gelbst Drogenb€kenlrfungB-
opelationsn durchzuf,gltron, uB den Drogengebrauch zu verbl.nderD, das Drogen-
Bngebot zu unterbLnden uad den ulrGrlaubten Drogeavelhehr au b€Eeltlgen.

42. Da dl.e Vdlkerrechtgkffilssion ersucht worden lst, sLch ntt der Frage
d€r gchaf,fung elnes lnt6rnationalen gtrafgerLchtsbofs oder eLn€r and€rsn
Elnrlchtung der lntelnationalen StrafgelLchtEbalkelt nLt ZuEtEndLgkeLt filr
P€rEonenr dLe d€B unerlaubten guchtstoffv€rkohrd ilb€r Staat6grenzon hl.nwag
bagchuldigt werden, zu b€fassen, wlld der Ven altung€ausschuS fllr KoordLn.le-
rung lm Rahn€n EeLner J 

ghruchen Anpasaung des von der c€neralyereamlung l-n
Lhrer Resolut Ion 44/!4L vom 15. Dezgeber 1989 geford6rt6n 6y6t€drelten
Aklongplans de! v€relnt€n Natlon€! zur B€kEEpfung des DfogeEnl,Bbrauchs den
B€richt de! v6lkerrechts!.oemlsgion ilbgr dlese trrage prllfen.

83. Dlg StaBten rreld6n enregen, ob es zweclmaBJ.g l.st, auf der crundlage
bLlateraler, leglonaler und multilatelale! iiberelnk0nfte vereinbaruagen zu
treffeo, dLa ihnen erlaub€n lriirden, b€l ehnltch gelagertea Drogenstraftaten
gegensoLtLgon Nutzen auF l.hr€n Jewalugea StrafjustlzgysteBea zu zLehen.

44. gs lat zu 6rw6gen, €Ia RegLst€r von sach?erstEndlgen und D!6ngten auf
den Gebiet der DrogeDb€kHnpfung untE! der AufsLcht der guchtatof,fabteilung zu
erstelLen, dag auf Antrag den Staaten zur V€rfilgung g€st€Ilt worden ktinnte.
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85. Es aollte eine iiberpriifung der InternatLonalen und ragLonalen
AltLvltgten zur Bekampfung der DrogenkrlnLnau.tSt, dle von den VereLnten
Natlon€n fLnanzlert ode! untersttltzt w€rden, sowle der dLesbeziigllch€n
Aklivlteten andsr€r zlrLechengtaatll.sher organlsatlo[en und regionaler
Abnachungan volg€notmcln we!d6n, us lm csEamtzusasn€nhang d6s W€ltweiten
Aktlonsprogramms €in kohlirentes vorgeh€n auf dieaen ceblet Elctlelzu6t€llen.

G. tlaanahaen, die gegen die AbzveLgung von tiaffen und E4rlosiv-
stoff,en uad gagea del unerlauhten Verkehr nj-X Eilte von
schiftan. Flugzeaqen und andeten Eahtzeugen zu etgaeifen EiJrd

86. Di6 Staaten werden erw6gen, Ln th!e![ Eoh€Ltsgebl€t MaBnahmen zu
treff,ea, um dl-e b€stehenden Regelungen filr dle Kontrolle und tiberwachung des
erlaubt€n Tranaportg von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, eln6chlteBllch
de! f,lir dieE€n zlrech bonutzten schLff€, Flugzeuge und anderan Fahrzeuge, zu
verstelk€n, um Lhfe ni8br5uchlLche Benutzung f0r den unerlaubten tranEfErt yon
Suchtstoffe! und pEychotrop€n Stoffen zu verhlnd€rn.

47. Es EolLten wlrksane Ma"Bnahmen ergrl.ffen werden, u& den unerLaubt€n
und vard€ckten Transfer von Waffen und Explostvstoffen und ihre Abzwe!.gung fiir
unallaubte Aktlviteten L$ Uusarmenhang nLt den Drogenverkehr zu verhLnd€ln.

84. BeuffuhLgt von der llrllctr engeren Velbtndung zwiEchsn d€m unar]_aulitengushtstoffverk€hr, Lll€galen AktLvlteten von S6ldnern und subv€lsivEn und
terlorLstlachen ALtLvLt5ten werden dl-e Staaten unverziigllch ltaBnalloen zu deren
VethJ.nderuag algreLf en.

S9. Die gtaat€n ererden Etrenge llaBnahnen ergrelfen, um Ln lhlem Fobeltg-
gebl€! legLstrLerte prlvat€ Flugzeuge, Scblffe und ander€ Fahrzeuge ae
unerraubten Drogenvelkehr und damlt zuEam€nhEngendeu AlrtlvLteten zu hlndeln.

g. Reggourcen und Strut<eut

90. Es L6t notwendlg, sowotll dlE vorhandenel ResEoulcen der mlt
Drogenftagon befa8ten stellen d€r v€relnten Natlon€n optlmal zu nutzsn als auch
dlesen Stellen zusetzLLche Re66ourcen zuzuw€l.sen, um Ele zu befH.hLgen,
angeslchts ihrar unfangrelcharen VerantwortlLch}aLt€n Lh! ttandat voLL zu
€rfilll€n.

91. Im nlttelfrlstlg€n p!.an fiir den Ueltraun L992-f997 und In den
entapr€cbend€n zlr€Uahreshaushalt6pLgnen wird den Aktivitaten der vglarnt€n
Natlonen zur Dlogenb€k6npfung hdh€rer Voffang elngeraumt rrerden, und dLe
G.eneralversa&slung wLrd gebeten, auf Lhrer f tinfundvLerzLgaten tagung Ln
Ut€r€tn6tldmung nLt den geltenden verfahren dte bl€rfiir erf,ordellLchen
l.la.Bnahmen zu ergre!-fen.
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92. De! - kurzfrlgtlgen und 1an9fri6tig6n - B€reltgt€Llung von
gondermitteln Ist Volrang elnzurH,umen, us dLe Efflzlenz dsE mlt der Bekempfung
deE Drogenml6blauchg bgfa"Bt€n Al4rarats de! Veleinten Natj.onea zu ethohen qnd
6!n irLrkllch umfass€nd€s lreltw€Ltes Aktlongprogranm zu erreichet und dLes€s zu
ftilde:in.

93. Dle IntensLvierung der B€niihqngen auf nationaler Ebene und eLne
versterhte zh'lEch€nataatlLche Zusamsnarbstt erforderrr elne entgprech€Rde
St&rkung der Drogenkontrollorgan€ der Verelnten Natlonen und l-hre!
Sekretarl-ate. vor dlesem Elntergrund nu"B dle erb€itslreis€ des mlt dor
B€hEnpfung dEs Drog€nniBbrauchs bsfa.Btrn Aplrarats der Verej.nten NatLonen j.n
tibereLnettnt[ung mlt d€m t'fandat, dag dle ceneralv€rsa@lung den eenerals€kretH!
In Zlff,Er 4 lhrer Redolutlon 44/141 ilbdrtragen hat, itberpruft und evalulerts
lterden, un dle l.t6gu.chkeLt andgrer strukturen zu erkulrden, erobel daE Endui€l n

dle Schaffung etneE stark€r€n und efflzl€nteren Dfog€nkontrollapparata d6r
Verelntan Nation€n sein sollte, der iiber gr6Bere Autorlt6t verfilgt t der
G€aeralvorsaernlung lEt auf ltEer funf,undvtelzlgsten Tagung eln entsprecbendet','
BerLclrt vorzulegen.

94. tr'ol-genden Erfoldernlssan lst B€achtung zu Echen|<en t a) Koherenz der
lla&nahmen. dLe von den mlt Drogsnfragen bef,s6ten St€LL€n der V€reLnten NatloDen
erg!1ff6n ir€rdan, sonl6 KoofdLnlerung, tronptenentarlt6t und Nlshtiiberschn€l"dung
der DrogBnakt j.vlt6ten des gasasten gyst€ms der V€r€tnlan Natlonent .b) Zusamen-
f,asEung d€! drogenb€zogenen InfornatLonen lm Sygten de! Verelnten Natloneri
c) tnteglatlon der VermLlrderung der un€rlaubten Nachfrag€ Ln dle prograffile ds!
Verelnten Nalloneni d) Integratlon deg Fachlrlsssns auf d€m eab16! der
Bekiinpf,ung der DrogenkllnLnalitat ln dle plograme d€r V€relnten Natl.onen,
e) ElnhaLtung sBmlllcher blndender verpflichtung€n au6 den drel iibeael.nk0nft€u
ztfr Drogenkontrolte uad t) Veranschlagung de! fur dle erfolgreLche WahlaGhmung
dLeser Aufgaben erford€rt lcben Ulttel.

95. Meh! Staaten sollten dle operattven Al(tlvlt8ten d€s Fond6 der
V€lelnten Natlon€n zur BelrgnpfunE deE Drogenel8blaushs durch fLnanzLelLe
BeLtrage und and€re ReBsoulcen unterEtutzen, um d€n tr'onds ln dia tage zu
vers€tzenr Eelne Progra@s det technischen zugamenalbslt auszuwoLten und ehen
operativen Apparat zu schaffen, de! Lrostande Ist, dIe staeten b6L Lhren
getn€lnsas€n Anstr6ngrungen auf sublegionaler Ebene zu unterstiltzen.

III. X'OTGEMASSNASMEN

96. Dl€ gtaaten sollt€n dI6 erforderlLchen tta"Bnabsen ergrelfan, um das
Welterelte AktLonEprograem zu f6rdern und durclrzufilb!€n und Eowelt wLs ndgttch
auf natlonalsr, regLonal€r und internatLonaler Ebene !n dL6 T6t umzusetzen. Die
VereLnten Nationen und lhre zu6tendlgsn organe und sonderorganlsatLonan, die
anderen zuBttndlgen zwLgchenstaatt lchen organLsatlone! und nLcbtataat-
llchen Organl-EatLon€d EoLlten mlt den Staaten beL der Fgrderung und Durch-
f0hrung des Weltwelten Aktlonsprograms zusamsaalbe.Lt€n und thnen dabel
B€i6tand lelsten.
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97. Di6 suchtstof fkomLBBlon und di€ organ€ d€r ver€lntsn Nalionen for
DrogankontloLle sollton don stand der DurchfthruDg des welt$Elten AlrtLons-
prograroms laufend verf,olgenr und de! Gen€rals€kr€ttr 6o11te dsr G€n€ral--
vergarrlol,ung Jghrltch iib6r alle ln zuEanmenhang inlt d€m weltlreiten
Aldlon6prograrun unternomen6l Alrtlviteten und liber dle Anstrengungon der
Regierungan Berlcht €rstatten.

98. Dor Gen€lals€kr€t8r witd lm Bsnehnen nlt allen uLtgLledataatEn
alfolderllchenfallB elne begrenzte Anzahl von sachvelgtendigan aus
verschLedenen Regionen de! tlelt fiir v€rschiedeng Asp€Lt€ dea DrogenProble6s
bestlnmen, di€ lttn und dLe b€stehendsn stellen der VeraLntan Natlonen ftlr
Drogenkonlrolle und andere o:.ga:re und sond€rorgalrl.satLon€n ln kontf,et€n, in
w€ltrrelten .e*tlonBprogram behandelten Fragen beraten t erden, dl"€ €.laer
elngehendelen Ontersuchung bedilrfen. Dlsse sachverst6ndLgen slnd aus6chlLe8llch
aus f,r€lt'rllllgen B€ltrEgen zu finanzleren.

99. DLe Dekade der verelnten NatLonen zur B€k$mPfung des Drogen*
mlBbrauchB von 1991 ble zun atahr 2000, dl-e von der Gen€ralv€rsannlung Ln d€r
auf threr slebz€bnten sondertagung verabgcbr.edsten Polltlgchen Erkl$rung
velkiindet ltorden LEt, Iet eln z€!t!aum, !n d@ dle tnternatlonalen, regionalen
und nationalen Anstreugungen ln Kampf gegen den D:iogeruol.Sbrauch auf de!
crundlage d€r lm weltireLtgn AktLonsProgrann €nthatten€n lla6nattsan fortg€filhrt
und IntensLvLer! erelden.

10O. Der Int€rnatLonale Tag geg€n Drog€noL8brauch und unerLaubt€n
sucbtstoffverkehr, zu de$ der 26. itunl von der ceneralv€rsafinlung !n lhrer
Resolution 42/LL2 vom ?. D€zembet 1987 erklArt $orden l6t, Ytlrd tn d€e
kontLnuLerlLch€n BeBiihen begangen, dLe iiffentllchkett tn sterher€o l,ta8s fUf, den
Kaspf g69en den DrogannlBbrauch und d€n u[€rlaubten verhehr nl,t suchtgtof,f,en
und psychotrop€n stof,fen zu senslbLlLgleren und praventLve ua8nahsen zu
fordeln.
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IV. BBscsttissE

SBERSICHT

Nu'det rlxel Punkt Datum geif,e

A. WASI,EN I'ND ERNENNT'NGAN

s-17/11 Elnennung d6f ltltglleder deg
voLlnachtenprtlf unggausEchuEEss
(A/s-X7lPv.1) . 3 a) 20. Februa! 1990 34

S-f7 /f2 Wahl. d66 plesidentsa de! Oeneral-
?€fgqonlung (A/S-17/PV.1) ...... 4 20. !,ebruar 1990 34

8-f7 /L3 wahl d6r vorsltzenden .dEr galpt-
ausschuaBe (A/S-1?/pn.Xl 5 20. Februa! 1990 34

9-L7l!4 t{ahL der Vlzaplesld€nten der
GeneraLv6rsamlung (A/S-17/PV.1) 5 20. Bebruar 1990 35

S-17/15 ffahl d€r Antstleg€r des Ad-tloc-
Ausgchusseg der ELebzehnt€tr
sondertagung (A/s-17lPv.1) ..... 5 20. F€bruar 1990 35

B. SONSTIGE BESCF,I'SSE

S-L? /2L Berlcht d€E plena!-Vorbe!€itunga-
eugschuss€g for dle Elebzehnte
sondertagung (a/s-17/pv.1) ..... 5 20. r'6brua! 1990 36

8-17 /22 GeEtaltung d€r tagung (a/s-12/pv.l) 6 20. aebruar t99O 36

S-L? /23 Annahns der Tagegordnung und
Zuwelsung dsr tage6oldnungspunlrte
(A/s-12/pv.1) 7 20. Februar 1990 36
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A. I4AHIAN UND ERNENNI'NGEN

s-17/11 - Etneanung der t itglLedet dea voLlnachxenprltfungeausschusBeg

Auf Lhrer 1. PLenarsitzung am 20. Februaf, 1990 beschLoB dle Generalver-
Eaml.ung, da8 der nach Regel 28 der cescheftgordnung der versamlung
el-nges€tzte voltnachtenprilfungBausschu3 flir die siebzehnte sondertagung dle
gl€Lche ZuEammensetzung haben eolla wle d€r Vollnacht€npriifungsausschuS flir dI€
r/iarundvLerzlggt€ Tagung.

soroLt gehdrt€n delo Auegchu8 dle folgenden uitgLledEtaaten an:
ATTIGIIA I'ND BARBODA, AT'STRALIENT CEINA, KOLI'IGIEN, UALAWI, FHILIPPINEN, I'NION
DqR SOZIATISTISCSEN SO!{I]ETREPSBLIKEN! VEBEINIGTE STAATEN VON AI.TSRIKA und ZAIRE.

s-17/12 - vahL des Preside'reon det e€neraL-verBa.'rnlungl0

Auf lhler 1. Plenarsitzung as 20. Februar 1990 wahlte die ceneral.ver-
samlung gene8 lhr€B Beschlu8 44l4Lo aod 14. Novemb€r 1989 den Presldenten der
vierundvLerzLgsten Tagrng d6r ceneral.versannlung, JoEeph Nanven GARBA
(Nlgeria), auclt zum Presidenten der alebzehnten sond€rtagung.

s-17/13 - wahT det votsitzenden det Eaupxausschfjsgero

Auf lhr6r L. PL€nalsltzung aB 20. Februar 1990 besctllo0 dle cen€ralver-
samlung, da8 die Vofsi-tzenden der HauptauEschusse der vLerundvierzLgsten
lagung dl-eEgE Ast auch auf der sL€bzehnten Sondertagung r,rahrnehmon Eollten, nl-t
d€! ltla8gabe r da8 die Vorsltzenden des Ersten Ausachusses, deB FolltL6chen
Sonderausschu6aea und deE sechEten AusEchuEses durch ein anderes ltLtglled
dErsglb€n Del€gatiolr od€r durch eln Mltglled eLner Delegatlon dereelben
R€gionalgruppe ers€tzt la'lird€n.

Folg€nde Person€n i{urd6n soml-t zu Vorsltzenden der HauptauB6chiiBsB
g€wghlt r

Erst€r Atlsschu'. AdrLana PIIIIDO-SANrANA (Venezuela)

P o L lx jglc he t Sonderau s BchuB : UyLola Petrovlch MAXAREVYTCH ( UhlaLnigcha
sozl-allBtiEch6 sowjetrepublLk)

Zvel"tet Ausschuar Ahned GBAZAL (Tune6ien)

loNach Regel 38 d€r ceschSftsordnung da! ceneral-velsanmlung b€steht der
PrlistdLalausechuB aus d€m Prasldent€D d€r v€r6amnlung, d6n elnundzwaazlg
vLzeBresidoBten sowle den Vorsltzsnd€n der sLeb€n llauptausBctliiss€.
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Dtlttar Auaschuar Paul D6E!r€ KAAORE (Bufklna Faso)

Vletxet AusschuB, Robert F. \'AN LIEROP (Vanuatu )

EilatXar AuEBg.huB. Ahrnad !.ath! AL-IASRI (Syrlsche ArabLscbe
ReIrubI Ik )

secttster Ausschaat FhIItpp€ KIRSCH (Kanada)

8-17/14 - t'.ahL det vTzepte*Lde,.xen der OeneralvezeamJuaglo

Auf lhrer I. Ptenargltzuag am 20. Februar 1990 bescbloB dle c€neraltor-
samluag' da0 dLe vlzepleEtdenten der vLerundvlerz!'gsten Tagulg dlaaeE ent auch
auf dea 6l6bzehnt€n sond€rtagung rtahrnehmen 6o11ten.

somlt wurden dj.e vertletor de! folg€lrden eLaundziranzLg [ltgl1€dEtaaten zu
Vlz€presldent€n der eaneralyersa!@lung gal'Ehlt s A!fl[IGItA I'ND BARBITDA, BoLIVXEN'
BRONEI DARUSSA:I,EU. CEINA, @STA RICE, ER,ANKRAICB, GAI.IBIA' IRAKI IRAN
( ISLAUTSCm nAPUBLTK), BONGO, KTUIIEIT, LUXB!,t8t RG, I'AROKKO, NORlitsGEN' PAPOA-
NEOGUINEA, POL8N, STUBABTIE, SUDAN, ONION DBN SOZTALISIIsCSEN AOWJEIREPUBI,IKEN,
VEREINIG]rES KoNICREICE CROSSBRXIANNTEN I'!ID NORDTRI,AND UNd VEREINIGTE STATTEN

VON AUTIRIK:f,.

8-17/15 - llahl det Amtstr&ger d€s Ad-troc-Ausndtrusses det Blebzet2axea Sondet-
Xagung

Auf ihror 1. Ple[alsltzung am 20. Februal 1990 etghlt€ dle Gen€ralver-
sa@Iung den voraLtz6adgn d€6 Ad-hoc-Augschu66€s der sLabzehnten sondertagung.

Auf selner 1. Sltzuag an 20. Februa! 1990 wEhltE dea Ad-hoc-Ausscbu8 seLne
{brlgen Amtstrgg€r.
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Cca€aalysrsalolurE - aisbt€hrt€ do[al€rtagulg

Solgeldo Pelsonsn lruld€n 6oolt zu tntstrtgsar des Ad-hoc-AusgchuggeE
gen6hlt r

VotaLt'.eadets Poter EOEET{FELIJNER (6sterrelctt)

gtelivertlietaDile VorsLtzender Koffl ADJOYI (Togo,
Rlcardo LIrltA (Perul
fsneLl RnZAII (Ualalrsta)

Betl.ehtergtdXXett Anatouy tLrnofeyevlch OLXSNIr (Ukaatntscbe
gozLal,l-stLEche SovrJet!€Publik)

B. SONSTICE BESCELOS8E

S-77/21 - 8e.r!chX de.a Pl.enat-Vorbeteltung'aua$chuE9a9 tflt dl:e El;€.bzehnte
Sondar?'agrrng

Auf, ihrer 1. PlenalaLtzuBg as 20. F€bruar 1990 btUtgte dLe c€n€ral-
veJ'salrolung dsn BerLcht dgs plenarorber€LtungsausachusEes ftr di€ slgbuehnte
SonalertagunE und dL€ darLn efithaltenen Enpfehlungenrt.

S-17/22 - geatalXung ilat rdgunE

Auf lhrer 1. Pl€nalsLtzung am 20. t'ebrua! t99O b€schLog die ceneral-
veraanmlung' wBhrend d€r pl€nald€baltg dte Beobacht€r der D€mohratl,scb€!
volksrepubuh l(or€a, deg Beilig€n stqhl€, der nqrubllk Korea und de! gchneLz
anzuhoren.

S-17/23 - Annahtue det fagesotdnung unit Zurei$ung ilet lageaotitnuagspunkte

Auf Lhrer 1. pLenarsLtzung an 20. t'ebrua! 1990 nahn dLe ceneraLversan@lurg
dt€ lag€Eordnung f,{r dLe Etebzobnt€ Sondertagung ante.

Auf delselb€n Sltzung beBchlo8 dl€ cgn€ralve:.samlung,

a) dle Punkte 9 bis 13 im plonurn und ln Zu6a@enbang Dlt punkt g zu
behand€1.n,

1rof,tlzlel"].ee ptot.okoll, det o€natalvetEaMl.ung, slabsehrxa gorder-
tagung, Eej'laga t (^ls-L? /4',.

12a4s-]-t 
1z 7 slehe Ab6chnLtt I.
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lv. EaEchlfis6€

bl dl.e Punlrt€ 14 und 15 dem Ad-hoc-Ausgchu8 der Elebzebnten Sondertagung
zuzu?r€l€en und j.hn danlt zu b€Buftra96n, den Entwurf ein€r polltlEctren
Erklerung und den Eatwurf elnea H€ltw€lten AktlonsPrograelE zur Behandlung
dureh da6 Plenun d6r vgrsanolung zu oralb€lt€n.



eeneralvetEaMlung - SLebzehnte Sondettagung

ANSANG

VERZBICENIS DSR REAOI,UIIONBN UI{D BESCELI'SSE

DleEeE VarzelchlLs enth8tt dte von d€! G€neralversa@Iung auf l.hrer
6L€baehnten sondertagulrg eerabEchled€ten REgolutlonsn und B€6oblll5Ea. DL€

REsolutions! und Begchlfl5E€ Iturden ohne abgtl&auag ?efabschl-€det.

RASOLEIIONEN

lfu@gt

s-t? lL

8-L7 12

'JtoI'
volLeachte! der verbleter fiir

dle sl€bzehnte Sond€rtagung
d6r csn6relv6r6amLung .....

FolLtLsche Erklgrung und welt-
rrgl!€g AJatlonsBrograrmr ver-
qbscht edet von der cenelal-
6a@lung auf, lhler ELebaehnton
gondertaguag zur B€handLung
der trrag€ de! Intellatlonalen
ZUgEm€narbelt g€g€n dLe un-
orlaubte cewLnnu[g ron such!-
stoffea und lrEychotrope!
8to!fen, da6 unerlaubte
Ang€bot dl€E€r stoff,e, dL€
unerlaubtg Nacbfrage da:racht
den urerlaubten velh€b! da8lt
und dLe un€lleubte vert€ilung
dleger stolfe

Pl.enar-
Punkt sltztltg DaXun s6.{ta

23. l'ebrua! 1990

23. Februar 1990

Datua .gelte

20. r€bruas 1990 34

BESCSLTSSE

PJenar-
rjxel Punkt BLtzutg

A. Wa,'Len unil Etnennangan

3 !) 7.

14 und
15 8.

3 a) 1.

8r@at

S-17/11 Errtelnung der uitglled€r d€6
vol Lnaclrtonpruf, usgs-
auggcltugs€a
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Generalv€rsa@lung - Si€bzEhDte Sondertagtrng

PJeaat-Nutuet fLtel pultkt BLtzuag Datt,r' geltd

a-L? /f2 wahl d€s Frgsldenten der
c€aeralversamlung ......... 4 I. 20. !,ebruaa 1990 94

S-17113 ftahl der Vorsitzenden d6r
gaupteusscb0sse ............ 5 1. 20. Februar t99O j4

S-L? /14 WahI der Vtzopre6ident€n al€r
cgneralversasnlung ......... 5 1. 20. F€bruar 1990 35

s-17/15 wahl der Afftatragor dss Ad-hoc-
Ausschusses d€r ELobzehtten
SondertaEuag ............... S l. 20. Fsbruar 1990 3E

B. Sonstlge BeachlidsBe

S-f7 /21 Berlcht d€s pl€nar-
Vorb€reLtungsaus6chusse6
ftir dle sl,€bzehnte
sondertagung 5 1. 20. aebauar 1990 36

8-L7122 G€gtaltung d€r tagung 6 1. 20. februar L99O 36

8-L7 /23 Annahs€ der tagesordnung und
Zuwelsung der lag€sordnungg_
Punlrte .... ? I. 20. Febauar l99O 36
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