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HINWEISE FUR DEN LESER

Die Dokumentennumnern (symbols) der Dokumente der Verelnten Na-
tionen bestehen aus Gro8buchst.aben und Zahlen. Wo lm Text eine
derartlge Kurzbezeichnung verwendet wird, handeLt es sich um die
Bezugnahme auf ein Dokument der Verelnten Nationen.

Die Resolutionen und Beschl-iisse der Generalversammluno werden wlefolgt gekennzelchnet:

Ordentliche Taounoen

Bis zur drei0igsten ordenllichen Tagung wurden. dle Resolutionender Generalversammlung durch eine aiabische Zahl fiir die laufen-
de Nummer der Resolution und eine in KLammern gesetzte r6rnische
ZahL ffr die laufende Nummer der Tagung gekennieichnet (2.8.:
ResoLution 3363 (Xxx)). talurden mehr6re -Resolutionen unter der-
sel.ben Nummer verabschiedet, so wurde jede von ihnen durch einenauf die arabische Zahl fol.genden GroBbuchstaben gekennzeichnet(z.B.z ResoLution 3367 A (xxx), ResoLutionen 341i A und B (Xxx),
Resolutionen 3419 A bis D (xxx)). BeschLtisse wurden nicht numeriert.
ALs Teil. des neuen Systems fiir die Kennzelchnung der Dokumente der
Generalversamnrung werden die Resol.utionen und Eeschliisse seit der
ei nunddreiB ig s ten Tagung durch elne arabische zahl fur dLe laufen-de Nummer der Tagung und ei.ne weitere. durch einen SchriiqstrLchabgetrennte arabische zahr fi.ir die laufende Nummer der R6solution
innerhalb^die ser Tagung gekennzeichnet (2.8.; Resolutj.on 3L/L,
BeschLu8 31,/30f ). Werden mehrere Resolutlonen oder Beschlilsse un-ter derseLben laufenden Nummer verabschledet, so wird jede(r) vonihnen durch eLnen an dleseh anschlieBenden GioBbuchsta6en gekenn-
zeichnet. (z.B.t ResoLution' 31./16A, Resolutionen 3L/6 A und B, Be-schliisse 3L/4O6 A bts E)

Sonder taqunoen

Bis zur slebenten sondertagung wurden die Resolutionen der ceneraL-
versammlung durch elne arabische Zahl filr die laufende Nummer derResolutlon gekennzeichnet, der in Klammern der Buchstabe "Sr undeine r6mi sche zahL fi.ir die Laufende Nummer der Tagung foLgten (2.8.:
ResoLution 3362 (S-VII) ). BeschLiisse wurden nlcht-nuierieit.
seit der achten sondertagung werden di.e Resorutlonen und BeschLilssedurch den Buchstaben 'rS'r und eine arabische zahl filr dle lauf,ende
Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrligstrich ab-getrennle arabische Zahl fur die laufende Nummer der Reiol.utioninnerhalb,dleser Tagung gekennzeichnet (2.8.: Resol.ution S-g/1,
BeschLuB S-8,/ 1L ) .
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Notstandssondertaounqen

Bls zur fUnften Notstand ssondertagung wurden die Resolutlonen
der GeneralversammLung durch elne arabische Zahl filr die Lau-
fende Nummer der Resolutlon gekennzelchnet, der Ln Klamnern dle
Buchstaben nESr und elne r6ml sche Zahl f,tir die laufende Nummer
der Tagung folgten (2.8.: Resol.ution 2252 (ES-V) ). Besch!.iisse
wurden nicht numerlert.

Selt der sechsten Notstand ssondertagung werden Resol.utionen und
Beschliisse durch dle Buchstaben ''ES!' und elne arabLsche ZahL filr
die l.aufende Nummer der Tagung sowie eLne weitere, durch elnen
SchrSgstrich abgetrennte arablsche Zahl ftir die laufende Nummer
der Resolutlon Lnnerhalb dleser Tagung gekennzelchnet (2.8.:
Resolution ES-6,/1n Beschlu8 ES-6/fL).

In Jeder der obengenannten Serien erfoLgt dl.e NumerLerung Jewells
l-n der Reihenf,olge der Verabsch5.edung .

Neben dem WortLaut der Resolutlonen und BeschlUsse der vierund-
dreiBigsten Tagung der Generalversarnmlung enthillt der vorllegende
Band eine Uberslcht iiber die Zuwelsung der Tagesordnungspunkte an
die einzelnen Ausschilsse (Abschnitt I), ein Fund stel Lenverzeich-
nls fiir die zusammensetzung von Haupt- und Nebenorganen (Anhang I)
ein Fund steL Lenverzelchnl s fiir Ubereinktinfte, ErklSrungen und an-
dere Instrumente (Anhang II)n einen Index der Resolutionen und
Beschliisse nach Tagesordnungspunkten (Anhang III) sowie ein Ver-
zelchnls der Resolutlonen und Beschlilsse nach laufenden Numrnern
(Anhang IV) .
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BESONDERER HINWEIS F'iJR DIE DEUTSCHE AUSGABE

Die Dokumente der Vereinten Natlonen, die aufgrund von General-
versammlungsresolutlon 3355 (XXIX) v6m 18. Dezember 1924 abI. Ju1l 1975 lns Deutsche zu i.ibersetzen sind (alle Resolutlonender Generalversamrnlung, des sicherheLtsrats und des wlrtschafts-
und SoziaLrats sowle die sonstlgen Beilagen zum Offiziel.len pro-
tokolL der GeneraLversammlung ) , .werden bel euellenangaben indeutsch zitlert, auch wenn d ie ' liber setzung noch nichl erschienenlst. Das gleiche gilt fiir dle schon vor d;m 1. Juli 1975 verab_schledeten Resolutionen der genannten organe. Die T1!e1 anderer
Quellenangaben werden zur Veieinfachung ion Bestellungen nichti,ibersetzt.
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INHALT

Ab schni tt

I. Zuwelsung der Tagesordnungspunkte (ln beiden Blinden
vollstendlg enthalten)

B A N D IT

II. ResoLutionen ohne Uberwelsung an einen
HauptausschuB .. .

III . ResoLutionen aufgrund der Berichle des
Erslen Ausschusses

IV. ResolutLonen aufgrund der Berichte des
Politischen Sonderau sschu sse s

V. ResoLutlonen aufgrund der Berlchte des
Zwei ten Ausschusses

B A N D II'
VI. Resolutlonen aufgrund der Berichte des

Dritten Ausschusses

VII. Resolutlonen aufgrund der Berichte des
Vierten Ausschusses

VIII . Resolutlonen auf,grund der BerLchte des
Fiinf ten Ausschusses

IX. Resol.utlonen aufgrund der Berichte des
Sechsten Ausschusses

Selte

VII

45

203

z> t

52r

655

695

779

t Elne AufteiLung in zwei Blinde ist nur bei der deutschen Ausgabe
erforderLlch, deren Schrel"bnaschinentext zu umfangrelch ftir einen
einzlgen Band lst. Der r6mLsch numerierte Vorspann mit Inhalts-
verzeichnis und Zuweisung der Tagesordnungspunkte 1st ln beiden
Btinden vollstandlq enthalten. Das VerzeLchnls der Resolutlonen und
Beschlilsse nach Laufenden Nurnmern beflndet. slch zusamnen mit den
anderen Anhangen am Ende des zweiten Bandes.
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Ab schni tt

X. Beschl-iisse

A. WahLen und Ernennungen .

B. Sonstige Beschlijsse

1. Beschliisse ohne Uberwelsuno an einen
HauptausschuB .... ..:...

2. BeschLiisse aufgrund der Berlchte des
Ersten Ausschusses

3. Beschlilsse aufgrund der Berichte des
Polltlschen Sonderaus schu sse s

4. Be.schliisse auf,grund der Berichte des
Zwei.ten Ausschusses

5. Beschlusse aufgrund der Berichte des
DrLtten Ausschusses

6. BeschliJsse aufgrund der Berlchte des
Vierten Ausschusses

7. Beschlfisse aufgrund der Berlchte des
Fiinf ten Ausschusses

8. BeschLilsse aufgrund der Berichte des
Sechsten Ausschus,ses

ANHANGE

I. Zusarnnen setzung der Organe

II. Ubereinkunfte, Erkliirungen und andere Inslrumente ..
IfI . Index der ResoLutionen und BeschLilsse (nach Tages_

ordnungspunkten) .

IV. Verzeichnis der ResoLutlonen und Beschlilsse (nach-
Laufenden Numrnern)

Sei te

?1

449

e49

dbl

ub5

TJbJ

477

474

881

891

893

899

905

937



GeneralversammLung - VierunddreiBigste Tagung

I. ZUWETSUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTE 1/

PLENUI4

1 F FAtF^,,-^ zrr^- .l.r. ,-! \rr r rrurrg uer lagung durch den Leiter der Delegalion Kol-unbiens(Punkt 1)

2. Schweigeminut.e fi.ir Gebet bzw. Besi.nnung ( punkt 2 )

3. Beg l aubigung s schreiben der vertreter fiir die vierunddreiB iq ste
Tagung der Generalver sammlung (punkt 3):
a) Einsetzung der Mitglieder des Mandatspriifung sausschusses

b) Bericht des Mandatspriifung sausschusses

4. Wahl des Priisidenten der ceneralversamml.ung (punkt 4)

5. WahL der Vorstiinde der Hauptausschii sse (punkt 5)

6. Wahl der Vizeprli siden ten der Generalversammlung (punkt 6)

7. Mitteilung des General sekretiirs nach Artikel I2 Absatz 2 der
Charta der Vereinten Nationen (punkt 7)

8. Annahme der Tagesordnung und Organisation der Arbelt (punkt 8)

9. Generaldebatte (Punkt 9)

10. Bericht des General. sekreters iiber die Arbeit der Orqanisation
tvunKt tuJ

LL. Bericht des Sicherhei- tsrat s (punkt l1)

!/ Oig GeneralversammLung verabschiedete auf ihrer 4.., 19., 46.,7q.,80. und 99. Plenarsitzung vom 21. September, 3. und 25. Oktober,
16. und 28. Novembe r bzw. 12. Dezember L979 die Tagesordnung und dle
Zuweisung der Tagesordnung spunk te f r die vierunddreiBig sle Tagung(vgI. Abschnitt X.B.l, BeschluB 34/4O2). Soweit nichts anderes ver-
merkt ist, hraren alle Punkte BestandteiLe der vom prii sid iaL au sschuBin seinem ersten Bericht (^/34/250. Abschnitt III und IV) empfohLenen
und von cier Versammlung auf ihrer 4. plenarsitzung angenommenen Ta-
gesordnung und Zuweisung der Tagesordnung spunk te. Eine nach Nummern
geordnete Liste der Tagesordnung spunk te findet sich in Anhang III.



L2. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (KapiteL I, XXVT,xxlx und xxxrx) (punkt L2) Z/
13. Bericht des InternationaLen Gerichtshofs (punkt 13)

L4. Bericht der rnternationaren Atomenergie-organisation (punkt r.4)

15. Wahlen zur Besetzung freiwerdender StelLen in Hauplorganen(Punkt 15):

g) wahl- von fiinf nichtstdndigen Mitgr.iedern des sicherher.ts-rat s

b) Wahl von achtzehn MitgJ.iedern des Wirtschafts- und sozial_rat s

1.5. Wahl.en zur Besetzung freivrerdender Stel.len in Nebenorganen(Punkt L6):

g) wahL von fiinf zehn Mitgliedern des Rats fiir induslrielreEntwicklung

b) WahL von neunzehn Mitglledern des Verwaltungsrats des Um_
ureltprogramms der Vereinten Nationen

g) Wahl von zw61f Mitgliedern des WeL tern5hrungsrats
d) llahr von sieben Mitgr.iedern des programm- und Koordinierungs-

ausschusses

e) WahL von Mitgliedern des Gouverneursrats des Sonderfondsder Vereinten Nationen

g) wahl der Mitgtleder des Gouverneursrats des sonderfondsder vereinten Nationen fiir Entwick rung srHnder i.n Blnnenrage
g) wahl von neunzehn Mitgr.iedern der Kommisslon der vereintenNatlonen fiir internationales Handelsrecht

L7' Ernennungen zur Besetzung freirrerdender stellen in Nebenorganen(Punkt L7) 3/,
g) Ernennung von fiinf Mltgliedern der Gemej.nsamen Inspektions*gruppe

2/ Zu4en Ka:rl,teln XXVf und XXXfX s.a. t'Zweiter AusschuB,r, punkt l,tiDritter AusschuB", punkt r sowie ,F nfter AusschuBrr, punrit 13
ll Zu den Unterpunkten a) bis !) vgl. .,FUnf ter AusschuB". plrnkt 14



Ernennung der I,litglleder des Beratenden Ausschusses des
FreiwilLigen Fonds fiir dle Frauendekade der Vereinten
Na!ionen

i) Ernennung der MltgJ.ieder der Friedensbeobachtungskommi sslon

18. VerwirkLichung der Erk f.iirung Uber dle Gewiihrung der Unabhiingig-
keit an koloniaLe Liinder und V6Lker (Punkt I8l ful z

a) Bericht des Sonderau sschusses flir den Stand der Verwirk-
lichung der ErkLerung iiber dle Gewiihrung der Unabh5nglg-
keLt an koLoniale L:inder und V6lker

b) Bericht des General sekretiirs

19. Aufnahme neuer MitgLieder in die Verelnten Natlonen (Punkt L9)

20. Riickgabe von Kunstwerken an von Enteignung smaBnahmen betroffene
Lender: Bericht des General sekretiirs (Punkt 20)

2L. Zypernfrage! Berlcht des ceneral sekret5rs .(Punkt 2L) Z/
22. Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nalionen (punkt 22)

23. Zusammenarbeil zr".rischen den Vereinten Nationen und der Or-
ganisation der Afrikanischen Einhelt: Bericht des General-
sekretiirs (Punkt 23)

24. PaLdstinafrage: Bericht des Ausschusses fiir ilie Ausijbunq der
unverliuBerl ichen Rechte des paliistinenslschen Volkes (Prinkt 24)

25. Dle Lage im Mittleren Osten: Bericht des General sekretiirs(Punkt 25)

4/ Die GeneralversamnLung beschlo8 auf ihrer 4. Plenarsitzung vom
2L. September 1979 aufgrund der im ersten Berlcht des PriisidiaL-
ausschusses A/34/25O, Zif f er 26 (g) i ) ) enthaLtenen Empfehl.ung,
alle auf bestimmte Terltorien Bezug nehmenden KapiteL des Berichts
des Sonderausschusses (A/3a/8/Rev.1) dem Vierten AusschuB zuzuweisen,
um der Versammlung die Gesamtbehandl"ung der Frage der Verwirklichung
der ErkLArung im Plenum zu erm69l"ichen.

5rr Dte Generalversammlung beschlo8 auf ihrer 4. P!.enarsitzung vom
2L. September 1979 aufgrund der im ersten Bericht des PriisidiaLaus-
schusses (A/34/25O, Ziffer 26 a) ti)) enthaltenen Empfehl.ung, die-
sen Punk! unmittel6ar im Plenu zu behandeln mit der MaBgaba; da-
bei gleichzeitig den Politischen SonderausschuB zu bitten, Vertre-
tern der zyprischen Volksgruppen auf einer Ausschu8sitzung celegen-
helt zur DarLegung ihrer Standpunkte zu geben, und danach unter
Beriicksichtigung des Berichts des Politischen Sonderausschu s ses
die Behandlung des Punkts wiederaufzunehmen.

h)
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26- fnternatlonales Jahr des Kindes: pldne und Ma8nahmen zur wert-weiten Verbesserung der Lage der Kinder, insbesondere j.n denEntrvick Lungs L lindern (punkt-26)

27: Namibla-Frage (punkt 27) p_/:

g) Bericht des sonderausschu sses fi.ir den stand der verv,'i.rk-lichung der ErkLarung i.iber die Gewlihrung der Unabhiingig_keit an koloniale Liinder und V6lker
b) Bericht des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
c) Bericht des ceneral sekreters
d) Ernennung des Namibi a*Beau.ftrag ten der Vereinten Nationen

28. Apartheidpol i tik de.r Regierung von Siidafri.ka (punkt 2a) 7/t
g) Bericht des Sonderaus schus ses gegen Apartheid
b) Bericht des Ad-hoc-Au sschusses fur die Ausarbellung eineri nternational-en Konvention gegen Apartheid im Sporf
g) Bericht des General sekre*irs

29- Frage der Komoren-fnsel lvlayotte: Bericht des ceneral sekretdrs(Punkt 29)

91 Dl. GeneraLversammlung beschLoB auf ihrer 4. pLenarsilzung vorn21. september 1979 aufgrrlnd der irn ergten Bericht des priisidiaL-
ausschusses (A/34/25A, Ziffer 25 a) iii)) enthal.tenen e"fi-f,f"nq,diesen Punkt unmitte irar im plenufr' zu behandeln mit der MaBgabe,daB die.A1!6rynO der betreffenaen orla-isationen im Vj.erten Aus_schu8 stattfinden wiirde.

J( D: GeneraLversammLung beschloB auf ihrer 4. plenarsitzung vor:r21. september L979 aufgrrind der im "t"t"n Bericht des prHsidiar.-
ausschusses (A/34/25O, Ziffer 26 g) iv)) enthaLtenen Empfehlung,diesen Punkt unmitter6ar im p1enufi' zu betrancer.n mit oer'Pt.iig"b",den vertretern der von der organisation der Afrikanischen Einheitanerkannten nationalen Befreiung sbewegungen die Teirnahme an derEr6rterung dieses punkts im pleium ,"'j"it"tt"n und den organisa_tlonen, die ein besonderes rn teresse-ai-di. u", nrit"-nuben]-rugestatten, vom Polltlschen Sonderausschu8 angehdrt zu vrerd6n.
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30. HandeLs- und Entwick lung skonferenz der Vereinten Nationen(Punkt 56) 8/:
g) Bestetigung der Ernennung des GeneraL sekretiirs der Handels-

und Entwi.cklunq skonferenz der Verelnten Natlonen

31. Operative Aklivlteten im Dlenste der Entwicklung (punkt 59) !/t
i) Best?itigung der Ernennung des Adrnlnistrators des Entwick-

lungsprogramms der Vereinlen Natlonen

:) Bestetigung der Ernennung des Exekutivdirek tors des Sonder-
fonds der Verelnten Nationen fiir Entwick lung slSnder in
Blnnenlage

Dle Lage ln Kampuchea (Punkt 123)

Entwicklung und lnternatl.onale brirtschaf tLLche Zusamrnenarbeit
(Punkt 55) f,g/:
g) Bericht des Plenarausschusses gemAB Generalversammlungs-

resolution 32/L74 LL/

34. Frage der gerechten Verteilung bzw. der Vermehrung der Sitze
im Slcherhellsrat (Punkt L28) L2/

35. Ausarbeilung elner lnternationalen Konvention gegen die Aktlvi-
tdten von SdLdnern (Punkt I29) L3/

B,/ Unterpunkte g) bls !) s. 'rzweiter AusschuBrr, Punkt 3

9/ Unterpunkte g) bis !) s. rrzweiter AusschuBrr, Punkt 6
10,/ Unterpunkte b) bis !) s. 'rZweiter AusschuBf, Punkt 2

LL,/ Die ceneralversammlung beschloB auf threr 74. PLenarsltzung
vom 20. November 1979, die auf besondere Kategorien von Entwick-
lungsliindern Bezug nehmenden Resol.u tion sentwiirf e A/34/L.16-20)
dem Zr,teiten Ausschu8 zur Behandlung unter Punkt 55 zuzuweisen.
L2/ DIe ceneralversammLung beschloB auf ihrer 80. Plenarsitzung
vom 28, Novernber 1979 aufgrund der im fiinf ten Bericht des Prtisi-
dalausschusses (A/34/25/Add.4, Z,Lffer 3 und 4) enthaltenen Emp-
fehlung, diesen Punkt ln Lhre Tagesordnung aufzunehmen und ihn
unmltteLbar im Plenum zu behandel-n.
l3l Dle Generalversammlung beschlo0 auf lhrer 99. Plenarsitzung
vom 12. Dezember L9?9 aufgrund der l-rn slebenten Elerlcht des Pr!i-
sl.di al au sschu sses 6/34/25O/Add.6, zlffer 2) enthaltenen EmpfehLung,
diesen Punkt in ihre Tagesordnung aufzunehrnen und thn unmittelbar
im Plenum zu behandeln.
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ERSTER AUSSCHUSS

(ABRiJSTUNG UND DAMIT ZUSAMMENHANGENDE FRAGEN DER INTERNATIoNALEN
SICHERHEIT)

1. Durchfiihrung der GeneralversammlungsresoLution 33/58 iiber dle
Unterzeichnung und Ratifizlerung des Zusatzprotokol L s I zum Ver-
trag iiber das Verbot von Kernwaffen Ln LateinamerLka (Vertrag
von TlateLolco) (Punkt 30)

2. Chemlsche und bakteriologl sche (blologische) Waffen: Bertcht
des Abriistung sausschu s ses (Punkt 3L)

3. Durchfilhrung der Genera lversammlung sresoLution 33,/60: Bericht
des AbrUstungsausschusses (Punkt 32)

4. Durchf hrung der Generalversammlung sresolu ti on 33/6L Uber dle
Unterzelchnung und Ratifizierung des Zu satzprotokoL L s II zum
Vertrag Uber das Verbot von Kernwaffen ln Lateinamerika (Ver-
trag von Tlatelolco) (Punkt 33)

5. ErSrterung der M6gLichkei.t, die achtzlger Jahre zur Abriistungs-
dekade zu erklAren (Punkt 34)

6. Verwirkllchung der Erklerung Uber dle Entnuk leari sierung
Afrlkas (Punkt 35)

7. Erichtung einer kernr^raf fenfrelen Zone lrn Geblet des MlttLeren
Ostens (Funkt 36)

8. Errlchtung einer kernwaffenfreien Zone in Sijdaslen: Berlcht
des General sekreters (Punkt 37)

9. Verbot der Entwicklung und HerstelLung neuer Arten von Massen-
vernichtungswaffen und neuer derartiger Waffensysteme: Bericht
des AbrUstung sausschus ses (Punkt 38)

10. Verwlrkllchung der ErkLerung des Indlschen Ozeans zur Frledens-
zone (Punkt 39):

g) Berlcht des Ad-hoc-Ausschusses filr den Indischen Ozean

g) Berlcht der Tagung der Anrainer- und Hinterland staaten
des Indischen Ozeans

11. Wel tabriistung skonferenz: Bericht des Ad-hoc-Ausschusses f r
dle Wel tabrii stuns skonferenz (punkt 40)



12. Konferenz der Vereinten Nationen iiber das Verbot oder die Ein-
schriinkung des Elnsatzes bestlmmter konventloneller Waffen, bel
denen man davon ausgehen kann, daB sie unn6tige Lelden verur-
sachen oder unterschiedslos hrirken: Bericht der Konferenz(Punkt 4l)

1.3. Uberpriifung der DurchfUhrung der Empfehlungen und Beschli!sse
der zehnten Sondertagung der Generalversammlung (punkt 42):

g) Bericht des Abrilstungsau s schu sses

b) Berlcht der Abr0stungskomml" ssLon

g) Abrtl stungsstudLen der Vereinten Nationen: Bericht des
General sekre tdr s

d) Nlchtelnsatz von Kernwaffen und Verhiitung elnes Atomkriegs:
Bericht des ceneral sekret5rs

e) Abriistungswoche: Berlcht des General sekret5rs

f) Stipendlenprogramm der Verelnten Nationen filr Abrtlstung:
Bericht des ceneral sekretars

g) Durchffihrung der Empfehlungen und Beschliisse der zehnten
Sondertagung: Bericht des ceneral sekretlirs

h) Verbreltung von Informationen tiber das Wettrilsten und dle
Abriistung:

t) Berichte des General sekreters

It) Berlcht des Generald irek tors der Organisablon der
VereLnten Natlonen fiir Erzlehung, Wlssenschaft und
Ku l tur

i) Uberwachung von Abr{l stung sUberei nkUnften und Festlgung
der internatlonalen Slcherheit: Berlchte des Generalsekre-
tdrs

i) Programm fur Abrustung sforschung und -studlen! Berlcht des
General sekretiirs

k) Studie Uber den Zusammenhang zlrl schen Abriistung und Ent-
wicklung: Berlcht des General sek re ter s

L) Elne neue Abriistungsphi losophle: Bericht des General sekreters

14. Erh6hung der Sicherhej.tsgarantlen fur Nlchtkernwaf,fenstaaten:
Bericht des Abrilstungsausschusses (Punkt 43)
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15. Erh6hung der Sicherheit von Nichtkernwaffen staaten vor der An-
wendung bzw. der Androhun(y des Einsatzes von Kernwaffen! Be-
richt des Abriistung sau sschu sses (punkt 44)

16. ALlgemelne und voLlst5ndige Abrilstung (punkt 45) Lr!/ z

g) Berlcht des Abriistung saus schu s se s

b) Vertrauensbl ldende MaBnahmen: Bericht des General sekreters

c) Studle iiber alle Aspekte der reglonalen AbrUstung: Bericht
des General sekretlirs

d) Studle iiber den Zusammenhang zt,,llschen Abriistung und inter-
natlonaler Slcherheit: Bericht des General. sekretars

17. Verwirktlchung der Erkliirung ilber die Festigung der internatLo-
nalen Slcherheit (punkt 46):

g) Nichtelnml schung l-n dLe lnneren Angelegenhelten von Staaten:
Berlcht des General sekretars

b) Verwirklichung der ErkLiirung: Bericht des General sekretars
18. VerabschiedunE elner Erkl5rung ilber lnternationale Zusammen-arbelt lm Dlenste der AbrUstung (punkt 120)

19. NukLeare Aufrllstung Israel.s (.punkt 121)

20. Frledllche Beilegung von Streitlgkelten zwischen Staaten(Punkt 122 )

2L. Unzuliissigkeit der Hegernoniepol l ttk in den international-en Be-
zlehungen (punkt L26) L5/

!{ nle Generalversammlung beschloB auf lhrer 4. plenarsitzung vom
21. September 1979 aufgrund der im ersten Bericht des priisldial-
ausschusses (A/34/25o, ziffer 26 b) i)) enthaltenen Empfehlung, daBdle dlesbezilgllchen Abslitze des Frichts der rnternatii:nalen Alom-
energte-Organl satLon fUr 19Z8 (A/34/497) dem Ersten AusschuB lm
Rahmen seLner Beratung von punkt 45 zut Kenntnis gebracht werden
sol Lten .

lg/-Pl. Generalversammlung beschloB auf ihrer 19. plenarsltzung vom3. Oktober 1979 aufgrund der im zweiten Berlcht des priisldlalaus-
schusses (A/34/25A/Add.1, Ziffer 2) enthaLtenen Empfehlung, dlesenPunkt ln thre Tagesordnung aufzunehmen und lhn dem Ersten-AusschuB
zuzuwel sen .
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POLITISCHER SONDERAUSSCHUSS

Auswirkungen der AtomstrahLung: Berlcht des W issenschaf tlichen
Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchunq der Auswir-
kungen atomarer Strahlen (Punkt 47)

Internationale Zusarnmenarbeit bel der frledlichen Nutzung des
Weltraums: Bericht des Ausschusses fiir die frledLiche Nutzunq
des Weltraums (Punkt 48)

Ausarbeltung einer international-en KonvenLLon tiber Grundsiitze
fiir den Elnsatz kiinstlicher Erdsatelllten zur Fernseh bertra-
gung durch Staaten: Bericht des Ausschusses fur dle frledliche
Nutzung des WeLtraums (Punkt 49)

Hilfswerk der Verel-nten NatLonen fur Paliistlnaf luchtlinge lm
Nahen Osten (Punk! 50):

g) Berlcht des GeneraLbeauf trag ten

b) Bericht der Arbeitsgruppe fiir Fragen der Flnanzierung des
Hllfswerks der Vereinten Nationen fUr PaL iistlnaf liichtl lnge
im Nahen Osten

c), Berlcht der SchL ichtung skommL s sion der Vereinten Natlonen
fi.ir PaLSstlna

d) Bericht des General sekretlirs

Bericht des Sonderausschus ses zur Untersuchung lsraelischer
Praktlken, die d1e Menschenrechte der Bev6lkerung der besetzten
Geblete bee in triich ti gen (Punkt 5L)

Gesarnti.iberprijfung aller Aspekte der friedenssichernden MaBnahmen:
Bericht des Sonderausschusses filr frledenssichernde Ma8nahmen
(Punkt 52)

Fragen aus dem InformatLonsbereich (Punkt 53):

g) Zusammenarbeit und Hilfe bei der Anwendung und Verbesserung
nationaLer Informations- und Mas senkommunlkatlon ssysteme im
Dienste des sozl-alen Forlschritts und der Entwlcklung: Be-
rlcht des Generaldi rek tors der Organisation der Verelnten
Nationen fi.ir Erziehung, Wissenschaf! und KuLtur

b) InternationaLe Beziehungen auf dern Gebiet der InformatLon
und Massenkomnunikation: Bericht des Generaldirektors der
Organisatlon der Vereinten Nalionen fUr Erzlehung, Wissen-
schaft und Kultur

4.

6.

7.
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g) Informationspol i tik und Informationstlitigkei t der Verei.nten
Nationen:

t) Bericht des Ausschusses zur Oberpriifung der Informa-
tionspolitik und der Informationstetigkei t der Vereln-
ten Nationen

it) Bericht des General sekret6rs

d) I nformalion sfreihei t:
i) enthrurf einer Erkl:irung Uber die Informatlonsfrelhelt

ii) Entwurf einer Konventlon Uber die Information sfrelhei t
8. Frage der Zusammensetzung der wichtigeren Organe der Vereinten

Natlonen (Punkt 54)

9. Zypernfrage: Bericht des General sekrelers (Punkt. 2L) 2/
l-0. ApartheidpoL itik der Regierung Siidafrikas (punkt 28') Z/r

g) Bericht des Sonderau s schus ses gegen Apartheid

b) Bericht des Ad-hoc-Ausschusses ffir die Ausarbeitung einer
internationalen Konvention gegen Apartheid irn Sport

g) Bericht des GeneraL sekret5r s

11. Frage der lles GLorieuses sowie der Inse1n Juan de Nova, Europa
und Bassas da India (Punkt L27) 16/

16,/ Dle Generalversammlung beschloB auf ihrer 70. pLenarsitzung
von 16. November 1979 aufgrund der im vierten Bericht des PrHsi-
dlalausschusses (A/34l25/Add.3, Ziffer 2) enthaLlenen EmpfehLung,
diesen Punkt ln lhre Tagesordnung aufzunehmen und ihn dem Pol.itl-
schen SonderausschuB zuzuwei sen.
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ZWETTER AUSSCHUSS

(WIRTSCHAFTS- UND FINANZF'RAGEN)

Bericht des Wlrtschafts- und Sozialrats (Kapitel fI bis IV, VI
bis XVI , XXVI bls XXVIII , XXX bts XXXV und XXXIX)(Punkt 12) &/

2. Entwicklung und international"e wirlschaf tLiche Zusammenarbeit
(Punkt 5s) f,j1l:
b) Bericht des VorbereJ-tungsausschusses ftir dle neue lnter-

natlonale Entwlck lung sstrateg Ie

g) Austauschnetz fiir technoLoglsche Informatlonen und dle
Datenbank f,Ur Industrle und Technlk: Bericht des General-
sekretArs

d) MultlLaterale Entwick Lungshl l fe zur Erfbrschung nat0rllcher
Ressourcen: Bericht des General sekret?irs

g) WlrtschaftLlche Zusanmenarbeit zwlschen Entwicklungs!.iindern:
Bericht des General sekretiirs

f) Vorbereltungen fiir die Sondertagung der ceneral.versamrnlung
lm Jahr 1980: Berlcht des General sekretiirs

g) Dte effektlve Beteillgung der Frau an der Entwicklung:
Bericht des General sekretars

h) NeuglLederung des Wirtschafts- und SozialbereLchs des
Systems der Vereinten Nationen: Berlcht des Generalsekr€ters

&/ Zu KapJ.teI XXXIX s.a. rrDrltter AusschuBI, Punkt 1; zu Kapltel
XXVIII s.a. rtVierter Ausschu0f, Punkt 61 zu den Kaplteln III, IV,
VIII, XI , XII, XIV und XV s.a. [Filnfter 'AusschuBtt, Punk! L3i zu
den Kapiteln II und XVI s.a. rrDrltter AusschuBr', Punkt I sowie
"Fllnfter AusschuBrt, Punkt L3; zu den Kaplteln XXVI und XXXfX s.a.
xPl.enum'r , Punkt 12, fiDritter AusschuBri, Punkt I und ttFlinf ter Aus-
schuBr', Punkt 13
18/ Unterpunkt g) s. fPlenumtr, Punkt 33
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Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nattonen
(Punkt 561 p/:
a) Bericht der Konferenz tiber thre f0nfte Taggng

b) Bericht des Handels- und EntwlckLungsrats

g) Aktlonsprogranm zugunsten der Entwick lungsLiinder in Insel-
lage: Bericht des ceneral sekreteirs

d) Umgekehrter Techno log le transfer:
i) Bericht des General sekre ters

ii) Bericht des General sekretiirs der Hahdels- und Entwlck-
Lungskonferenz der Vereinten Nationen

g) HLlfe fgr Antlgua, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia und
St. Vincent: Bericht des GeneralsekretHrs

f) MultiLaterale Handelsgesprdche: Bericht des General.sekre-
tiirs der Handels- und Entwlcklunqskonferenz der Vereinten
Natl.onen

Organlsatlon der Verel-nten Nationen fiir lndustrielLe Entwlck-
Lung (Funkt 57):

g) Berlcht des Rats f,llr lndustriel !.e Entvicklung

b) Konferenz der Vereinten Nationen iiber dle Errlchtung der
Organisation der Vereinten Natlonen fur lndustrlelle Ent-
wicklung a1s Sonderorganl satlon. : BerLcht des Generalse-
kretiirs
Vorbereitungen filr die Drltte GeneraLkonferenz der Verelnten
Natlonen ftlr industrl-ei.le EntwickLunq: Bericht des Exekutiv-
direk tors
VerLagerung von Industrien aus entwlckelten tlindern ln Ent-
wi.ck lung sl iinder: Berlcht des Exekutlvdlrektors

4.

g)

d)

r auch: Spezl alorganl sation
$ Ofe. Generalversamnlung beschloB auf ihrer 4. plenarsltzung vom
21.. september 1979 aufgrund der im ersten Berlcht des prlisldlilaus-
schusses (A/34/25o, zlirer 26 c). tl)) enthaLtenen Empfehlung, daB der
Zwelte AusschuB die F.rage elneF Anderung des k0nftlgin Tagungs-
rhythmus des Handels- und Entv,ricklunqsrits behandeli und der-Ver-
sammlung vorranglg darUber Berlcht eistaaten sollte (s. Abschnltt V,Resolutlon 3413). Unterpunkt g) s. .r'plenumrr, punkt 30
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5. Ausbildungs- und Forschungslnstltut der Verei.nten Nationen;
Bericht des Exekutlvdi.rektors (Punkt 58)

6 . Operative Aktivltiiten lm Dienste der Entwicklung ( Punkt 59) pl z

g) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

b) Kapltalent!'ricklung sf ond s der Verelnten Natlonen

g) Tiitigkeit des GeneralsekretHrs auf dern Gebiet der technl-
schen Zusammenarbel t

d) Entwlcklungshelferprogramm der VereLnten Natlonen

g) Fonds der Vereinten NatLonen f,lir Bevijt kerungsfragen

f) Klnderhllfswerk der Vereinten NatLonen: Berlcht des
GeneraL sekretiir s

g) We!. ternAhru n9 sprogramm

h) Sonderfonds der Vereinten Nationen f,ilr Entr.rricklungs liinder
in Binnenl.age

7. Urnwel. tprogramrn der Verelnten Natlonen (Punkt 60):

g) Bericht des Verwaltungsrats

b) Zusanmenarbeit im UmweLlberelch J.n bezug auf zwei oder
mehr Staaten gemeinsame natiirLiche Ressourcen: Bericht
des General sekreters

g) Magnahmen zugunsten der Sudan-SaheL-Reglon:

i) Bericht des Verwaltungsrals
11) Berlcht des Genera!. sekretars

d) ZusHtzllche MaBnahmen und Mlttel zur Flnanzierung der Durch-
filhrung des Aktl-onspl.ans zur BekHmpfung des Vordrlngens der
Wllsten: Berlcht des ceneral sekretiirs

8. Ernlihrungsprobleme: Bericht des Welternlihrungsrats (Punkt 61)

9. Sonderfonds der Vereinten Nationen (Punkt 62)

10. Universltiit der Verel-nten Nationen (Punkt 63):

20l Unterpunkte !) und l) s. Plenurn'r, Punkt 31.



-xx-

Bericht des Rats der Unlversitat der Vereinten Natlonen

Bemtihungen um die Aufbringung von Mitteln fiir die Univer-sltiit der Verelnten Nationen: Bericht des Generalsekre-
tilrs
Frage der Erlchtung elner Frieden sunlversltet: Berlcht
des General sekretiirs

11. KoordLnlerungs stel t e der Verelnten NatLonen fiir Katastrophen-hilfe (Punkt 64):

g) Tiitlgkeit der Koordinlerungsstel le: Berlcht des General-
sekretlirs

b) HlLfe fur dle von der Diiffe betroffenen Gebiete Athiopiens:
Berlcht des General sekret5rs

L2. Wohn- und SiedJ.ungswesen (punkt 65):
g) Berlcht der Kommission fur Wohn- und Siedlungswesen

b) Bericht des General sekreters
l3- untersuchung langfristlger Tendenzen der wlrtschaftsentwick-

lung (Punkt 66)

].4. Gesamtkonzeption fi.ir Anaryse und planung im Entwickt ungsbereich:Berlch! des Generalsekretiirs (punkt 62)

15. Technlsche zusammenarbeit zwischen Entwlcklungsr:indern (punkt 69)

g) Berlcht des ceneral sekretlirs
b) Bericht des Admlnislrators des Entwicklungsprogranrns der

Vereinten Nationen

16- Beschleunlgung des Transfers realer Ressourcen in dle Entwick-
lungsJ.?inder (Punkt 69) :

g) Erh6ht€r Transfer von Ressourcen: Berlcht des Generalsekre-tlirs
g) EntwlcklungsfinanzLerung: Berlcht des GeneralsekretHrs

17. Konferenz der vereinten Nationen ilber wlssenschaft und rechno-logle im Dienste der Entwickl-unq (punkt 70)

g)

b)

E)
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18- Konferenz der verqinten Nationen uber neue und erneuerbareEnerglequellen: Bericht des Generalsekretiirs (punkt ?t)
19. H1lfe belm WLederaufbau Nikaraguas (punkt 124)

20- MaBnahmen zur unterstiitzung der Dominikanischen Republlk undDomlnlcas nach den durch die Hurrikane rDavidr und trFrederLcn
ausgel.6sten schweren Katastrophen (punkt L25)
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DRITTER AUSSCHUSS

(SOZTALE, HUMANITARE UND KULTURELLE F'RAGEN)

l. Bericht des Wlrtschafts- und Sozialrats (fapitel II , V, XVJ,
bls XXVI, XXXIV und XXXH) (Punkt 12) 4/

2. Internatlonales Jahr der Jugend: Berlcht des Generalsekreters
(Punkt 72)

3. Durchfiihrung des Programms filr dle Dekade zqr Bekdmpfung von
Rasslsrnus und rassischer Dlskrlminierunq: Bericht des General-
sekretars (Punkt 73)

4. Beseltigung aLler Formen rellgldser Intoleranz (Punkt 74)

5. Entwurf einer Konventlon filr die Beseitigung der Dlskriminierung
der Frau (Punkt 75)

6. Die WeltsozialLage: Bericht des GeneraL sekretiirs (Punkt 76)

7. Verwirklichung der Erkl.iirung iiber Fortschrltt und EntwlckLung
im SoziaLberelch: Bericht des General sekretlirs (Funkt 77)

8. Frage der Alteren und alten Menschen: Berlcht des Generalse-
kretiirs (Punkt 78)

9. Internationales Jahr der Behlnderten: Bericht des Generalse-
kret5rs (Punkt 79)

10. F rauendekade der Verelnten Nationen for Gl.elchberechtigung,
Entwicklung und FrLeden (Punkt 80):

g) Durchftihrung der GeneraLversammlungsresolution 3519 (XXX) i
Bericht des GeneraL sekretiirs

b) Rechtsstell.ung der Frau und ihre Ro1le lm Bildungswesen
sowie im WLrtschafts- und Sozlalbereich: Berlcht des Ge-
neraL sekreter s

U Zu Kapitel XXXIV s.a. 'tzweiter AusschuBr', Punkt L; zu den Ka-
piteln V und XXI bis XXfII s.a. ttFlinfter AusschuBrr, Punkt 13; zu
den Kapiteln II und XVI s.a. t'ZweLter AusschuB", Punkt l, sowiei'F0nfter AusschuBrt, Punkt 13; zu den Kaplteln XXVI und XXXIX s.a.
ItPJ,enunrr, Punkt 12, ttzweiter Ausschu0tt, Punkt L solrle It'Unf ter
AusschuBir, Punkt 13
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c) Internatlonales Forschungs- und Ausbl ldung slnstitut zur
Fdrderung der Frau: Beriaht des Generalsekretdrs

d) Frelwilliger Fonds f0r dle Frauendekade der Vereinten Na-
tlonen! Bericht des General sekreters

e) Weltkonferenz zur Frauendekade der Verelnten Natlonen:'Bericht des Vorbereltunosausschusses filr die Konferenz

11. Jugendpolitlk und Jugendprogramrne (Punkt 81):

Verwirkll"chung der Erklerung iiber dLe F6rderung der ldeaLe
des Friedens, der gegenselttgen Achtung und der V6lkerver-
st5ndlgung bel der Jugend: Berlcht des Generalsekretilrs

b) Richllinien fi.lr elne Verbesserung der Komnunikatlonsm6g-
llchkeiten zitlschen den Vereinten Natlonen und der Jugend
sowie den Juqendorqani sationen: Berlcht des General sekre-
tlirs

L2. Bedeutung der universellen Venrlrklichung des SelbstbestLrunungs-
rechts der V6Lker und der baldlgen GewHhrung der Unabhlingig-
kelt an koloniale Lender und V61ker fiir die effektlve Ge'eiihr-
Lelstung und Einhaltung der Menschenrechte: Berlcht des Gene-
ralsekretiirs (Punkt 82)

13. Amt des Hohen Kommissars der Verelnlen Natlonen for FluchtJ.lnge:
Bericht des Hohen Kommissars (Punkt 83)

14. Internationale Pakte llber Menschenrechte (Punkt 84):

g) Bericht des Men schenrechtsau s schu sse s

b) Stand des fnlernationalen Pakts tlber wlrtschaftl iche ' so-
zial"e und kulturelle Rechter des Internationalen Pakts
ilber biirgerl lche und potitische Rechte und des Fakultativ-
protokol.ls zum InternationaLen Pakt ilber bilrgerliche und
poLitlsche Rechte: Bericht des Ceneralsekretars

15. Uberprilfung und Koordinlerung der Menschenrechtsprogramme der
Organisatlonen des Systems der Verelnten Nationen in Zusammen-
arbelt rnit anderen lnternatl"onalen Programmen im Bereich der
Menschenrechte (Punkt 85)

16. BeseLtlgung alLer Formen rassischer Dlskrirnlnierung (Punkt 86):

g) Bericht des Ausschusses filr dle Beselligung der rasslschen
Dt sk rlml nierung

g) Stand des fnternatLonaLen iibereinkomnens zur Beseitigung
aLLer Formen von rasslscher Di skriminlerung: Bericht des
6eneraL sekretars
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g) Stand des Internatlonalen iibereinkommens fUr dle Beendl-gung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid: Berlcht
des GeneraL sekretiirs

L7. Alternatlve MiigUchkelten, Mlttel und Wege lnnerhalb des
Systems der Vereinten Nationen zur besseren Slcheruno elnereffektlven Aus0bung der Menschenrechte und Grundfreiielten(Funkt 8?)

L8. Folter und andere. grau salne, unmenschliche oder erniedrlgende
Behandlung oder Strafe (pu;kt Bg):

g) F ragebogen zur Erkliirung ilber den Schutz aller personen
vor FoLter und anderer grausanerr unmenschlicher oderernJ.edrigender Behandlung oder Strafe: Berlcht des Gene-ral sekretiirs

b) Elnseitige ErklHrungen der Mltgliedstaaten gegen Folterund andere grausame, unmenschliche oder ernie6rlqende Be_
handLung od€r Strafe: Bericht des General sekrefiiis

g) Entwurf eines VerhaLtenskodex fi.Ir Beamte mit polizei-
befugnlssen (Law Enforcement Officlals): Bericht des Ge_neral sekretgrs
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VTERTER AUSSCHUSS

(FRAGEN DER TREUHANDGEBIETE UND DER GEBTETE
OHNE SELBSTREGIERUNG)

Informatl.onen aus den Gebieten ohne Selbstreglerung gemeB Ar-
ttkel 73 e der Charta der Verelnten Natlonen (Punkt 89):

g) Bericht des General sekret5rs

b-) Bericht des Sonderausschusses filr den Stand der Ver-
wirkLlchung der Erkliirung ilber dle Gewlihrung der Unab-
h6ngigkett an koLoniale Lender und Vtil.ker

Stidrhodeslenfrage: Bericht des Sonderausschusses ffir den Stand
der Verwirkllchung der Erklerung iiber die cewahrung der Unab-
h5nglgkelt an koLoniale Lender und V6lker (Punkt 90)

Osttlmorfrage: Berlcht des Sonderausschusses fUr den Stand der
Verwlrklichung der Erklerung ilber dle cevrehrung der UnabhEingig-
keit an koloniale Liinder und V61ker (Punkt 91)

Tittlgkelt fremder wlrtschaft llcher und sonstiger Interessen,
die dle Verwlrkllchung der Erkllirung ilber die cewtihrung der
UnabhenEigkelt an koLoniale Lender und V6lker in Siidrhodeslen
und Namlbla und ln allen anderen unter Kolonlalherrschaft
stehenden Gebieten sowie die BemUhungen um die Beseltigung von
KolonlaLlsmus, Apartheid und rassischer Diskrlminlerung lm Stiden
Afrlkas behindern: Berlcht des Sonderausschusses fiir den Stand
der Verwlrkllchung der ErkLiirung Uber dle Gewdhrung der Unab-
hingigkelt an kolonlale Lender und V6lker (Punkt 92)

VerwirkLlchung der Erkliirung 0ber dle cewehrung der Unabhiingig-
keLt an koLonlaLe Liinder und V6lker durch dle Sonderorganisa-
tionenr und dle mit den Verel-nten Nationen verbundenen inter-
natlonalen Instltutionen (Punkt 93):

g) Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand der Vefuirk-
llchung der ErkLlirung 0ber dLe Gewiihrung der Unabhlingtg-
keLt an kolonlaLe L?inder und Vdlker

b) Bericht des Genera l sekret6rs

4,

r auch: Spezlalorgani sat ionen
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6. Bericht des Wlrtschafts- und SoziaLrats (Kapltel XXWIf )
(Punkt t2) 4/

7. Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Verelnten Nattonen
filr das sUdllche Afrlka: Berlcht des Generalsekretlirs (Punkt 94)

8. Von Mitglledstaaten angebotene Studien- und Ausbi ldung sm6gllch-
kelten ftlr Elnwohner von Gebleten ohne Selbstregierung: Bericht
des Generalsekret5rs (Punkt 95)

9. Verwlrkllchung der Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale Lender und V6lker (Punkt L8) !/:
g) Bericht des Sonderausschusses filr den Stand der Verwirk-

llchung der Erkl?irung Liber dle Gew?ihrung der Unabhlingig-
kelt an koLonlale tender und Vtilker

b) Berlcht des Genera I sekretiirs

10. Nanibla-Frage (Punkt 27) !/t
g) Berlcht des Sonderau sschusses filr den Stand der Verwlrkll-

chung der Erklerung Uber dle Gellihrung der Unabhtingigkelt
an koloniale Ldnder und Viilker

b) Berlcht des Namibia-Rats der Vereinten Natlonen

c) Berlcht des GeneraL sekret?ir s

p/ s.a. "Zlreiter AusschuBrr, Punkt L
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FUNFTER AUSSCHUSS

(VERWATTUNGS- UND H,AUSHATTSF'RAGEN )

1. t'lnanzberichte und Jahresabschliisse; Berlchte des Rechnungs-
priifungsau sschu s se s (Punkt 96):

g) Entwlck lung sprograrnrn der Vereinten NatLonen

b) Klnderhl lf slrerk der Vereinten Nationen

g) Hilfsuerk der Vereinten Nationen fiir Paliistinaf Liichtllnge
in Nahen Osten

d) Ausblldungs- und Forschungslnstitut der Verelnten Nationen

e) Frelvrillige Leistungen unter der Verwallung des Hohen
KommLssars der Vereinten Nationen f r Flfichtlinge

f) Fonds der Verelnten Nationen fiir Bevdl.kerungsf,ragen

2. Programmhaushalt fiir den ZweiJ ahreszeitraum L978-L979 (Funkt 97)

3. Programmhaushaltsentwurf fiir den ZwelJ ahre szeltraurn 1980-1981"
(Punkt 98)

4. Flnanzlelle Notlage der Vereinten Nationen: Berlcht des Aus-
schusses f,ilr Verhand!.ungen iiber die flnanzieLle Notl.age der
VereLnten Nationen (Punkt 99)

5. Verwaltungs- und HaushaLtskoordlnlerung der Vereinten Nationen
mit den SonderorganLsatlonen i und der lnternatlonalen Atomener-
gie-organl sation: Berlcht des Beratenden Ausschusses ffir Ver-
waLlungs- und Haushal tsfragen (Punkt L00)

6. Gemeinsame Inspektionsgruppe: Bericht der Gemelnsamen Inspek-
tlonsgruppe (Punkt 101)

7. Konferenzplan: Berl-cht des Konferenzausschusses (Punkt 102)

8. Beitrag sschliis sel filr dle Kostenvertei lung der Vereinten Na-
tionen: Bericht des Bel traqsausschusses (Punkt 103)

' auch: Spez ialorgani satj.onen
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9. Personalf,ragen (Punkt 104):

g) Personal.struktur des Sekrelariats: Berlcht des General-
sekretiirs

b) Sonstige FersonaLfragen: Berlcht des GeneraL sekreters

10. Bericht der KommLssion fur den lnternatlonalen 6ffentllchen
Dlenst (Punkt 1.05 )

LL. Pensionssystem der Vereinten Natlonen (Punkt 106):

a) Bericht des Gemeinsanen Ausschusses ftir das PensLonswesen
oer Vereinten Nationen

b) Bericht des General" sekretiirs

L2. Flnanzierung der Friedenssicherungstruppen der Vereinten Na-
tionen irn Mit.tleren Osten (Punkt 107):

a) Notstandsstreitkr5fte der Vereinten Nationen und Beobach-
tertruppe der Verelnten Nationen fiir die Truppenentflech-
tung: Berlcht des General sekretlirs

b) Interlmstruppe der Vereinten Nationen im Libanon: Berlcht
des General sekretSr s

L3. Bericht des Wlrtschafts- und Sozialrats (Kapitel. II bis V,
VII, VIII, XI, XII , xMls XVI , XXI bls XXIII, xXvI und XXXVI
bis XXXIX) (Punkt LZ) &/

L4. Ernennungen zur Besetzung frelwerdender SteLLen J.n Nebenorga-
nen (Punkt L7) 4/:
g) Ernennung von fiinf Mitgliedern des Beratenden Ausschusses

fur VerwaLtungs- und Haushaltsfragen

b) Ernennung von sechs Mltglledern des Beitragsausschusses

4/ Zu den Kapiteln III, IV, VIII, XI , XII, XIV und XV s.a. "ZwelterAusschuBtt, Punkt L; zu den Kapiteln V und XXI bis XXIII s.a. ttDrit-
ter Ausschu8", Punkt L; zu den Kapiteln II und XVI s.a. 'rZweiter
AusschuBr', Punkt 1 und rrDritter AusschuBlt, Punkt 1; zu den Kapiteln
XXVI und XXXIX s.a. tPlenumtr, Punkt 12, ttzbreiter AusschuB'r, Punkt 1
und rrDritter AusschuBri, Punkt L

24l Unterpunkte g) bis !) s. I'Plenumtt, Punkt L7
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Ernennung elnes MltgLieds des Rechnungsprilfungsausschusses

Bestlitlgung der Ernennung von drel Mltgliedern des An1age-
au s schus se s

Ernennung von drei Mitgliedern des Verwaltung sgerichts der
Verelnten Nationen

g) Ernennung von drel" Mltgliedern und drei ZusatzmltglLedern des
Ausschusses fUr das Pensionswesen der Verelnten Nationen

1) Kommlsslon ftir den internatlonalen 6ffentLichen Dienst !$:
t) Ernennung elnes KonnL s sionsmi tg l ied s

ii) Benennung des Vorsitzenden der Kommission

E/ DLe Generalversanmlung beschLoB auf ihrer 46. Plenarsltzung
vorn 25. Oktober 1979 aufgrund der im drLtten Berlcht des Pr5sldial-
ausschusses (A/34/25A/Add.2, ZLf fer L) enthaltenen Enpfehlungt die-
sen Unterpunkt in l.hre Tagesordnung aufzunehmen und thn dem Funften
Au sschuB zuzuwelsen.

ll

e)
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SECHSTER AUSSCHUSS

(RECHTSFRAGEN)

L.

4.

(

Bericht der Vdlkerrechtskommlssion iiber thre einunddrei0lgste
ragung (Punkt l0B)

Bericht der Kommlssion der VereLnten Natlonen filr lnternatlo-
nales Handel. srecht ilber thre zw6l.fte Tagung (punkt 109)

Stand der Unterzeichnung und Ratlflzierung der Zusatzproto-kolle zu den Genfer Abkorunen von 1949 beziiglich der A-htung
der Menschenrechte bei bewaffneten Konfliklen: Bericht des-
ceneral sekretiirs (purikt 110 )

H5.lfsprogranrn der Verelnten Nationen fijr Lehre, Studiurn, Ver-
breitung und besseres Verst5ndnl-s des Viilkerechts: Bericht
des ceneralsekretiirs (punkt ltL )

Ma8nahmen zur Verhlnderung von lnternatlonalem Te*orismus,
der das Leben unschuldiger Menschen bedroht oder vernichtef
oder menschllche Grundfreiheiten gef lihrdet, solrie Untersuchung
der Ursachen derjenLgen Forrnen von Tefforlsmus und Gewal takten,dle ln El.end, Entteuschung, teid und Verzwelflung wurzeln und
manche Menschen bel dem Versuch der HerbeifUhrung radlkaLer
Veranderungen zum Opfer von Menschenleben - einschlieBLich
ihres elgenen - veranlassen: Bericht des Ad-hoc-Ausschusses
f,iir Fragen des internationalen Terorlsmus (Funkt 1L2)

Entlrurf elner lnternatlonalen KonventLon gegen Geiselnahme:Berlcht des Ad-hoc-Ausschusses fiir dle Ruiaibeitung des Entwurfseiner internatlonalen Konventlon gegen Gelselnahne- (punkt 1L3)

Berlcht des Sonderausschusses f,iir dle Charta der Vereinten Na-
tionen und dle Stiirkung der Rolle der OrganLsation (punkt 114)

Bericht des Ausschusses filr dle Beziehungen zum Gastland(Punkt 115)

Bericht des Ausschusses f0r dle Erhiihunq der !{irksamkeit des
Grundsatzes der Nlchtanwendung von Gewait in den lnternatlona-
Len Beziehungen (punkt It d)

6.

.1

'l
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1"0. Registrierulg und Ver6f f entlichung von Vertregen und inter-
nationalen Uberelnkiinften gem:i8 Artlkel L02 der Charta der
Verelnten Nationen! Berlcht des Generalsekretlirs (Punkt l"L7)

11. Resolutionen der Konferenz der Vereinten Natlonen iiber dle
Vertretung der Staaten tn lhren BezLehungen zu lnternationa-
len Organlsationen (Punk! 1L8):

Resolution Uber den Beobachterstatus der von der organl-
satlon der Afrikanlschen Einheit und/oder der Arabischen
Liga anerkannten Bef reiungsbewegungen

b) Resolutton iiber dle Anwendung der Konvention bei der kiinf-
ttgen liitlgkelt lnternatLonaler Organisationen

L2. KonsoLldierung und schrlttwelse Weiterentwicklung der Norrnen
und Grunds5tze des Vdlkeffechts auf dem Geblet der wlrtschaft-
llchen Entvricklung, lnsbesondere hlnsichtlich der rechtlichen
Aspekte der neuen lnternatlonaLen Wirtschaftsordnung (Funkt 119)



Nummer

Generalversammlung - VierunddrelBlgste Bagung

VI. RESOLUTIONEN

AUFGRUND DER BERICHTE DES DRITTEN AUSSCHUSSES 1.,/

UBERSICHT

Ti |aI Punk te Datum 5ei te

34/24

34/2s

34/26

34/27

34/28

Durchfiihrung des Pro-
gramms f iir dle Dekade
zur Bekiimpf ung von Ras-
sismus und rassLscher
Dlskrlminie rung ( A/ 34 /
618).
Uberpriif ung und Koordi-
nierung der Menschen-
rechtsprogramme der Or-
ganisalion des Systems
der Vereinten Natl.onen
und Zusammenarbeit mit
anderen lnternatlona-
len Programmen irn Be-
relch der Menschen-
rechte (A/34/646) ...
Stand des Internationa-
len Ubereinkomnens zur
Besei.tigung aller For-
r en von rassischer Dls-
krimlnLerung ( A/ 34 / 597 )

Stand des Internallona-
Ien Ubereinkommens Uber
die Beendigung und Be-
strafung des Verbrechens
der Apartheid (A134/597)

Berich! des Ausschusses
f iir die Beseitigung ras-
sischer Diskriminierung
(^/34/s97,

15. Novembe r L979 527

15. Novembe r 1979 536

86 b) 1.5. November 1979 537

86 c) 15. November 1979 538

86 g) 15. November 1979 542

73

85

!/ Zu den Beschliissen
vgI. Abschnitt X.B.5

aufgrund der Berlchte des Dritten Ausschusses

/^')
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Numner TiteI Punlc t Datum Sei te

34/43

34/44

34/45

34/46

34/47

34/4A

Beseitigung a1ler For-
men von religl6ser In-
tolerenz (A/34/686) ..
Dle Bedeutung der unl-
versel 1en Verwlrklich-
ung des Selbstbestim-
mungsrechls der V6lker
und der baldigen Gewiih-
rung der Unabhiinglgkeit
an kolonlale Liinder und
V6lker fijr dle effektive
Gewiihrlelstung und Ein-
haltung der Menschenrech-
te (A/34/695)........

Internationale Menschen-
rechtspakte (A/34/687) .

AI ternative l,kigllchkei-
ten, Mittel und Wege ln-
nerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zur
besseren Slcherung einer
effektiven Ausiibung der
Menschenrechte und Grund-
frelheiten (A/34/7O4) 

"

Dienststellen des Sekre-
tarlats im Bereich der
MenschenrechLe (A/34/
704) .

Al ternative Miigl.lchkel-
ten, Mlttel. und Wege ln-
nerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zur
besseren Slcherung einer
effektlven Ausi.ibung der
Me nschenrechte und Grund-
freLhel"ten (A/34/7A4, .

Natlonale Institutionen
zur FArderung und zum
Schutz der Menschenrech-
Le (A/34/704) ...

74 23. November 1979

az 23. Novembe r L979

23. Novembe r L979

545

f,f,L

87 23. November L979 553

a7 23. November 1979 558

87 23. November L979 559

34/49

87 23. November L979 560
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Nurnmer Titel Punkt Datum Selte

34/59 DurchfUhrung der Er-
k l:irung ijber sozialen
Fortschrltt und Ent-
wlcklung (A134/723) 77 29. November 1979 562

34/60 Berlcht des Hohen Kom-
missars der Verelnten
Nationen f ijr Fl Uchtl inoe(A/34/724) .....: g3 29. November LgTg s64

34/61 Lage der afrlkanLschen
Fliichtllnge (A/34/724) 83 29. November L979 567

34/62 Bericht des Generalsekre-
tiirs iiber dLe Konferenz
ijber Fl.tjchtlinge und Ver-
triebene ln SUdostaslen(A/34/724) 83 29. November L979 569

34/L5L Internatlonales Jahr fUr
die Mitwlrkung der Jugend
an Entwicklung und FrLe-
den lA/34/765) .. 72 17. Dezember 1979 5?L

34/L52 Dle Weltsozlallage (A/34/
?81) . 76 1?. Dezember L979 574

34/L53 Frage der Sl.teren und aI-
ten Menschen (A/34/766) 78 17. Dezenber L9?9 519

34/L54 Internationales Behlnder-
tenJahr (A/34/782) .... 79 17. Dezember L979 581

34/155 Frauendekade der Verein-
ten Nationen (A/34/82I) 80 17. Dezember 1979 585

34/156 Freivilliger Fonds fi.ir die
Frauendekade der Vereln-
ten Nationen (A/34/B2L) 80 g) r.7. Dezernber 1979 547

34/L57 I n tern ational. es Forschungs-
und Au sbi I dung s lnsti tu t
zur Fdrderung der Frau (A/
34/82I) .... 80 c) I?. Dezember 1979 590
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Nummer Tltel Punkt Datun Sei te

34/L58 Weltkonferenz zur Frau-
endekade der Verelnten
Nationen (A/34/82L) ... 80 g) tZ. Dezember 1929 591

34/L59 Bedeutung der Verbesse-
rung der Stellung und
Rolle der Frau 1rn Bil.-
dungswesen sowie ln Wlrt-
schafts- und SozLalbe-
reich fUr die VerwirkLl-
chung der GLelchberechtl-
gung von Mann und Frau(A/34/82I) .... 80 b) 17. Dezember 1979 593

34/L6O Vorlliuf lge Tagesordnung
der Weltkonferenz zur
Frauendekade der Verein-
ten Natlonen (A/34/82L) 80 g) LZ. Dezember 1979 594

34/LGL Weibllche FlUchtlinoe(A/34/e2I) ........:,.. gO L?. Dezember L979 595

34/L62 Vorbereltung der Weltkon-
ferenz zur Frauendekade der
Vereinten Natlonen (A/34/
82I) . 80 e) L?. Dezernber 1979 596

34/153 Jugendpotitik und Jugend-
prograrnme (A/34/7sa, Al94/L.60) . g1 L?. Dezember 1979 599

34/167 FoLter und andere grausame,
unmenschllche oder ernie-
drlgende Behandlung oderstrafe (A/34/783) ..... 88 L?. Dezenbet 1979 603

34/168 Entwurf eines Kodex drzt-
licher Ethlk (4,/34./783) 88 tZ. Dezember 1979 605

34/769 Verhal tenskodex f i.ir Be am-te mit Pol Lzelbefugni ssen(^/34/783)
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Nummer Tltel Punk! Datum Sei !e

34/170

34/t7L

34/r72

34/r73

34/L74

341L75

34/L76

34/r77

34/r7A

Recht auf Btldung (A/
34/829) L2

ReglonaIe Vorkehrungen
fiir die F6rderung und den
Schutz der Menschenrechte
(^/34/829) L2

Ma8nahmen zur Verbesserung
der Lage und zur Sicherung
der Menschenrechte und der
MenschenwUrde aIler !{ander-
arbeiter lA/34/829) ... 12

Austausch von Inforrnatlo-
nen iiber verbotene gef lihr-
1lche ChemikaLien und ri-
slkobehaf tete pharmazeu-
tische Produkte (A/34/
829) . L2

Hllfe f iir geflUchtete
Schiiler und Studenten aus
Namibia, S imbabwe und Si.id-
afrika (A/34/829) ..... Lz

Wlrksame Ma8nahmen gegen
massenhafte und fl agrante
Verletzungen der Menschen-
rechte (A/34/829) ..... L2

lreuhandfonds fi.ir Chile(^/34/8291 L2

Int,ernationale Zusammen-
arbeit bei der Suchtstoff-
beklimpfung (A/34/829) .. Lz

Das Recht auf Amparor, Ha-
beas corpust oder andere
Rechtsmittel nit gleicher
lrJirkung (A134/e29) . .. . L2

17. Dezember l9?9 615

17. Dezember 1979 6J"7

L7. Dezember L979 619

17. Dezenber

17. Dezember 1979 622

1979 62L

17. Dezember 1979

I7. Dezember 1979

oza

ozo

17. Dezember L979 627

' vol.. dle FuBnote auf S. 630

17. Dezember L979 630
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Numrner T ltel Punkt Datum Seite

34/179 Menschenrechte in Chile(A/34/829) L2 12. Dezenber 1979 632

34/L8O Konventlon iiber die Be-
seitlgung Jeder Fonn
von Diskrininlerunq der
Frau (A/34./830., A/i4/
L.61) . 75 lB. Dezember L979 636
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Dle General vers ammlunq ,

in Bekreftiqunq threr Entschlossenheit, Rassismusr rassische
Diskrimlnierung und Apartheld volJ.stlindig zu beseitigen'

unter erneutem Hinwels darauf. da8 sie ln lhrer Resolutlon
3057 (XxvIIl) vom 2. November 1973 und ln dem lm AnhanE dazu ent-
haltenen Programm f ijr die Dekade zur Bekiimpfung von Rassismus und
rassLscher D isk rlrnin ierung alle V61ker, Regierungen und Elnrlch-
tungen um kontinuierliche MaBnahmen zur Beseitigung von Rassismust
rasslscher Dlskrininierung und Apartheid ersucht hat,

le der Dekade,

mit dem Ausdruck der Befriediqunq ijber dLe Erqebnlsse der
vom t lteten WeI tkonferenz
gegen Rasslsmus und rasslsche Diskriminlerung,

l-n der ijberzeuqunq, daB dle Konferenzr die ln der Mitte der
oet< aoFffig-ffii-ffioe und ein bedeutsames Erelq.nis lnnerhalb
dieser Dekade darstellte, durch dle Verabschledung der Erklerung

unter Hinwels auf ihre Resolutionen 3I/77 von 13. Dezember L976,
32110 vom T. NoVEmbEr 1977 und 33,/98 vom 16. Dezembet 1978,

unter Beriicks lch t lqunq lhrer Resolutionen 33/99 und 331100 vom
16. Dezember 19 78.

ln dem BewuBtseln. daB der Weltfrleden und dle internatlonale
s ich eiTEftl-au@Gi f ortdau ern den Ml-B ach tun g der Res olu t lonen
der internattonalen Gemelnschaft durch die rasslstl-schen Reglne in
Siidafrika und S(idrhodeslen ernstlich gefahrdet sind wie auch im Be-
wuBtsein des von dieser Gemelnschaft bekundeten Willens, den ver-
abs cheuungswiird igen Polltiken der Apartheid und rasslschen Diskri-
mlnierung, der nach wle vor bestehenden lllegalen Besetzung Namiblas
und der welgerung, das Recht der V61ker auf Selbs tbestlmmung zu
achten, eln Ende zu setzen,

L ns bes ondere
der Apartheld und
Frauen und Klnder

lm Hlnbl lck auf das schwere Geschlck' das die
Dlskriminierung unterworf enen

erl. eiden ,

4!l die Bedeutung der VerwlrkLLchung der Zle-unter Hl"nweis
der Dekade,
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und. des Aktlonsprogramms 2/ einen wertvollen und konstruktivenEer-trag zur Verwlrklichung der Zlele der Dekade geleistet hat,
. erklAFtr-^daB die Beseltigung al.ler Formen des Rassismusuno der rassenbedingten Diskrimlnierung sowie die Verwirkrichungder Zlele sowohl del programms f tir Oie'oetaae zur nekHmpirrrg ..ron

Rasslsmus und rasslscher Dlskrlmlnlerung als auch oes eliions_programns der weltkonferenz gegen Rassiimus und rassische Dls-krinlnierung filr dle rnterna{i5nare cemerns"n.it-""o-sJllrrcn .ucnf iir dle verelnten Natronen zlere von-rrlcnster Dringllchkelt srnd;

__ _ _ 2. 
. 
verurlgit !, auf s scherf ste dle im sijdl lchen Af rlka unclanoernorts prak tlzirundder'"';i;;;;-;ffi,li:*n::.3i}3i3$:ffi:i;::,",

des sel.bstbestimmungsrechts der vdit"ii
3. bekreftiot ,"f?"y!.ihre energische Unterstiitzung eines mita I t en t'tl tEili]TTi-s c-FTiEbri cn o es ueia i r n e t en K ampf es, 9 ef iihr t ennationalen Bef relungsk arnpfes g.g"n Rir"fsrm:", ru"u !.s clie 

-oisx rrmi_
llg:ulg, Apartheld, -xoloniali;fi; 

u;J-Fremdherrschaft sowie f,ijr dleSeLbs tbes timmung;

n,-...^-n:- blF!.9 alle Mitglledsstaaten, die Organe der VereintenNacronen, dle sonderorganisatlonen. und zwlsc6enstaatliche- sowienlchts taatllche oroanfuiatfonen, iii""-iiitf.rf tEten zur unierstutzungder. zlere des erogiamms f,iir dle Dekade zu verstairken und auszu-wel ten ;

erneut auf . derrcrf..,,f"r9:l*rill: f:g1g':nsen, die.dies noch nichr seran haben,
' gegeniiber ihren stiatiangeh6rigen uno aJn-uit"""iiirlrcrrr(lerl(Jt J,gen unq ogn unler f.njlll:1i1.,-tl:n fallenden- Jurtsrlschen 6.i"or,.n, dte t-m sijdrichen

i::*:i":*.::::'::":::r j::: _ :19 uetreruenl -eJ""i"r i"i", -iJrwar 
tunqs_technische oder andere Mann "h,n..-i;- -;;;" ' Yvee e21re"s ! vt3r wcr! r'urrg'-

r:har nlar-^^_^- .._-l::-MaBnahmen zu ergreifen,, um die ,iatigtef t s6f_cher Unternehme!_uoverzilglich 
"; ;;";lEn,

*:^:::.0"'ors an i sarionen " 
-;;;:-;ii -;iii"Ii*;;;;;i::til;$H";r:::::

n.n.,3i"oif; *!.#ff *";:9il1;di:i!.1;,ll""lli:ffi :.ffi Ti jnll jn.iI.
den Bes t innmrnqen von Ziffer 1g ;t ;;;';rogranms fiir die Dekadefortzusetzen;

' speciallzed aqencies (etwa: Fachorganisattonen ) rrn sinne von Art.
ilro:I":H:l::::l - 11, l"'i c"i"t'uiiiiii 0",-0""1""n;p;;;;is.n Ldnder

aci
ereln-
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7. wUrdiot die Unterstiltzung der internatlonal. en Bemijhun-
gen um die VerlrirkLichung der Zle1e der Dekade durch dle natio-nalen Befreiungsbewegungen, Anti"apartheid- und Antlrassismus-
Bevregungen und anderen nlchtstaatlichen Organisationen;

. .8... appelllgrt an alle Massenmedien, Bl-J.dungs- und Kultur-elnrrchtungen" dle verwirklichung des programms fiir die Dekade un-eingeschrlinkt zu unterstijtzen;
9. sqlllieBt sich den Schlu8folgerungen und Enpfehlungen des

vom 18. UE-2ifffi: f-g?9 in parls orirchg6rUhrten Internatlonalen
Seninars iiber Kinder im Apartheldsystern Z/ "n;

I0. elqLclrt den Wirtschafts- und Sozialrat, der fijnfunddreL-
Blgsten rffi-?er Generalversammlung qen:iB Zlfier 18 des pro-
granms fi.ir die Dekade seinen Eval.uierungsbericht iiber dle lm Rah-
nen der Dekade durchgefiihrten Arbeiten vorzulegen und dabel die inder ErkL:irung und dern Aktionsprogramm, die von-der Konferenz ver-
abschiedet wurden. festgehaltenen Konferenzergebnisse zu beriick-
slchtlgen;

l.I. verabschledet das im Anhang zu dieser Resolution wieder-
gegebene vcr j a-h-'ffirb-eitsprograrnrn, -rit a.r dle verwlrklichung des
Programrns f ijr dle Dekade beschleunigt werden soLl;

12. _liuss_gf t ihre Befriediqunq ijber den Beitrag des Ausschussesrur ore Heseltigung der rasslschen Diskrimlnierung, des Sonderaus-
scnusses gegen Apartheld, des Rats der Verelnten Nationen fijr Na-mibla, des Sonderausschusses f iir den Stand der Venrlrkllchung derErkliirung iiber dte Gewdhrung der unabhllngigkett an koloniale-Lin-
der. und_V61ker, des Ausschusses fiir dle AuiUOunq der unveriiuBer-lichen Rechte des pal es tinens Lschen Volkes und 6en auf dem Wege
0ber Lhre Ad-hoc-Arbeitsgruppe von S achvers tiindlgen ftir das sijd-Ilche Afrlka und thre Un terkommlss l-on fUr Disk rimln lerungsverhii-
tung und Minderhel tenschu tz gelelsteten Beitrag der Mensihenrechts-
konnisslon zur Verwirkltchung des programms dei Dekade;

13. blttet lnsbesondere den Ausschu0 fiir dle BeseitLgung der
rasslschci-frfFFrlmlnlerunq, die Durchfi.ihrung der Bestimrnuigen vonArtlkel 4 und 7 des Interiationalen tjberelnliommens zur Aes6ltlgungaIler Formen von rasslscher Diskrirn!.nlerung 4/ zu Abetwachen, un
Jede - 

Aufrriegelung zu Rassl,srnus und rasslsche? Dtskrlmlnierung zu
verhindern und Verstdndlgung, Toleranz und Freundschaft zu fijr-
dern;

z/
L/

A/34/5L2, Anhang
Resolution 2106 A (XX), Anhang
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14- beschlieBt, den Punkt itDurchf ijhrung des programms f ijrdIe Dekade zur Bekiimpf,ung von Rasslsnus und rassischer Dlskrlml-
nlerungtt auf l-hrer fiinfunddreln igs ten Tagung mlt hohem Vorrang
zu behandel.n .

69. Plenars ltzung
15. November L979

ANHANG

1. In der zwel.ten Hej.fte der Dekade zur BekHmpfung von Ras-slsnus und rassl-scher DiskrLminierung soLlten alle Staaien, Orga_ne der Vereinten Natlonen sowie zwls ihens taatl i chen und nlcht_
:!::!li"l:. .Organlsatlonen noch lntensivere Anstrengungen unter_nenmen, um dle Zlele der Dekade, durch dle alle Forien von Ras_Lsmus und rassischer Diskrlminierung voll.stiincllg und enagijf tfqbeseitlgt hrerden sollen, m6gltchst jchnelL zu v6rwlrkllcfren.

2. Besonderes Augenrnerk sollte speztf !.schen MaBnahmen zurVerwirkllchulS. gg. wlcitigsten Bestlmmungen des programms f ilr dleDeKade, der Erkliirung und des Ak tionsproframms der freltkonferenzgegen Rasslsrn:s und rasslsche Diskrtmint6rung sowle anderer eln-schliiglger ResoLutl.onen der vereinten Natlon6n ilber Rasslsmus, ras-slsche Dlsk rimln ierung , Apartheld, Entkoron i ar is ierung un- selbst-
*:liiTgtql d:: "gl der !ret.tkonferenz frjr Aktlonen q"{"n'-ie eparr-helcl vom 22. bis 26. August L977 tn Lagos 5./ verabsihledeten Er_krtiruns von Lasos riber fraBnahr"n l"s-n-ap"iin"iol-JJf-iJi-0., rn-ternatlonaLen Konferenz zur unteritfitzun! der viiiker von slmbabweund Namibla vom 16- bis 21. uar iizi-in fraputo verabschledeten Er-
fl_elyp von Maputo zur UnterstUt-"ng der V6ffer von Slmbabwe und
:::il:." o/ sowre des vom in der Zeit vom 24. bts 28. Mai t9Z6 innavanna veranstarteten rnternationaren senLnars uber die Beseltl-

5./ Verdffen tl lchung der Verelnten
mLt Korrlgendun, Abschnltt X

Nationen, Best.-Nr. 8.77.XLV.2

for JuIv, Auoust and September 1977
rty-second Year. S

gl A/ 32 /LOg:Rev. L-S./J. 2344./Rev. 1 . Anhang, gedruckt in:rit
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gung der Apartheid und zur Unterstijtzung des Befreiungskampfes in
Si.idafrika empfohlenen und durch Generalversanmlungsresolution
3L/6 J vom 9. Noveruber 1975 verabschledeten Aktionsprogratnms zur
Bekdmpfung der Apartheld gel ten.

3. Es sollten alle nur rndgllchen Anstrengungen unternomnen
werden, um dle voJ.lstlindige Isollerunq der rassistischen Regime
und die strlkte Elnhaltung der gegen dlese Reglme verhlingten Sank-
tlonen durch all.e Mi tgL ieds s taaten der VereLnten Natlonen zu be-
r,rirken, da jede ZusammenarbeLt mit Lhnen auf polltlschem, wirt-
schaftlichem, militerlschem und anderen Gebieten eln Hindernis
fiir die Befreiung des siidLlchen Afrlkas darstetLt. DLe Staaten
haben dle Pfllcht, durch dle Schaffung entsprechender Bedingungen
dafijr zu sorgen, da8 dle transnationalen Unternehmen aufhdren, den
rassistischen Reginen von Pretoria und Salisbury Hllfe oder Unter-
st tzung zukommen zu lassen oder die Vdlker des siidltchen Afrikas
und dle natiirLichen Ressourcen threr Liinder auszubeuten.

4. Der SLcherheitsra! wird ersucht, umgehend dle M6gllch-
keit einer Verhiingung votlstlindlger und verblndllcher Sanktionen
gegen das Aparthelds regime von Sudafrika und dle rasslstlschen
Regirne des sijdlichen Afrlkas gemeB Kapitel. VII der Charta der Ver-
eLnten Natlonen und dabel lnsbesondere folgende Punkte zu prufen:

a) dle Einstellung jeglicher Kollaboration mlt Sildaf rika
auf nuklearem Geblet;

b) das Verbot jegllcher technologlscher Hilfe oder
ration bel der Herstellung von Waffen und mllltiirlschem
ln Siidaf rika;

c) das Verbot jegllcher Kredltvergabe an oder
In Siidafrlka und dle Elnstellung Jegllcher F6rderung
mit SUdafrika;

d) ein Embargo auf die Lleferung von Erdtil , Erddlprodukten
und anderen strategisch wlchtlgen G tern an Siidafrlka.

5. Dle von den Organlsatlonen des Systems der Vereinten
Natlonen unternommenen Anstrengungen soS.lten verstarkt werden, um
durch dLe PubLlkatlonen des zun Sekretariat gehiirenden Zentrums
9e9en Apartheid, dle Verbreltung. verschiedener Broschuren und die
Herausgabe el-ner Gedenkmarke fijr die Dekade Anfano 1980 durch denweltpostverein u.a. die Offentlichkelt stiindlg zui Wachsankeit ge-
geniiber der GeiBel des Rasslsmus. der rassLscien Diskrlrnlnieruni
und der Apartheld aufzurufen.

6. Dle Bemuhungen der zum Sekretarlat gehdrenden Hauptabtei-
Iung Presse und Informatlon sollten vers tiirk f, werden, um dirch ei-

Kol I abo-
Materlal

Inves titlonen
des Handels
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ne entsprechende 6ffentLlchkeitsarbelt und Informationsverbreitung
die Offentllchkeit zur Untersliitzuno der Zlele der Dekade ZU V€F-
anl.assen. In den gemliB zlffer 18 f) des Progranms fur die Dekade zu
ersteLlenden Bericht des Generalsekreters sollte auch eln Jahresbe-
rlch! Uber die Arbelt der Hauptabteilung Presse und Informalion auf-
genornnen vrerden.

7. AlLe S taaten , . ln ternatlonal en K6rperschaften und nicht-
staatlichen Organisationen sollten ihre Kampaqnsn ffir dle Frellas-
sung aller polltlschen Gefangenen lntensivieren, die von den ras-
sistischen Reginen wegen ihres mutlgen Kampfes gegen Apartheld, Ras-
slstmrs und rassische Dlskrlminierung und fijr das Recht threr V61ker
auf SeLbs tbestlmmung und Unabhenglgkeit gefangen gehalten werden.

8. Die zust:indigen Organisatlonen des Systems der Verelnten
Nationen sollten die in besetzten arabLschen Gebleten elnschlieB-
llch Palestinas angewandten Polltiken und Prakttken, denen ver-
schiedene Formen der rassischen Dlsk rlrnlnierung der Vdlker dleser
Geblete zugrunde 1legen, welterhin untersuchen.

9. D1e Weltkonferenz zur Frauendekade der Verelnten Nationen
fiir Gl eichberechtigung, Entwlcklung und Frieden lm Jahre 1.980 so11te
zum Kampf gegen Rassismus, rasslsche DiskrlminLerung und Apartheid
elnen Beitrag leisten, l.ndem sie die Verabschledung anderer MaB-
nahmen zur Gewiihrlelstung der aktiven Mltvrtrkung der Frauen arn Kampf
gegen dlese Ubelstende empf lehJ" t.

I0. Der Generalsekret?ir soLlte dafiir sorgen,' da0 dle gemHB
WLrtschafts- und Sozial ratsresolutlon 2057 (LXII) vorn 12. Mai 1977
durchgefi,ihrte Studle Uber dle Arbeit des Ausschusses ftir dle Be-
settigung der rassischen DlskrimlnLerung f/ sowle dle vorn Ausschu8
als Beltrag zur Weltkonferenz gegen Rasslsrnus und rasslsche Diskrl-
mlnierung erarbeitete Broschiire 8./ iiber das Internationale Uberein-
konnen zur Beseitigung al1er For-rnen von rassischer Dlskrlminlerung
elne mdglichst weite Verbreltung flnden.

11. Auf der Ebene der Reglonalkomml.ss Lonen sollten jiihrlich
RegionaLseminare iiber spezlflsche Themen durchgefiihrt werden.

L2. Die Verelnten NatLonen sollten weitere MaBnahmen zur Ver-
besserung der Lage und zur SLcherung der Menschenrechte und der
Menschenuilrde aLler WanderarbeLter erqrelfen und auch ein Ubereln-
konmen iiber den Schutz der Rechte al16r Wanderarbeiter ausarbel-
ten .

z/ ^/co$F.92/e!./ nTowards a World without Racismtt (Auf dem Wege zu eLner ldeLt ohne
Rassismus) (OPL/613)
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L3. Durch entsprechende Aktlvlt:iten sollten dle Jugendlichen
ermutigt lrerden, elnen wirksamen Beitrag zun Kanpf gegen Rassismus,
rasslsche DIsk rlrnin ierung und Apartheid zu Leisten.

L4. In allen Staaten sollle jedes Jahr elne JewelLs am 2L. Merz
beglnnende Woche der Solldarltiit mlt den gegen Rassl,snus und rassl-
sche Diskrimlnlerung kiimpfenden Vdlkern veranslaltet werden.

15. Alle Staaten sollten vorranglg Ma3nahmen ergrelfen, durch
dle Jede Verbre!-tung von auf Rassenhochmut oder RassenhaB beruhen-
den Ideen gesetzllch filr strafbar erkllirt und auf RassenvorurteLlen
und Rassenha8 beruhende Organisationen, auch neonazistLsche und fa-
schlstische, aufgrund von rassischen Krl.terien geschaffene oder ras-
sische Dlskriminierung und Apartheid propagierende Organlsatlonen,
Prlvatklubs und Einrlchtungen verboten r'rerden.

15. Alle Staaten sollten durch gesetzgeberische und verwaltungs-
technische MaBnahmen fiir eine Elnstellung alLer digkriminierenden
Praktiken gegen dle Mltglieder von Einwanderergemeinschaften sorgen.
Sie sol1len sicherstellen, daB Ln Fragen wle Bildung, Beschiif,tigrung,
Elgentumserwerb, cesundhetts- und Wohnungswesen wie auch Reisen in-
nerhalb und auBerhaLb des Landes dle ELnwanderer und thre Famlllen
elne Behandlung erfahren, dle nicht weniger gilnstig a1s die ihren
elgenen S taats angehiirigen zugestandene Behandlung lst.

L7. Dle wlchtlgsten zur Verwlrkllchung dieser Zlel.e notwendi-
gen Aktivitaten sind welter unten bufgefijhrt. Dles bedeutet:

a) Dle verelnten Natlonen sollten den von der GeneralVeFSan tt-
lung aufgestellten Prloritiiten gene8 die fiir dle Bekiimpfung des Ras-
slsmus, der rasslschen Diskriminierung und Apartheid erforderl ichen
flnanziellen und menschlichen Ressourcen bereltstellen;

b) dLe Sonderorgan!.satlonen t und anderen zwl schenstaatl"Lchen
und nichtstaatl lchen organlsationen m0ssen ln ihrem Jeveiligen Zu-
st5ndlgkel tsbereich einen naBgeblichen Eeitrag zur Verwirkllchung
dieser Ziel.e lelsten. ZusetzlLch zu dern ln Zlffer lB f) des Pro-
gramms fiir dle Dekade geforderten Berlcht des Generalsekretdrs
soLl.ten vor aLlem ln der zweiten Hiilf te der Dekade eine Relhe von
Aktivit.liten durchgefUhrt werden.

18. Gemii8 Ziffer 13 b) des Programms fUr die Dekade sollte
die Menschenrechtskomnission in Zusamnenarbeit mit dem Sonderaus-
schu8 gegen Apartheld irn Jahre 1981 eln semlnar durchfilhren ' auf
denr unteisucht serden sol1. nlt welchen MaBnahmen transnationale

' Vgl. dle FuBnote auf Selte 528
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unternehmen und andere etablierte rnceressen erfolgrelch an derKolraboratlon mi! den rassistischen Reglmen im siidilchen Afrikagehindert werden k6nnen. Dle Kommissioi rur transnationale unter-
nehmen und dle Menschenrechtskommlssion sollten in Zusammenarbeitmit dern sonderausschu8 gegen Apart.held, dem sonderausschuB furden stand der verwirkJ.lchung di:r Erkrdiung i.iber dle Gewlihrung derunabhiinglgkeit an koloniale- Liinder und v6iker und dem Rat dei ver-einten Nationen fi.ir Namibia eine studle mit elner Liste konkreter
MaBnahmen erstellen, deren Anlrendung durch alre slaaten, zwischen-staatLiche organisationen, private Einrlchtungen und nichtstaat-rlche organisationen dle Beendrgung jegricher Kollaborallon mitden rassistlschen nggiqgn erm6grich€ und aie Bereitsterrung vonKapltal ' Darlehen' Krediten, o6vlsen und jeder anderen Form kornmer-zre!rer, finanzieller und technologischer Unterstijtzung an dievol kswirtschaften sudafrikas, siidrfrodeslens und NarnibiSs durcnPrivatbanken, Regierungen und internatlonale Organisatlonen wiedLe rnternatlonale Bank fur wlederaufbau und Enf,wicklung, die rn-ternationale Flnanzkorporation, den rnternati.onalen wdhiungsfondsund iihnl lche Einrichtungen verhJ.ndert.

19. Irn Elnklang mit GeneraLversammlungsresolution 33?? (XXX)
vom L0- Novernber 1975 sollte dLe Menschenrechtskommission in zu-sammenarbeit rntt der unterkommlssion fur DlskrlmLnierungsverhii-tung und Mlnderheitenschutz eine studie durchfiihren. in-der unt.er-sucht wlrd, wie die Durchfiihrung der Resolutionen der VereLntenNationen-iiber Aparlheid, Rassisfrus und rassische Dlskrlmlnierunggewiihrleistet werden kann und ihre schluBfolgerungen der sl.ebenlunddreJ.Blgsten Tagung der Generarvers arnmrung 

- auf 6em wege iiber denWLrtschafts- und Soztalrat vorlegen.
24. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Sachvers tiindJ.gen f0r dassiidliche Afrika sorl.te tm J;hr;- 1980 elne studie duichfiihren, lnder sie der Frage nachgeht, wie lnternationale Instrumente wie dasrnternatl.onale uberelnkommen iiber dle Beendlgung und Bestrafungdes verbrechens der Apartheld und dabel auch-di6 schaffung der-ln

dem uberelnkommen vorgesehenen lnternatlonalen Gerlchtsbaikelt ver-wlrkllcht werden k6nnen.

2L. Das Ausblldungs- und Forschungs ins ti tu t der Verelnten Na-tlonen sollte lm Jahre 1980 eln lnternitionares Kolloqulum iiberdle Beseltigung von Apartheld, RassLsmus und rassischer Diskrrmi-
nrerung und dle Verwlrkrlchung der selbs tbes tlnmung lm Viilkerrecht
unter besonderer Beachtung der GrundsStze der Nlchtdlskrlmlnlerung
und der selbstbestlmmung als unabdlngbare Normen des v6Lkerrechtsdurchf iihren.
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22. Der GeneralsekretHr sollte l.m Jahre 1981 fUr die Ausar-
beitung einer Studle i-iber dle Zusammenh5nge zwlschen dem Kanpf
gegen Rassismus und dem Kampf fiir Selbs tbestlmmunq im siidlichen
Afrlka sorgen.

23. Dl-e KommLsslon f ijr die RechtsstelLung der Frau sollte lm
Jahre 1981 elne Studle iiber dte Lage der unter den rasglstischen
Minderhel ts reginen lm siidllchen Afrlka, vor allem unter den Apart-
heidsregime lebenden Frauen und Kinder sowie iiber dle Lage der in
den besetzten arablschen Gebi.ten und anderen besetzten Gebieten
lebenden Frauen und Kinder erstellen.

24. Der GeneralsekretHr sol1t'e lm Jahre 1981 in zusammenar-
beit mlt der Organlsatlon der Verelnten Nationen f r Erzlehungt
wlssenschaft und Kultur, der Ernehrungs- und Landwirtschaftsor-
ganisatlon der Verelnten Natlonen und der Wel tgesundheltsorganL-
satlon fijr die Ausarbettung elner Studie iiber dle Zusammenhenge
zwlschen rassl.scher Diskrimtnierung und Ungerech tlgkeiten in der
Ernehrung, im Blldungs-, Gesundheils- und lrrohnungswesen sosle Ln
der kulturellen EntwickLung sorgen.

25. Ln der zweLten Htilf te des Jahres 1980 solLte unter der
schlrmheffschaf t der organisatlon der VereLnten Natlonen fur Er-
zlehung, lJlssenschaft und Kultur ein RundgesprHch eLnberufen wer-
den, an dem Herausgeber auflagenstarker Zeltungen aus den -ver-schiedenen geogt"pil.chen Regionen' denen es d;rum geht, die of-
fenttichkelI UUer-das iibel d6s Rasslsmus und der rassischen DLs-
krLmLnlerung zu lnformLeren, auf der Grundlage elner gerechten
geographischen Vertellung mltwlrken' un dle RolIe der Massenme-
alen bei der BekHmpfung von Rassismus r rasslscher Diskrimlnierung
und Apartheid zu unteriuchen. Ein Bericht ilber dle Arbelt des
Rundgesprtichs sol1te dem Wlrtschafts- und SozLalrat auf selner er-
sten ordentllchen Tagung des Jahres l9SL vorgelegt werden.

26. Ein wichtlger BestandteiL der zwelten Helfte der Dekade
sollte dLe Veranstaltung etner zwelten Weltkonferenz gegen Ras-
sLsrnus und rasslsche Diikrlminlerung r mtigltchst am Ende der De-
kade, seln, auf der die lm Laufe dei Dekiae gelelstete Arbelt
Uberfirilft und berdertet und, soweLt erforderllch, neue MaBnahmen
ausgbarbeltet werden sollen. Wle bel der ersten Konferenz uurde
der-wlrtschafts- und sozlalrat im Einklanq rnlt dem thm mit zLEf,er
18 des Programns fUr dle Dekade iibertragenen Mandat die RoLlc des
Vorbereitungsausschusses fiir dLese Konferenz ilbernehmen.

27. Der Wirtschafts- und Sozial'rat sollte rnlt der Behandlung
der Vorbereitungen fur dle Konferenz auf selner ersten ordentlLchcn
Tagung des Jahres 1980 bcginnen.
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DIe GeneralversammLuno.

unter Hlnr,reis
zur Uberprufuno und
Organlsatlonen des
arbel! mit anderen
schenrechte .

_ - 
l{n.Hinbligk darauf, da0 die Generalversammlung aufgrund dLeserKesorutlon nach Erhalt der ln zlffer 2 von der MenschenrechtskommLs-slon geforderten studle die Frage der Uberpriif,ung und Koordinierung

von Menschenrechtsprogralnmen wlederaufnehmen wlr6,

. , in. Kenntnlsnahme der Resolution 22 (XXXV) der Menschenrechts_
kornmission vom 14. Mliirz L979 _2/, mit der die KommissLon beschloB,dle von der General versammlund in threr Resolution 33./54 gefordertestudie unter- zugrundelegung der der si ebenunddrei8igsten iommissions-tagung vorzuregenden unterlagen durchzuf,iihren sowie-in Kenntnisnah-
me von Wlrlschafts- und Sozlal ratsresolution 19?9/36 vom I0. Mai
1979, mi! der der Ra! die Kommisslon eben darum ersuchte,

ln der Erkenntnl,s_, daB die unei ngeschriink te und rechtzeitigeunterFEii-EZ'iin3-ln-iE6-EizustdndigensSnderorganisatr.onen'undan-
deren dem System der Vereinten Nitionen angei6renden bzw. ange-
schLossenen Organe und Gremien wichtig isl, wenn dle Menschen-
rechtskomnlssion ihre Arbei t planmliBig durchfiihren sol1,

. fgrnef lm Hinbllck darauf, daB der Wlrtschafts- und Sozial-rar mrt setner Resolution L979/36 beschloB, die Menschenrechts_
konmissLon in Erweiterung ihres Mandats zu beauftragen, den Rat ln
der_ Koordinierung der Menschenrechlsaktlvltiiten im Sysiem der Ver-einten Nationen zu untersti.itzen,

- 1. beqriiBt das von der Menschenrechtskornrnlssion und vomwLrtschaf,ts- und sozialrat auf,grund von Generalversammlungsresolu-tlon 33,/54 beschLossene Vorgehen;

auf thre Resolutlon 33./54 vom 14. Dezember 1978
Koordinierung der Menschenrechtsprogramme der

Systems der Vereinten Natlonen und zur Zusammen-
lnternatl-onal en Programmen lm Berelch der Men-
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2. bittet dle nach ihrem Mandat ausdriickLtch nit der Fiirde-
rung und ffi-Sc-tru tz der Menschenrechte und Grundfrelhelten befaBten
Sonderorgani s atLonen t und anderen dem System der Verelnten Natlonen
angehdrenden bzw. angeschlossenen Organe und Gremien g@g!ggl!$,
den General sekre tiir bel der Zusammenstel lung der UnterLagen fiir d1e
von der Menschenrechlskornmisslon auf threr siebenunddrelfrigaten Ta-
gung zu erarbeltende Studle ln Jeder Welse zu unterstiltzen;

3. e!€g cn t die Menschenrechtskommisslon, auf threr slebenund-
UrelBlgst-n Tagung dem AbschluB dieser Studle'lm .Iahre 198!, Vorang
elnzurSumen I

4. beschLieBt, den Punkt rtiberpri.lfung und Koordlnierung der
Menschenrechtsprogramme der organLsatLonen des Systems der vereinten
Natlonen und Zusammenarbelt mit anderen internatlonalen Programmen
Lm Bereich der Menschenrechte ln die vorliluf lge Tagesordnung Lhrer
sechsunddrelB igsten Tagung aufzunehmen und dlesen Punkt auf dLeser
Tagung mit Voffang zu behandeln.

Pl en ar gLtzun
Novenbctr 19

DIe Generalversammlunq,

unter Hinwels auf thre Resolutlonen 305? (XXVIII) vom 2. No-vember-575JT55-Tffiirrr) vom ra. oezemuer r9?3, 3225 (D(rX) vom6. November 1924, 33BL (xxx) vom 10. November fSiS , 3L/79 vom13. Dezember L976, 32/LL vorr 7. November I9?T sow16 33./1,01 vom16. Dezembe r I97a'.

- _1. nimmt den Bgrlcht des Generar sekretiirs l0l {rber den gtand
des f n tern atlo-nalen iiberelnkonrmens zur Beseltlgui-a airJi Formenvon rassischer Dlskrlmlnterung !!/ g"" K"nntnG,l -

Uber dle
ere Lnkommen

zunahmc der Zahl. von
ratlflziert haben

s lnd;

. Vgl. dle Fu8note auf Selte 529
ra-/ A/34/44r
1ll Resolution 2106 A (XX), Anhang

2. brlnqt ihre
staaten zum TusciEEk,
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. _?.- bekrdftiqt erneu! ihre ijberzeugung, daB zur Verwirkllchungoer z].ele der Dekade zur Bekiinpfung von Rassismus und rassischerDlskriminierung eine welbweite' Ratlfizierung des ijbereinkornmens bzw.ein weltwelter Beitrlt,t sowie dle Beforgung -selner BestLmnungen er-forderllch sind;

.. 4. ersucht, die Staaten, d!.e noch nlcht Vertragspartei- desuberelnkoffiSind, dleses zu ratiflzieren bzw. ihi beizutrelen;
5. appglliert an dle Staaten, die Vertragsparlei des tiber-

elnkomnens sind, zu prufen, ob sle nicht dle in ArtikeL 14 des
Ubereinkomnens vorgesehene Erkliirung abgeben kijnnen;

6. ersucht den GeneralsekretHr, der GeneraLversammlung wei-terhln J ahieEEEFi ch te gemlic VersammlungsresorutLon 2l06 A (ix) vorn2r- Dezember 1955 iiber den stand des ubereinkommens vorzuLeqen.

91e Generalversammlunq,

unF,er Hinhrels auf ihre Resolution 3068 (XXVIII) vom 3. No-vembeF-T973-f-6-fffile das InternationaLe Uberel.nkommen iiberdie Beendlgung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid ver-
abschiedete und zur Unterzelchnung und Ratifizlerung auf J"egte, so-wle auf thre ResotutLonen 3380 (xix) vom IO. Novenb6r 1925; 3flBO
von 13. Dezember 1976. 32/L2 vom 7. November 197? und 33./1O3 vom16. Dezember 1978,

ferneg unter Hlnweis auf dle Resolutionen der Menschenrechts-kommiffi Miirz 1977 Lz/, 7 (xxxrv) vom 22. pe-
bruar 1978 13/ sowie t0 (xxxv) von 5. MerTLgTg L4/,

ial Council
, ADSC

ic
f the

(E/!979/?6,, Kap. xxlv, Abschnltt A



Resol-utionen - Dritter AusschuB s39

-__ .Al ,BeggBy?g. des Tells der polltlschen Erkllirung und derKesorutl.nen ' dre von der vom 3. bls g. september 1g7g in Havannaveranstarteten sechsten Konferenz der staats- bzw. Reglerungschefsder nichtgebundenen Liinder verabschledet wurden r5./, der aie Lageim sUdllchen Afrika behandel t ,

- , 1l-q--Ul""tSgg,rtlg,_ da0- die Erk llirung und das AktLonsprogranmoer urertkonf9felz gegen Rasslsnus und rassische Dlskrtminierung !9,/einen wesentrlchen und konstruktiven Beitrag zum Kampf gegen a! aFt-heid' Rassismus und a1re. Formen der rasslscien oiskrinlil5rung' oar-
ste1.1en,

ln Hinbllck dargg, daB die Durchfiihrung des Internationalen
.ran reE]!'5inlE7t-6ET-iu r ve rwL rk 1 I crru n t J. i i i 

" 
i. i"s tjb€re r n-

komnens beigetragen hat,

^ in..Bekreftiqglq threr festen Uberzeugung, daB dle Apartheld
elner vdlllgen Neglerung der Zlele und Grundslitze der Charta der
Vereinten NatLonen glelchkommt und eine grobe Menschenrechtsver-
letzung und ein Verbrechen gegen dle Menschllchkelt darstellt, das
den Weltfrleden und dle lnternatlonale Slcherhelt ernstl,lch st6rt
und bedroht,

lm Hlnblick darauf, daB das rassistlsche Reglrne Si:dafrlkas ln
r t agriiffidEEifrder Res olu tlonen der Vere in ten N at ionen s elnePoLittk der Apartheid, Unterdriickung, Ban tus tanis t erung und Aggres-
slon verschiirf t, Namlbla welterhln lIJ.egal. besetzt hiilt und selne
verabscheuungswiirdige Polltlk der Apartheid und rassischen Dlskri-
mlnierung auf nanlbLschem Gebl-et peipetuiert,

- tief besorqt i.iber dLe fortgesetzte Kollaboratlon gewlsser Re-
gl.erungen und transnalionaler Unternehmen mlt dem sildafrlk anlschen
rassistischen Reglme auf polltischem, wirtschaftlichem, militerl-
schem und anderen Gebieten, dle dLeses Regime ermutigt, seine bru-tale Un terdri.ickung der Viilker lm sildlichen Afrika unbelrt fortzu-
setzen,

darauf hlnweisend, --daB dle weltweite Ratiflzierung bzw. der
we1twEffiffi..ijbere1nkommenunddieunverztig1icheDurch-
f0hrung sel.ner Bestimmungen ftir seinen Erfolg notwendlg sind und
elnen niitzllchen Beltrag zur Verwlrkllchung der Zlel.e der Dekadezur BekHrnpfung von Rasslsmus und rassLscher Disk rlmJ.n lerung 1e!.-
s ten wi.jrden ,

Vgl. A/34/542, Anhang T., ZIffer 42-50 und Anhang VI

en
rt of

nen, Kap. II
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des lnternatlonalen Ub6reinkornmens fi.lr ate neendtgung und Bestrafung
des Verbrechens der Apartheld voll zu beriicksichtigen;

unter Beriick slchtiqunq der Slcherhel tsratsresolutlon 4Ia (1977)
vorn 4@nen wLchtLqen schrltt ln Richtung der
Verwlrkllchung der Ziele des Ubereinkommens darstelLt'

'a in der festen ijberzeuqunq, daB der rechtmiiBlge Kampf der un-
terdrffi Afrika gegen Apartheid, Kolonialis-
mus und rassische Dlskriminierung sowle f iir dle erfolgrelche Ver-
wirkJ"lchung ihrer unverliuBerl lchen und legltlmen Rechte, elnschlieB-
1lch ihres Rechts auf selbstbes tlmmung, mehr denn Je jede erforder-
tlche Unterstijtzung der Lnternatlonalen Gerneinschaft und Lnsbesonde-
re weitere MaBnahmen des SLcherheltsrats verlangtt

l. nlmmt Kenntnls vom Berlcht des General sekreters !-Zl iiber den
stand ees- en ijbereinkommens Uber dle BeendlgFng und Be-
strafung des Verbrechens der Apartheld;

2. brlnot lhre Befrledlqqnq iiber dle zunahme der Zahl von
Staaten zffielnkommen ratlf l"zlert haben bzw.
inrn relgmi

3. sprlcht den Vertragsstaaten des ljbereinkomnens , dle ihre
Berlchte EEiiST-ertrtel vrr ies ijbereinkommens vorgelegt--h9?el,'.lltrFrl
Dank aus und btttet dle anderen staaten eindrlnglLch, m6gJ.lchst bald
affiIEE zu tun und dabel die Rlchtltnlen I8l der gemHB Artikel IX
des Uberelnkommens eingesetzten Arbeltsgrulle f6r dle Verwirkllchung

4. appelllert erneut an alle Staatenr die
partei aeffigeworden slnd, dieses
tiflzleren bzw. thm belzu treten;

noch nlcht Vertrags-
unverzilgl ich zu ra-

oeeioneten KaniiLe dle-Ubeielnkommen erfor-
Weise weltere Ratt-
f6rdern ;

derlLchen MaBnahmen zu erqrelfen und auf dlese
flzLerungen bzw. Beltrltt6 zum Uberelnkonmen zu

6. foldeq! dte Staaten' die Vertragspartel des Uberelnkommens
slnd, g'r]-ffi Elnleitung gesetzgeberlscher, ggrichtltch:: !"9^.,
"ei*iffuni"tecnntscner 

t{agiafrmen A;tlket Iv d6s-iiuerelnkommens voll
zu verwirkllchen und personen, dle fur dle in Artikel II des Uber-
elnkommens deflnierten Handlungen veranlwortlich slnd oder die der-
artlger Handlungen beschuldlgt werden, straf,rechtlLch zu verfolgen'
vor Gericht zu stellen und zu bestrafen;

5. erlrucht den General sekretiir r iiber die
fiir eine i/erbiEltung von InformatLonen Uber das

A/34/442 mlt Kor. 1
ElCN.4/I2a6' Anhang

17/
-L8./



7. iofdeq! alle Staaten, dle vertragspartel des Ubereinkom-
mens s l ndlG'5,t iG dle zusl6ndlgen organe der verelnten Natlonen gglr
dle lm Berichtder Arbeitsgruppe enthaltenen SchluBfolgerungen und
EmpfehLungen L9/ zu priifen und dem Generalsekret5r ihre Anslchten
und Stellungnahnen zu ilbermlttelni

8. beqrijBt dle Bemiihunqen der Menschenrechtskommlss ion ' dle
ln erttkeT x des Uberelnkommens genannten Aufgaben zu erfUllenr und
bittet dLe Kommisslon um Fortsetzung threr Bemi.ihungen, insbesondere
um dle perlodische Aufstellung einer Llste von Einzelpersonenr Orga-
nLsatlonen, Instltutlonen und Vertretern von Staaten, denen die Ver-
antrrortung f ilr ln Artlkel II des Ubereinkommens aufgefilhrte ver-
brechen angelastet wlrd bzw. gegen die gerlchtllche verfahren elnge-
leitet worden s lnd;

9. foldelt die zustEndlgen Organe der Vereinten Natlonen 3g;lt
der M;;3ch--ffitikommlsslon iuf dern weqe uber den cenerarsekreEE
Informatlonen, dle fUr die Aufstellung der obengenannten Llste ge-
rnliB Artlkel X des ljberelnkommens wlchtig sind, sowie InformatLonen
Uber Hlndernisse f ijr dle wirksame Beendigung und Bestrafung des Ver-
brechens der Apartheid zu Ubernltteln;
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10. ersuctlt die litenschenrechtskommission, be1 der Aufstellung
der obengenannten Llste Generalversammlungsiesolu tion 33/23 vom
29. Novenber 1978 sowLe alle von der Kommisslon und ihren Unter-
organen ausgearbeiteten Dokumente zu dieser Frage zu berucksichtl-
gen ;

11.. ersucht den GeneralsekretHr, dle obengenannte Liste allen
staaten, EIE- ve-Ftragspartei des Ubereinkommeng slnd sowie al1en Mit-
gliedsstaaten der VereLnlen Natlonen zu iibermlttelni

12. ersucht den Generalsekreter. in seinen nlichsten Jahresbe-
rlcht gemffiralversamnlungsresolutlon 3380 (xxx) einen besonde-
ren Abichnltt ilber dle Verwlrillchung des Uberelnkonmens aufzuneh-
men und dabel die oben unter Zlffer 7 erbetenen Anslchten und stel-
lungnahmen der staaten, die vertragspartel des iJbereLnkommens slnd,
zu beriick s lch tigen.

69. Pl enars i tzunqlltrc-veffi'79'

pl E/CN.411328' Abschnitt vI
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I s cher

Die Gener al-vers amml unq,

-^_^ gnter.HinweiF auf Lhre Resolutionen 33/LOZ vom 16. Dezemberrv /d uber den Bericht des Ausschusses fiir die Beseitigung rassi_scher Dlskrlmlnlerung und 34/26 vom J.5. November 1929-iib6r oenstand des rnternatlonalen iibereinkommens uber d1e eeseitlgung allerFornen von rasslscher Dlskrimlnierung sowie ihre Resoruti5nen 3o5z(xxvrrr) von 2. November 1923 und 3qiza von 15. November r9z9 uberdie Dekade zur Bekempfung von RassLsnus und rassischer Diskriml-nierung ,

- ,,rulandlung des gemii8 Artikel 9 Zlffer 2 des Internatlona_len uDerelnl<ommens iiber dle Beseitigung aller Formen von rassischerDlskrimlnierung 20/ vorgelegten aerich€s des Ausschusses fUr dieEeseltlgung rassischer Diskrimlnierung iiber seine neunzehnte undzwanzlgste Tagung p/ und der darln efrthaltenen BeschlUsse,

einqedenk der Verpflichtungen der
stlmmungen des Ubereinkommens voll und

. vgl. dLe Fu8note auf Seite 528

Ver tragsstaaten , alle Be-
ganz zu erfiil len,

, ulter. tlervgrheburlg der Notwendlgkelt, daB die ttitgliedsstaa_ten auf natlonaler und l.nternationaler Ebene ihren Kampf gegen
l_"191y19"n und Praktlken rassischer Diskrlmtnierung und g6gen dteubeffeste oder ErscheS.nungsformen rassistlscher rd6o1og16n - vers t5r-ken, wo lmmer diese vorkommen,

_1. . {rlmrnt mit Dgnk Kenntnis vom BerLcht des Ausschusses fijrole Eeseltlgung rasslscher Diskrlminierung ilber selne neunzehnteund zwanzlgste ?agungi

beqruBt das Interesse des Ausschusses an der wel.teren Be_relrlgung an den Arbelten zur verwlrklichung des programms fiir dleDekade zur Beklimpfung von Rassismus und rasiLscher Dlskriminlerung I

- 3. bgorilBt ferner dle kontlnulerriche zusanmenarbelt des Aus-scnusses nrt den zustiindlgen sonderorgan ls ationerf und sonstigen Gre-ml'en der vereinten Natlon5n , lnsueioridere mlt aer organrsation derverel'nten Natlonen fiir Erziehung, wlssenschaft und Kuitur zur m69-
Lichs ! vollstlind!.gen Durchsetzuii von Artlker 7 des rnternatlonalenuDerelnkommens uber die Beseltlgung alJ.er Formen rassischcr Dlskrl-nin Lerung;

20/
Tao

derL

soI ut:"0n 6 A (XX) , Anhang

amm 1u
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1: Fprich! dem AusschuB ihre Anerkennunq dafi.ir eus, daBer wel.terhrn. r/cie es selnem Auftraq entspricht. seine Aufmerksam-
kelt auf die gerechte Sache des Karipfes der v6iker gegen Kolonlal-
lsmus. Unlerdri.ickung und Besetzung, wo imner diese auftreten, ins-
besondere lm siidlichen Afrika, konzentrlerl;

5. fq11degt er@ alle zustindlgen Gremlen der Vereinten
Natlonen ffi-emTusrcituB ausreichende Informatlonen iiber Treu-
handgebiete und Geblete ohne Selbstreqierunq sowie a1le sonstl-
gen Gebiete zu ILefern. auf die die G6neral iers ammlungsresolutLon
L5L4 (XV) vom 14. Dezember 1960 zutrifft. darnit er seine Aufoaben
gemd8 Artikel 15 des Uberelnkommens voll erfullen kann;

6. brinqt thre ernqle Besorgnls dariiber zum Ausdruck, da8
ej.nige Vertragsstaaten des Ubereinkommens aus nicht von ihnen zu
verantwortenden Gri.inden ln Teilen ihres ieweillqen Terrltorlums
daran gehindert slnd, thre Verpfllchtung6n aus 6em ijbereinkommen
zu erflillen, und unterstiitzt dle dlesbeziigliche Ansicht des Aus-
schusses zur F'orbdauer dleses Problems in der Syrlschen Arabischen
Republlk 22/,, wLederhol t erneu! ihre Unterstiitzung des AusschuBbe-
schlusses l- (XV) vom I. April 1977 4/ und bekrefttgt thre Reso.lu-
tion 32./13 vom 7. Novenber 1977 sowie lhre Resolutlonen 2784 (XXVI)
vom 6. Dezember 1971 und 3266 (XXIX) vom 10. Dezember 1974 iiber dle
Lage auf den colanhiihen;

7. bl-tteJ die Vertragsstaaten, dem Ausschu8 alle verlangten
InformatiiliEiitber die Verwlrktlchuno der Grundsiitze und Bestim-
mungen des Ubereinkommens durch sLe, elnschlieBllch Informationen
iiber die denographlsche. Zusamrnenselzung ihrer Bevijlkerung, sowie
i,iber ihre Bezlehungen zu den rasststl.schen Reglmen lm sildllchen
Afrika zur VerfUgung zu slelLen, damlt, der AusschuB seine Aufgabe
vo1I erf iil Len kann;

8. fo!.dert, die Vertragsstaaten au!, dle Bestlmmungen des
ijbereinko-mmens und sonstigei internatEA-aler Instrumente und Ab-
kommen iiber dle Bese5.tigung aller Fornren rasslscher Dlskrlminlerung,
denen sle als Vertragspartei angeh6ren, vol1 elnzuhalten und wirk-
same MaBnahmen zu ergrelfen, die Personen, Personengruppen, natlo-
nale oder ethnlsche Minderhelten vo1Ie Glelchberechtigung sowle
die F6rderung und den Schutz lhrer Rechte und die auch den vollen
Schutz der Rechte von Wanderarbeitern gewiihrlelsten, lndem ste alle
Praktiken rasslscher Dlskrlnlnterung verhlndern;

(^/32/18'
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dle Milgllchkeit zu untersuchen, fiir die Abhaltung dleser sLtzungen
ln Entwlcklungs ldndern die erforderliche Unterstiitzung zu gewdhren
und der Generalversammlung auf threr ftinfunddreiBigs len Tagung dar-
ilber elnen Bericht vorzuleqen.

9. bittet alle Staaten, dLe noch nlcht vertragspartelen des
ijberelnkoffisind, elndrlnqlici, es zu ratlfizieren bzw. ihm
bel.zutretenundsichEFurnat1f1z1erungoderb1szumBe1tritt
in threr Innen- und Au8enpolitik von den grundLegenden Bestim-
mungen des iibereinkommens lelten zu lassen;

10. nlmnt ntLt qebilhrender Au fmerk s aqlpl! den Ausschuflberlcht
1. (xx) vo sschu8sitzungen zur
Kenntnls und ersuiht den Ge-neralsekreter, in dlesem Zus ammenhang--- .

69. Plenarsltzunq
15. Novembe r L979

34143 - Beseltlqunq aIler Fornen von rellqliiser Intoleranz

Dle General. vergammlunq ,

Ln Anerkennuno der Notwendlgkelt internatlonaler zusammenar-
belt bel der Fdrderung und Festlgung der Achtung der Menschenrech-
te und Grundfrelheiten fiir alle ohne Unterschied von Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion lm Elnklang mit den Bestinmungen
der Charta der Vereinten Natlonen,

unter Hlnweis auf die AlLgeneine Erkliirung der Menschenrech-
te @t wlrd, dao Jeder Mensch das Recht auf ce-
danken-, Gerrlssens- und Religlonsfreihelt hat,

in der Uberzeuquno, daB dle Ausarbeitung eines internationa-
len Instrunents Ober die Beseitllen Instruments ilber dle Beseitlgung aller Formen von Intoleranz
und Dlskrltninlerung aufgrund der-ne).lgion oder der Uberzeugung
uilnschenswert J.st,

unter Hinuels auf thre Resolutlon 326? (XXIX) von 10. Dezem-
uertFif Sifti:G[E]dietitenschenrechtskommissionersuchte,der
GeneraLversammlung Uber den ldirtschafts- und Sozlalrat den Ent-
wurf elner Elnhel ts-Erkl iirung ilber die Beseltlgung aLler Formen
von Intoleranz und von DlskrLnrinierung aufgrund der Rellglon oder
der Uberzeugung vorzulegen,

f,rPron 2r? A (ur)
(A/34/I8r, Kap. VIII ,
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ferner unter Hlnwels auf thre ResoLutlon 33./106 vom 16. De-
zembeffi

ln Kenntnisnahme der bl-sherlqen Arbelt der Menschrechtskommis-
s ].on r

1. ersucht dle Mens chenrech tskommlss ion, der Ausarbeltung der
erkl5rungffille Beseltlgung aller Formen von Intoleranz und von
Dlskrlmlnierung aufgrund <Jer Rellgion oder der Uberzeugung r*elter-
hin hohen Vorrang elnzuriiumen I

2. ersucht dle Menschenrech tsk ommlss l on ferner. slch um die
rertlgs teTiii-ng cles Entwurfs der Erkldrung auf 'ilF.iechsunddreiBlg-
sten Tagung zu bemiihen, um der General vers ammlung auf threr fUnfund-
dreiBlgsten Tagung auf dem Wege iiber den WLrtschafts- und SozlaLrat
den Entwurf elner Einhei ts-Erk L iirung vorlegen zu k6nnen;

3. !g[!!g|!r den Punkt 'tBeseltigung aller Formen von reli-
gl6serrnffiind1evor1liuf1geta!esordnung1hrerfUnfund-
drelBlgsten Tagung aufzunehmen und ihn ml! hohem Vorrang zu behan-
deln.

?6. Pl en ars ltzung
ffioGm5ZffeT9'

D le 9en qfellqel5-qnrnl_ljn-gt

30.
vom
die
und

unter Hinwels auf thre Resolutlonen 2649 (X'$l ) vom 30'
IF-op9i5IT/Rv-irI vom 12. Dezember L972, 3070-(xxvrrr)
November L973, 3246 (XXn) vom 29. November L974, 33Az
10. November igZS und 33/24 vom 29. November 1978 sowle
S lcherhel ts ratsres olu tlonen 418 Q977) vom 4. November
437 (L978) von I0. Oktober 1978'

Novem-
vom

(xxx)
auf

L977

ferner unter HLnwels auf thre Resolutlonen 2465 (XXIII) von
20. Dm) vom t1. Dezenber 1969' 2?08 (xxv)
vom 14. Dezenber igZO, ltOl (XXVIII) vom 12. Dezember L973 sowle
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3314 (XXU) vom 14. Dezenber 1974 Uber den Einsatz und dle Anwer-bung von s6ldnern gegen natj.onale Befrelungsbewetun;;; ;;; souve_riine Staaten.

--_,--1$ Kennlnttnanmq des Berichts des GeneraLsekre*irs 26/, desscnru$Kommunlquc6 und der Resolutionen der vom g. bls 12:-Mai 1g?gln -Fez abgehartenen zehnten rsr.amischen Au8enmlnist erkonferenz 27/und der schlu8erkrerung der vom 3. bls 9. september rgzg rn-iiavfi'naabgehal tenen sechsten konferenz der staats- Lzw. Regierungschefsder nLchtgebundenen Staaten 2gl,

.--,,tilr5er:Hingglp ?yf die vom Mlnislerrat der Organisatlon deratrlkanlschen Einheit auf seiner drelunddreiBigsten ordentrlchenTagung ?9/ von 6. bls AO. Jull l9?9 in Monrovii verabschiedetenKesotutlonen zu S imbabwe, zu Narnibla und zur Fal iistJ.naf rage,
ln Kenntnisnahme der. Pol l tl.schen ErklHrung, dle von der vomz. blF5.-liEFISTFIn -i"t""-.u,s";;ii";"n 

Ersten Konf erenz derStaats--und Reglerungschefs der-Organlsation der Afrlkanischen ELn-nelt und der Llga der Arabischen Staaten verabschledet uurde S/,
_, ,.+ A",t e"qfEgegaq, daB dle AktlvltHten Israels, insbesondereore- r"atsacher daB rsraer dem pal iis tlnens lschen vor.k seln Recht auf
::]!:t?es!fmrnung und Unabhiingigkelt verwelgert, elne ernste und zu_nenmende Bectrohung des l/'/eLtfrledens und dei iniernationalen slcher_helt darstellen, -

"o,,,.ffiffi*.fi:3::::i!ii!.3'fr,:"!::"lI;fi:ill;"l3:;"-dle Gew5hrung der UnabhHnglgkeit an foionfafe Lender und v61kerund an dle wichtigkelt dei ierwlrkllchung dLeser Resoluiion,

_-. - -tq PeIre#fggllg der Bedeutung elner allgemeinen Verwirkti-cnung des Rechts der V61ker auf salbstbestlmfrung, natlonale Sou_verHnltiit und terrltorial-e rntegrrilii-una der baldlgen oewlihrungder u-nabhenglgkelt an kolonlare"Ldnder-und v6rker als unerriiOli-cne voraussetzunoen fur dle vorle wahrnehmung alrer Menschenrech-te,

---*_€+Fut: er!+-en.g., daB dle fBantustanl.slerungr mlt wahrer Un_aDnanglgkel'tr Einheit und nationaler souveranltii€ unvereinbar lstund die Macht der weLBen Mlnderhelt und das rass is iische-epart-heidssystem ln Siidaf rika verewlgt,

26/
27/
Er4/
724
&/

A/34/367
A/34/3e9
A/34/s42,
A/34/s52,
(xxxrrr )
A/32/6L,

mit Add. 1
mlt l(orr. 1

Anhang
Anhang I,

und CMlRes.
Anhang I

und 2
, Anhang I und II
ResolutLonen CM./Res. 219 (XXXIII), CM./Res.
725 (xxxrrr)
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in Bekriifliqunq der Verpfllchtung a11er Mltgl ledstaaten , dle
Grundsdtze der Charta und die Resoluti.onen der Vereinten Nalionen
iiber die AusUbung des Selbstbestimmungsrechts durch dle unter Ko-
lonial- und Fremdherschaf t befindLlchen V6lker zu erfilllen,

erfreut iiber dle Unabhiinqlokeit von Domlnlca und Sankt
LUCt-4,

in Bekrlif tiqunq der national.en Einheit und terrltorialen
Integritdt der Komoren ,

enl4isle t ijber dle fortgesetzte Verletzung der Menschen-
rechte der VEIker, dle sich noch unter KolonlaL- und Fremdherr-
schafl sowle fremder UnterJochung beflnden, sowie iiber die Fort-
fiihrung der llLegaten Besetzung von Namlbla und den Versuch Si.id-
afrlkas, dessen TerrltorLum zu zersttjckeln, ijber das weitere Fort-
bestehen der rassistischen Mlnderhei ts reg lme ln Slmbabwe und Siid-
afrlka sowle darijber, daB dem paL iis tinens ischen VoIk dle Austjbung
selner unverduBerl ichen natlonalen Rechte verwelgert wlrd,

l. ruft alle Staaten auf . dle Resolutlonen der Vereinten Na-
tlonen ilfEftle Ausiibunq aels-erus tres tinmunqsrechts durch die
unter Kolonlal- und Freridherrschaf t befindllihen V6lker voll und
gewissenhaf t durchzuf i.ihren;

2. bekreftlqt dle RechtrniiBlgkelt des Karnpfes der Vdlker um
unaun!inglffir1!oriaIeInte!r1tlit,nationateEinhe1tundBe-
freiung von Kolonlal- und Fremdherrschaft sowie ausl5ndlscher Be-
setzung mlt aLl-en verf ilgbaren Mitteln, auch durch den bewaffneten
Kampf ;

3. bekrdftlot das unverHu8erliche Recht der Vdlker von Naml-
bla und 5TmEE6-we. des pal es tlnens ls chen Volkes sowle aller unter
Kolonial- und Fremdherrschaft beflndLlcher V6lker auf Selbstbe-
stlmmung, natLonale UnabhHnglgkeit, territorLale Integritiitr na-
tlonale Einhelt und Souveriinltiit ohne Einmischung von auBen;

4. verurteilt nachdrUcklich alle Tellabkonmen und Separat-
vercrdger@erietzung der Rechte ties paiHsti-
nensl-schen Volks, der Grundsiilze der Charta der Vereinten Natl"onen
und der ln verschLedenen internationalen Foren zum PaLestinapro-
blem verabschledeten Resolutlonen darsteLlen und dle verwirklichung
des Strebens des paL iis tl-nens l"s chen Volks nach Rijckkehr ln seine
Helmat, nach Selbltbes tlmmung und Ausiibung der vollen Souverdnitdt
Uber selne Terltorien verhlndern I
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5. nimmt rnit Befriediounq Kenntnls vom BeschluB der vom
17. bts Z tenen sechzehnten ordent-
llchen Tagung der Versanmlung von Stiats- und Reglerungschefs der
Organlsallon der Afrikanlschen Elnhelt zur Frage der Westsahara 31/
und blttet aIle Mitq l ledstaaten , alles in threr Macht Stehende zur
erfolgreichen Durchfuhrung dleses Beschlusses zu tun;

6. nlmmt Kenntnls von den Konlakten zwlschen der Reolerunq
der Komoren und der Reglerung Frankrel-chs auf der Suche nach elner
gerechten L6sung fijr dle Integratlon der Komorenlnsel Mayolte in
dle Komoren lm Elnklang mlt den d lesbeziigl lchen Resolutlonen der
Organlsatlon der AfrikanLschen Elnhelt und der Vereinten Nationen;

7. verurtellt die PoLltlk der r! Bantus tan ls lerung'r und wl-e-
clerholt erneut thre Unterstiitzuno f iir den oerechten und leqltimen
Kampf des unterdri.jckten Volkes v;n Sijdaf ritia g"gen das rasiisti-
sche Mlnderh e l ts reg J.me ln pretorla;

a
ordn eten
des len I

verurlell t dle Verletzung der vom Sicherheltsrat ange-
gegen das ill.egaLe RebeLl.enregime ln Sijdrho-

9. erklert erneut, daB dle Praxls des Elnsatzes von Sdldnern
gegen natTffi-ffiffingsbewegungen und souverene staaten eine
verbrecherLsche HandLung darslellt und daB dle S6tdner selbs! Ver-
brecher slnd, und ruft die Regierungen alIer Llinder auf, Gesetze
zu_ erLassen, dle dle Anr'.rerbung, Finanzl-erung und Ausblldung von
Stjldnern auf threm Terrltorium sowle den Duichzug von S6Ldnern
durch lhr Terltoriurn zu strafbaren Handlungen eikliiren und th-ren 5 taats angeh6rigen den Dlenst a1s Sdldnei verbieten, sowl.e dem
General s ekretlir Uber den Erl.a! solcher Gesetze zu berlchten;

10. verurtell! dte Polltik Jener Mitglleder der Nordatl antikpakt-organlsatffidererLdnder,-d.'.npoi1tlsche,wirt!chaftIi-.
che_, milltiirische, nukleare, strategisclre, kulturelle und sport-llche Bezlehungen zu den rasslstlsctien Reglmen im SUden Afrikas
und anderslro dLese Reglme ermutl-gen, auf aer Unterdruckung des
Strebens der Vdlker nach Selbs tbes tlmmung und Unabhenglgkelt zu
beharen;

-. .I1.. .yertinqt efneqt dle unverziigliche Anwendung des gem:ir3
s lcnerne1 ts rats res olu t ion 418 (L977) gegen SUdafrika verhiingten
blndenden Waffenembargos durch alle LSnder und Lnsbesondere durch
dleJenlgen LAnder, dle mit dem rasslstlschen Reglme von pretorla
mllltlirlsch zusammenarbelten und dlesem Regime ieiterhin enlspre-
chendes Materlal lief,ern;

!/ A/34/552, AnhanE II , Beschlu8 AHG/Dec. IL4 (XVI)



12. verurtellt nachdriickllch alle Reqierunqen, die das Recht
der viilte@lonlal--und Fiemdherrschaft so-
wle fremder Unterjochung befinden, lnsbesondere der Viilker Afrlkas
und des pal iis tinens is chen Volkes ' auf Selbs tbes tlmmung und Unab-
hlinglgk e I t nlcht anerkennen;
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13. verurtellt [acLddiq! ! lqh dte stiindlg zunehmenden Massaker

18. ruft

Afrikas ln dem verzweLfelten versuch unternommen i.rerden r sJ.ch den
legitlmen Forderungen der Bevdlkerung entgegenzustellen;

14. verurteUt feq4er die expans lonLs tlschen Aktlvltliten
rsraels rm-Tffie r.i-i5G; sowie bie stHndige Bombardierung der
arablschen und lnsbesondere der pa1?istinenslschen Z lvi I bev6lk erung

an unschu@chenr darunler auch Frauen und
Klndern, dle von den rassLstlschen Mlnderhel ts reglmen tm SUden

sowie dle Zerstijrung ihrer D6rfei: und Lager, dle alle eln ernstes
Hlndernis auf dem W6g zur Verwlrkltchung der Selbs tbes tlmmung und
Unabhlinglgkelt des paliistlnensLschen Volkes darstelleni

L5. blttet alle Staaten, zustdndlgen Organisatlonen der ver-

Organlsationen elndrlnollih. das pal:istlnensische Volk durch des-
seiVer!reter,@ens1scheBefre1ungsorgan1sat1.on,l.nse1-
nem Kampf um di. Wl ederhers tel lung selnes Reihts auf Selbstbestin-
.rrng rnd unabhSngigkeit gemHB der charla der vereinten Natlonen zu
un t.ers tii tzen ;

]-6.fordet!dieunverzijgllcheundbedingungslose'Frellassung
aller perffii r-dle auf grund-lhres Karnpfes f Ur Selbstbestlmmung
unO 

-Un aUirangiqief t ln Hift oder im Gefiingn 1s 
- 
gehal ten werden, dle

uoif" e"rttuig-ltrrer grundlegenden lndlvlduellen Rechte und dLe Ein-
haltunq von Artlkel 5 der lllgemeLnen Erkl5rung der Menschenrech-
te p/i dem zufolge niemand der Fotter bzw. grausaner r unmenschll-
cher oder erniedrigender Behand!.ung untentorfen werden darf;

17. \"rlederholt erneut.ihren DaIk- fUr dle materLelle und son-
sttge unt@onlaLer und fremder Heffschaf t
befindlichen V6lkei welterhin von Regierungen, Organlsationen der
Verelnten NatLonen, zwischens taatl icfien und n ich ti taatL lchen Orga-
nlsatlonen erhalten, und ruft zur gr6Btmdgllchen Stelgerung dl'eser
Unterstiitzung auf i

eint;;-Naffi, Sonderorganisatlonen. -und aideren lnlernationalen

ferner alle staaten. dafUr ln Frage kommenden 9lgane
Gffien, 5 onderorganis at lonen t und nlch ts taatl lchender verelnten

Organ is at lonen zur grOBtmAgllchei Steigerung Jedweder Unterstiltzung

' vgL. dLe FuBnote .l.rg 59{16 528
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auf. -die. sle -den Opfern von Rassismus, rassischer Dl"skrlminierung
und Apartheid durch deren von der organlsation der AfrikanLschenEinhelt anerkannte natlonaLe Befreiuigsbewegungen angedeihen las-
sen;

19. nlmmt Kenntnis vom Wirtschafts- und Sozl al ratsbeschluB
1979/39 v6i'J6-TffiS, mlt dem der Rar beschlog, die Studieniiber

. .g) die frijhere,und heullge Entwicklung des Sel bs tbes timnungs-rechts auf der Grundlage der charta der vereinten Natlonen und ai-derer -von organen der Vereinten Nationen angenomnener Texte unterbesonderer Behandlung der Fiirderung und des schutzes der Menschen-rechte und Grundfreiheiten 33/ und i.iber

_ b_) dle Durchfiihrung von Resolutionen der Vereinten Natloneniiber das Se 1bs tbes timmungsrecht der unter Kolonial- und Fremdherr-schaf,t stehenden VdIker 34,/

zu drucken sowle m6glichst weit zu verbreLten. und zwar auch inarablscher Sprache;

2Q. ersuqht den General sekretdr, fiir eine m6glichst groBe Ver-breltung ffirerung iiber dle Gewiihrung der una6h5ngigk6it unkoroniaLe Liinder und v6l.ker sowie des Karipf es der unt6rdriicktenv6lker um dl-e verwirklichung ihrer serbstLestlmnung und nationarenUnabhlinglgkeLt zu sorgen i
2L. beschlleBt, diesen punkt. auf der Grundlage der von Regle-

rungen ' o;F;Ts a-tio ne n der verelnten Nationen sowie zwischens t,aatl r-chen und nichts taatl lchen organlsatlonen erbetenen Berichte iiberdie verstiirkung der Hllfe an Kolonial-gebiele und an vdlker unterfremder Herschaf t und Kontrolle auf Lhrer fiinfunddreJ.olgsten ?a-gung erneut zu behandeln.

75. Plenarsltzuno
mrre-rnEEFiF'

f,JU Generalversammlung - VierunddreiBj.gste Tagung

33/ E/CN.A/Sub. 2/404 (Vots. I bls rIr)
34) E/CN. /Sub. 2/405/Rev. 1; dLese Studie erschlen unter demtitel rrThe Rlght to SeIf,-Determinationr! (Das Recht auf Selbstbe-
stimmung) r. (Ver6f,fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.79.XrV.5 )
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34,/45 - Internationale Men schenrgcht spak te

Die Generalversammluns.

Hinweis auf
52./ bb vom

mi- t Dank feststeL Lend,
staaten den In ternatlon al en

ihre Resolutionen 31,/86 vorn 13. Dezernbet L976,
19?? und 33/51 vom 14. Dezember 1978t

nach Kenntnisnahme des Berichts des General sekretlirs tiber den
StanA aes lnternationalen Pakts iiber wirt schaftLiche, soziale und
kulturelle Rechte, des Internatl-onaLen Pakts Uber bfirqerliche und
politische Rechte und des Fakultativprotokol l s zum Internationalen
Pakt iiber biirgerllche und politische Rechte f!/ 1 r

daB auf ihren Appe1l hln mehr Mitglieds-
Menschenrechtspakten beigetreten sind !Q/ r

in Anerkennunc der wichtiqen RoLle des Men schenrechtsaus-
schusffirwlrk1ichungdesInternat1ona1enPaktsilber
btirgerliche und pol.itische Rechte und des dazugeh6rlgen Fakul-
t atl vprotoko 11s ,

1. nimm! mlt Dank Kenntnis vorn BerLcht des Menschenrechts-
ausschussffid stebente Tagung !/ und bringt
thre Befriedlgung iiber dle ernslhafte und konstruktive ltei se zum
Ausdruck, ln der-der AusschuB auch rdelterhin seine Aufgaben wahr-
nimmt i

2. gprj.qht den Vertragsstaalen des Internatlonal.en Pakts
Uber biirgerTlEEe und polltische Rechte thren Dank aus, die nit der
vorlage ihrer Berlchte gemiiB Arttkel 40-des Pakts dem Henschen-
rechtsausschuO thre Unterstijtzung entgegengebracht haben und blt-
tet dle Vertragsstaaten, die dlei noch nich! getan habenr eln-
dringlich, dem Ausschu8 n6glichst' rasch thre Berichte vorzulegen;

3. bltlet dle Vertragsstaaten, dle von Menschenrechtsaus-
schu8 um iil e U-bermlttlung weiterer Informatlonen ersucht wurdent
eindrlnqlich, dlesem Ersuchen nachzukommen;

einqedenk der wlchtlgen Aufgaben des Wirtschafts- und Sozlal-
rats EEZEq llch der Internationalen Menschenrechtspakte t

A/34/440
Resolution 2200 A (xxr), Anhang

Gener
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4. beqru8t dle Mltteilung, da8 der wlrtschafls- und Sozlal-
rat die VorkeFrungen fur die Behandlung der gemii8 den Bestimmungen
des Inlernationalen Pakts i.ibe! wirtschaftl lche, soziale und kultu-
relle Rechte vorgelegten Berichte Lnzwlschen abgeschlossen hat 38/
und auBert die Hoffnung, daB der Rat so baLd wie m6glich Schritte
zur Behandlung dleser Berlchte unternlmmt;

5. bittet erneut alle Staaten, die dles noch nlcht getan
haben. oeffiffi-nalen Pakt iiber wirtschaf tL iche , sozlaLe und
kulturelle Rechte und dem Internationalen Pakt iiber biirgqrliche
und polltlsche Rechte beizutreten und dle Mdgltchkett des BeitrLtts
zum Faku l tativprotokol l zum Internatlonalen Fakt ilber burgerliche
und polltische Rechte zu prUfen;

6. beqr08t das am ?8. Mdrz 19?9 erfolgte Inkrafttreten von
Artikel- 41 des Internationalen Fakts tiber biirgerlLche und polltl-
sche Rechte und bittet di.e Vertragsstaaten des Fakts zu pri.ifen ' ob
sle nlcht die ln Artiket 41 vorgesehene Erkl5rung abgeben k6nnen;

7. !g.!1,!8, daB der Men schenrech tsausschuB weiterhin
einneltliEhe t'tormen f r die Durchfilhrung der Bestlmmungen des
InternationaLen Pakts iiber bi.irgerllche und politische Rechte und
des dazugeh6rigen Fakul tatlvprotokol l s anstrebt und hebt hervort
wie wichtiq es 1st, da8 die Vertragsstaaten thre Verpflichtungen
aufgrund dLeses Pakts aufs genaueste einhalten;

8. ersucht den General sekreter. den Menschenrechtsaus-
schuB weiterhin ijber die Aktivltliten der Menschenrechtskommisslon t
der Unterkommission fiir Di skrlmlnlerung sverhiitung und Minderhelten-
schutz und des Ausschusses fUr dle Beseitigung der rasslschen Dls-
krlminierung auf dem laufenden zu halten und dLesen Gremien auch
lrellerhin die Jahresberichte des Men schenrechlsausschusses zu
Ubermitteln;

9. nlmmt mlt qebuhrender Aufmerksamkeit Kenntnls von der
empfehlun kiinf tiger
Ausschu8tagungen i.n EntwickJ.ungsl iindern 39/ und ersucht den General-
sekrettir, 6teie MOgflchkeit unier BeruckEchttgung der Empfehlung
des Ausschusses zu erkunden und der Generalversanmlung auf ihrer
fUnfunddrel8i.gsten lagung elnen dlesbezi.lg).ichen Berlcht vorzulegeni

L0. ersucht den Generalsekretdr, der Generalversammlung auf
threr filnffi?dre-lBlgsten Tagung einen Bericht ilber den Stand des
Internationalen Fakts iiber wlrtschaf tllche, sozlale und kullureLle
Rechte, des lnternatlonalen Pakts ilber bi.irgerllche und politische
Rechte und des Fakul tatlvprotokol ls zum Inlernatlonalen Pakt Ober
bilrgerllche und politlsche Rechte vorzulegen;

&/ vgL.
11. Mai

WlrtEchafts- und
t979

Sozl al ratsresolut lon L979/43 von

v91 . .s zung,
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1I. ersucht den Generalsekret5r ferner, bel der Ausarbeitung
des in neffin 23 (xxxv) der Mensc6ffiirtskommission vom
14. M?irz L979 40/ erbetenen Berlchts iiber dle Entwicklung der Pres-
se- und Informatlonsarbelt auf dem Gebiet der Menschenrechte die
Frage einer besseren Unteffichtung der Offentllchkelt Uber dle
Arbeit des Menschenrechtsausschusses zu berucksichtigeni

L2. . blttet den Generalsekreter eindrinqllch, durch al le nur

-.

m6glichen Schrttte daf ijr zu sorgen, daB dle Menschenrechtsabtel-
lung des Sekretariats den MenschenrechtsausschuB und den WIrt-
schafts- und Sozlalrat bel der Wahrnehrnung der ihnen nach den
Menschenrechtspakten JewelLs obllegenden Aufgaben unter Beruck-
slchtlgung der Generalversammlungsresolutlonen 3534 (XXX) vom
17. Dezember L975 und 3L./93 von 14. Dezember 19?6 tatkriif tlg unter-
stiitzen kann.

75. Plenarsltzunq
23. Novembet L979

@'
oel"eitet von den Zielen und Grundsetzen der Charta der ver-

elnten Natlonen, dte bel der kisung internatlonaler Probl.eme
vttrtschaftllcher, sozialer, kultureller und humanitarer Art und
bel der Fdrderung und Festlgung der Achtung der HenEchenrechte
und Grundf,reihelten filr a1le ohne Unt€rschled der Rasse' des
Geschlechts, der Sprache oder der Rellglon eine lnternationale
Zusammenarbelt herbelfilhren sollen,

unter Hinwels auf dle Bedeutunq der Allgemelnen Erklerung
der rqffiFffiF:E6fiV und der rnteinationalen Menschenrechtspak-
te 42/ zur besseren-slcherung einer lnternationalen Zugammenarbeit
belTer Achtung und Einhattuig der Menschenrechte und Grundfrei-
hel ten ,

vgl.
lemen
Resolution 217 A
ResoLutlon 22OO A

(II1)
(XXI), Anhang
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_ .. in AnFetracht degsen, daB die ijbernahme der in diesenPakten enthaltenen Verpflichtungen durch dle Mj. tgL ied sstaateneln wlchtiges Element f.ijr die unlversel.le VerwirLlichuno undAchtung der Menschenrechte und Grundfreihelten ist,
in {er Erkenntnis, daB entsprechend der Allgernelnen Er-Krarung der Menschenrechte das ldeal freier Menschen, dle ihreFreihelt freL von Furcht und Not genLe8en, nur dann erreicht

ytglaen kann, wenn Bedingungen gesihaffen werden, unter denen
Jeoer selne wirtschaftlichen, sozlalen und kuLturelLen Rechcesowie seine bUrgerJ.ichen und pol.itischen Rechte rrahrnehmen kann,

.^__ untgr Hlnwgis auf ihre Resolutlon 32,/l30 vom 16. Dezemberrvl/, mLE der sLe beschlo8, daB bei der Behandlung von Menschen-
':echtsfragen lm Syslem der'Vereinten Nationen tciinitlq die lnder genannten Resolutlon beschrlebenen Konzeptionen 6eri.ickslch-tig! werden so1lten,

, fefleg unlgr Hinweis auf ihre Resolution 33/104 vom 16. De_
::T":t rylU, mit der sie die Menschenrechtskommi ssion ersuchte,
d1e. Gesarntana lyse der slch innerhalb des Systems der VereintenNatronen anbletenden alternativen M6glichkeiten, Mlttel undwege zur besseren slcherung einer efiektiven Auiilbung -Jei 

M.nschen-rechte und GrundfreLhelten n die el.nen Beitrag zur Duichfiihrungder Resolution 321130 Leisien wird, mit hoheri Vorrang fortzu_fiihren ,

_weitgrhln unter Hlnweis auf ihre Resolutj.on 32./19? vomzu. .uezember L97-7, insbesondere ziffer 5 Buchstabe b) und ziffer4r des Anhan9sr uber die Aufgabe des Wirtschafts_ [nE SozLal_ra!s, dle Durchfiihrung der von der Generalversammlung festge_legten Gesamtstrategien, politiken und Schwerpunkte iu iibei-
r,rachen und zu bewerten,

_ $it. I.ntergsqe Kenntnis nehmend von den Wirtschafts- und
>ozr arrar sbeschlussen L9Z9/29 und 1979,/30 vom L0- Mal L9Z9
sowLe von den ResoLutionen 4 (XXXV) und 5 (XXXV) der Menschen_
rechtskornmi sslon vom 2. Irlerz IgTg 43/, i.n denen die Menschenrechts_kommLssLon erneut wlederhorte. daE-aas Recht auf Entwickrung einMenschenrecht lst und daB die'einzernen Natlonen ebenso ein Rechtauf glelche Entwick lungsm6gllchkelten haben wie dle einzeLnen Men-schen innerhalb der Nationen .

43
Sul

vsl.
I emen

ci a1
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in der Erkenntnls, da8 auf nationaler und internationalerebene-lfficJrGi?iffiiussetzungen fiir die vof fe iSraeiung unO
den vollen Schutz der Menschenrechte der eLnzelnen Mensch6n und
V6Lker geschaffen werden miissen,

- m1!. I-nteresse feststeLlend, dao dLe nlchtgebundenen Liinder
].n der Polltischen Erkliirung der vom 3. bls 9. September 1979 in
Havanna abgehaltenen Sechsten Konferenz der Staats- bzw. Regle-
rungschefs nichtgebundener L5nder die Vereinten Natl-onen aufge-forder! haben, welterhln ln einer umfassenden Welseo die die-Wilr-
de d9s Menschen gewiihrleistet, auf ej.ne Slcherung der Menschenrech-te hinzuarbeiten. und in dlesen Zusammenhang ihre Bereltschaft be-krdftlgt haben, sich iiber die bestehenden Sirukturen des Svstems
der Vereinten Nationen tatkreftlq f iir die Durchfiihruno der-1n Ge-
neraLversammLungsresoLutlon 32./I50 angefUhrten Schriti.e in der da-
rin beschriebenen Form einzusetzen !!/,
- unter Berilck sl.chtlqung der Wirtschafts- und SoziaLratsreso-
Iutlon 1979/36 vom 10. Mai 1979,

1. nimnt nit Befriedlquno Kenntnis von Bericht iiber dle Ar-
belten an echtskonzeptlon der Ver-
einten Natlonen 45/, der der General vers amml unq qemeB zlffer 2 a)
der Generalversaffi'lungsresolution 32/L3O von d6r-Menschenrechtsl
kommisslon auf dem Weg Uber den Wirtschafts- und Sozialrat vor-

... 2: ^-erFucht dle Menschenrechtskommi sslon, auf Lhrer sechs-unddreiBlgsten Tagung thre laufenden Arbelten' f,ortzuftihren, dieslch mlt der Gesamtanalyse zur weLteren piirderung und zum 'weLteren Ausbau der Menlchenrechte und Grundfreifrelten n darunterauch der Frage,Lhres elgenen programms und threr Arbei lsmethoden,
sowle nLt der Gesamtanalyse alteinativer M6glichkelten, Mlttelund Wege zur besseren Siaherung blner effek[lven Ausijbung derMenschenrechte und Grundfreiheiten gemiiB den Bestlmmungei und
Konzeptlonen der Resolutlon 32,/L30 Sefassen;

3. wlederhol.t erneu!, thre tlefe ilberzeugung, daB all.e
Men schenrercTt= elhel ten ' untei lnar r]nd-wechselseitigvoneinander abhElnglg sind und daB der Verwlrkllchung, der
Forderung und dem schutz sowohl der blirqerllchen und oolltls.chenaIs auch der lrirtschaf,tlLchen, .sozialen-und kulturellin Rechteglelche Auf,fterksamkelt und dringllche Beachtung geschenkt werden
sol l te;

gelegt wurde;

VgL, Al34/542, Anhang, Abschnitt T., Zlffer 262
Vgl . Offlcial Secords of the Economic and Socl

gl
45/
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4. erklert erneut, daB unter allen Urnstiinden massLv€ und
fi'agrante@erMenschenrechteundderRechtevon
V6lkern und Personen, die von Situalionen betroffen sind, wLe
sle ln ZIf .f.er. 1 e) der 8e-golution 32/L30 auf gezehLt wurden,
unbedingt beseitigt werden mi.issen;

5. erkliir! -f-eJner erneut, da0 es fUr die F6rderung 6er
Menschenrechte und Grundfreiheiten von allergr6Bter Bedeutung
1st, daB dle Mltg J.iedsstaaten durch Beitrltt zu einschliigigen
lnternationalen Instrumenten oder deren Ratlfizierung konkrete
Verpfllchtungen i.ibernehmen und daB daher die ma8stabsetzende
Arbel! des Systens der Vereinlen Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte und dLe allgernelne Annahme und VerwLrk lichung der
einschliigigen internatlonalen Inslrumente ermuti.gt werden sol1te ;

6. hebt hervor, da8 auf nationaLer und internatLonaler
Bcene dieG@r:ngen fiir die umfassende F6rderung und
den vol.Len Schutz der Menschenrechte von Personen und Vdlkern
geschaffen werden miissen I

7.@'daBzurvo11stiind19enGewlihr1e1stungder
Menschenrechte und der vollen Wilrde der rnenschllchen Pers6n-
Lichkeit das Rech! auf Arbelt, die Mitwlrkung von Arbeltern und
Angeslell-ten an der BetrLebsl. ei tung sowle das Rech! auf Erziehung.
Gesundheit und richtige Erniihrung durch Ma8nahrnen auf natl.onaler
und internationaler Ebene geslchert werden miissen, wozu auch die
Errlchtung der neuen lnternatlonalen Wirtschaftsordnung gehiirti

8. hebt hervor, daB das Rech! auf, Entwlcklung ein Menschen-
recht ist und dao die Nationen ebenso ein Recht auf glelche
Entwicklungschancen haben wie dle einzelnen Menschen lnnerhaLb
einer Nalion;

9. ersucht dle Menschenrechtskommlssion, auf threr sechs-
unddrei8igstEn lagung aufgrund der vollstlindigen Angaben r um
deren Bereitstellung der Generalsekret5r ersucht wirdr die
menschlichen und sonstigen Ressourcen zu priifenr die der Menschen-
rechtsabteilung des Sekretariats zur Durchfiihrung der GeneraL-
versammlungsresoLutlonen zur Verfiigung stehen und daraufhin
der Generalversammlung auf ihrer f iinf unddrei8j.g sten lagung auf
dern Weg iiber den Wlrtschafts- und Sozlalrat Empfehlungen zur
weiteren Verbesserung der Arbeitsl.relse der Abtellung zu unter-
breiten;

1n ersucht den General sekretlir " iiber das Beraterdienst-
programm im Bereich der Menschenrechte
schafts- und SoziaLratsbeschl"uB L979 / 30

entsprechend dem Wirt-
der Durchfiihrung eines
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im Jahre I9B0 abzuhaltenden Seminars iiber die Auswirkungen der
gegenwdrtigen ungerechten internationalen Wirt schaf t sordnunq
auf die ltirtschaft der Entwlck lung slander und iiber das Hlndernist
das dadurch fiir die Verwirklichung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten - insbesondere fiir das in Artikel 25 der Allgemeinen
Erk liirung der MenschenrechLe proklamierte Recht auf elnen ange-
messenen tebensstandard - entsteht, Vorrang einzureumen;

11. ersucht den General sekretiir und dafiir ln Frage komnende
Organe und- GremlEn des Systems der Vereinten Nationent dLe in
der Wlrtschafts- und Sozlalratsreso lution 1979/36 enthaltenen
Empfehlungen voll und ganz durchzuf0hren;

f,f,,

L2. ersucht den General.sekretdr, auch unter Berilcksichtlgung
der lnnerhal Vereinten Nationen berelts vorhandenen eln-
schLiigigen Informationen eine Untersuchunq dariiber auszuarbeiten'
in weLcher Weise und in welchern AusnaB die veri'rirk J.ichung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten von den derzeltigen lnter-
nationalen Verhaltnlssen beeinfluBt wird, unter besonderer Be-
riicksichtlgung von Situationen, wie sie durch dle ApartheJ-dt
durch Jegliche Formen rassischer Di skrlminlerung n durch den
Kolonlilismus, Neokolonlal l gnus und Imperialismus, dulch FoIiLiken
mit der Tendenz zur Auftei.lung der Welt in Einf lu8sphiiren r durch
das Wettriisten, durch Fremdherrsehaft und fremde Besetzungr durch
Aggresslon und Bedrohung der natlonaLen Souveriinitiit r der -na-tionalen Elnheit und dei terrltorialen IntegritHtr durch dle
Nlchtanerkennung des grundlegenden Rechts der V6lker auf Selbst-
bestirnmung sowie jeder Nation auf dle Ausilbung der volLen Sou-
veriinitat-Uber ihi Verm6gen und ihre naliirllchen Ressourcenr durch
Eingriffe und Elnmischung in die lnneren Angelegenhelten der
Staiten, insbesondere dei Entwick lungslender, sowie durch das
bestehende ungerechte System lnternatlonaler Wirtschaftsbeziehungen
entstehen und-dabei die Ergebnisse des in Ziffer 10 erw?ihnten
Seminars zu bertckslchtlgen, und diese Untersuchtung der General-
versammlung auf ihrer sechsunddrelOlgsten Tagung vorzulegen;

L3. ersucht den Generalsekreter ferner, dle vorliegende
Resolution-t-t,ref f enden sonderorgaiffi-nen I und allen rnit
Menschenrechtsfragen befaBten Gremien der Verelnlen Nationen
zu ilberrnitteLn;

L4. ersucht den Generalsekretiir weiterhin, der General-
ver s amm lun!'-ailfihrer f ijn f un <i cirei n i g s tffiGGE e inen Zwi schen-
bericht iiber die Durchf hrunq dleser Resolution vorzulegen;

rVg1. die FuBnote 3uf $sl!s 528
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",.- , . 
1,5.. 

. 
peschliPBt dle Auf nahme des punkts 'tAlternativelrogrr.chkej.ten, Mittel und Wege innerhalb des Systems der Ver_elnten Nationen zur besseren-sicherung-"in"" 

"ir"tii.,rtn-ausuoungder Menschenrechte und Grundfrerireiiei"-in ale voii:i"ri9"-i.g""-ordnung ihrer fiinfunddrei0igsten figune.

76. Plenarsitzuno
23. Novenber 19 79

DLe Gpneralversammlunq,

Achtung vor den Men schanrectrten una 
-Erunorreirrei ten fiir a1le ohneUnterschiec der Rasse, des Geschie.rri=,- J.r-l;;;;;; ;ilr-;;;Religion zu f6r<!ern und zu festiten, --'

^__^" +l=Anlgtru.llt des- wichtlgen Beitrags, den dle Menschenrechts_aot'elrung ies Sekretariats seit Griinduni der Organ i suai;; -;;.Arbeit der verelnten Nationen rr or"nrte aer r.aiaerung-"na-i",Schutzes der Menschenrechte gefefstel-hat,

. ledogh. der Auffassunq. daB d'ie Arbett des Menschenrechtssek-Eors oes sekretarlats lntenslvler! werden soLlte, damit er den Be_durfnlssen der organisation und der internationalen Gemer.nschaf,tvor arrem nach rnkrafttreten der lnternationar.en Menschenrechts-pakt,e !$./,und des rnlernat,ionalen uberelnkommens uber dle Beendi-
qung. und Bestrafung des verbrechens der Apartheid 47/ qerecht wer-
::l_f-111, und elngedenk der Grundsatzentscheldungei-dei Generatver_sarunrung wre z.B. der Resolut.ion 32./130 vom 16. iezember 1.9?7.

unter Hintreis auf die Entschlossenhei t der Vdlker der VereintenNatlonen, Oen CTEufEn an die Grundrechte des Menschen, an Wilrde undy::t.::: T:: ":11.i"!:n - 
p ers6n 1 i chk;i a ;-;; Ji; Ci;;;;;"i.Ii., t is""e

l:"":::l,i?l^Iru" sowie von arren ruaii.o;";; ";-;;;;-;;;;";i:;;;zu bekriif tigen n

bqFon*ers. ur.rter Hinweis darauf, da8 eines der wichtigstenziete o@Lo"liui.,i.""! ;;;", il;:?-nliion"r"n
-z::AT::"'::*f I:!: um inlernarlola:e piobleme wirrschaf rli"i "'i,::fi:-t:r, kultur,etier und humanir$;; A;;-;;"'io!""'Jri-iii

ResoLution 2?OO A (XXI), Anhang
Resolution 3068 (XXWII), Anhang

g./g/
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unter Hinweis auf den Berich! des ceneral sekretiirs ztt or-ganisatorlschen Nomenklatur des sekrelarlats 4g/, dessen Grund-
tendenzen sich die Generalversammlung in nesollution 3212A4 vom21. Dezenber 1977 angeschJ.ossen hab.

l. ersucht den Gene ral sekretHr. angesi.chts der auf der fijnf-
unddrel8i.gsten Tagung der Menschenrechtsiommission geiiuoerten An-slchten zu dLeser Frage die Umbenennung der Menschenrechtsabtei-
Iung in Zentrum fiir Menschenrechle in Erwiigung zu zi.ehenl

2. blttet den GeneraL sekretAr, daftlr zu sorgen, da0 demMenschenrffiektor im sekretariat ausreichende finanzrelre undandere Mittel zugewiesen werdenn damit dieser unter Beriickslchtl-
gung der Ergebnisse der geniiB ZIffer 9 der GeneraLversammlungsre-
soi.ution 34/46 von 23. Novernbe r 1979 von der Menschenrechtskommis-sion auf, Lhrer sechsunddrel0ig s ten Tagung durchzufijhrenden dlesbe-ziiglichen Studien seine Aufgaben wahrnehmen kann;

3. ersucht den General sekretdr, der Generalversammlung aufihrer f iinf u-iffiiE-:iBigsten Tagung tiber dle Durchfiihrung diesei Re-solutlon zu berichten.

Bie Generalversanmluno,

im Hlnbllck darauf, da0 nach Artlkel I der Charta elnes derzteleEvrc:*-ffiffiFionen die F6rderung und Festigung der
Achtung der in der AllgemeLnen ErklErung der Menschenrechte 49/
verankerten Menschenreehte und Grundfreiheiten ist,

4e-/
49-/ ^/c.5 

/32/L7
Reso 1u t ion 2r7 A (1Ir)



einoedenk ihrer Resolutlon 33./105 vom 16. Dezember 1978, in
der sle die MenschenrechlskommlssLon ersuchte, bei threr welterenArbeit an der lm ersten Absatz der Priiambel dieser Resolutlon er-
wiihnten Gesamtanalyse der Menschenrechtskonzeptlon der Verelnten
Nationen die bei der allgerneinen Debatte iiber dLesen Punkt auf der
zweiunddreiBlgsten und dreiunddrel8lg sten Tagung der Generalver-
sarnnlung geau8erten Stellungnahmen zu den verschiedenen Vorschlii-
gen, darunter auch zum Vorschlag der Schaffung el,ner Stelle eines
Hohen Kommissars der Verelnten NatLonen fiir Menschenrechte, zu be-
riickslchtlqen,

- - 
Im.HLnbllck darauf, da0 die Arbeltsgruppe der Menschenrechts-

kommlsalon bel ihrer BehandJ.ung der Gesamtanalyse 50/ dennoch auBer-
stande war, den Vorschlag der Schaffung elner Stelfe elnes Hohen
Kornmissars der Vereinten Natlonen fi.ir Menschenrechte orilndllch zu
evaluleren.

beschlieBt, die Frage der Schaffung einer Ste11e el.nes Hohen
Kommlssars der Verelnten Nationen fiir Menschenrechte unter dem
Punkt [Alternatlve M6glichkeiten, Ml!t,el und Wege lnnerha].b des
Systems der Verelnten Natlonen zur besseren Sic6erung einer ef-fekttven Ausiibung der Menschenrechte und GrundfreiheitenrJ aufthrer fUnfunddreiBigs ten tagung zu behandeln.
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76. PLenarsLtzunq
23. Novembe r L979

ple Generalversamml.unq,

unter Hlnwels auf thre Resolutlonen 32/L23 vom L6. Dezember
r9?? ffiJ-fz4:3Gfi-iz; Dezenber 1978 sowte dLe ResorutLonen 23(XXXIV) und 23 (XXXV) der MenschenrechlskommissLon vorn B. Merz
L978 5I/ bzw. !4. Mdrz L979 52./ Uber nallonale InstLtutionen zur
F6rdentng und zun Schutz deril-enschenrechte.

VgI. of r97
1
vgr.
ltt A

. 4 (E/I97A134), Kap. XxvI , Ab-

2/ VgI . Ebd., 1979, Supplement No. 6 (E/L979/36), Kap. XxIv, Ab-
scnnLEt,q.-
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ferner !!ter HinweLs auf ihre ResoLution 34146 vorn 2 3. Novem-
und lnternatlo-ber 1979, in der sie heivoFhob, da8 auf natlonaler

naler Ebene Bedlngungen zur bestm6gll"chen Fdrderung und zum griiBt-
mijgllchen Schut,z der Menschenrechte von Personen und V6lkern ge-
schaf f en werden mi.issen.

in Anbetracht der auf dem vom 18. bis 29. Septenber 1978 tn
Genf durchgefiihrten Senlnar der Vereinten Natlonen Uber nationale
und Srtltche Instltutlonen zur F6rderung und zum Schutz der Men-
schenrechte verabschiedeten und von der Generalversammlung in ih-
rer Resolution A3/46 gebilligten Rlchtlinlen fiir den Aufbau und
die Arbeltsweise nationaLer und 6rtllcher Instltutlonen zur F6r-
derung und zum Schutz der Menschenrechte 53/,

ferner in Anbetracht
abgehaltenen Seminars iiber
rassischer Diskrl.mLnierunq

3. lenkt dle Aufrnerk samkei t auf die
nationale nichtstaatliche Organisationen
Institutionen spieJ.en k6nnen;

des vom 9. bis 20. Juli 1979 in Genf
En t schiidigung sverfahren fiir opfer
sa/ ,

L. bittet aLle Mltg L ledsstaaten r unler Beri:ck slchtigung der
obenerwiihiffiichtlinlen geeignete schritte zur Errichtung na-
tionaler Institutionen zur F6rderung und zum Schutz der Men schen-
rechte zu unternehmen;

2. hebt die Bedeutung der Integritdt und Unabhiingigkeit der-
artLger nl:Ef--on a 1er rnstltullonen im Einklang rnit der jeweiligen
nationalen Gesetzgebung hervor;

konstruktive RoIIer die
bei der Arbeit nationaLer

4. ersltcbt den General sekretHr , bel der Vorlage des 1n zlffer
6 der ResoL-iiffi 24 (xxxv) der Menschenrechtskommlss ion verlangten
Berlchts auf der sechsunddrelBlgs ten Tagung der Generalvers amml ung
auch andere einschlSglge Quellen heranzuziehen, wLe z.B. dle Be-
rlchte und Unterlagen der Seminare Uber natLonale und 6rtllche In-
stltutlonen zur F6rderung und zum Schutz der Menschenrechte und
des Semlnars Uber Opfern rassischer Diskrlminlerung offenstehende
Entschiidigungsverfahren und auf reglonaler Ebene durchzufiihrende
Aktlvit:iten, und bei der vorlage seines Berichts an die Versammlung
dle nach den bel thm eingegangenen Unterlagen und den obenqenannten
QueIlIen berelts existierenden verschiedenen Arten natLonaLer Instl-
tutionen zur l'6rderung und zum Schutz der Menschenrechte zu be-
schrelben;

lgl VgI. ST,/HR,/SER.A/2 n|t Add. I
5a/ VqI. Sl:HR./SER.A./3
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i: beschlie8t, den Unterpunkt mit, dem Titel Natj-onale In_sEltutlonen zur Fdrderung und zurn schutz der Menschenrechte, indie vorl.Huf ige Tagesordnung ihrer sechsunddreiBi.gsten fafung auf_zunehmen I

- 5: empfiehlt, daB die
nalen Institutionen mit dem
wlhnten Unterpunkt verlraut

76. Plenarsi tzunq
23. November 1979

Mltgliedstaaten Vertreter threr nalio-Inhalt der Diskussion i.iber den obener-
machen sol l te n.

Dle Generalversarnmlunq,

. t9!=!I!frs_gf. ihre Resolutlonen 2542 $xr.v) vom 11. De-zemDer 1969 mlt der Erkliirung iiber sozialen Fortschrltt und Ent_wlcklung sowle 2543 (XXIV) v5m 11. oezemOer 1969 zur rrat- AerDurchfuhrung der Erkllirung,

,.,fFrler uttgr Hlnwe ihre Resotutionen 262G (XXV) vomz+. uKcooer Iyl0 mlt der fnternatlonalen Entwicklungsstrategiefiir dle zweite Entwi ck rung sdekade der Vereinten Nationen, -i2or
!!-!I) und 3202 (S-W) vorn 1. Mai t9?4 mit der err<rarunf 'unO c".Aktionsprogramn zur Errichtung einer neuen internationaien wirt-schaftsordnung, 3281 (xxu) vom 12. Dezember 1974 mit der chartader wirtschaft lichen Rechte und pflichten der staaten sowie 3362(::l/II.) ygT.1.6. Seplember 1975 iiber Eniwicklung und inteinationalewrrtsch af t llche Zusammenarbeit,

weiterhin unter HlnweLs auf ihre Resolutlon 33/4g vom 14. De_zernbeiJ9TET6ffi Entwicklung der we1 tsozi ar r age und wirtschaf t s-und sozialratsresolutl on 2e72 rixrrt vom 13. Mai ig77 iiber dieKoordlnierung der Ergebnisse der Wel.tkonferenzen zu Fragen dersozialen Entwicklung der ?Oer Jahre sowie ihre ResoLution 33/Lg3vom 29. Januar l9Z9-iiber Ofe vor6ereit"nq.n rUr eine-int;;";_tionale Entwlckr.ungsstrategie fi.ir die Jritt. Entwicklungsaekadeder Vereinten Nati6nen.
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.-.^.*Wig'da0dieweit'eresozi.aleEntwicklungzurrr].eorl.cnen KoexisLenz, Entspannung und zur St:irkung Oes W6It_friedens und der internationllen sicherh"ii b;tl;e;i,--- "*'

,.,^^- $$$$!qi!.der irnrner grdBeren Bedeutung der ErklerunguDer soztalen Fortschritt und Entwicklung fiir die Formulierungund Durchfi.lhrung einzel- staa tl. icher polltiken una uannanmen-unof ur.dr-e Durchfrrhrung gemeinsaner und indrviduelr.er Aktionen zurrorcerung eines h6heren und verbesserten Lebensstandard s, der
VoL lbesch lif tlgung und von Bedingungen, die zu einem schnellenrr'irtschaftticlien-und soziaren-FJ.ll.iiiiit fuhren.

da0 die Bestimnungen der Erkllirunoauch

, Ln.Anbelrach,L. d:s begrenzt.en Fortschritts, der seLt der Ver_abschiedung der Erkllirung bei ihrer Durchfiihrung erzielt wurde,und unter Beriick sichtioung der vielen noch unqenulzten M6qrich-keiten,

,.,.,-_^l- -ry!, daB_al-le Regierungen i.n thren politlken,
t.'i:?:t, 

",f i?Sf ur*:n_-ul9 Durchf iihrungsmechanismen dle Grundstitze,ztere, Mittel und Methoden der ErkLiirung i.iber sozialen Fort_schrltt und Entwlcklung stiindig beriick sichtlgen sollten;
2.. -besghlieBt, daB die ErklHrung bei der F,ormulierunq derlnrernationaren Entwick lung s s trategie fur die dritte entwi;klungs-dekade der vereinten Natioien und 6ei der Durchf0hrung von r.nter-

;i:l?"tt"" 
Aktionsprogrammen im vertauf der Dekade beiiicksichtict

3....?it-tet-al1e Reglerungen bei ihrer ki.inf tlgen bj.lateralenund muLtiIateraLen zusarnmenarbel t dle Erk J.iirung zri beriick sichtlgen;

_ _ - ^ ^1 :,.-:mef ieh.!!., da8 internatlonale, mit Entwickl-ungsf ragenbefaBte Organisationen und Stel.len bei der Formulierun! von Stra_tegien und Programmen im Dienste des sozialen Fortschritts undder. Enlwlckl.ung weiterhin die ErklHrung aLs ein wicntigei - inter-natlonal-es Dokument heranziehen soltlen und daB diese Erk r iirung
l:: 9:: llli:"yne -v.on Insrrumenren berucksichrisr werden sol116,dIe dle Vereinten Nationen unter UnslHnden auf dem Gebiet dessozialen Fortschritts und der Entwicklung verwenden,

5. ersucht den General sekretiir, welterhln ln Zusammenarbelt
Ti! 9.1 ne-!-iiFngen nennensuerte Fortschritte, die auf nabionalerund lnternationarer Ebene bei der verwirkLichung der lobenswertenZiel.e der universell akzeptlerten eriiirung erziel! *ura-n, ""verzeichnen' zu analysieren und soweit wle-m6g].ich bekanntzurnachen;

in dgm. IgbFaften Wunsch,verwlrklicht vrerden.
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6. ersucht den GeneraLsekretdr ferner. die GeneraLver-- --':--sammlung weiterhln zusammenfassend in Form von Anh:ingen zu den
Berichten Uber dle WeltsoziaLlage iiber die MaBnahmen der Regie-
rungen, dle unter Umstiinden ln anderen regelmiiBig vorgelegten
Berichten unerwiihnt bleiben, sowie auch ijber die MaBnahmen der
internationalen. mit der Verwirklichunq der Bestimmunqen der
ErklHrung und der DurchfUhrung dleser Resolution befaBten Organi-
salionen zu unteffichten.

82. Plenarsitzung
29. November L979

verei n te n

Die GenereLvelsammll4g,

nach Behandlunq des Tlitigkei tsberlchts des Hohen Komrnissars
der Vereinten NatLonen fur FLuchtltnge !! und des Berlchts des
Exekullvausschusses des Programrns del Hden Kommissars Uber seine
drelBlgste Tagung !Q/ sowie nach Anhdrung der Erkliirung des Hohen
Kommlssars fl./,

in Bekrliftlqunq des in hohem Grade humanitliren Charakters der
rattqEl-l_desHohenKomnissarszugunstenel-nervachsendenZah1von
Fliichtlingen und Vertrlebenen, mit denen sich seln Amt befaBt'

mit tlefer BesorqnLs Kenntnls nehmend von den unverandert
ernsten Problemen der FliichtLlnge und Vertriebenen ln verschlede-
nen TeLlen der WeLt ,

unter HlnweLs auf thre Resolutlon 33/26 vom 29. November 1978.

es Pro ko11 rG ios te

(Al34/12/Add.r)

er l-
, 42. SLLzung, Zif-
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ln WUrdlqunq der humanlt6ren BehandJ.ung der Flfichtllngs-
probleme durch dle Regierungen, des Gelsts, in dern diese Fl0cht-
l1nge aufgenommen und der gro8ziiglgen Unterstijtzung, die sie der
Arbeit des Hohen Kommissars entgegengebracht haben,

unter Hervorhebuno der ?alsache, daB es nach wie vor
notw lt zu den dlesbeziiglichen
internalional6n Instrumenten und deren wirksamere Durchffihrung
dJ"e grundlegenden Henschenrechte sowie den Schutz und die
Slcherheit der FltchtLinge zu gewiihrlei slen t

im Hinbllcl< darauf, da8 von den Reglerungen.-drlngend
gr6neffiiETGEt' andere Unterst0tzung ben6tlgt wirdt
um aen Hohen Kommissar bei selnen Bemiihungen un die Berelt-
ste1l.ung entscheldender humanitarer Hilfelelstungen, - v-or
allem drlrch freiwilJ.ige Riickfuhrung r EingLLederung ln den
Asylliindern und NeuansLedlung - zu unterstUtzen'

in BeqriiBunq der SchLuBfolgerungen und teistungen der.vom
z. orffiE-r rglg ln Aruscha (vereinlgte Republlk ransanla)
veranstalteten Konferenz iiber die Lage der FLuchtl'lnge in
Afrika sowle ferner 1n Begrll0ung der Forderung r den Grund-
satz der LastenteLlung ( I'burden-sharlngr') ln die ?at umzu-
setzen ,

rnlt Befriedlqunq Kenntnls nehmend von den blsherlgen
prat< t s5tzlichen Neuansled-
iungssteLlen und finanziellen Beitriigen a1s Folge d9! 

-t91-Gen6ralsekretAr elnberufenen und vom-20. bls 2L. Jull 1979
in Genf abgehaltenen Konferenz uber Flochtlinge und vertriebene
ln Siidostasi.en,

L. spricht dem Hohen Kornmlssar der Verelnten Natlonen
fUr fliicnffiig-und seinen Hltarbeitern seine Anerkennyno
fijr die erfolgrelche Art und Weise aus, in der sLe auch
lreiterhin ihr6 vieLen Aufgabbn zur Fti:rstiltzung von Flilcht-
lingen und Vertriebenen erfiilLen i

2. ersucht den Hohen Konmlssarr in enger Zusammenarbeit nLt
Oen Regle@ mit dem System der Vereinten Nationen und rnlt
nichtsiaatllinei Organisationen auch weiterhln auf dauerhafte und
iasctre L6sungen ftir-dle problerne von FLiichtl.Lngen und. Vertrie-
benen hinzuaibelten, wo auch lmner diese ProbLerne auf,treten;

fur die
f o l"gende

h{ +.}.a+ d{ a
human]. t'aren

MaBnahmen

Reglerungen eindrlnollch, ihre UnterstUtzung
etEivtta[en EffienTamrnLssars u. a. durch

zu verstiirken:
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_ .g) ,durch Erleichlerung der BemUhungen des Hohen Konmissarsauf dein Gebiet des internationalen Schutzes, lnsbesondere durchAsylgewlihrung 
_an Asylsuchende und Curcn gewissenhafte Elnhal_cung oes Grundsatzes der Nlchtabweisung ( non_refoulelnent ) ;

__,.^_91-.91::h E:wegung des Beirritls zu den elnschldgigenlnternationalen Instrumenten, insbesondere zum Abkommln - 
vonr95r iiber die RechrsstelLung'der Fiu"i-rti.i"g" 5sl ;il ;;r--p.oro-koIl von 196? 59/ iiber dle Rechtsstelrung-ae-Ftuci,tiingei

..c)-- A9r9! -F6rderung der Berniihungen des Hohen Komrnissars
9T ..19 Herbeifiihrung dauerhafter L,iisrJngen durch freiwilLiqeRiickf,iihrung bzw. Riiikkehr und au..n-unE"r";ui;.;-;;i-;;;=-
Wiedereing t iederung der Riickkeh""r, Ou"-f., eingfi6aerunt inden AsyllSndern oder durch Neuansi6Afung f" ano.r"n- iiia""";

1. bittet ciie Regierungen ferner eindrinqlich-
a) i.hre UnterstUtzung der BemUhungen des Hohen Kommissarszugunsten von Fliichtlingen' und vertrlebinen zu verstdrken;

, -g], . mehr M6gllchkeilen fUr dauerhafte Ldsungen der problemeder FliichtLinge und v€rtriebenen r" i.n.rren und dabei besonderesAugenrnerk auf dle Fli.ichtlinge in eirita, Asien und Latein_arnerika zu rlchten;
5. forciert dLe Regierungel ?uE, auch weiterhin groBziigtgeBei triige zffianzieruig der " TatTq!-6i i 

- 
oes Hohen Kornmlssarszu. Iei sten, damit die Ziele selner hurnanitAren progr;ra,e-er_reicht werden.

&/
s9-/

Vereinte Nationen .

-Slg, Vol. 606, Nr.
Treatv series --EE'i?3-67 VoI. 189, Nr.2545, S. 150
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Die GeneraLversamm.lunq,

"^-''wg]Egdes..TiitigkeltsberichtsdesHohenKomm1ssarsoer verelnten Natl,onen fiir FliichtlInge 60/,

0", ,, i?L:ilr;::.H$*?:;""n."Tansania) veranstartelen Konfere;;-6;" dle tage der FliichtrinEeLn Afrika,
in Kenntnlsnah{ng der vorn Ministerrat der Organlsatlon der

e r r i rE-nTF6ieTETilEir . ur 
""in "i" i iJ iirn oa re r o I s s r en o rden r r i ch enTagung vom 5 - bis 2o Jur.i l9?9 tn t'toniovta .,t.tilr.rrr"a"i"n ,rno t onder versammrung der staats- unc negierungschefs aer orjinisationder Afrikanischen Einheit auf threi lecniennten orcentilciienTagung von L7- bis 20. Jult L979 in Monrovia gebrrrrgten iesorutionCMlRes. 727 (xxxlrr) iiber die tage oj" nrU.nti:.nge-ii &-"i.a unai,iber PlHne zur t6sung inrer prooi"nd-in den achtzlger Jahren glr

,^*^_!*e{;!eso{g!. ijber die sich stSndlg verschlechterndenr'eoensbedlnquncren der afrikanrscnen Fiucrrtiinge -uiJ-iiIi"o"r"n
immer weitei aristeigenae zahi, --"

-,-- Til DunF.-fi..ir die castfreundschaft und unterstiitzunq. dieoen vieren Fliichtlingen auf dem .i"ir""i""n;;-K;;fii!ii":n;_gegengebracht r+erden,

,r"n* I?lrno3l3lfixi*li;.n._

o,,...ffit$.*;,"::.!i:"::li.ffi3*.xi:.ig5,.:l;'33i
dieser FJ.Ucht!.1nge anzupassen,

yn.""ifutffi,i$H:"ili:*:ti"Hi::%$:i"::illl;';i:"'Bereitstellung ei.ner ausreichend"n -g"ti.rurrg 
fUr dle groBeAnzahl von Fliichtlingen in eiii*", --"''

xonr.l"n, $:1.ilff:"1;"fflrf:L,

I
ang I, Resolutlon
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2. dankt dem Hohen Komrnl ssar der Verelnten Natlonen fiir
eliicntlinffiwie seinen Mitarbeitern filr die bei der Betreuung
afrLkanischer Fliichtlinge geleistete Arbeit ;

3. verweist
fUr die Betreuung
Fli.ich tL inge, die

auf das dringende Bediirfni s
der st5ndi.g stelgenden Zahl

derzeit etwa vler Mill.ionen

nach mehr Mitteln
der afrik ani schen

betriigt;
4. appelliert an aLLe Reglerungen, lnternationalen organi-

saLlonen un-d nlcnEEtaatLichen OrganlsaLlonen, ihre AktlvitAten
und Programme zur Unterstiilzung der afrlkanischen Fliichtlinge
auszubauen;

5. lgggr da8 es dringend notwendlg lstr innerhalb der
lnternationalen Gerneinschaft Mtttel und Wege zu er6rternt mit
denen ein bestlindlger FluB von Ressourcen an das dmt des
Hohen Korunissars zur Durchfilhrung langfristiger Frogramme ge-
slchert werden kann;

6. fordert den GeneraL sekretiir und die Sonderorgani satLonena
auf, den Hohen Kommlssar bei der weitestm6gllchen verbreltung von
Inforrnationen ijber die NotLage der afrikanischen FluchtLinge zu
unterstiitzen;

7. ergl.rcht den Hohen Kommissar, der fUnfunddreiBigsten
Tagung oeffiatversammJ.ung iiber die Beltriige seines Amts zur

dleDurchfilhrung der Ernpfehlungen der Konferenz von Aruscha ilber
Lage der Fliichtllnge ln Afrika zu berlchLen;

8. ersucht den Hohen Komnissar ferner. alles zu unter-
nehmen, umlilii-ZJsammen arbei t mit den Zu-!ffiitgen Soncierorgani-
sationen' und mit nichtstaatlichen Organlsationen zusiitzliche
Mlttel fiir dl,e afrlkanlschen Fl.iicht'llnge zu nobillsieren, und
der fiinfunddrei8igsten VersanmLung der Generalversammlung dar-
tiber zu berlchten.

82. P lenarsltzunq
29. November !979

. VgL. dle FuRnote auf Seite 528
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D1e General vers ammlunq ,

nach Behanqlunq des Berichts des Generalsekretars ilber dle
unter-seli6.ffi am 20. und 21 . Jull 1979 ln Genf abgehalte-
ne Konferenz ijber Fliichtllnge und Vert.rlebene ln SUdostaslen 62l
und nach Anhdrung seiner Erkllirung !!./

in Kenntnisnahme der lrn Berlcht des GeneraLsekretiirs erwlihn-
ten f'6t ts ffi darauf hindeuten, daB dle Zahl der ln ande-
ren s ildos tas LatLschen Lendern ankommenden Boots fl iichtl inge selt
August 19 79 zuruckgeht,

mi! dem Ausdruck ihrer tlefen Besorqnis iiber die ernste La-
9e der Fli.ichtIlnge und Vertriebenen in Sijdostaslen und dle schwe-
re BeLastung, die dieses Problem fiir zahlrelche Liinder und Gebie-
ter lnsbesondere fUr dle Entwlck lungs l iinder SUdostasl-ens. bedeutet,

im Hlnbl lck darauf, daB

angemessener Form bewiil tlgt

A/34/627 mlt Korr.
flci

, zl_t ! er

weltere MaBnahmen nothrendlg sindt
Landweg eLntreffenden Fl.iichtl lnge ln

werden soll,
z!t!1qf€t besorqg iiber dle groBe ZahL der Flijchtllnge, die ln

l ungsffiTi-Fneg ion eln€rafen, und uber deren dilngenden
Bedarf an rascher und wlrksamer lnternatlonaler HiLfe,

anqesLchts der Ergebnisse der unter dem Vorsltz des General-
sekret5rs am 5. November 1979 am Amtssltz der Verelnten Natlonen
abgehaltenen Zel-chnungskonferenz fiir humanitHre Soforthllfe filr
dle Bev6lkerung von Kampuchea Q!./,

t. wiirdlqt dle InltlalLve des Generals ek retiirs bei der Ein-
berufung d-6ffi'ferenz ilber Flilchtlinge und Vertriebene ln S dost-
asien und der Zelchnungskonferenz f iir humanltere Soforthllfe f iir
die Bev6lkerung von Karnpuchea;

2. wi.irdiqt ferner dle aktive Ro1le, dle der Hohe Konmlssar
der Vereinten Natlonen fur FLilchtllnqe und dessen Amt als das da-
fi.ir zustlindJ.ge Organ der Verelnten Nitionen spielen;

62/
BT
@.
64/ vgL. sG,/CoNF.IlsR.L

fourth
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3. wilrdlqt welterhin dle UnterstUtzung und dle Zusage vonneglerungffiGffinaLen Hl L fsorganli atlonen fijr zrjsiitzLi-
che GeId- und Sachbeltriige zur Soforthllfe f tir die Fliichtlinge in
S iidos tas len ;

a.- bl,ltet aIIe betroffenen Regl-erungen gi!!I!3g!!g[, denneraLsekretlr, den Hohen Kommlssar der veielnEEn- t'tEtf onEn- f iirFlUchtllnge und andere Organlsatlonen der Verelnten Nationen bel
deren humanltiiren Bemuhungen zur Bewtil t.l-gung dieses probLems zu
unterstiltzen, dabel alles zu vermelden, was menschllches Leld ver-
ursachen k6nnte, und fi.ir elne slchere und geordnete AusreLse zu
sorgen, wobel diese humanlteren BemUhungen nur den BedUrfnlssenzivller Fliichtllnge und VertrLebenen und keinem anderen Zweck dle-
nen sol l ten;

5. bLttet ferner dle Asylliinder und andere Liinder, dle da-
zu in d er@ffi'ehr Flti;htlinge und VertrLebene aus rndo-
chlna zur Neuansiedlung ln thren Lendern aufzunehnen und die Auf-
nahmeverfahren zu beschleunigen, wobel denjenigen, dle slch bereltsln Lagern ln Siidostasien und benachbarlen CeUleten beflnden, gebi.ih-
render Vorang elngeriiumt werden so11te;

6. ersucht dle Sonderorgan ls ati.onen. und anderen daf iir ln
Frage komhffirr-Gremlen der V6relnten Natlonen, sl.ch unbescha-det der Fliichtllngen und L:inderprogrammen ln anderen Reglonen ge-
wdhrten Unterstiitiung vorranglg an-den Hllfsma0nahmen zir Ltnd5-
rung dieser Notlage zu betelLlgen und in der Bemijhung um dauer-hafte L6sungen fUr sle eng mit den RegLerungen zusammenzuarbeiten;

7. ersucht ferner den Hohen KomrnLssar der Verelnten Natl-onenfUr rliictrtt -ffinfunddrei8igsten Tagung der Generalversamm-
lung Bericht zu ers tatten;

ersucht Egilteollch den General sekreter, dle tage auf,merk-
ve@ d!.e Lage erfordert; den Mllg1ted-
elnen Berlcht vorzulegen.

82. Plenarsi tzunq
29. Novenber L979

8.
saln zu
staaten

. VgL. dLe FuBnote auf Sette 528
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rnl t der sle
beschloO,

Die General verFa!!l!q! ugg,

un ter Hlnweis auf lhre Resol.utlon 33/7 von 3. November 1978,
elnes lnternationalen Jahrs der Jugend

und ihren F orderungen
schenken sol l ten,

in Anerkennunq der grundlegenden Bed€utung einer unmlttelbaren
mi twiFklng der Jugend an der Gestaltung der zukunft der Menschheit
und des ltertvollen Beltrags, den sie zur VerwLrklichung der neuen
internatlonalen Wlrtschaf tsordnung auf der Grundlage der 811119keit
und Gerechtlgkeit leisten kann,

in der Auffassunq, daB dle IdeaLe des Frledensr de:'-.\chtung
vord&ffinundGrundfreili'l1.ten,dermenschI1chenso-
lidaritHt und des Elnsatzes fiir dle Ziele des Fortschritts und
der Entwlcklung unter den Jugendlichen verbreLtet werden milssen,

i.lberzeugt davon, daB die Energie, der Enthusiasmus und die
scniipfEllEctren PHhigkelten der Jugend fiir den natlonal'en Aufbaut
den kampf fur natlonal.e Unabhiingiakeit und Selbstbestimnung im
Sinne der Charta der Vereinten Natlonen sowle gegen Fremdher-
schaft und frernde Besetzung, fi.ir den wLrtschaftLichen, sozlalen
und kulturellen Fortschrltt der V61ker, fllr dle verwirkLlchung
der neuen internationalen Wirtschaft sordnung r dle Erhaltung des
WeLtfrledens und die Fdrderung der Lnternatlonalen Zusammenarbelt
und Versttindlgung nutzbar gemacht vterden miissen,

n aqhdri.lck lich darauf hinwelsend, dao die Vereinten Natlonen
der Rol.le der Jugend ln der Welt von heute
fur dle welt von morgen mehr Aufmerk samkeit

unter Hlnwets auf die aktuelle Bedeutungr dle der genauen
Erfassung der Bediirfnisse und Beslrebungen der Jugend zukommt t
und ln Bekriiftlgung der Bedeutung Laufender und gepLanter Akti-
vltaten der Verelnten Nationen, dLe das zleL habenr den Jugend-
Ll-chen gr68ere Chancen einzur6umen und thre aktlve MltarbeLt an
der nationalen Entwlcklung slcherzustel len,

in der Uberzeuqunq r daB es sehr erfreullch wiire I wenn die Be-
miihungEn- al.TeF-Btaaten zur Durchf0hrung von spezifischen Jugend-
programmen gesllirkt wUrden und dle Jugendarbelt der Verelnten Na-
lionen sowLe der Sonderorganl satlonen x t einschlieBllch der Aus-
tauschprogramme filr Jugendllche in den Bereichen Kultur und Sport
sowle auf anderen Gebleten verbessert wLirde t

. Vql, dLe FuBnote auf Selte 528
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lm Hlnbllck darauf, daB dle Vorbereltung und Begehung etnes
Weltjugendjahrs eine niitzllche und bedeutsane Gelegenheit zur Ver-
deutllchung der Lage, Bediirfnisse und Bestrebungen der Jugend, zur
lntenslvierung der Zusamnenarbeit auf allen Ebenen ln der Auseinander-
setzung mit Jugendfragen, zur Durchfilhrung gemeinsajner Aktionspro-
gramme lm Dlenste der Jugend und zur Betelllgung Junger Leute an
der Untersuchung und liisung grundlegender ln ternational er, reglonaler
und nationaler ProbLeme s6ln wlrd,

in der Zuvefglcht, daB eln Lnternatlonales Jahr der Jugend
elnen-?iffiIG6Ei-B?ffiag zur Mob I 1 1 slerung lok aI er, n at lona i er,
regionaler und lnternationaler Bemiihungen um d1e bestm6gllchen
Erzlehungs-, Berufs- und Lebensbedl-ngungen fur junge Menschen,
zur Gewehrlelstung der aktiven Mitarbeit dleser JugendlLchen an
der Gesamtentwick lung der Gesellschaft und zur Anregung neuer
nallonaLer und lokaler Folltiken und Programme gemeB den Erfah-
rungen, VerhiiLtnlssen und Prloriteten der einzelnen Ldnder leisten
wlrd,

im Hinbllck darauf, daB die Vorbereltung und
internatlonalen Jahrs der Jugend zur Bekr6ftigung
neuen internatlonalen Wirtschaftsordnung beitragen

I n tern atlonal e

Begehung elnes
der Ziele der
wird ,

vom BerLcht des Gene-
Jugend g!,

l-n dlesem Zusammenhans ferner unter Hin!^rels auf Wlrtschafts-
und Sozlalratsreso lution rsz@iber lnterna-
tlonale .Iahre und Gedenktage ,

in dern Bewu8tseln, daB eine angenessene vorbereitung und die
unterE[ffii@91erungen,ailerSonderorganlsat1onen|,der
internatLonalen zwlschenstaatllchen und nlchtstaatLichen Organisa-
tionen sowLe der Offentllchkelt notwendlg sind, wenn das Lnterna-
tLonale Jahr der Jugend erfolgrelch seln und selne Wlrkung bzw.
seln praktlscher Nutzen maximl-ert werden soll,

Ln Anbetl3cht der Tatsache, daB sich 1.985 die Verabsc:liedung
der l"n Generalversammlunqsresolutlon 2037 (XX) vom 7. Dezember 1965
enthaLtenen Erkliirung i.lber dle F 6rderung der ldeaLe des Friedenst
der gegenseitigen Achtung und der V6lkerverstAndigung bei der
Jugend zvn zwanzlgsten Mal.e und die Errichtung des von der Ver-
samrnLung mit threr ResoLutlon 2659 (xXV) vom 7. Dezember 1970 ge-
schaffenen Entwick lungsprograrnms der Verelnten NatLonen zum fiinf-
zehnten Male J ahren,

mlt Interesse und Dank Kenntnis nehmend

t VgL. die FuBnote auf Selte 528
g/ A/34/468 mlt Korr. I

Jahr der
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.1. beschlleBt, das Jahr 1985 zum InternationaLen Jahr f0r die
Mltldlrkung der Jugend an Entwicklung und Frieden zu bestimmen i

2. bittet alLe Staaten, alle SonderoganLsationen. und dle Ln
Frage kommenden internatLonalen znlschenstaatlichen und nichtstaat-
Iichen Organlsationen wle auch dle Jugendorganisatlonen, slch ln
Jeder nur niigllchen Welse um dLe VorbereJ.tung und Begehung des In-
ternationalen Jahrs der Jugend zu benuhen;

3. beschlle0t dle Elnsetzung el.nes Berat,enden AusschusseE filr
das I n teria-EffiIltl ahr der Jugend, dem dreiund zvanzLg vom vorslt-
zenden des Drltten Ausschusses auf der Grundlage elner ausgewogen-
en geographischen Vertellung.-zu ernennende Mltgliedstaaten angeh6-
ren sollen 66./;

6. ersucht den Generalsekreter ferner, den Beratenden Aus-
schuB in Jahre 1980 elnzuberufen, ihm Jede erforderLlche Unter-

4. egslfc1rt den GeneraLsekretiir, im Einklang nlt den VorschlH-
gen der Mltglledstaaten und Ln Absprache mLt allen SonderorganL-
sationent und lnteressierten internatlonalen zwlschenstaatlLchen
und nlchtstaatlichen Organisatlonen so$ie den Jugendorganisatlonen
elnen Programmentwurf fUr dle Vorbereltung und Begehung des Inter-
nationalen Jahrs der Jugend auszuarbelten;

5. ersllctlt den General sekreter, von 1980 bls 1985 drei Tagungen
des Beratenden Ausschusses elnzuberufen. damlt der AusschuB auf die-
sen Tagungen auf der Grundlage des vom Generalsekretiir ausgearbeitenen
Programmentwurfs zur BehandLung durch die Generalversammlung eln
konkretes Programm nit den vor und wiihrend des Internationalen Jahrs
der Jugend durchzufiihrenden MaBnahmen und Aktiviteten ausarbeLten
kann ;

stiltzung zukommen zu Lassen und der GeneralversammLung auf ihrer
funfunddrelBlg sten ?agung den Berlcht tiber seine erste ?agung vor-
zuLegen;

7. ersucht den General sekretiir ferner. welterhln duf,ch kon-
krete maBiffii-und unter Nutzung arrffi-m'- zugiingJ.lchen Kommunl-
katLonsmedlen ftir elne breitgest;eute dffentl lahkiltsarbelt zur
Propaglerung der .Tugendarbelt des Systems der Vereinten Nationen und
f r elne grdBere Verbreitung von Informatlonen ilber Jugendfragen
zu sorlten;

gl . die Fuonote auf Selte f28Dle Zusamnensetzung des Bdratenden Ausschusses wLrd zu eLnem
teren Zel-tpunkt bekanntgegeben.

rv
56/
spa
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8. appelliert an alle Staaten. l"nternaLionalen staatlichen
und nlchtffihe-n organisatlonen sowle an die Offentltchkeit.
zu gegebener Zelt groBztigLge frelwllJ.ige Beitrlige berei tzustel len ,
um dle aus dem ordentlichen Haushalt der vereinten Nationen zur
Deckung der Kosten de3 Programns des Internationalen Jahrs der
Jugend zur Verfugung gestellten Mlttel aufzustockeni

9. beschlleBt, elnen Punkt mlt dem Titel ttlnternat lonales
Jahr fiir die MlLwlrkung der Jugend an Entwicklung und F'rieden?r in
die vorLtiuflge Tagungsordnung threr fUnfunddrei8lgsten Tagung auf-
zunehmen und ihm hohe Prloritiit elnzurHumen.

105. Plenarsltzunq
17- Dezembec L979

341152 - Dle WeI tsoziall age

Die Generalversammlunq,

unter Hlnwels deleuf, daB die in der Generalversammlungsreao-
tutioffiDezenber1969enthaIteneErk1drungi.lber
sozial.en Fortschritt und Entwlcklung eine Grundlage fur natlonale
und inlernationale MaBnahmen lm Bereich der sozlalen Entwicklung
darstellt,

unter Hlnvels auf thre Resolutionen 27?1 (XXW) vom 22. No-
vembeffirfJ-V-84 vom 13. Dezember L976 zur Weltsoziallage so-
wLe 33/4a vom 14. Dezember L978 zur EnLwlckluno der WeltsozlaL-
lage,

ferner unler HinfVeb auf ihre ResolutLonen 2626 (XXV) vorn24. oktober L970 mlt der Internatlonalen Entwick lung sstrategle furdie Zwelte Entwtck Lung sdek ade der Verelnten NatLonei, 32Ol (S-Vf)
und 3202 (S-VI) vorn 1. Mai 1974 mit der Erklilrung uni dern Aktlons-
programm Uber dle Erlchtung elner neuen Lnternationalen Wirt-
schaftsordnung, 3281 (XXil) vom 12. Dezember L974 nlt der Chartader r*lrtschaf tllchen Rechte und pfllchten der staaten, 3362 (s-vrr)

I
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vom 16. September 1975 iiber Entwicklung und lnternationale wirt-
schaftllche Zusamnenarbelt sowle 33/193 vorn 29. Januar I979 ilber
VorarbeLten filr elne lnternatlonale En twlcklungsstrateg le fitr dle
dritle Entwlcklungsdekade der Verelnten Nationen,

welterhln unter Hinwels auf, thre ResolutLon 32/L97 vom 20. De-
zember 1977, in der sLe unter anderem das Sekretarlat der Verelnten
Natlonen ersuchte, rege1md8lg weltwelte wlrtschaftllche und soziale
Studien und ProJektionen zu erarbelten, .

im Hlnbllck daB der soziale Fortschrltt und die so-
Achtunq vor wurde und Wert des Menschen

abhlingen ,

elngedenk dessen, daB di.e Hauptaufgabe der EntwickLung ln der
bl.eibenden Verbesserung des Wohl.ergehens der gesamten Bev6lkerung
bei vol-ler Mltwlrkung derselben am Enturick lung sprozeB tn Verbin-
dung mit elner gerechten Verteilung der Frilchte desselben besteht,

in dem BewuBtseln, daB letztlich Jeder Staat selbst dle
Hauptveranthrortung fUr die GewiihrLeistung des sozlaLen Fortschritts
und des WohLergehens seiner Bev6Lkerung, ftlr dle Planung sozialer
Entwl-ck lungsmaBnahmen als Tel1 umfassender Entwlck lungspl Sne, filr
die Fdrderung und Koordlnlerung bzw. fUr dle Integratlon alIer
dlesbeziig l ichen nationaLen Bemi.jhungen und gegebenenfalls f0r die,
Herbelfi:hrung von Verlinderungen tn der Sozlalstruktur triigt, ."

ln Bekrliftiqunq des Rechts eLnes Jeden Landes, das lhm fiir
selne Entwickl.ung am besten geelgnet erscheinende Wlrtschafts-
und Gesel l schaftssystem zu bestinmen, ohne dadurch Lrgendeine Form
von Dlskrimlnlerung zu rlskieren,

in Aqbetracht dg, daR rasches Wirtschaf tswachstum lnjeoem@n und struktureLl.en Anderungen Hand in
Hand gehen nuB und daB gegebenenfalLs vorhandene sozlale und
sektorale Ungleichheiten wellgehend veffl.ngert werden solLten,

unter Hervorhebglg der Bedeutung von MaBnahmen, die - soweiL
angeuE?iiE-L-ffilFofgreiche Mt twl ik ung aI L er Gesei L schaf t s-
schlchten an der Erstel.lung und Ausftihrung der wlrtschaftl.ichen
und sozlalen Entwlck Lung spliine und Entwicklungsprogramme der eln-
zelnen Staaten gewiihrleisten, sovrl e unter Hervorhebung der Be-
deutung einer MoblltsLerung der 6ffentl"Ichen Melnung und einer
gezieLten Verbreltung sozlaler fnformatLonen zur UnLerstiltzung
der Grundsiitze und Ziele des sozlalen Fortschrltls und der soziaLen
EntwlckLung,
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anqesichts dessen, daB die derzeltlge sozlo-6konomische Lage
Ln der Welt durch dle Verschlechterung der Wlrtschaftslage ins-
besondere ln den Entwlck l-ungsl6ndern gekennzeichnet ist, und
tief besorgt dariiber, daB sich durch dle Ungerech tlgkei ten und
UngLelchheiten ln den WeLtwirtschaft sbez!.ehungen die Kluft zwischen
enttickeLten Llindern und Entwick lung sliindern noch vergrdBert hatt

ferner in Anbetracht dessen, daB die VerhandLungen zwl schen
entr,rlckelten Landern und Entwlck lungs liindern iiber dLe Ausarbeitung
der neuen lnternatlonalen Entwick lungs strategle rasch abgeschlossen
uerden miissen, und da3 dies zur Errelchung des erwunschten Tempos
des sozlo-6kononl schen Fortschritts in den EntwLck I ungslSndern
beitragen wiirde,

in der Uberzeuqunq, daB dLe dern wirtschaftllchen und sozlalen
Fortschrltt der V6lker im Weg stehenden Hindernl-sse rasch und voLl-
stlindlg beseitigt werden mijssen und da8 Kolonialismus, Neokolo-
nlallsmus, Rassismus, rassische Dlskrirninierung, Apartheldt
AggressLon, Besetzung und Fremdherrschaft sowie aIle anderen
Formen der UngLel-chhelt und der Ausbeutung von VdLkern Haupt-
hlndernLsse auf dem Weg der Entr^rlck lung slEnder und l-hrer V61ker
zu wiitschaft lichen und sozlalen Fortschritten darstellen,

erneut betonend., daB dle Entwlcklungsl5nder seLbst dle Haupt-
veranTio-Ff-u-iffiie EntwLcklung tragei, daB sle Jedoch auch unter
gr68ten Anstrengungen nicht ln der Lage sein werden, die erstrebten
Entwlckl ungszlele so schnell zu errel-chen, wie dles n6llg 1st,
wenn nicht gerechte Wlrtschafts- [Fd Handel sbezlehungen zwischen
den entwlckelten tSndern und den Entwick lung sliindern hergestel.lt
und den Entwicklungsl5ndern ln gr60erem tlnfang fLnanzlelle und
technologlsche Ressourcen zur Verfiigung gestellt werdent

nach Behandlunq des
der elnen Uberblick

a{ }r+

BerLchts i.iber dle Weltsozlallage fiir 1978
ilber sozLo-dkonomlsche Trends und Politl-&,

ken

L. stell.t fest, daB die derzeltige Weltwirtschafts- und Welt-
soziall.age noch Lmmer beunruhigend 1st;

2. stellt ferneq fest, dafl die Durchfijhrung der ErkJ.iirung ilber
sozlalen Fortschrilt und Entwlcklung nur langsam vorangeht und daB
die Verwirklichung der verschLedenen verelnbarlen und in der Inter-
natlonaLen En twick lung sstrategle fiir dle Zvreite Entwick lung sdekade
der Vereinten Natlonen bekriiftioten Gesamtentwick lunqszlele ent-
liiuschend gerlnge Fortschrltte inach t;

67/ Verdf f entJ.J.chung der Verelnten Natlonen, Best.-Nr. 8.79.IV.1
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beEr5ftiqt, daB alLe Formen von Abhiinglgkelt und Unter-druckung, wle Aggresglon, Frendheffscht, Kolonlalismus, Apart-
heid und rassische DLskrLmlnierung, Haupthl.nderni sse fiir denwlrtschaftllchen und sozlalen Forticnrltt in der Welt darstellen
und daher unverz',.iglich beseitlgt werden mi,issen;

4. bekr:if tiqt dLe von der internallonalen Gemeinschaft in
den slebzlger Jahren festgelegten sozio-dkonomlschen Entwlcklungs-
21,91e, niimlich dle Beseitlgung von Hunger und Unterern$hrung bli
J.985, Erreichung der Vol lbeschliftigung bls zum Jahr 2OOO, B;-
selt!.gung des Analphabetentums bls Ende der achtziger Jahre, aus-
relchende Versorgung mit rlslkofrelem Wasser bls 1990, Anhebung
der Lebenserwartung auf vierundslebzlg Jahre in allen Llindernbis zum Jahr 2000, vollstlindige Integratlon der Frau im polltischen;
wlrt schaf t l lchen und sozlalen Berelch sovrl e Gesundhelt fitr al.l.e bis
zum ,,lahr 2000;

5. forder! a1.Le Ml tgL ledsstaaten auf, den wlrtschaftlichen
und soziaffitschrltt dadurch zu fdrder-n, daB sle eLne Relhe
von grundsiitz llchen MaBnahmen ausarbelten und durchfiihren, rnlt
deren Hilfe Lm Rahmen ihrer nationaLen PrLoritliten und fnteressendle Gesamt- und Elnzelzlele ln foLqenden Berelchen eretcht werden
kdnhen ; Arbeitsplatzbeschaffung , Bi Idungswesen, Gesundheitslresen ,Erniihrung, Wohnungswesen, Wohlergehen der Klnder, voLJ.e Mltw!.rkung
der Jugend am Entrrick lungsprozeB und vollstdndige, aktlve Elnbe-
zlehung der Frau in die Entwicklung;.

6. empflehLt den Ml tgliedsstaaten, Ma8nahmen zu verab schleden,
die sicherstelLen, da8 aIle GeseL l schaftsschlchten in angemessener
Welse aIs integrLerender BestandtelL an den lokalen, regional.en
und natlonalen Entvrick lung splSnen und Entwicklungsprogrammen ml.t-
wlrken, un so dle wirksame Moblltsierung und Nutzung aller inensch-
l.ichen Ressourcen sowle elne gerechtere Verteilung der aus der
Entwicklung resuLtierenden ErtrHge zu gewehrLeistenl

7. e!gg, wle wlchtlg die Errichtung der neuen lnterna-
tLonaLen Wirt schaft sordnung filr den angestrebten sozlalen Fort-
schritt l st;

8. betont ferner, daB fiir den raschen sozialen Fortschritt der
Untwlcklun wesentllch h6here multllaLerale und bila-
teraLe finanzLelLe und/oder technische Untersti.itzung natLonal.er
En twick lungsbemiihungen n6tlg ist, die auf neue und geeignete Tech-
nologien ausgerichtet und lm Rahmen der Entwick lungspLene der
Entwick lungslender gel.elstet werden mu8;

9. bedauert. daB dle meisten entwLckelten Liinder dle spezl-
flschen ZGT6G Internatlonalen Entwlcklungsstrategie fiir dle
Zwelte Entwlckl"ungsdekade der VereLnten NatLonen nichl' ereicht
haben ;
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1n forqert dle ln Frage konrnenden Organlsatlonen und Gremlendes systerns cl,er verelnten Natlonen auf , arie verfi.igbaren Ressour-cen zu moblLisieren, damit die in der-Erkllirung ub6r sozlaren Fort-schrl'tt und Entwl.cklung festgehaLtenen Hauptzi6le erueicht werdeni

_ II: beschlie8t, da0 in Zukunft Berichte Uber die tdellsozial-rage -elnen Beitrag zur rdentLfizierung neu auftretender soziaLerlrenos von rnternationarer Bedeutung sowle zur Diskussion der zu-
sammenhange zwischen 

^ 
den 

, wlcht,igs tei entwlcklungsfragen , dle einenatlonale wle auch elne lnterna€ionale Dimensloi hab6n, reistenmiissen;

^ .I2. ersuqht den Generalsekretiir, unter Berucksichtlgung derEestlmmungen dleser Resolution alre drel Jahre einen gericht uber
:d1: _I:l tsoil al l age herauszugeben und darLn unter ZugrunAeiegung derGesamt- und Einzelziere der neuen internationalen ritwtcktungsitra-tegie und im Einklang rnit den noch festzuregenden tiuerpruiunls- undBewertungsverfahren iuch elnen Bericht i.iber-soziale r.oltschritte lmLaufe der dritten Entwlcklungsdekade der verer.nten Nationen aufzu-
nehmen i

-, _ 1l: ersucht den Generalsekretlir ferner, im Rahnen des Beratungs-clienstprogramms und unter BeriicrsichtElii?ro-gung iler noch zu beschlie8enrden Gesamt- und Einzelzier-e der neuen int6rnatLonalen Entwl"cklungs-strategle el"n lnternationaLes seml-nar zun vergreich von poritike6,
Einrlchtungen und Erfahrungen der Mitqlledstaiten bei der Elnbe_ziehung arler Gesel l schaf tischlchlen in dle wlrtschaftLlche und so-ziale.Entwlgklyns sowle bel Tarlfverhandlungen, bei Aer-mitbestiin-
mung der Arbelter und Angestellten im setrl6b sovie der Arbeiter-
::]!:ty?r:"ltung zu veranstalten und der Generalversanrnlung auflhrer siebenunddrelBlgsten Tagung unter dem TagesordnungspunktItwel tsozlal l age !t einen Berlchf iiSer die Ergebnisse t .es6s' semlnarsvorzulegen;

, - -14: ^. 
begchlle8t, den punkt nwel tsozlal l age rr auf ihrer sieben-unctdreiBtgsten Tagung zu behandel n;
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II

Lage herangezogenen Methoden zur Samnlung, Analyse, Interpretatlon
und Auswertung der lnternatLonal.en Angaben noch weiter verbessert
werden sol l ten ,

elnqedenk dessen, daB Methoden angewendet werden milsgen, dl.e
vorwlegend auf quantllativen und quaLLtatlven Indlkatoren der l{elt-
sozLall.age beruhen ,

ersucht den Generalsekretlir, ln enger Zusamnenarbeit mlt den
le i te?iiiFe r ln Frage kommenden Organe, 6rganlsatlonen und GremLen
des Systens der Vereinten NatLonen geelgnete MaBnahmen zur Verbes-
serung der Methoden zur Ausarbeitung des BerLchts iiber die WeLtso-
zalllage sowle des Berlchts Uber dle Verwirkllchung der Erklerung
ilber sozlalen Fortschrltt und Entwlcklung zu ergrelfen und der
ffinfunddreL8igsten Tagung der ceneralversammLung auf dem Weg i.iber
den Wlrtschafts- und Sozlalrat dari.lber zu berichten.

105. Plenarsitzunq
17. Dezember L979

lm Hlnblick darauf, da8 dle zur Untersuchung der i{eltsozlal-

34/153 - Fraqe der illteren und alten Menschen

Die GeneraL vers ammluno n

in BekrSftlounq Lhrer Resolutlon 321131 vom 16. Dezember
zur Frage der lilteren und alten Menschen,

unter Hinlrels auf Lhre Resolutlon 33/52 vom 14. Dezember
tn oeffi5ZEfiG?]fT982 eine weltversanmlung zur Frage der'
ren Menschen zu veranstalten.

L977

1978,
eLte-

nehmend vom
der liL te ren

Zwischenbericht des Generalsek-
und alten Menschen 68./,

68-/ E/CN.5/562
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Ln der Erkenntnls. daO dle Zahl iilterer Menschen und thr An-
in inmer mehr Liindern ansteigt und dLeses
wirtschaftllche und soziaLe Folgen sowohl
al.Lgemelnen aLs auch fi.ir die elteren Men-

teil an
Phanomen
f0r die
schen im

der ee-6llemng
schwerwiegende

Gesellschaft im
besonderen hat.

- l. empflghlt den betreffenden RegLerungen, bel der Erstel-
IuDg threr Politiken und programme Je nach Bedarf im Einktangmit ihren nalionalen Prlorltiten die Ausarbeltung von politllen
und Programmen fur dltere Menschen sowle von Maoiahmen in Erwii-gung zu ziehen, dle sLcherstellen, daB dle iilteren Menschen in
voLLem ll!{."S an der fiir l9B2 geplanten WeL tversarnmlung zur Fra-ge der elteren Mengchen mltwirieh;

2. ersucht den General sekretar, im Rahrnen der vorhandenen
Mlttel unT-I?iZJsammen arbei t mit den betreffenden SteLlen die
Aktlvitiiten auf diesem Gebiet forlzufijhren und zu verstdrken,
i n sbesondere

g) Ma8nahmen zum Ausbau der Aktlvl-tHten der betreffenden
regionalen Gremien ln Erwegung zu zlehen, dle das problembewuBt-
sein vertlefen und grundLegende Informatlonen iiber dle Lage
dlterer Menschen llefern soJ.len, die bel regionalen Vorbe-
rej. tung ssl tzungen fiir die 1982 gepLante Weltversammlung zur
Frage der iilteren Menschen aLs Basl slnformation dlenen k6nnten;

b) dJ.e Reglerungen auf ihr Ersuchen hin und lm ElnkLang
m1t thren nationalen Prioritlten bel der pLanung und Durch-
fiihrung von PoLitiken und Programmen fijr altere Menschen sowiebei den Vorberei tungsarbelten fijr deren aktlve Mltrrrirkung an
der WeLtversammluno zur Frage der alteren Menschen zu unter-
stijtzen;

c) auf nationaler und regiona)-er Ebene grundlegende In-
formatlonen iiber dle Zahl iil.terer Menschen und deren Anteil
an der BevdLkerung sowie iiber dle slch daraus ergebenden Aus-
wirkungen auf die einzel staatl- lche planung zu sammeLn;

- 3. ersucht die dafiir zustlindlgen und in Frage kommendenSonderorg!ffifionen', den HauptproSL.m"n der lil-t6ren Menschen
welterhin ihre Aufmerk samkei t. zu widmen sowie ihre Arbeit mit
den Vereinten Nationen zu koordinleren. da vor aLLem dieAktivitiiten vor, wShrend und nach der WeLtversammlung zur
F'rage der iilteren Menschen gut koordlnLert werden miiisen;

I Vg1. dle Fu0note auf Selte 528
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4. erqqc-ht die ln Frage kommenden zwi schen staatL ichen
Orqanisatlonen unci nlcht staatllchen OrqanlsatLonen mlt Kon-
sultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat, gemelnsam rnit
den Verelnten Natlonen durch gut koordinlerte Aktlvltdten aLLe
lnteressierten Reglerungen, lnsbesondere dl-e Regierungen der
En twick lung sl linder, bel- der Ausarbeltung und Durchfuhrung vonPolitlken und Progiammen f ijr Hltere Menichen sowLe bel ifrren
Vorbereltungsarbei ten fijr dle WeLtversammlung zur Frage der
dlteren Menschen zu unterstUtzen:

-5.- ?rp.ucht dle Finanzierung sstel Len derAkt.ivitiiten fUr Sltere Menschen welterhlndie
und

Vereinten Nationen,
zu unterstiitzenihre Untersttltzung noch zu verstilrken I

rat lm .lahr 1981 auf dem Weg ilber dle Kommt sslon fiir sozlaLe Ent_wlcklung elnen Zwr. schenberliht uber die im AnschluB an dlese Reso-Lutlon eingelelteten MaBnahmen vorzulegen und der Generalversamm-lung auf Lhrer sech sunddrei Bl g sten Tagrlng zu berichtenl

?: bgschlieB! die Aufnahme des punkts t'Frage der lilterenund alten Menschen'r in dle vorliiufige Tagesordnuig ihrer sechs_unddreiOlgsten ?agung.

Dle General vers amml unq ,

_r. -+_tg!__Hlnwels: auE^ihre Resolutlon 3Ll123 vom L6. Dezember 1976,mlt der s1e das Jahr l9gL zum Internatlonalen nenfnaerlen;ahr er_klHrte,

,"*o.ffi:::;"l:il'*l3ffil,'?{l.:":"T"l:;-o"-
nationare Beh lnderten J ah.r elnsetz te, -s owte 33/L7o ;;*-to. -Dezem-
ber J.978,
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_' .11_9ef Erke_nntnls, daB das Internatlonale Behindertenjahr dieverwlrkrrchung des Rechts der Behlnderten auf volle Mitwirkung amgesellschaftlichen Leben und an der EntwlckJ-ung der Gesellsch;ft,ln der sLe leben, f6rdern und dazu beltragen s511, daB sLe in den
Genu8 gleicher Lebensbedlngungen wle die iiurlgen ailrger sowie elnesgJ.eichen Antells an den veibeiserungen der t e5ensbedingungen auf-grund der sozlalen und wl rtsch af tl tihen Entwlckl.ung kofrmen,

ferner ln der Erk,enntnls, daB das rnternatlonaLe BehLnderten-janr_@ Beltrag tegen sotrte, den Behlnder-te als vollwertige Mitglleder der Ges5llsinaft tels€en k6nnen,

- ln Anerkennunq der TaLsache, daB das Behindertseln als Be-
zlehung zwlschen einer ElnzeJ.person und threr Umwelt gesehen wer-
den sollte.

Ln der Uberzeugunq, daB das Inlernationale BehindertenJahroie cFse:.L:.ffiaGn-E6 veranrassen sorlte. besser auf dle be-
sonderen S chwlerlgk el-ten einzugehen, dle sich Behlnderten belder S elbs tverwlrk l- lchung entgegensteLLen k6nnen,

. ferner ir.r der Uberzeuqunq, daB das Internationale Behlnder_tenjahr angeslchts dessen, daB elne groBe Anzahl von Behlnderten
Opfer -von Krlegen oder anderen Formen der GewaLt Lst, a1s AnIaB
dazu dlenen kiinnle, um ln geelgneter Weise hervorzuheben, wLenotwendlg eine fortgesetzte und verstiirkte zusammenarbeit derNatlonen ftjr den Weltfrleden ist,

unter Hervqlhelglg der Bedeutung von AnschLuBmaBnahmen an das
tn ternaTforrTaffiffiten J ahr in poim eines rangfrlstlgen Aktions-
programns ,

& Anbetfacht dessen, daB der Generalsekret5r etnen Exeku-tlvsekretdr f [jr das Inlernatlonale Behindertenjahr elnsetzenwird 69./,

ferner in Anbetracht der entsprechenden Telle des WeltsozLal-bertc@
ln Kenntnlsnahme des Berlchts des Beratenden Ausschusses fiir

das Internationale BehLndertenJahr Uber selne erste Tagung vom19. bls 23. MHrz 1979 7I/,

g/ vgl. A/34/L58/Add.L, ZLfter 27
!-g/ E/crJ.s/ss7"/Add. 2 und 3
7L/ A/34/L58 mit Korr.1, Anhang



Resolutionen - Dritter AusschuB 583

1. beschlieBt, den Leltgedanken des InternahtonaLen Behln-
dertenjahrs auf ttvolle Mitwlrkung und Gleichberechtigungf auszu-
dehnen;

2. billtqt dle im Berlcht des ceneralsekretHrs J?/ enthal-
tenen Empfehlungen der ersten Tagung des Beratenden Ausschusses
fiir das Internatlonale Behlndertenjahr und verabschledet sie als
den Aktionsplan f r das Internatlonale Behinderten Jahr 7t/i

3. betont dle praqmatlsche orlentierunq der AktivltHten des
In tern atl6ia-Gi Beh lndeiten j ahrs ;

4. stellt fest. daB der Schwerpunkt des
hindertenJahrs auf der natlonalen Ebene - mlt
vit5ten auf der reglonalen und lnternatlonalen

Internatlonalen Be-
ergiinzenden Aktl-

Ebene - lleg t;
5. bittet dle Mitglledstaaten zu iiberlegen, weJ.che - lm Bln-

kLang ml!ffiultur, d6n Sitt.en und den Traditionen Jedes Landes
stehenden - AktlvtteLen sle auf nationaler Ebene im Rahmen des Ak-
tlonsplans unternehmen k6nnten;

6. bittet ferner dle entsprechenden S on derorg an is at ion en'
und die l-n Frage
Durchf iihrung des

kommenden Greml-en der Vereinten Nallonen. der
Aktionsplans besondere Aufrnerksankelt zu widmenl

7. stellt ferglEgE]q, da8 den BehLnderten ln Entwlcklungs-
l-Hndern bETEi-ffiiFIT-hu n g des AktionspLans dadurch besondere
Aufmerksamkeit geschenk! werden solJ.te, daB thnen zur Verhfitung
von Gebrechen und zur Rehabll. ltatlon sowohl auf multilateraler a1s
auch auf bilateraler Ebene technische Hilfe zur VerfUgung gestellt
wlrd;

8. ersucht den Generalsekretlir in dl.esem zusamnenhang t gem5B

verabschiedete Akt,Lonsplan ftir
besteht aus dem l.n Anhang zu

der empfehllung des Beratenden Ausschusses 74/ der Organlsatlon eLnes
handlungsorientlerten internatlonalen S achverstiindlgensynposlums
Uber technische Unterst0tzung lm Berelch der Dienstlelstungen ftir
Behlnderte und Uber technische Zusammenarbeit zwlschen den Entwick-
lungslHndern Vorang elnzuriiumenl

r Vgl. die FuBnote auf Sei.te 528
72/ Ebd., Abschnitt III
E/ Fvon der Gene rar ver s amml ung
das Internatlonale BehindertenJahr
Dokument A/34/f5g mlt Kor:r. I unter Zlff,er 57 bls 76 abgedruckten
Text unter Ausl-assung der den i{orten ti(see subpara. (i) below)rr in
ZLffer 74 c) fol-genden Wendung sowle unter Streichung der ZLffer
74 u) und -oer aefr Wort rnatioiallytr ln ZLffer 75 b) io).genden worte.
Illngt. A/34/L5a mit Korr. 1, Aniang, zl-ffet 74 6l
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9. ef:sucht den ceneral sekretiir zu prijfen, ob es m6glich istt
da8 das Internationale Instltut f iir dle RehablLltatlon von Behln-
derten in Entwlck lungs J. iindern seine Arbelt fortsetz!, und der Ge-
neral vers ammlung auf ihrer fijnfunddrelBigs ten Tagung elnen ent-
sprechenden Berlcht vorzulegen I

10. blttet den
ml,tzuheL f en, daO die
gef6rdert w!.rd, und

Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses, dabei
Begehung des Internationalen Beh lnder ten J ah rs

ersucht den General s ekretSr. ihm dabel durch
die Bereitstellung all.er erforderllchen Mlttel , einschLleBllch von
Verbindungsd lens ten am Amtssitz, zu helfen;

1l-. ersucht den General sekretHr , dem Sekretarlat des Inter-
natlonalei-ffidertenJ ahrs alle erforderllchen Ressourcen f0r die
Wel terverfol gung des Aktlonsplans zur Verf ijgung zu stel-len, darun-
ter auch dle Lelstungen 1m Presse- uhd Informationsberelch;

12. gJsucht den ceneral sekretiir feg, 1980 eine Tagung des
Beratendei-lFchusses zur priifung oeffitrruhrung des .qfttons-
plans und zur ersten BehandLung elnes langfrlstlgen Aktlonspro-
gramms elnzuberufen I

L3. ersucht den General sekretiir welterhin. drlnqende MaBnah-
men zu erfrff-, um die OffentlichkeFiTEGm Inteinationaten
BehlndertenJahr bekanntzumachen und in diesem Zusammenhang Ende
L979 ein Ernblem filr das Internatlonale BehlndertenJahr zu wiihlen;

14. ersucht die Sonderorgan is at ionen und anderen in Frage
kommendenGiiFen der Vereint6n Natlonen, konkrete und abges f j.mmte
Pl-ane f ijr das InternatlonaLe Behindertenjahr vorzubereiten, d!.e
dem Beratenden Ausschu8 auf seiner Tagung lm Jahre I980 vorzulegensind;

15. blttet dle Reglonalkomm iss lonen der Vereinten Natlonen und
andere regl-onaJ.e zwLs chens taatl lche OrqanLsationen. so bald wle
n6g1lch lhre Beltriige zu den Aktlvitdt5n des InternationaLen Behln-
derten J ahrs auszuarbeLten ;

_.16. bgtont, wle wichlig es ist, da8 n lch ts taatl.lche Organi-
satj.onen, lnsbesondere auch die Beh lndertenorgan ls at i onen selbst,
zur-Unterstiitzung des Internatlonalen Beh lnderten J ahrs sowohl. aufnatlonaler a1s auch lnternatlonaler Ebene mltwlrken;

- L7: hegrUBt die berelts von einl-gen Reglerungen zum Internatlo-
naren BehlndertenJahr gelel-steten frelwllrtgen Beitrlige und ruft zu
wel.teren frelwilllgen Beitr?igen fiir das Jahi auf;
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18. blttet dle MitgJ.leds taaten , dem Generalsekreter nationale
Berichte ffir vorzuJ.6gen, wle sle den Aktlonsplan durchfUhren und
btttet sle lnsbesondere, dle Ausarbeltung von auf thren Erfahrungen
beruhenden langfrtstlgen natlonalen Ak tionsprogrammen lm Berelch
der Dlens tl ets tungen f r Behinderte 1n Betracht zu ziehenl

19. beschlleBt die Aufnahme des Tages ordnungs punk ts rrlnter-
natlonales Behlnderten j ahr'r ln dle vorl?iuf lge Tagesordnung threr
fiinfunddrel0 lgs ten Tagung und ersucht den GeneraL s ek retiir, iiber
die Durchf iihrung dleser Resolutlcn zu berlchten.

105. Plen ars itzunq
17. Dezember 1979

341155 - Frauendekade der Verelnten Natlonen

@,
unter Hl,nweis auf das Uberelnkommen iiber dle polltlsche Rech-

te deffiffiEr lem auf Artikei rrr <iieses i.,'bereinkoir"nens ,
sowle auf ertt-f i f 3 des Internatlonalen Pakts ilber wlrtschaf tl.lche 

'sozLale und kuLtureLLe Rechte -?.9./, ertifel 3 des Internationalen
Pakts iiber bilrgerLiche und polElsche Rechte 19/ sowle Artlkel 5

Buchstabe c) d6r ErklSrung iiber sozialen Fortichrttt und Entwick-
Lung ?7/, -

ferner unter Hlnwels auf thre Resolutlon 3520 (xxx) vom
15. Dm beschroB, nach Ablauf der Hdlfte
der Frauendekade der Verelnten Natlonen filr Gleichberechtlgung t
Entwicklung und Frieden lm Jahre L980 eine hlel' tkonf erenz elnzu'
berufen, sowie auf ihre Resol.utl.on 33/LA9 vom 29. Januar I979t
mlt der Tagesordnung und zur Arbei.tsorganlgation der Konferenzt

in der Auffassulg, daB elne echte und unelnges chrlink te Mlt-
wlrtui@1i-Ei-Ei wlrtsch af tl lchen und soz ial en Entwlck lung
nur da;n m6gllch ist, wenn die Frauen voll in den polltlschen Ent-
s che ldungsproze8 einbezogen werden,

75./ Resolution
76l Resolution
7./ Resol.ution

640 (VII), Anhang
2200 A (xXI), Anhang
2542 (xxrv)
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l ichen
schen
slnd ;

elnqedenk der Wlchtigkelt
von MEnnern uhd Frauen zu alLen
wenn Ln PoLltlk und Wlrtschaft
rungspositlonen erzlelt werden

in dem BerrUB t,seln o da0 dle von den Mltgliedstaaten erhiilt-
Inforrnationen iiber dle Mltarbelt von Frauen ln pollti-

Instltutionen auf lokaler und natlonaLer Ebene unzurelchend

eLnes glelchberechtlgten zugangs
Formei der Bildung und Ausblldung,

efn ausgewogenes VerheLtnls der Fiih-
soIL,

1. fordert dte Ml tgl tedss taaten 91411 dafUr zu sorgent daB
bet der effiilifinq wle arlch betrn Zugan!-zu tjffentllchen Amtern
im soziaLen Berei6h, 1n Wlrtschaft, -Verwaltung und PoLttik Menner
und Frauen glelchberechttgt sind und ohne Dlskrlmlnlerung befilr-
dert werden;

2. ersucht.dle Weltkonferenz zur Frauendek ade der Verelnten
Natlonen ffire-icnhelt, Entwicklung und Frieden, unter dem. aI1-
gemeinen Thena [Entwicklungrr ignete Mlttel zu erwdgen, mlt de-gemelnen Thena 'tEntwlcKIung" geelgnete mrEE€tl' zu erw.tgttrt t I

ien fUr elne wlrksamere Beieiilgung der Frau an den Pl'anungs- und
Entscheidungsprozessen Lhrer Staaten und fUr elne angemessenere
Berficks lchtigung threr Bediirfnlsse und Anllegen in dlesen Pro-
zessen gesorgt \rerden kann i

3. ersucht d1e Konferenz !ryr unter dem Unterthema trBe-

scn5f tiqui''frGundhelt und elli-ungu zu erw5gen' welche- voraus-
setzung6n 6irU:.f t werden mUssenr dimlt filr Fiauen und Mdnner ein
gleich6erechtigter Zugang zu den Fiihrungspos l tlonen gewiihrlelstet
ist, die elne frltwlrkung-an der Gestal'tunq der Polltlk thres Lan-
des auf diesen Gebleten zulassen;

4. fordert die Regierungen 3g!r durch entsprechende Schrltte
der-Frau an den En ts cheldungs prozes-fur elne wirksane Betelllgung der Frau an den Entscheldungsproz

sen Ln der AuBenooltttk und ln der lnternatlonalen r"rl"rtschaf tIlsen Ln der AuBenpolltik undsen l.n der AuBenpolltlk und 1n der ].nEernaE].onalen wtrtssrr(
chen und polltischen Zusammenarbel-t zu sorgen, und dabel durch ent-
,sprechende Schritte auch zu gewlihrlelstenr daB Frauen gleichen Zu-'ging zu diplornatischen Amtern haben und in den Verelnten Natlonen
und-anderen lnternatlonalen Orqanlsationen vertreten slnd.

105. Plenars itzunq
-iffie-ze-m-baFT5'E'
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@,
unter HinveLs auf ihren BeschLuB vorn 15. Dezember 1975 ilber

ofe vEffiin@friffiT:itigkelt des FreLwiLllgen Fonds filr das
Internationale Jahr der Frau bls zum Ende der Frauendekade der
Vereinten Natlonen .78./ r

ferner unter Hlnweis auf ihre Resorution 3r,/133 vom 15. De-
mLt den Krlterien und Regelungen
Fonds fiir die Frauendekade der

f ijr dle Verwaltung des
Vereinten Natloneln t

mlL Genuqtuunq ijber die vorn Fonds im Einklang mit den Kriterien
und Vorkehrungen fiir die Verwallung des Fonds ausqearbeltete wert-
volle Programmpolltik zur Unterstiitzung von Projekten tn Ent-
wi ck l ung sL:indern ,

!'re1w1 I I rgen

lm HinbLick darauf, daB sie in lhrer Resolution 3L,/133
den Generalsekietiir-unter anderem ersuchLe, den Adminlstrator
des Entwlcklungsprogramms der Verelnten NatLonen hinslchtlich
der Inansirruchnahme des Fonds fiir technlsche Zusarnrnenarbelt zu
kon sul t ieren n

ebene auf
programms

mit Dank Kenntnis nehmend von
UberprUfung von Vorschliigen

dern Weg iiber den drtlichen
der Verelnten Nationen.

den neuen Verfahren zur Vor-
f iir Projekte auf Landes-
Vertreter des Entwlck lungs-

vom F der verstiirkten Zusammen-
arbeit mit den organisationen des Systems der Vereinten Nationen,

ln dem BewuBtseln, daB der Fonds dazu bestimmt ist, Ent-
wict<tut@l-indenenFrauenaufnat1ona1er,regiona1er
und gLobal.er Ebene mltwirken, durch flnanzielle und technlsche
HlLfe in Zusamrnenarbeit mit den dafUr in Frage kommenden Organi-
satlonen des Systems der Vereinten Nationen zu ergSnzent

in der Erkenntnlg, daB aIle operatlven THtlgkeiten und
alle Eeqlo;;n-;mmtsslonen des svstems der Verelnten Nationen in

ferner nlt Dank Kenntnls nehmend von der Ausweitung der

stiirkerem MaBe Projekte fiir Frauen ln lhre reguliiren Programme
einbezlehen mii ssen.
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ferner ln der Erkenntnls, daB Entwicklung stiitlgkei ten., dle
den sffi6n der Frauen ln-Entwiiklungsiiindern
entsprechen, weiterhtn f,inanzielle und technlsche Unterstiitzung
geuehrt werden mu8 und da8 ln dLe nalLonalen und lnternationalen
EntwicklungsplEne Polltlken und Programne zur Moblllsierung der
Frau und zu threr Integratlon in den Entwlcklung sprozeB aufge-
nonmen werden milssen,

nach Behandlunq des. Berlchts des General.sekreters iiber den
rreiw@urdieFrauendekadederVere1ntenNationenf!'/l

t. nlmmt mlt BefrLedlqunq Kenntnis von den Beschliissen des
Beratende en Fonds fiir dle F'rauen-
dekade der Verelnten Natlonen auf selner fllnf ten und sechsten
Tagung !g/i

2. srsucht den Presldenten der Generalversanmlung ' im Ein-
klang rni tZffi 3 der Resolution 31/133 und unter gebiihrender
BertlcksichtLgung der KontlnultHt fiinf Mitglledstaaten auszuwiih-
len, von denen Jeder einen Vertreter zur Mltarbeit im Beratenden
Ausschu8 benennen sol ). te $./i

3. dankt den betreffenden Organen und Organlsationen des
Systems der Vereinten Natlonen, Lnsbesondere dem Entwicklungs-
programm der Verelnten Nationen und dem Kinderhi t.f swerk der Ver_einten NatLonen fiir lhre !,/ertvolle Unterstiitzunq der laufendenArbelten des Freiwilllgen Fonds fur die Frauend6kade der vereintenNatlonen;

_ 4.:- liuQert_den Wunsch nach Verliingerunq der Tiitigkelt desfonos uber d1e Dauer der Frauendekade hinaus und ersucht den
GeneraL sekretlir in dieeem Zusammenhang, diese Frage i.n Konsul-tationen mlt dem Beratenden Ausschug rlna mrt dem Admlnistratordes Entwlck lung sprogramms der Vereinten Natlonen sowle mltanderen in Frage kommenden Organlsationen zu untersuchen undder. sechsunddreiBig sten Tagung der ceneralversammlung daruberzu berlchten;

- 5. beschlleBt, daB der Amtssttz der Vereinten Natl-onenwelterhin Sltz des FrelwilLigen Fonds der Frauendekade der Ver_elnten Natlonen blelbt;

A/34/6L2
Ebd., Abschnitt II
vgl. Abschnltt X.A. BeschluB 34/323

79/
-80-/g/
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6. bescfrlrelt f qrne!, auf threr sech sunddrelBig sten Tagung
diesen BeschLu8 zu iiberprilfen und sich dabel auf den Bericht des
GeneraL sekretlirs Uber seine Konsultationen mlt dem Beratenden
AusschuB, mlt dem Administrator des Entwlcki.ungsprogramms der
Verej-nten Natlonen'und mit sonstlgen unmittelbar betroffenen
organisatlonen der vereinten Nationen sowie auf die bis 1.. Junl
198l abzugebenden SteLtungnahmen der Mi tq ).ledsstaat,en zu stfitzen;

7. dankt den Mltglledstaaten fiir lhre auf der 1979 durch-
gefUhrten ZeLchnungskonferenz der Verelnten Nationen fiir Ent-
wicklungsaktlvltiiten 82/ zugesagten frelwilllgen Beltrdge und
appelllert an dle Mi tgl ledstaaten , die Untersttitzung des Fonds
bzw. elne Erhdhung threr entsprechenden Beltriige zu effHgen, da-
mLt ausrelchende Mlttel fiir die rasch wachsenden Bediirfnisse der
Entrdlck Lungsl dnder zur Verfilgung steheni

8. ersucht den General sekreter ,

a) welterhln Jedes .Iahr tiber
wle i.i6er dle F ortsciritte bel der
des Fonds zu berlchten;

b) den Fonds welterhin Jedes Jahr a1s Elnzelprogramm in
dle ZEichnungskonferenz der V6reinten Nationen filr- Enfwicklunqs-
aktlvltdten auf zunehmen.

105. Plenarsltzunq
17. Dezember L979

die Verwaltung des Fonds eo-
Durchfilhrung der AktivitEten

82/ VeI. A,/CONF'.98/SR.L und 2 nlt KorLgendum
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lle General.veqsqmm luno,

unter Hinweljr alil thre Resolutlon 3Z/Le7 vorn 29. Januar L979uber das Internatlonale Forschungs- und Ausbltdungslnstltut zur
F6rderung der Frau,

_ . ^ un!.gF, Bs,ruckslchtlqunq der WLrtEchafts_ und Sozlalratsreso_lutlon L979/LL von 9. Mal 1979 iiber dle Errichtung dieses fnstl-tuts ln der DomLnikanischen RepubLik sowle unter Berilckslchtigung
des Wirtschafts- und Sozlalratsbeschlusses I97g/Sg vom 2. Augist-
1979 iiber dle Ernennung des Kuratoriums des Instituts,

, lm tllnbllck darauf, daB d!.e erste Tagung des Kuratoriums
des hstituts vom 22. bLs 26. Oktober 19?9 stattfand,

nach Behandlung des Berlchts des Generalsekretiirs iiber das
Internationale Forschungs- und Ausbl t dungslnstitut zur F.6rderungder Frau $/,

I. schlieBt slch der Wlrtschafts- und Sozlalratsresolutlon
1979 /Ll an-und-EnfFTer Regierung der
fUr lhr lfigebot a1s Gastgeb5r fUr-dap
und AusbiLdungslnstLtut zur F6rderung

2. Eu0ert den lnlunsch
forderlichen Konsultatlonen
Regierung des castlandes;

3. blttet dle Reglerungen um Beltrlige zum Treuhandfonds
der VereLnten Nationen fur das Internationale ForBchungs- und
Ausbildungsinstl tut zur Fdrderung der Frau;

4. ersucht den General sekretar, dle Mitgl iedsstaaten ndgllchst
uald OeztillTFn-l-er Ernennung des Dir6ktors dl6ses Instituts zu kon-
sarl tieren ;

5. .ersuchg, den General sekretlir, der Generalversanmlung aufthrer fiinf,undd-re1Blg sten Tagung zusammen
torLums auf dem Weg ilber den Wlrtschafts-toriums auf dem Weg ilber den
iiber die Arbeit dei Instituts vorzuleoen.

105. Plenarsitzunq-iz-aE'fiE6F-r97t

nach elnem raschen AbschluB der er-
in bezug auf das Abkommen mlt der

Domlnlkanl.schen Republlk
Internat lonale Forschungs-
der Frau aufzutreten i

mlt den Berl"cht des Kura-
und Sozialrat einen Berlcht

93/ A/34/57e
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341158 - weltkonferenz zur Frauendekade der vereinten Natione!

@'
unter Hlnwels auf ihre ResoLutlonen 3519 (po() vom 15' De-

zembeffii6i35jffim 16. Dezember L976., 32/142 vom 15. Dezember
1977 und 33i:^e4 bzs. 33/185 vom 29. .lanudi 1979 sowle auf das ilber-
elnkommen Ober die politlschen Rechte der Frau p!./,

in Bekr5gtiounq der Zletsetzungen der Frauendekade der Verel.nten
Natlonen FffF c-lelcfr-lerechtigung, Entwicklung und Frleden Eowle der
dlesbeztlglichen Beschl0sse der vom 19. Juni bls 2. Juli 1975 ln
Mexiko-Stadt abgehaltenen weltkonferenz zum Internationalen ;tahr
der Frau 85/,

ln Kenntnisnahrne des Berlchts des GeneralsekretSrs mit dem

Rasslsmus, rassische Dlskrimlnierung, ausl€indlsche Aggresslon und
Besetzung sovrie alle Formen von Frendherrschafttr p!/r

unter Beriicksichtiqunq des Berlchts der von 6. bis 13. Mal
1979 @ Konf,erenz nichtgebundener und sonsti.ger
EntrpicklunllHnder-iiber die Rolle der Frau in der Entwlcklung !f.l r

eingedenk dessen, daB die Frau nur dann gleichberechtigt und
wtrk sffiG6tw-- sprozeB mitwirken kann, wenn sie in bezug
auf Blldung, Beruf, Gesundheltseinrichtungen und 6ffentl'iche
iimter ln wiitschaft, ver$altung oder Polltik dle gleichcrrchancen
wle der Mann hat unh wenn das Zur Nutzung dleser: ehancen Efor-
derllche gesel l schaftllche Kllma gegeben Ist.

in Anbetracht dessen. daB die gleLchberechtlgte Mttwlrkung
Oer f@oze6 und am politischen Leben einen Bei-
trag zur ErhaLtung des- WeLtfriedens r zur F6rderung und zun Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowle zur Erichtung der
neuen lnternatlonaLen Wlrtschaftsordnung Leisten wird t

Resolution 640 (VII), Anhang
vsl. EgtsEg! rLd

I

erelnten Natlonen,
A/34/47L nit Korr.l
A/34/32I'. Anhang

Bet
87/

. III
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ln WUrdiqunq des Beitrags der Frau zur Festlgung des Welt'
frLedens und der internatLonalen Sicherheit, zum Kampf gegen
KolonialLsmus, Rassismus, rassische Dlskrlrnlnlerung, auslSndlsche
Aggression und Besetzung sowle afle Formen von Fremdherrschaft und
zur vo1len und wlrksamen Wahrnehnung der Menschenrechte und Grund-
frelheiten,
' unter Hervorhebunq der BedeuLunq der Weltkonferenz der Frauen-

dekade deF Veieinten Natlonen fi.ir Gleichberechtigung r Entwicklung
und Frieden im Jahr 198O fiir dle Verwirkllchung der Ziel setzungen
der Dekade,

1. fgrdert alle Mltg Lledsstaaten auf, alles in ihren Kriiften
Stehende zur Vorbereltung und Durchfuhrung der Weltkonferenz zur
Frauendekade der VereLnten NatLonen fiir Gl.elchberechtigung r Ent-
wicklung und Frieden zu tun;

2. ersucht den VorbereltunqsausschuB fiir die Weltkonferenz
zur Frauendekade d6r Verelnten Nationen, seine Bemiihungen um dle
Ausarbeltung eines wirksanen Aktlonsprogramrns zur Verbesserung
der Rechtsstell-ung der Frau zu intenslvleren und dabel die sorg-
ftittlge LJberpriifung und Auswertung der Fortschritte bel der Durch-
fiihrung des wel taktJ.onsplans zur Verhrirkl.lchung der ZLeLe des Inter-
nationaLen Jahrs der Frau $/ sowie dle Empfehlungen der reglonalen
Vorbereitungskonferenzen zugrunde zu Legen;

3. bltbet dle Kommlsslon fur dle Rechtsstellung der Frau
eindrinsllch-lch auf threr achlundzwanzigsten Tagung mit der F rage
E#-ffiE-rbeiiung des EnLwurfs elner Erklerung ilber die MJ.twlrkung
der Frau an der Festlgung des Weltfriedens und der lnternatlonaLen
Sicherhelt sowle am Kampf gegen KolonlaLlsmus, Rassismus, rasslsche
Di skrl'minierung, auslSndische Aggresslon und Besetzung sowie alLe
Formen von F'remdherschaf t gemii0 Generalversarnmlungsresolutl an 32/ L42
sowie fur dle volLe und wlrksame Wahrnehmung der Menschenrechte und
Grundfreihelten zu befassen und dabel die diesbezUgllchen Auf-
fassungen der Reglerungen und die auf der vierunddrelBigsten Ver-
sammlungstagung vorgebrachten Stellungnahmen zu beruck slchtlgen -

L 05. Plenarsitzunq
l.7. Dezember ,L979

&/
Yea

I I

erot ren
ere ].nten af'].onen, ), Kap. II,

cnung oer
Abschnltt A
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Die GenelalversammLung,

unter Hinwels auf lhre Resolution
Dezember L975, in der sle den Zeltraum
Frauendekade der Vereinten NatLonen fur
Entwlcklung und Frleden erkLlirte,

ferner unter Hinweis auf thre Resolutlonen 3I./134 vom
16. D@, 33,/185 und 33/189 vom 29.
Januar L979,

ln Anerkennung der'drlngenden Notwendlgkelt der Ver-
be sseruhg der Stel!.ung und Rol.Le der Prau lm Bildunqsr4tesen
sowLe 1m Wirtschafts- und Sozlalberelch fiir dle Verwlrkllchung
der Glelchberechtigung von Mann und Frau,

ferner ln Anerkennuno der Wichtigkeit eLnes Erfahrungs-
austausches zwlschen den Staaten in dlesen Fragen,

1n Kenntnisnahme des analvtlschen Berlchts des General-
sekreffiiFteltung und Ro1le der Frau im Bildungs-
wesen sowie lm Wirtschafts- und Sozialberelch 89/,

1. bittet die Staaten elndrinqlich. die erforderllchen
MaBnanmenffi roeruncrcerE-iFcaff :iqenGieicnDerecnEigungMaBnahmen-Z[F-F6rderung der vdII sEEndIgen clelchberechtigung
von Mann und Erau im Blldunqswesen sowle 1m Wirtschafts- und
Sozialberelch zu ergreifen;

2. empflehlt den staaten, in Lhrer PoLttlk alle MaB-
nahmen eLn-uplanen, dle geelgnet sind, dle notwendlgen Vor-
aussetzungen dafllr zu schaffen, daB dle Frau gleichberech-
tlgt nit dem Mann arn Arbeltsproze8 telLnehmen kann;

3. enpfiehlt den Staaten fernert MaBnahnen zur ErweL-
terung ae?-ffiFEGng sau stau scheffiiagen der verbe sserung
der Stellung und Rolle der Frau lm Bildungsroesen sowle im
Wirtschafts:- und Sozialbereich zur Verwlrklichung der Gleich-
berechtlgung von Plann und Frau zu ergreifen;

35/20 (xxx) vom 15.
von L976 bls 1985 zur
cleichberechtigung,

89/ A/34/577 mlt Add.l
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4. ersucht den GeneraL sekretiir, seinen analytS.schen Be-
rictrt 0befrli*tellung und Rolle dei rrau lm Biliungswesen
soltLe Lm Wlrtschafts- und SozlalbereLch unter Tagesordnungs-
punkt I der vorliiufigen Tagesordnung 90/ aLs Konferenzunter-
Iage fiir die Wel tkonf erenz zur FrauenEkade der Vereinten
Natlonen f0r GLelchberechtlgung o Entwlcklung und Frieden zu
vertel len ;

5. bltlqt die Konferenz, der Frage der Verbesserung
der Stettiffia Rolle der Friu lm Bildungswesen sowie i;
Wirtschafts- und SozlaLbereich wle auch der Frage der Verwlrk-
f.ichung der Glelchberechtlgung von Mann und Frau gebUhrende
Beachtung zu schenken.

-ES._-Pteg5g,Ltzu!S17. Dezembe r L979

DLe GeneralversammLung,

unter Hinwels auf thre ResoLutlonen 3520 (xxx) vom 15. De-
zember 1975, mit der sle dle Elnberufung einer !'leLtkonferenz tm
Jahre 1980 beschloB, sowie 33/189 vom 29. Januar 1979, rnit der
sLe das Unterthema Beschaftigung, Gesundhelt und Blldung als
elnes der Themen des Ak tionsprogramms fiir die zweite Helfte der
Frauendekade der VereLnten Natlonen fur Glelchberechtigung, Ent-
wicklung und Frieden hervorhob,

ferner unter Hlnweis auf ihre Resolutlon 33,/185 vom 29. Ja-
nuar ffireltunq der weLtkonferenz zur Frauen-
dekade der Verelnten Natlonen ffir cl;ichberechtlgung, Entwlcklung
und Frledenit, e!-nschLleB1lch der Aufnahme des Unterthemas irBe-
schiiftigung, Gesundhej.t und Blldungt' ln dle Relhe der Konferenz-
themen.,

mit Interesse und Dankbarkeit KenntnLs nehmend von den Be-
rlchten des Vorbereltungsausschusges f,Ur die Weltkonferenz zut
Frauendekade der Verelnten Natlonen 9L/ sowie von der von der Ge-
neraLversamml.ung auf ihrer dreiunddr-l3lgsten Tagung verabschle-
deten vorlliufLgen Tagesordnung der Konferenz 92/,

90/
TttE/

Resolutlon 33/L89,, Anhang
A,/CoNF.94./PC/L2a A/34/65? mit Add. L
ResoLutlon 33llag, Anhang
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beschlieBt, in dle vorlHuflge tagesordnung der weltkonfe-
renzffidekadederVereinienN.tlonenfurG1elchberecht1-
gung, Entillcklung und FrLeden folgenden Punkt zur Frage der pa-
L iis tlnens lschen Frauen aufzunehmen:

'rAuswirkung der lsraeLlschen Besetzung auf dle paMstlnen-
sischen Frauen innerhaLb und au0erhalb der besetzten Geblete!

a) Ubersicht ilber d1e sozlalen und wlrtschaftl ichen Be-
dijrfnTsse der pal iis t l nens ls chen Frauenl

b) besondere HLlfsma0nahmen filr paL iis tlnens ische Frauen
lnnerE-alb und au0erhalb der besetzten Gebietel.

59s

105. Plenars l tzung
@

34./16I - Weibllche Flilchtlinqe

DLe Generalversammlqng,

unter Hinweis aUf lhre auf, der vlerunddrelBlgsten Tagung
durch Ronsens vda5sc-hiedeten Resolutlonen 34/60.. 34161 und

In dem

34/62 von 29. Novernbe r L979 zum Tagesordnungspunkt [Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftir FlUchtlinge'r,

in Kenn!4ig der drLngenden BedUrfnLsse und Probleme lteLb-
tlcneFFTffiifr'ge 5.n der ganzen Welt,

dao dle tage der uelbllchen FLiicht-
systematlsch untersucht worden Ist '

I. beschlieBt, dl"e Lage der weibllchen rlfichtllnge ln der
ganzen WeTE aTF-ffiEerpunkt des Tagesordnungspunkts 9 des Aktlons-
frogramms fUr dle zwelte HiiLf te der Frauendekade der Vereinten
Natlonen ln die vor}Sufige Tagesordnung der Weltkonferenz zur
Frauendekade der Verelnten Nationen fiir GleLchheit' Entwicklung
und Frieden 93l aufzunehmeni

2. ersucht das Amt des Hohen KonmLssars der vereinten Natlonen
fi.ir fliichFlnge um Ausarbeitung eines Berlchtsentwurfs zur Vorlaqe
auf der drltten Tagung des Vorbereltungsausschusses f0r dle WeLt-

BewuBtseln,
noch nicht

g!/ gbd.
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konferenz zur Frauendekade der Vereinten Nationen und un Vorlage
eines endgUltigen Berlchts auf der Konferenz, Bobei es Aufgaben-
stellung dleser belden Dokumente lst,

a) Lm Rahmen des Gesamtproblems, fiir das dieses Amt zu-
stdndTg 1st, einen tjberbllck iiber ale'Lage der weibllchen Fliicht-
_Llnge 

ln der ganzen WeLt zu geben;

b) Empfehlungen darUber abzugeben, rnrelche MaBnahmen dte Mlt-
91ledslaaten, das System der Vereinten Natlonen sowle nlchtstaat-liche Organlsatlonen unter BerUckslchtigung der Erfordernlsse der
Jeweillgen Region zur Unterstutzung der weibllchen Fliichtlinge
ergreifen kiinnten.

L05. Plenarsltzunq
17. Dezember L979

D1e Generalversammlunq,

unter Hinwqis auf ihre ResoLutlon 33./189 vom 29. Januar 1979
iioerffi itr:LhaltT66A-rndorganJ.satortschlnVorbereiiungenf Ur
dle Weltkonferenz zur Frauendekade der Verelnten Nationen fiir
Glelchberechtlgung, Entwlcklung und Frleden,

nuar
llunQ I

HlnweLs auf ihre Resolution 33./185
sle dle Behandlung des Unterthemas

und Blldungrt beschloB ,

von 29. Ja-
Beschilf,tl-

fiir eine m6gllchst effektlve
Erfolg und f,iir dle Wirksam-

iiberzeuot von der Notwendlgkeit,
Vorbereltung der Konf,erenz, fiir Lhren
keit der AnschLu8naBnahnen zu sorgen,

lm Hl"nbllck darauf, daB ln Paris, Neu-Delhl und Caracas re-gtonaTffiffi?i-gstagungen abgehalien wurden und daB zwel
rreltere in Lusaka und Damaskus geplant slnd,

nach Behandl.uno des
tungsa die
einten Nationen 94./,

Berichts der
Wel tkonferenz

zweiten Tagung des vorberei-
zur Frauendekade der Ver-

ferner unter
1979, in der
Gesundhel t

2!Lj/ A/coNF.94/Pc/r2
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ferner nach Behandlung der ln der Mlttellung des General-
sekreffirrichen vorschrege fiir dle Konfe-
renz 95/,

1. billiqt dle im Berlcht des vorberellungsausschusses f r
die Wel tk6iEEFenz zur Frauendekade enthal.tenen Empfehlungen be"
z0911ch der Vorbereitungsarbei ten fiJr dle Konferenz 96/i

2. ersuqht den General sekretlir, wie ln selner Mitteilung
ausgefiihr-, clie erforderllchen Haushal tsrni ttel filr folgende
Zwecke berei tzus tel l en I

a) um zu qewiihrleisten' da8 je eln Vertreter aus Jedem
der afr'wenigsten entvtickelten Llinder an der Konferenz tell-
nimmti

b) um daffir zu sorgen' da3 dle Konferenzdokumentation
gut v-orbereltet wlrd;

c) um angemessene Vorkehrungen dafilr treffen zu k6nnent
dao d6r Konfer5nzberlcht auf der ii.infunddreiBigsten Tagung der
ceneralvers ammlung vorl ieg t i

d) um im Zusar nenhang mit den von der Hauptabtellung-
PressE und Informatlon des- Sekretariats vorgeschlagenen MaR-
nahmen die fiir die Zelt vor der Konferenz und f0r deren Dauer
geplanten einschLiiglgen Aktivltliten zu l.ntensLvieren;

g) um die gee!.gneten Vorkehrungen fUr den Erfolg der Se-
rninarE und tagungen iur Vorbereltung der Konferenz zu treff,eni

f) um dem Konferenzsekretarlat nach Abschlu8 der Konferenz
geeigEete Mitarbeiter fUr Informationsaufgaben sowle dle erfor-
6erlichen Mtttel zur Deckung der ReisekosLen des General sekretiirs
der Konferenz zlur Verf gung zu stellen;

g) um t98O eine dritte Tagung des Vorbereltungsausschusses
abhalten zu kijnnen;

3. ersucht den Generalsekretar 
- 
ferner. slch um au8eretat-

meBige MlGTZii bemUhen, darntt Je eiiffrtieter aus Jedem der Ent-
,i.f.i""gifander ln Insel- und Biinen1age an der Konferenz teiL-
nehmen kann;

95/ A/34/657 mit Add. I
6t s.a. Abschnitt x.B.I, BeschluB 34/434
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. !-:- erFgcht den Gene ral sekretlir weLterhln, sich um au8er_etatmii8ige Mltter zur Finanzierung deF-lfiEen rnformatlons-tiitlgkelt nach AbschluB der Konfeienz zrj LemUhen;

5. nlmrot dle yom VorbereltungsausschuB auf selner zrrfei ten
Ti:"t?,auFrbe I te ie vori au ;i;;-G ;;;er rsordnuns zur Kennt-
w Ytli

6. nimmt mlt Dan\. Kenntnls von der Erkliirung des d8ini-schen verffi danischen negreiunq gemlilGeneral'versammlungsresoi.utlon 33/Lag elngelelt6t"n s6niiiiLzur praktischen OrganisatLon der Arbeitei der Konferenz 99/i

5. Mai 1978 berelts elne Verbesserung der Lage der Frau undthre verst5rkte Elnbeziehung ln die iritscnaitriche und soziareEntwlcklung erelcht werden konnten;

..-_ .,9:_..{o-rdeft-. aIle Mltglledstaaten, die zust5ndLgen organeoer Verelnten Nationen und die Sonderorqanisatloneni auf. -aLle
erf,orderllchen MaBnahnen uu ergreifen uid auch ihre ef.qe-nen ln_formationsmittel heranzuzleheni um dLe arreniircne-Gt;;;;' zugun-sten der Konferenz und deren Ziel.setzung zu rnobllisleren.-

?. -blttFt dle Mltgliedstaaten nachdrUckllch, daf,fir zusorgen, da8 sie entsprechend vorberelTeletl-ii nferenz gehen,
Y:l:^"1!1 *9"f"1r.: daB sle untersuchunsen Uber Enrwicklungipro_

n, rii-a"n.;-i;-ii;ki;;eit ! j^-rnit der Wirtsctiafts--uird 6ozlai""i"""iolutlon 192g,/32 vorn

t Vgl. dle Fu8note auf Selte 528
A/CONF.94/PC/L2, Kap. II, Abschnitt A

f the General Assembl
zung , ZLffer z

ficlal R

e, Korrlgendum -30 und eEl:,
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341163 - Juoendpolltlk und Juqendproqramme

Die Gen era l ver s amm 1un q,

unter Hlnwels auf ihre ResolutLonen 31/1.30 vom 16. Dezember
1976 ijber die Rolle der Jugend, 31,/131 vom 16. Dezember L976 iiber
das EntwtckLungshelferprogramm der Vereinten NatLonen und 33/6 vom
3. November L978 iiber Kommunlkatlon srn6glichkeiten mit der Jugend
und mit Jugendorgani satlonen sorrrie auf dle Wirtschafts- und
Sozl alrat sresolutlon L979/27 vom 9. Mai 1979 ilber die Koordlnations-
und InformationsLlit.i gkel t i.n Jugendfragen,

ln Kenntnisnahme des Berlchts des General sekretiirs iiber
Kommunlkatlonsmdg llchkei ten rnlt der Jugend und m1t Jugendorgani-
sationen 99l und selner Mlttelluno zur Arbel.t der Interinstitut-
tlonelLen-Frbeitsgruppe fiir Jugend-poli tlk und Jugendprogramme !99/,

iiberzeugt von der Notvrendigkeit verstiirkter BeniJhungen der
Vereinten Nalionen um elne Mitwirkung der Jugend an der Verwlrk-
Lichung der ZieLe der Charta der Vereinten Nationen, lnsbesondere
im Hlnbl.ick auf Fortschrltte und Entwickuno im wirtschaftllchen und
sozialen Berej.ch,

qleichermaBenjiLerzeuqt davon, daB dle Jugend einen wert-
volLen Beltrag zur F6rderung der zusamnenarbett zwischen den
Staaten und zur VerwirkLlchung der neuen internatlonalen WLrt-
schaftsordnung auf der Grundlage von Gerechtlgkeit und BiLLlg-
kelt Leisten kann,

irn Hinblick auf die Notwendiokeit der unfassenderen und
w1rksam@a1].erinFragekommendenM6g1.1chkeitenfilr,
el.ne konkrete und erfolgreiche Mitwirkung der Jugend an der
nationalen EntwlckLunq und an der Arbei.t der Vereinten Natlonen
auf natlonaler, reglonaler, lnterreglonaLer und internalionaler
Ebene,

ferner 1m Hinbl.ick darauf. daB es fUr dle erfolgreiche Durch-
riinru@rs der Jugend wlchti.g is!, dle
Kontakte zur Jugend und zu Jugendorgani sationen ln allen Welt-
regionen wesentlich auszuweiten und zu verbessern,

L. ersucht den Generalsekret,Er, aLlen MttglLedstaaten,
ReglonalkffilsTfonen und reglonalen und intereglonaLen Jugend-
organlsatlonen mit Konsul tatlvstatus beirn Wl.rtschaf ts- und So-
zLalrat diese Resolutlon und deren Anhanq mlt dem Entwurf zus5tz-

2/ Al3A/Lee
W/ n/zq/asz
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1lcher Richtlinien zur Verbesserung der Kommunikatlonsm6gLlchkei-
ten zwlschen den VereLnten Nationen und der Jugend und Jugendorga-
nisatlonen mlt der Bitte um SteLl-unqnahme und Vorschleqe zu iiber-
mitteln i

2. bittet die Mitgl ledstaaten, den Inhalt dieser Resolutlon
und thres Anhangs nationalen JugendorganLsatlonen zur KenntnLs zu
-bringen, und blttet dLese Organlsallonen um ihre Stell.ungnahnen
und Vorschlege;

3. ersuclt den Generalsekretiir, die notwendigen Ma8nahmen
zur Einhoi@i6?r StelLungnahmen der Mitglleds taat6n, der Regional-
konnlssionen sowle der reglonalen und internatlonalen .Iugendorganl-
sationen mlt Konsul tatLvstatus beim Wlrtschafts- und Sozlalrat zu
dem vorgenannten Entwurf zuslitzlicher Richtllnien zu ergreifen und
der Generalversamml.ung auf ihrer ffinfunddrei8lgsten Tagung dariiber
zu berichtenl

4. beschlle8t die Aufnahme des Funkts tuugendpolitik und
dle vorliiuf ige tagesordnung ihrer fiinfunddreL-Jugendprogramme rr in

Eigste Tagung.

L05. PLenarsltzunq
17. Dezember L979

f zus'tiLz

ANHANG

r Richtllnlen z Verbes

A. Nationale Ebene

J- Es wHre gut, wenn dl-e den Regierungen auf deren Ersuchen
hln gelelsteten Beratungsdienste der Verelnten Natlonen Ober
AktivltHten fiir dle Jugend ausgewertet r,rilrden.

2. Unter Berilckslchtlgung der ln der Mltteilunq des General-
sekretdrs 10I./ erwlihnten Vorschliige beziigllch der noile der Jugend

101/ E./CN.5/575 ntt Korr.l
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be1 der Fdrderung und belm Schulz der Menschenrechte "oirr. in Ab-
sprache rnit den einzelnen Regierungen auch elne versterkte Er-
rlchtung natlonaler Verbindungsstel len und f ederf i.ihrender SteI-
1en fiir Jugendfragen erwogen lrerden, wobel das Netz natlonaler
Korrespondenten herangezogen werden solLte, das geschaffen wurdet
um eLne VerstHndigung zwischen den einzelnen Liindern und den Ver-
elnten Natlonen ln verwandten Berelchen der sozlaLen Entwicklung
zu erleichtern.

B. Rgqionale Ebene

3. Die Reoionalkomml sslonen sollten thre Beziehungen zu
recionalen nicht staatL ichen Oroanisationen iiberprUfen n damit ihre
Zusammenarbelt mit dLesen organisatlonen - insbesondere mlt Orqa-
nisationen, die mit jungen Menschen arbeiten - bei Aktivitliten f0r
die Juqend erleLchtert wlrd.

4. Die Regionalkommi s slonen sollten ersucht werden, der
'Frage der aktiven Einbezlehung der Jugend ln den Entwick lung spro-
zeB besondere Aufmerk sarnkel t zu schenken und zu bedenken, wle
notwendig es ist, eng mit den l-nternatlonaLen Programmen der
Internati.onalen Arbei t sorgani satlon unC des Entwick lungsprogramms
der Vereinten Nationen zusammenzuarbel-ten, u,'n fijr die Jugend
und unter deren Mitwirkung Einrichtungen zu schaffen, die J.hr
Zugang zu Arbeltspliitzen vermitteLn.

5. In Zusammenhang mlt ZLffer 4 solLten dle Exekulivsek-
retHre der Regl,onal kommlsslonen ln Rahmen ihres Mandals ln ihren
jewelllgen RegLonen dle Fdrderung und Koordlnierung aller Akti-
vltiiten zur Integratlon und Einbeziehung der Jugend in den Ent-
wicklungsprozeB in Erwiigung ziehen.

5. Die Reglonalkonmissionen sollten dte Md'gltchkeit der
veranstaltung reglonaler Semlnare zu Jugendfragen ins Auge
f assen.

C. Internationale Ebene

7. Der VerwaLtungsausschuB fur Koordlnierung solLte weiter-
hj.n vorkehrungen zur Fdrderung und zur Koordinlerung von Aktlvi-
tiiten fi.ir die-Jugend sowle zui Integration dleser Aktlvitliten in
dle Gesamtprogramme f0r wirtschaft'liche und soziaLe Entwicklung
treffen.
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8. Recierungen und nichtstaatLiche Orcanisationen. die
Jucendprogra.nne Curchfihren, sollten ermutigt werden, Unt.erlaoenzur Ver6f fent L ichunc in dem vier:el iShrlich in cjrei 3r:rachenerscheinenden Jucendlnformationsbuliet-in (youth fnfor:Tlation
F(r! | la+rh t '!tF lt^-aii^..^^p,..rrrc!rr./ zur verrucuno zu stellen und auch nitzut.eiLen, auf
welchen Weoen oas BuLletin einer mdcLichst croBen Anzahi vonjuncen Menichen zuclinqlich oemacht. r,verden kann.

Die Praxis, Jucendliche als praktikanten aufzunehmen,sollle noch v.rei ter auscecjehnt wercen, damit junoe Menschen aus alLenErdteilen die Mbclichkeii erhalten. kurze zeit iei den vereintenNationen zu arceiten und so aus erster Hand etwas iicer derenArceit zu erfahren. Diese praktlkantensteLLen soLlten nicht auf
den Amtssitz der Vereinten Nationen ceschrHnkt sein,

10. Der GemeLnsane Informa tion sausschuB der Vereinten Na-tionen sollte urn Anh6rung der Ansichten von Jugencoroani sationenin allen Erdteilen sowie un Verdffent li chuno und Verbreituno vonVerdffent L i. chunoen Cer VereinLen Nationen ii5er Jugendfraoen'oe-
beten vJerden.

lL. Der Genera i. sekret5r sol-lte unter Beriick si. ch ti ouno derstell.ungnahmen cer einzelnen Rer:ierunoen schon bestehende"Komnu-nikation sm5g i. ichkei ten zwischen den v6reinten Nationen und derJuqend sowie Jucenrjoroan i sationen Laufend ijberorijf en.
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rausame

Die General.versammlunq,

unter Hlnwels auf dle von der Generalvers arnmlunq in threr
ResoLFiil-T4-52-T(IFFvom 9. Dezember t 975 verabschl6dete Erkl !i-
rung iiber den Schutz aller Personen vor Foller und anderer grau-
samer. unrnenschLicher oder erniedri.gender Behandlung oder Strafe,

unter Hlnwels auf ihre ResoluLion 32/62 vom 8. Dezember 1977,
i n d eFffi TiFiEi s-c tre n re ch t s k omm I s s L o n er s u c h t e . an h a n d d e r i n
der obengenannten ErklSrung niedergelegten Prinzipten den Entuurf
einer KonventLon ijber Folter und andere grausarne oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe auszuarbelten, auf thre Resolutlon 32/63
vom 8. Dezember 1977, Ln der sle den Generalsekret6r ersuchte'
einen Fragebogen auszuarbelten und den Mitg J. i edstaalen zuzuleiten,
in dem um Informalionen ijber Schritte, einschlieBlteh gesetzge-
berlscher und verlral tungstechni scher MaBnahmen gebeten wirdn die
sie zur Verwlrkllchung der Prinzlplen der genannten Erkliirung un-
ternommen haben, sowie. auf dle Resolution 32/64 von 8. Dezember
1977, in der sie die Mltgliedstaaten aufforderte, durch Abg abe
elnseltlger Erkliirungen gegen Folter und andere grausane' un-
menschllche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe die genannte
Erklerung verstHrkt zu unEerstiitzen,

1. nlmmt mit Befrledlqunq Kenntnls von den aus dem Zwischen-
bericht d eutenden Fortschritten,
die bel der Ausarbeltung ei.ner Konvention gegen Folter und andere
grausarne, unmenschllche oder erniedrlgende Behandlung oder Strafe
wiihrend der fUnfunddreiBigsten Tagung der Menschenrechtskommisslon
erzlelt wurden !Q!/;

2. beoriiBt die Wirtschafts- und Sozl aI ratsresol utlon IgTg/35
vom I0. MEI-fEE-, mit der der Rat genehmigte, daB eine al1en MLt-
glledern offenstehende Arbeitsgruppe der Menschenrechtskonmission
vor deren sechsunddrelBigsten Tagung fur die Dauer einer Woche zu-
sammentrltt. um dle Arbeit an einem Konventlonsentwurf abzuschlle-
Ben ;



o u .:l General vers ammlung - VlerunddreiBigs te Tagung

3. ersucht dle Menschen rech tskoanmlss ion , auf ihrer sechsund-
arei0 lgs tEiGiing der Frage der Fertlgstellung des Entr,rurfs elner
Konventlon gegen Folter und andere grausame, unmenschllche oder er-
nJ.edrlgende Behandlung oder Strafe welterhin hohen Vorrang elnzu-
reumen;

4. nlmmt Kenntnls von dem mlt' GeneraLvers amml.ungsresolut ion
Dezember 1978 erbetenen Berlcht des Generalsekreters

Beantwortung des Fragebogens;103./ i.iber die

5. fordert alle Mitoliedstaaten . die dies noch nlcht getan
wie dles ln den General-haben, auf, den Fragebogen zu beanthrorten,

vers ammlungsresolutlon en 32/63 und 33/178 erbeten wurdei

6. ersucht den Generalsekretiir, der Generalversammlung auf
threr fiin funddrelBlgs ten ?agung weltere 1n Beantwortung des Frage-
bogens eingegangene Informationen vorzulegen und aIle auf der Grund-
Lage des Fragebogens bei thm eingegangenen Informatlonen der Men-
schenrechtskommlss ion, der Un terkommlss j.on fiir Diskriminlerungsver-
hiitung und Minderheitenschutz sowie dem Sechsten KongreB der Ver-
einlen Natlonen fur Verbrechensverhijtung und die Behandlung Straf-
f lil l iger vorzulegenl

7. nlmmt ferner Kenntnis von dem mLt den Generalversanmlungs-
resolutio@efordertenBerichtdesGenera1sekie-
ters i:ber elnseltlge Erkl5rungen 104l;

haben, die
t'. bittet aIle Mitgl leds taaten , die dles noch nlcht getan

e in den GeneralversamftLunosresoLu tLonen 32/64 ttnd 33/rsamm}ungsresoLu tionen 32/64 und 33/L78
gefordert.en elnseitLgen Erklarungen beim GeneraLsekretlir zu hlnter-
J. egen ;

9. ersucld, den General sekretiir, die General versammlung auch
welterhln in Jahresberichten Uber bereits hlnterLegte elnseitige
Erkliirungen sowle Uber etwalge weltere von den Mitglledstaaten hln-
terlegte elnseltlge Erkllirungen zu lnf,ormlereni

10. begghlie8t dle Aufnahme des Tages ordnun gs punk ts "Folterund anderE@ffiE, unmenschllche oder ernledrljende Behandlung
oder Straferi ln die vorlduflge Tagesordnung threr fiinfunddrel8 ig-
sten Tagung, um dle ln dLesem Punkt erziel.ten Fortschrltte zu
Uberprufen.

106. Plenars ltzunq
17. Dezember L979

ro3/ A/34/144
ffi/ A/34/L45 mtt Add.
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34./l-68 - Entwurf eines Kodex iirztlicher Ethik

Die Generalversammlung.

einqedenk der von der General versamml unq rnit ihrer Resolutlon
3452 Txx-m; 9. Dezetnber 1975 einstimmig verabschiedeten Erkla-
rung iiber den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandl"ung oder Strafet

im Hinblick darauf, daB im Berlcht der Wel tgesundheilsorg ani-
satioFTi-ffifrffingreB der VereLnlen Nationen fiir verbre-
chensverhi..itung und die Behandlung Slraffiilliger vorgeschlagen wur-
de, in Zusammenarbei! rnl! der Wel tgesundhei tsorg anisation even-
tueL l eine rrGesundheL tscharta fiir Gef angenel auszuarbeiten !Q/ r

unter Hlnwels auf thre ResolutLonen 3218 (XXIX) vom 6. No-
vembeFljjl-T45ffi) vom 9. Dezember 1975 und 31/85 vom 13- De-
zember 1976. in denen sie die Wel tgesundhel tsorg anl s ation bat,
lm Hlnbllck auf den Schutz von in irgendeiner Form der Festnahme
oder Haf! unterworfenen Personen vor Folter und anderer grausamert
unmenschlLcher oder erniedrigender Strafe den Entwurf elnes Kodex
iirztlicher Ethik auszuarbeit.en,

nach Behandlunq des Beq I ei tschreibens 106/' nit dem der Gene-
ral selffiffi-Fil$l iedern der General verslm-m'Iung den Bericht der
wel tgesundhel tsorg ini satlon iiber dle Geschichte der ethischen Ver-
haltensnormen f ijr Arzte iibermittelte,

mLt Befriediqung zur Kenntnls nehmend, da8 sich. der Exekutl-v-
rat d Berlcht lhres General-
dLrektors iiber dle Geschiihte der ethischen Verhal tensnormen fur
Arzt,e niedergelegten Grundsatzen angeschlossen und thren GeneraL-
direktor ersucht hat, diesen Bericht an den GeneraLsekretar der
Vereinten Natlonen wei terzuleiten '

t. ersuch! den General sekretdr, den Entwurf elnes Kodex arzL-
Licher E tfiffi/ mit der Bitte um Stellungnahne und VorschlHge an
dle Mitgltedsffiten, die in Frage kommenden Sonderorganisatlonen'
und int6ressierten zwi schens taatL ichen Organlsa!ionen sowle nlcht-
staatlichen Organisationen mit Konsul latlvs tatus belm Wirtschafts-
und Sozlalra! Zu vertei.len und der GeneralversanmLung auf ihrer
f0nfunddreiElgsten Tagung einen Bericht vorzulegen;

I VgI. dle FuBnote auf Seite 528
r05/ A/coNF.56,/9
@/ e/zalzzt
19/ Ebd.-, Anhang
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bgFchlteBt, die Frage desEtnrl< auf ihrer f ijnf unddrelBiqs ten
und andere grausame, unmenschiiche
oder Strafert erneut zu behandeln.

Enterurf s elnes Kodex SrztLicher
Tagung unter dem Punkt 'iFolteroder erniedrigende BehandJ.ung

10 6. Plenarsitzuno-FDAZA5ETTSTe'

341169 - V""hult"."kod"* ftjr B"u*t. ,it po1 lr"ib"froniu"".

Die GeneraL vers ammluno ,

. in AlFelracht dessen, daB ln der Charta der Vereinten Nat:onenaucn oas zlel verki.:ndet wird, eine internationale ZusammenarbeitherbeizufUhren, um die Achtung vor den Menschenrechten und Grund_freiheiten fiir alle ohne unteischied der Rasse, des ceschr.echts,der Sprache oder der Rellgion zu f6rdern und zu festften.
insbesondere untef l.{illE! s auf die Allgemeine Erkl5rung der

me n s c6686613E7 u nd-drFEffit i on ar e n Mens chen rech ts p ak te I 0 9 /,

,.n,.,ffi: t 
;. "B:"*;.:"?;f t;:::il:; ilE"t:Erklerung iiber den Schutz affer perion.n .ro, Folter und anderer

?::i:y"r, unrnenschlicher oder erniedrlgender Behandi"ng-oJ."

11"9rfi!ffigi":"f"f::"ii:.fi:i-i:;'*i.oI?3"iiilffl3lj"l3;sowle der Art und weise ihrer erruii""e-"inen unmitterbaren Ein-fluB auf die Lebenssuar.itiit'a.u-;i;;;ii'en sowie der gesamten Gese11-schaft ausiiben.

eori,tffi*:ff":';3i:?il.l,5:}"a,:::*g:::?-h::Jl:.-
rechte sorgieltig und ehrenhaft erfiillen,

jedoch auch im BfY*l9rlFln der M6gllchkeiten des Mi.Bbrauchs,die mlt oer errit l@_dEE@er eufqiben verbunden slnd,

108/ Resolu!lon 217 A (III)
I09l Resolution 2200 A (XXI). Anhanq
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rrerabschi.edet den folqenden Verhaltenskodex fiir Beamte mit
Polizeibefugni ssen und beschlie8to ihn den Regierungen mlt der
Empfehlung zu Ubermilteln, seine Anwendung als Korpus von Prin-
zipien, Cie von den Beamten mit PoI izeibefugnl ssen eingehalten
werden, im Rahmen threr nationalen Gesetzoebung oder Rechts-
praxis wohlwoL l.end zu priifen.

inlrkenntniscessen.da0dieAusarbei''ungeinesVerhal|ens-
kocexffiieibef ugnissen nur eine von rnehreren
vrichtigen MaBnahmen ist, trm aLle RechLe und Interessen der Staats-
bijrcer zu schii1zen, deni:n <iie Beamten mit PoL i zei'efugn i sser:
dienen r

in Bertu8tsein. da8 es weitere wichtige Prinzipien unC Voraus-
selzuffi-ffi-hllnane ErfiilJ-ung der Aufgaben der Straf l'/erfolgunq
cibt, n 5m1ich

a) CaB ieCes Orcan der StrafverfcLgung ebenso litie alle anderen
organ6 des Straf ,iust.iisystems reprEisentativ f0r die qanze Gemein-

".n"ft, 
ihren Beiiirfnissen ancenessen und ihr geoenijber rechenschafts-

pflicntiE sein so L l" !e,

b) da8 die tats:ichLiche EinliaLtunq ethischer Normen durch
eeant;':iit ioiir"i:r"f ugn j.ssen von dem Vorhandensein eines rut kon-
zipierten, von Cer BevSlkerung akzepLierten und humanen Rechts-
syslems abhenct t

c) ia3 jecier Beante nit Po'L izeibefuqni ssen Teil des Strafjustiz-
systems ist' cessen ZieI in Cer Verb rechen sverniitung und -bekiirnpfung
besteht. und da8 cas Veinalten jeces einzelnen BearnLen in diesem
System das gesamte Systen beeinfluBt,

d.) daB es jedem Organ der StrafverfoLgung in Beachtunq des

obersTen cecols jedes Beiufs zur pflicht genacht werden sollte' sich
in ,roff"tanoicem"sinklin! r.it den nier voioesehenen Prinzlpien
,na lf"i."n Seibstdisziplin aufzrrerleqen, und datl d1e Handlunqen
von Beanien mit Pol l zeibefugni ssen 6ifeniLicher Kontrolle unter-
stehen sorlten' o, di"t" n,ri ,t,tn einem ijberprilf unq sausschuB., einem
Minisierirln, einer Staatsanr,taltschaf Lr 

- 
der Jusliz, . 

einen .Ornbuds-
rnann. einem' gijrqerkomi tee l:zv''. irqendeiner Komblnation dieser Stel-'i".'ba!?'"irn 1-rfnO"i. ""r anddren 

'Uberprgfungslns tanz ausgetibt wird 
'

e) daB Norrnen als solche ohne praktischen Wert bleibent wenn

sle aEn e"";t".-;il pol izeinerugni ssln nicht in ihren rnhalt und

ihrer Bedeutunq durch Bildung uid eusirildung sowie durch uber-
wachuno in Fleisch und BLut Ubergehen,

106. P lenarsibzunq
17. Dezember 1979
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ANHANG

Verhaltenskodex fUr Beamte mll pol izeibefuoni s sen

Artlkel 1

Beamte nit PoL lzei befugnissen erfUllen jederzelt di.e ihnen ge-setzLich auferlegten Pfllchleno lndern sle mii dem ftir i.hren Beruferforderllchen hohen MaB an Verantrrortung der Gemeinschaft dlenen
und alLe Personen vor rechtswidrlgen Hanilungen schijtzen.

Kommen tar 110./ :

g) Der Begriff trBeamter mit pol izelbefuqnissen I umfaBt al1eernannten oder gewlihlten vertreter des Gesetz6s mit polizelbefug-
nissen, J.nsbesondere mit der Befugnis zur Festnahme und zur In-haftierung.

g) In Llindern, ln denen Ml l itiirbehijrden in Uniform oder inzivll oder s taatsslcherheLtsdiens te polizeigewalt ausiiben, ist dieDefinition der Beamten nit pol lzeibefugniss-n so zu verstehen, daBsie auch dle Beamten dleser SteIIen elischlieBt.
c) unter Dienst an der Gemelnschaft ist insbesondere auch dleHllfeTelstung fiir Mltgtieder der Gemeinschaft zu verstehen. die auf-grund von persdnlichen, wirtschaf 1ti chen, sozialen ode: anderen Not-Iagen unmitteLbare HiLfe ben6tigen.

d) ..Diese Bestlmmung bezleht slch nicht nur auf alle gewalt-
sgmen? riiuberlschen und schiidllchen Handlungen, sondern au6h aufs:imtllche strafrechtl lchen verbote. sie erstreckt slch auch aufdas verhalten von strafrechtlich nicht verantwortl ichen personen.

lf O/.-O:,e Kommentare geben Hinweise zur Erlelchterung der Anvrendung
des Kodex lrn Rahmen der natlonalen cesetzgebung odei Rechtspraxisirn nationalen oder regionalen Konmentaren -k6nnLen ferner elnzelneZiige der Rechtssysteme bzw. -praktlken der einzelnen staaten oderreglonalen zwlschenstaatllchen organlsationen hervorgehoben werden,
durch die dle Anwendung des Kodex gefdrdert wUrde.
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Artikel 2

Bei der Aus'ibung thres Dienstes slnd Beamte mit Pollzelbefug-
nissen oehalten, dl-e Menschenwijrde zu achten und zu schiitzen und
Cie Menschenrechte aller Personen zu wahren und zu verteidigen.

Kommentar:

a) Die hiermit oernel-nten Menschenrechte lrerden vom einzel-
staatlichen Recht und vom V6lkerrecht erfaOt und gesch tzl. Zu den
die sbeziig lichen v6lkerrecht I ichen rnstrumenlen zehlen u.a.
dle Allgemeine Erkl2irung der Menschenrechte, der Internationale
Pakt ijber biirgerl"iche und politische Rechte, dle ErklSrung iiber
den Schutz a1ler Personen vor Folter und anderer grausarnerr un-
menschlicher oder ernledriqender Behandlung oder Strafer dle Er-
kliirung der Vereinten Nationen iiber die Besei t igung..al L er Formen
von rassischer Di skrimin ierung, das Lnternatl-onale Ubereinkommen
ijber die Besei.tlguno aLler Formen von rassischer Di skriminierung t
Cas Internationale Uberei nkomrnen ijber die Beendigung und Bestra-
fung des verbrechens der Apartheid, das Ubereinkommen tjber die Ver-
hiitung und Bestrafung des V6l.kermordes, die Mindestgrund siiLze fiir
die Behandlung von Strafqefangenen sowie das Wiener Ubereinkommen
ijber konsularische Beziehungen.

b) In elnzel staatl ichen Kommentaren zu dieser Bestirffnung
sind Eie regionaLen oder natl-onalen Bestitnmungen anzufiihren, 1n
denen Ciese Rechte oenannt und qeschiitzt werden.

Artikel 3

Bea:nte mit Pol lzeibefugni ssen dtirfen Gertalt nur dann anwenden,
wenn dies unbedingt notwendig ist, und nur in dem MaBr wle es
die Ausijbung ihrer Pflichten erfordert.

@:
a) Diese Bestimmung betonlr daB Gewaltanwendung durch Beamte

mit P;lizelbefugni ssen die Ausnahme darzustellen hat; obwohL sie
implizlert, dao Beamte mlt Po I izeibefugni ssen zur Verhiitung von
Verbrechen' oder bei der Vornahme bzlnr. UnlersLiitzung der recht-
m6Bigen Festnahne von straffSLligen oder Verdlichtigen.-berechtlgt
sein k6nnen, Ln einem entsprechend den gegebenen Umstdnden notwen-
digen MaO Giwalt anzuwenden, darf darUber hinaus kelne Gewalt
anqewendel lrerden.
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b) Das einzel staat l iche Recht beschriinkt die Gelra 1tanl'tendunqr
durch-Beamte mit Pol izeibefugn I ssen oew6hnlich nach cem GrunCsatz
der Verheltn i sm'dBiqkei t der Mittel. Es versteht sich, daR ciese
Grundslitze der Verhlil tni sm58igkei t rei. der Auslequng dieser Be-
stimmung zu achten sind. In keinem FaLl isL diese Bestinmung so
auszuLegen, aLs erLaube sie eine - qemessen an dem verfolqJten
legitimen Zlel - unverheltnl smiiBige Gewal tanwendung.

c) Der Gebrauch von SchuBwaffen ist a1s euBerste MaBnahme
anzusehen. Es ist a1Ies zu unternehmen, um den Elnsatz von SchuB-
waffen, insbesondere degen Kinder, auszuschlieBen. Im allgemelnen
sollt.en SchuBwaffen nur dann eingesetzt \'rerden r wenn ein Ver-
diichtiger bewaffnelen Widerstand Leistet oder auf andere Weise
das Leben anderer gef :ihrdet und weniger radikale Mittel nicht aus-
reichen, un den Verdiichtigen zu iiberwdltigen oder zu ercreifen.
In jedem Fall, in dem es zum Abfeuern einer schuBritaffe gekomnen
ist, so11.te unverziiglJ-ch den zustiindigen Beh6rden darUber Bericht
erstattet werden.

Artlkel 4

Im Besitz von Beamten mlt Polizelbefugnissen befindliche ver-
traullche Informalionen sind vertraulich zu behandeln, sowel-t die
dlenstllchen Obliegenheiten oder die Erfordernisse der Justlz nicht
eindeutJ.g dagegen sprechen.

@:
Dle Natur ihres Diensts gibt Bearnten mit Po Llzeibefuqn i ssen

Zugang zu Informationenn die sich auf die Privatsphere anderer
Peisoien beziehen oder m6glichervrelse den Interessen und vor
allem dem Ruf anderer perlonen schaden k6nnen. Bei Sicherstellung
und Verwendung soLcher fnformationen ist mit groBer,Sorgfalt
vorzugehen, und ihre Preisgabe soll.te nur dann erfolgenr wenn
es di6 eusUfung des Dienst6s oder die Erfordernj. sse der Justiz
verl-angen. Jediede Weitergabe soLcher fnformat.ionen fiir andere
Zwecke ist unzulSsslq .
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Arllkel 5

Beante rnit Pol l zeibefugni ssen dijrfen niemals irqendeine Art
von Folter oder sonstiqer orausamer, unmenschLicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe anwenden, veranlassen oder dulcent
oder sich a1s Rechtfertlqung fiir FolLer oder andere crausamet
unmenschliche cder eniedrieende Behandlung oder Strafe auf hdhere
Anweisungen oder auf auBergevrbhn 1i che UmstHnde wie einen Kriecs-
zustand oder eine Krieosrefahr, eine Bedrohung der nationalen
Sicherheit, innere politische Unstabilitlit oder sonstige' wie
auch immer geartete 6ffentLiche Notstandssi tuationen berufen.

.l(omrnentaE.:

a) Dieses Verbot. Leitet sich aus der von der General versarnmlung
verab?chiedeten Erklarung iiber den Schutz aLler Personen vor Polter
und anderer grausamer, unmenschll-cher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe ab; dieser zufolge ist

"/Eine solche HandlungT ein VerstoB geqen die Menschen-
v.rijrde fno aJ.s Verleuqrnung der ziele der Charta der Vereinten Na-
tl-onen sowie als Verletzung der in der Allgemeinen Erkl5rung der
Menschenrechte,/ind in anderen inLernationalen Menschenrechts-
i.nstrumentenT vErkiindeten Menschenrechte und Grundfreiheilen zu
rrorr rr + ai 1 ann

b) Die Deklaration deflniert FoLter wie folgt:

'rUnter FoLter... tst jede Hand3.unc zu verstehen, durch die
einer Person von einem angeh6rigen des 6ffentlichen Dienstes oder
ar.rf dessen Veranlassung hin vorsiitztlch schhrere k6rperliche oder
gei s tig-seel i sche Schmerzen oder Leiden zugefiigt werdenr um. von ihr
ooer einem Dritten eine Aussaqe oder ein Gestendnis zu erzwingen,
sie fUr eine tatsechlich oder mutma8llch von ihr begangene Tat:
zu bestrafen oder sle oder andere Personen einzuschiichtern. Nicht
Carunter fa11en Schmerzen oder Leidenr die slch l.ediglich in einem
mit den MinCestqrundsatzen fUr die Behandlung von Strafgefangenen
!]L / zu verelnbarenden MaO aus gesetzlLch zulHssLgen ZwangsmaB-
i$rnen ergeben , dlesen anhaf ten oder al s deren Nebenwirkunq auf-
!re len .

Anhang I.A
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E) Der Begrlff t'grausame, unmenschliche oder erni.edrlgende
Behandlung oder StrafeI wurde von der Generalversammlung niahtdefinlert, ist aber so auszuJ.egen, daB er den grdBtm6glichen
Sghutz vor kdrperllchen und geis tig-seel ischen MlBhandlungen ge-
wiihrt.

Artikel 6

Beante mlt Pol lzeibefugni ssen obliegt es, dafiir zu sorgen,
daB die Gesundheit der Ln threm Gewahrsam befindlichen personen
Ln volLern !{mf alg geschiitzt ist, und j.nsbesondere unverziiglichfiir deren lirztliche Betreuung zu sorgen, wann immer dLes-erfor-derlich ist.

Kommentar:

- . g) FLir-'rlirztliche Betreuung", mit der Dienstleis tungen Jeg-lichen medizlnlschen PersonaLs einschlie8lich zugelassenei prikitischer Arzte und iirztllchen Hilfspersonals gemeint sind, ist zu
sorgen, wenn dies notwendlg ist oder verlangt wird.

b) Das genannle iirztLiche personal ist zwar melst mit derdle PoL izelbefugnlsse ausijbenden Dlenststelle verbunden; wenndleses Personal empfiehlt, dao die in Gewahrsam befindliche per-
son durch bzw. ln Absprache mlt nicht mlt der Dienststelle ver-
bundenem iirztlichen Personal elne geeignete Behandlung erfiihrt.
nUssen Bearnte mlt Fol lzelbefugnl ss6n JeOoch das Urtell diesesPersonals beriickslchtlgen.

, g) -..Selbstverstdndllch haben Beante mlt pol l zelbefugnLssenauch dafi.ir. zu sorgen, ,daB Opfer von Geselzesi.:bertretunge6 oderopfer dabel auftretender Unielle Hrztllch versorgt werden.

Artikel 7

geante mit Polizeibefugnissen dijrfen keinerlei Bestechungs-handlungen begehen. Sie mUsien auch aLLen derartigen Handlungenenergisch entgegentreten und sie bekAmpfen.
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Kommentar:

a) Jede Bestechung shand Lung ist - wie auch sonst Jederandere l"lillbrauch der Amtsgewalt - unvereinbar mit dem Beruf elnes
Bearnten nit Pol-izeil':efugnissen. Gegen jeden Beamten mit Polizel-
befugnlssen, der eine Bestechungshandlung begeht, mu8 Ln voLLem
Umfang gesetzllch vorgegangen werden, da die Reglerungen ni.cht
erwarten ki5nnen, daB sich dle Gesetze bel thren Biirgern durch-
setzen lassen. wenn sle nLchl ln der Lage oder bereLt slnd, dLe-
se Gesetze gegen thre elgenen Beamten und ln thren elgenen Be-
h6rden durchzusetzerr.

b) Die genaue Abgrenzung der Bestechung nu8 zwar der einzeL-
staatLichen GeseLzoebung unterliegen, es ist jedoch davon auszu-
cenen, daB sie u.a. dle Begehung bzw. Unterlassung einer dienst-
lichen oder mit dem Dienst zusamrnenhSnqenden HandLunq aufarund
von verlancten oder angenommenen Gesch6nken, Verspre6hungen oder
Anreizen sowie die unrechtmeBige Entgegennahme solcher Geschenke.
Versprechungen oder Anreize nach der Begehung bzw. Unterlassung
Cieser Handiung einschlieBt

c) Der obengenannte Ausdruck rtBestechungshandlung t' ist
so zu verstehen, dafj er auch jeden Bestechungsversuch einschlleBt.

Argkel B

Beamte mlt Polizeibefugni ssen sind gehalten, die Gesetze
und diesen Kodex zu befoLgen. Ferner haben sie nach beslen Kreften
jede Verletzung der Gesetie und des Kodex zu'verhindern und ihr
eneroisch entoeclenzutreten.

Beamte mit Polizeibefugn i ssen, dle Grund zur Annahme habent
caB eine Verletzung dLeses Kodex stattgefunden hat oder bevor-
sleht, haben dies ihrer vorgesetzten Dienststelle bzw. erforder-
Iichenfall.s auch anderen fUr die KontrolLe oder Beschwerdeauf-
nahme zustdndLgen StelLen oder Instanzen zu melden.

Komrnentar:

a) Dleser Kodex ist einzuhaltenr sobald er Teil der natlonaLen
GesetZgebung oder Rechtspraxis ist. Enthlilt diese Gesetzgebung
oder Rechtspraxis s{:rengere Best}nmungen aLs dleser Kodexr so
sind diese strengeren Bestinmungen einzuhalten.
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b ) Dleser Artiket bemijht sich um die Auf recl.. ter:r3l luncr
des Gleicheewichts zwischen der n6t.ioen cie:rsLlicren Disziplin
Cer betreffenden Beh6rde, von der Ci6 dffent.lic:e Sicherreit
r.teitgehenci abhiingt, und iier Nollrrend i akei t. der Verletzuno
grund!.egender Menschen!-echte en tgecenz u:reten. Ein Beamter nLl
PoL izeitrefugn i ssen ist qehalten, -dera:.tige Verletzungen auf demDienstwec zu nelden und darf im Rahmen des celtenden Rechts nurdann au0erhal-b des DlensL.vreos vorgehen, wenn sonst keine oderkeine r'rirk same Abhilfe ceschaffen werc6n kann. Beam{:e :llt poLizei-
befugnissen Cijrfen keinen admlnistrativen oder sonstiqen Sank_tionen unterworfen werden, wenn sie schon erfoLcte ocer kurz oevor.-stehende Verletzungen dieses Kodex oemel-det haben.

c) Der Beqrlff 'tfijr die Kontrolle oder Beschvrerdeaufnahmezustiindiqe steLlen oder rnstanzen" Llmf aBt jede nach nationaLemRecht entrrrecer innerhalb cer Dienstster.re mit po l izelcefuoni ssenoder unabh5ngiE. von dieser bestehende stelle oder Instani, die mitelner o.e,setzlichen, cewohnhei t srechtl ichen oder sonslisen Befuoniszur Prut-ung von Klagen und Beschwerden iiber in den GeL tungsbei^eichdleses Kodex falLende Verletzungen ausqtestattet ist.
g) In einigen L?indern k6nnen dle Massenmedien al.s Stel.Ienmit iihnlichen wie den in Buchstabe c) beschriebenen Beschwerde,-

priifungsfunk tlonen angesehen werden] Es kann somit gerechtfertigt
sein-., da8 ein Beamter nit Polizeibefugni ssen als letzter Ausweg-undj.n Ubereinstimmung mit den cesetzen uid Sltten seines Landes so-
wie miL. den Beslimmungen in ArtikeL 4 dieses Kodex Verletzungen auf
dem hteg iiber dle Massennedj.en der Off,entlichkeit zur Kenntnls

e) Beamte rnit Poli zeibefugni ssen, die d5.e Bestimmungen Cieses
Kodex,befolgen, verdienen die Achtung, die vo11e Unterstiit.zung unddie Hilfe der Gemeinschaft und des Oigans der Strafverfolgung i cienen
sle angeh6ren, sowle aller threr BerufskolLeqen.
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34/I7O - Recht auf Bildunq

Die qenelalelE arnlqlqlg,

unter HLnwels auf den von der Generalversanmlung nit ihrer
R e so 1ffi-6-T-TIIf ) vom 16. Dezember 1966 verabschiedeten
Internationalen Pakt ijber wirtschaftJ.iche, soziale und kultureLle
Rechte, der das Recht elnes Jeden auf BlJ.dung anerkennt,

lm HinbLlck auf die Bedeutunq des auf der Generalkonferenz
oer o$iGiiSi-G vereinten Naiionen fur Erziehung, !!issen-
schaft und KuItur arn L4. Dezember 1960 verabschiedeten Ubereln-
kommens gegen Dlskriminierung lm BlLdungswesen !!/ 1

iiberzeuqt von der AktualitEt der Bestimmungen der -General'-versa-mfr@solulion 2542 (xxIV) vom 11. Dezember L969 nit der
Erkliirung iber sozlaLen Fortschritt und Entwicklung.,.- die u.a.
dle Beder]tung der Ausbildung nationaler Fach- und Fiihrungskriif te
fijr die Gesamtentwlcklung der Gesellschaft hervorhebt'

unter Hervorhebunq Cer iiberragenden Bedeutung der Verwirk-
ricnuii-ffi-6-ii?-Bildung fijr die voLle Entfaltung der
menschiichen pers6nlichkeit und die Wahrnehmung sonstiger nensch-
licher crundrechte und Grundfreiheiten t

in 4nl e!lech!--dg.€.q ' da8 Bildung wesentlich zum sozialen
ZTiTilffiaGn Entwickl.ung, zum gegenseltlgen ver-

stiindni s und
Festigung des

in Bekr5ftj.ouno der entscheidenden Bedeutung der Ausbildung
von rEfrTG-dffig sk rHf ten in den eLnzelnen Staaten, ein-
schLieBlich der Schaifuno und Verbesserung der gesetzLichen Rahnen-
bedingungen zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung und zur
Gewiihrleistuno selner vol1en Wahrnehmung '

unter Hinweis darauf, daB zur Errichtung der neuen.lnterna-
tionaffig die verbesserung und^-Ausweltu!19 99ftionalen ir'tlrt schaf t sordnung die Verbesserung und^-Auswel.tung oer
Unterricht ssysteme und die"Ausbildung von Fachkrilften im Hinblick
auf die wlrtichaftLlche Entwickl-ung 6er Entwtck L ungsl"linder wlrk-

zur Zusammenarbelt unter den V6Lkern sowie zur
Friedens und der internatj.onaLen SLcherhelt beitragen

sam unterstijtzt vrerden miissen t

Lt2/
deu ts

1.968
Te11

Verelnte Natlonen, Treatv Serles, Vol. -429r Nr' 6193t S',93i
che Fassung in <ien GEEIEC;n der deutschsprachigen Len-
u.a. Bundeigesetzbl att (der Bundeerepubllk Deutschland) II-
s. 385. Gesetzblatt (der Deutschen Dernokratischen Republlk)
11 Nr.'12 (1973) s. I21
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in der Uberzeuguno, CaB die Vereint,en Nationen und die Sonder--i--:.:-..-:_--:_oroanlsat_ronen", insbesondere die Orcanisation Cer Vereinten Na-
t,ionen fiir Erziehuncr, Wissenschaft und Kultur. treiterhin ln
aunehrnendem MaBe die Wahrnehmuno des Rechl-s errf Rl Irlrrni d.i a Ent-
qrick runo des Bi t<iunq=t ;;.;; ;;;=ai"-e""ii ijr"*.-.r".'J"rii i"i er-
fordernissen der En turick lunos l linder lm Hinbliik auf-ihre Forc*
schritte und ihre EnLwickluno in aIlen Bereichen in Cen einzeLnen
Staaten in allen Tdt i okei t sberei chen rren6tieten Fachkriif te unter-
sti.itzen kSnnten,

einoedenk der wertvollen Arbeit der OroanisaLion der Vereinten
Natlonen -ffirz lehunc, lrJissenschaft und Kujtur auf Cem ce)iet cer

3. ersucht den Generaldirektor der Orcani.satlon der Verel.ntenNationen fi.ir Erziehunc, wissenschaft und xuiLur, der Generalver-

oro

Heranoildunn und Ausbildunq nationaler Fachk:'lif Le sowie ces wich!iqenBeitrar's dieser orc-ranisation zur Ausarlleitunc und Durchf iihruno der
neuen internationaien En tl^ri ck lunc sstratecie oerndB Generalversamm-lungsresolutlon 33/193 vom 29. Jinuar L919,

I. blttet alle Staaten, d5.e Veraoschieduno ceeicneter oesetz-
geberischer, verwaL tunq.r. stechni scher unC sonst.iqer MaBnahnen, ein-schl-ie8lich Cer materiellen Absicherunc, in eriviicunq zu ziehen.
Cie r: .a. Curcr Volksschulpflicht :ei Sihuloeld5reil:eit, alLre.neinen
Zucan. zu hdheren Schul_en bei al lm5hlicher Elnfijhrunq der Schrrl_-celdfreineit, rlei.:hi:erecl-.Lilten Zu. ano zu al1en Bi ldungseinrlch-tlngen und zugang der jungen Generation zu r{issenschaft und Kulturfiir die volle wahrnehmung des Rechts auf Blldung filr alle sorgen
soLLen;

. 2- .gpgelLiert an a1re staaten, insbesondere an die entwLckelten
l?19"t' dre Beinuhungen cer Entwlcklungsllinder un Heranbildunc und Aus-biLdung :jer in rndr:strie, Landwirtschirt und in anceren !{irtschafts-und Sozialsektoren ben6tigten Fachkrlifte aktiv Curcn Stipendienund sonstiqe MltteL zu unterstijtzen;

samnruno auf ihrer ri:niunJoieiBi;;L;.-i;";;;';;";;ril.illi"rr"r.,t
und auf cer sech sunddreiBiosten Taqung eineri endoi.ilticlen Berichtmit folgenden fnformatLonen vorzuticei:

- gr .Informationen ijber Tatigkeiten der Oroanisation der Ver_einten Nationen fiir Erziehung, wi.ssenschaft unci KulLur zur unter-sti.itzung cer Entv.'ick l ungslSnder bei der Heranbil.duno und Ausbildunovon Fachpersonal in ihren Llindern;

b) in Ubereinstinmunq mit dem Auftrao der Oroanisation undnach Absprache mit den Mi tg rledsstaaten un.i den sonderornani sat ionen t

r Vg1. die Fu8note auf Seite 5Q8



seine Ansichten und Vorschliige zur Frage, ob es notwendlg und rniig-lich lst, daB die Organ!.sation der Verelnten Nationen fiii Erzleh-
ung, Wissenschafb und KuItur ihre programme und Aktivitiiten ver-stiirkt, um die Entwlcklung sl ender bel ihren Bemfihungen zu unter-stiilzen. u.a. unter Beriicksich tigung der Vorschliige l.n Generalver-
sammlungsresolu tion 33,/135 vom L9. Dezember 1978 auf allen Stufen
fi.ir ein angemessenes Blldungssystem sowle fiir Stipendien und ELn-
richtungen zur Ausblldung qualiflzierter .einheimlscher Krefte zu
sorgen ;

c) Informationen ijber Schwierigkeiten und Hindernisse bei
der v6llen wahrnehmung des Rechts aui BlLdung., lnsbesondere Ln
den Entwlck 1ungs1lindern , gem56 deren Erfordernissen lm HlnbLlck
auf Forlschrltt und Entwlcklung ln allen Bereichen sowle seine
SchluBfolgerungen beziiglich hierzu erforderLLcher MaBnahmen.

106. Plenarsitzunq
I7. Dezember 1979

Resolutionen - Dritter AusschuB or /

Vorkeh ru en f ijr die F6rderu
nsc ne n rec

Die Gener al vers ammlunq .

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/L27 von 16. Dezember
1977 und 33/167 vom 20. Dezember 1978'sowie auf Resolution 24
(XXXIV) der Menschenrechtskommi ssion vom 8. M6,rz L978 II3/,

elnqedenk des Berichts des General sekretiirs i.iber reglonale
Vorkehrungen fijr dle Fiirderung und den Schutz der Menschenrech-
Ee IL4/,

l. nlmmt mlt Befriedl-ounq davon Kenntnis. daB vom 10. bls
20. Septe Verelnten Nationen
Uber die Schaffung reglonaler Menschenrechtskommisslonen unter be-
sonderer BerUcksichtigung Afrikas abgehalten wurde und daB dleses

J.13./ Official Records of the Ecgngmic and Social Council ' 1978.
Fuppr
LlA/ 

^/34/359 
mit Add. I
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Seminar den Vorschlaq von Monrovia
kanischen Menschenreihtskommission
und Empfehlungen verabschiedet hat
Ausdruck, daB die davon betroffene
dle Empfehlungen des Serninars in g
hen werden ;

dle Errichlung einer afri-
sowie andere FeststeL lunoen

, und gibt ihrer Hoffnung-
ierungen und Organlsationen
ender Weise in Erwiigung zie-

iiber
II5/
LL6/

n Reg
ebiihr

ferner, der Gen eral vers ammlung
iiber die Durchf iihrunq dieser

106. PLenars itzunq
1?. Dezember L979

ILs/&r

2. wlederholt erneut thren Appell an die Staaten 1n den Ge-
bleten, f;-a$E;-s fiA-Teine regibnalen vorkehrungen lm Berelch
der Menschenrechte qlbt, Uberelnkfrnfte ijber dle Scniffung reglo-
naler Elnrlchtungen f iir die Fdrderung und den Schutz der Menschen-
rechte ln thren Jeweillgen Reglonen ln Erwiigung zu zlehenl

3. ersucht den General s ek retiir er@, Lm Rahmen des Pro-
gramms deFffiTungsdlenste auf dem cilulet oer Menschenrechte mlt
den Staaten der Jewelllgen Region dJ.e Frage elner m6gllchst bal-
digen Abhaltung eines Semlnars zur Er6rterung von Methoden zur
Fdrderung und zum Schutz der Menschenrechte zu untersucheny

4. ersucht den Generalsekrettr
auf threr TEnfun-ddrel0lgs ten Tagung
Resolutlon zu berichten.

A/34/359 I Add. 1, Anhang
El5lg, Anhang II
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Die Generalversammlunq,

mit der Festste!19!g, dan es erforderl.lch ist, zur L6sung
inteffiwirtschaftlicher, sozialei, inter-
nationaLer oder humanltlirer Natur und zur Entfaltung und FiSr-
derung der Menschenrechte und Grundfreihelten fiir jedermann
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder
der Religion international zusammenzuarbelten,

zuoleich unter Hlnwels auf die Bestimmunqen der Allgemeinen
ErkLdrung aer ueGEi-recn t e 3g./, des Internitlonalen Uberein-
kommens zur Beseitigung alJ.er-Fdrmen von rassischer Diskrimlnle-
rung 1I8/ und der Inteinationalen Menschenrechtspakte !!!/ '

elnqedenk der von der Inlernationalen Arbel tsorganl satl on
ausqeffin internalionalen rnstrumente, insbesondere des
Ubeieinkommens i.iber Wanderarbel-ler (Ergdnzungsbestlmmungen) von
1975 l2O/ und der von der Generalkonferenz der lnternatlonalen
ArbeiEsorganisation 1975 verabschledeten Empfehlungen Uber Wan-
derarbelter 121./,

unter Beriick slch tiqunq der in der ErklHrung und in Aktlons-
progr@egen Rassismus und rassische Diskri-
minierung enthaltenen Bestimmungen zur Frage der Wanderarbel-
ter !22/,

unter Hinweis darauf. dan dle FamlLie die nati.irliche Kein-
zelleffit und Recht auf Schutz durch Gesell-
schaft und Staat hat, und daB in diesem Rahmen die Famllien der
Wanderarbeiter Anspruch auf den gleLchen Schutz wie dle Wander-
arbeiter sel.bst haben,

TL7 /
Tf8'/B/ffi/ffis

ResoLution 217 A (III)
Resolutlon 2106 A (XX) 

' Anhang
Resolution 220A A (XxI)' Anhang
InternatlonaLes Arbeltsamt, 9f@' vol. LVIIIT

, ReJ.he A, Nr. 1, Ubereinkommen Nr. 143
EbdL, Nr. J., Empfehlung Nr. 15I
6-ort of the Wbrld Conf,erence

na

121

en Na nen,
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s_oqi t in der Erkenntnis, da8 den Famllien, insbesondere
den Kindern von l'Janderarbeitern in a11en Berelchen, i.nsbeson-
dere im Wohnungs-, lm Gesundheits- und Erziehungsuesen, Jedenur denkbare Aufmerksamkeit gewidmet r./erden muB,

efnguL erkl:irend, daB sl_ch schon aus der Beziehung zwl--
schen Arbeitnehmer und Arbeitqeber aLs soLcher Rechte und
PfLichten abLeiten und daB daier eine Verletzung, oder auch
nur eine Einschriinkung dieser Rechte der Wanderarbelter auf
eine Verletzung der Grundsiitze der Allqeneinen Erklerunq der
Menschenrechte hinauslaufen kann,

vreiterhin in tiefer Besorgnis dariiber, daB trotz der
allgemeinen Bemi,lhungen der MltgLiedsstaaten der Vereinten
Natlonen, der regionaLen zrrri schenstaatL ichen Organlsationen
und der verschiedenen Organisationen der Verelnten Nallonen
dl-e bJanderarbeiter im Arbeitsberelch noch lmner nlcht ihre
in den einschlligigen internationa!.en Instrumenten definierten
Rechte ausllben,

erkliirend, daB die enge Zusammenarbeit zlui schen der Men-
schenrechtskornmission, der Korullssion f,tir sozia].e Entwlckl.ung,
der Internationalen Arbei tsorganlsat!.on, der Organisation der
Vereinten Nationen ffr Erziehung, Wissenschaft und Kul.tur und
der Wel tgesundhei tsorgani sation zu Ldsungen beLtragen wird,
durch die die Lage der Wanderarbeiter und ihrer f.amiLien v6r-
bessert vterden kann,

einqedenk der !{Lrtschafts- und Sozlalratsresolu tlonpzg/mT Mal 1979,

unter Hinweis auf ihre ResoLutl-on 33/163 vom 20. Dezember 1928,

l. nlmmt KenntnLs vom Berlcht des GeneraL sekretiirs von
1.8. Novenber 1979 und von dem dazugehdrlgen Addendum 1231i

2. 894re,, da0 so vieLe Antworten der Mltglied-
staaten und der ln Frage kommenden lnternationaLen Organisa-
tionen e!.ngegangen sind, ln denen die Ausarbeitung elner
internationalen Konvention zum Schutz der Rechte al1er Wan-
derarbelter und Lhrer f'amll.ten befurwortet wlrd;

3. beschlleBt, auf ihrer fiinf,unddrel0lgsten Tagung el-ne
allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe zur Ausar-
beitung einer internationalen KonventLon zum Schutz der Rechte
al1er Wanderarbelter und ihrer Familien einzusetzen;

l21l A/34/535 nlt Add. L
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4. qlsucht den ceneral sekretiir, der Arbeitsgruppe ge-
m50 der wffirts- und Sozialratsr6solu tion Lg76/t3'zui er-
Leichterung der Ausarbeitung der lnternationalen Konventlon
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter und threr FamlLl-en
jede erforderliche UnterstUtzung zu gewlihren;

5. bitte! die in Fraqe kommenden internationalen Or-
ganisatioiGiiTm' Mitwlrkung an der Arbeit der Arbeitsgruppe
und um ihre Unterstiltzung im Hinblick auf die Ausarbeitung
e j.ner derartigen Konventlon.

106. PLenarsitzung
17, Dezember L979

Die General vers ammLunq .

im BehruBtseln, daB die Ausfuhr von verbotenen gefdhrllchen
Cheml.kallen und rls lk obehaf teten pharmazeu t lschen Produkten
schwerw!.egende und nachteillge Auswirkungen auf, dle Gesundhelt
der Menschen in den Einfuhrliindern haben k6nntet

lm Hinbltck darauf. daB drlnqend konkrete MaBnahmen zur r,rel t-
weite@Eet1igerAuiwirkungenaufd1eGesundheiter-
grlffen werden mtissen, und deshalb elngedenk der Bedeutung von ob-
jektiven Informatlonen iiber verbotene gefehrliche Chemikallen und
rlslkobehaf tete DharmazeutLsche Produkte.

L. blttet dle Ml toL iedss taaten elndrtnqllch. fnformatlonen
ilber ln lffi'oneitsge6let verbotene@ffi chemlkallen und
rislkobehaftete pharmazeutlsche Produkte auszutauschen und ln Ab-
sprache mit den Elnfuhrliindern die Ausfuhr derartlqer Produkte ln
andere Liinder zu erschweren;

2. ersucht den General sek ret:ir. ln zusammenarbeit mlt den
ln Frage GffiEi?ien organ i.s atJ-onen und Gremlen der vereLnten Natlo-
nen, lnsbesondere der WeI tgesundheS.tsorgan ls atlon r die Reglerungen
bein Auslausch dLeser Informationen zu unterstiitzen und der Gene-
ralversammlung auf ihrer fiinfunddreiB lgs ten Tagung auf dem Wege
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uber den Wlrtschafts-
Ml tgl leds s taaten und
Gremien der Vereinten

und Sozlalrat elnen Bertcht iiber dle von denden in Prage kommenden OrganLsatlonen undNationen gesammelten Erfihrungen vorzu I egen.

10 6. Pl enars ltzuno
-7:T'Az;m5E'FTfid'

Dle Genera1 vers ammlunq,

o...rffii.:T:'ff;:l"ii??"i.:'{l7f.I"T"luio?"3::-
.?9T!"r-1978, ln der sLe u.a. bekriifllgte, daB die humanitiireHilfe der internatLonaten cemein;;;;E f,iir a'le aufgrund repres-slver und diskrrmlnrer"no""-c"=e;;;-i; suoarri[a, -'irrii.-una
Siidrhodeslen Verfolgten angebracht unJ unoealngt erforderLichist,

I1tikffi"il$.:i;"s}'5il%?l"[ill:':i}.Y3:'ff;-
afrf!1 gegen schrdarze Schijler una siuJenten in ihrem Land er_grelft,

3r . 0*+6*:*r%, oil, :::^;::"i :i ",":::":?:";ig:. :l L,l l 
rlll 

; gl, _dungssystems ftir Bantus'r und uii""-inalren Maonahmen der Apart_held und der rassiscnen oisirimi;i;;; verlansr hat,

o^r.,..,%, dag der zustron an gefliichtetenrcnurern und studenten aus-EFairlka sowle aus ttamilii-u"J- sir-babh,e nach Botswana, Lesotho, sa;;i; iia swastrand anhalt und daBfUr dle Betreuuno. cesunaneiis;;;;;;d;g, Brldung und Berufsaus_blrduns dLeser sirrurer unJ-tfi;;;i;;"irrns"na Einrlchrunsen be-reitgestellt werden rn ssen,

,.",,.',gffi3tr,":*"ffi;,1;:":T"oi:;::":::lYl::*l.ii!X,
naterlellen und adrninr.s trativen -Re"sou"""n 6er GastrHna"i-o."-qlalI+.
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nach Behandlunq des Berlchts des General sekret5rs I24/ ntt
den Ergebnissen der von ihm lm Maj- L979 zuc PrUfung des Stands
der Hilfsprogramme fiir gef liichtele sijdafrikanische Schi.iler und
Studenten nach Botswana. Lesolho. Sambia und Swasiland entsandten
UntersuchungsdeLegationen,

in der Erkenntnis , daB dringend Hllfsprogramme f iir gef liich-
geschaffen werden mlissen,und Studenten

beunruhlqt i.jber dle nachteiligen Folgen der Anwendung der
Apartheid, lnsbesondere der Bantustan-Politlk, auf dle Sledlungs-
gemeinschaft in den an Lesotho und Swasiland angrenzenden cebie-
ten Siidaf rlkas und dl-e dadurch ausceldste Fluch! elner oroBen
Zahl von FamllLen - darunter auch SchuLklndern - nach L6sotho urrd
Swas i.l an d ,

I. schlieB! slch der Lagebeurtellung und den Empfehlungen
lm gerichffiffi:a-l-sekretiiis an und spilch! lhm und dem Hohen
Komml-ssar der Verel-nlen NationenTtir f'f Ui:nt1lnge ihre Anerkennung
f ijr thre BemUhungen um dle Aufbringung finanzlatler Mittel und
dle Organlsierung des Hilfsprogramms ftir gefliichtele siidaf rikanl-
sche Schiiler und Studenten ln den Gastllindern aus;

2. beeghlieBt, das Hllfsprogramm fi.ir sudafrlkanische SchU-
Ier und Studenten ln Botswana, Lesotho, Sambia und Srcaslland auf
dle Betreuung, Gesundhe!.tsversorgung, BlJ.dung und Berufsausbll-
dung gef li.ichteter Schiiler und SLudenten aus Namibia und Slmbabwe
sowLe auf dle Deckung j.hrer sonstigen BediirfnLsse auszudehneni

3. ersucht den General s ek retHr. ln Absprache mlt dem Hohen
Kommissar den Verelnten Nationen f tjr Fltjchtlinge und anderen in
Frage kommenden Stellen und OrganlsatLonen des Systems der Ver-
elnten Natlonen zur Moblllslerung von Unters tfitzungsmaBnahmen
zur Erleichterung der Wlederans ledlung von Fliich tL lngs famll len
aus den sildafrik anischen Grenzgebieten alles in seLnen Kr:iften
Stehende zu unternehmen und tn angemessener Weise fiir das Wohl-
ergehen der betroffenen Klnder zu sorgen;

4. elqn&t den Reglerungen von Botswana, Lesotho, Sambia
und swas lGn-d dafiir, 6aO s16 gefliichteten Schiilern und Studenten
welterhln nsyl-gewAhren und l6nen trotz der Belastung, denen die-
se Elnrichtungen in ihren Liindern durch den anhaltenden Fliicht-
lingsstrom ausgesetzt sLnd, r"reiterhin BlLdungsstatten und andere
Elnrichtungen zur Verf iigung steJ.J.en I

l2Ll x/za/zss



0z+ General vers anmLung - Vierunddre i8ig s te Tagung

_ .5. nlmmt mit Dank Kenntnis von den Bemijhungen der I'tltglled-staaten, des Systems der Verelnten NatLonen sowle der zwlschen-

I0 6. Pl enars l tzuno
17. Dezember !979

n immt mit

staatll-chen und n ichts taatl ichen Orqanisatlonen zur Unterstiitzunq
der Gas tl Snder;

6. ersucirt den ceneralsekreter und den Hohen Kommlssar derVerelntenEiden fi.ir FlUchtllnge, fUi afe in Bots\,/ana, Lesotho,
Sambia und Swasiland lm Asyl. Iebenden geflilchteten s 0dafrlk an lschen
Sch ler und Studenten eln ulrksames Programm zur Ausbil dungsh iI fe
und andere geeignete Un ters tijtzungsmaBnahmen zu organisler6n und
durchzufilhren;

7. blttet alle Staalen sowLe aLl"e zwischens taatl lchen und
nichts taaffiE?n organls atlonen S&5!g!4g!!9.h., groBz i.ig 1 ge Bei trHge
zu _den H il f sprogramrien f ijr d iese-J-IlTlffi ' 

s [uden t6n --u 
I eis t6n,

und zwar sor{ohl durch finanzlelle Uneerstiitzung a1s auch durch dle
Bereits tel lung weiterer Btldun gs- und Beruf s auibll dun gseinrichtun-
gen und durch flnanzlelle und materlelle Beitriige fiir ihre Be-
treuung und j.hren Leben su n terh aL t i

8. fordert alle OrganlsatLonen und progranme des Systensder vereinG-Tationen, 6inschlleBll-ch der oiganlsation ier ver-elnten NatLonen fljr Erzlehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO),
des K lnderh il fswerks der Veralnten NatLonen (UNICEF), des Ent-
wicklungsprogramms der verelnten NatLonen (EpuN), der rnternatio-
nal.en ArbeL tsorgan J.s at ton (IAo). des Treuhandfonds der Vereinten
Natlonen f iir stidafrlka und des wel tern5hrunqsproqramms auf. denGenerarsekreter und den Hohen Kommlssar der-vereinten NFE-ionenfiir 

-Fluch tl lnge bel der Durchfiihrung der humanltiiren Hllfsprogram-
me filr dle 1n Botswana, Lesotho, SamUla und Swasiland lrn Aiyl -
Lebenden gefliichteten SchtiLer und Studenten aus Namlbia. S imbab-
hre und Sfjdafrlka zu unlerstiltzen;

9. ersucht den Generalsekretar ferner, diese Fraqe Laufendzu verfolgen, den lrlirtschaf ts- und s oZG[E'i auf selnei zweitenordentlichen Tagung lm Jahr 1.980 iiber den Stand der programme zulnformieren und der Generalversammlung auf ihrer filnfunidrel B ig-sten Tagung iiber dle Durchfijhrung dleier Resolutlon berichlen.
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qie GeneraIversammlunq,

einqedenk der Bedeutung, d5.e dle Charta der VereLnten Nallo-
nen der Fdrderung und Festlgung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfrelhelten fiir aLle ohne Unterschied der Rasse, des
Geschlechts, der Sprache oder der Retlgi.on eLnraumt,

in der Erkenntnls, daB entsprechend der Allgernelnen Erklii-
rung der Menschenrechbe L25/ das IdeaL freler l.lenschen, dLe biirger-l.lche und polltlsche FrefElt sowie FrelheLt von Furcht und Not-
genJ.eBen, nur dann effeicht werden kann, wenn Bedlngungen geschaf-
fen werden, unter denen Jeder selne bijrgerl l"chen und politlschen
Rechte sowie seine wlrtschaf tl lchen . sozlalen und kulturellen Rech-
te hrahrnehmen kann,

lm BewuBtsein der den Verel-nten Nalionen u.a. laut General-
versafr6@ffition32/130 obltegenden verantlrortung, slch ml"t
Fiillen massenhafter und flagranter VerLetzungen der Menschenrechte
aus ein anderzus etzen ,

ln der Auffassunq, da8 Nlchtachlung und Ml8achtung der Men-
schenre ilTbarGchen Handlungen iefiihrt haben, 6ie das Ge-
wLssen der Menschhelt emp6rt haben,

qnter llnweis agg die ErklSrungen, die tn Laufe dleser Gene-
ral veE-iiiiliin-ffi!@-von vertreteri aus Lendern abgegeben wu rden tin denen ln jiingster Zelt nassenhafte und fLagrante Verletzungen
der Menschenrechte vorgekommen s Lnd,

t. Su8ert t!r;e Befrlediqunq da , daB ln dLesem Jahr zwar
mehrere F verletzungen der Menschen-
rechle geendet haben, daB zahlreichen schwerwiegenden Vorkommnissen
jedoch noch ein Ende gesetzt werden muB;

2. nimmt 41t Dank l(ennl4ls von der Untersttitzungr die der
Generalseffi GremLen der verelnte; 'Natlonen
L6ndern angeboten haben, ln denen ln JUngster Zeit massenhafte
und flagrante Verletzungen der Menschenrechte vorgekonnen slndi

3. erkllirl erneut, daB massenhafte und flagrante Verletzungen
der MenscEffiF5Ei-besonderes Anrleqen der v6relnten Nationei
slnd;

125/ Resolutlon 217 A (III)



ozo GeneralversammLung - Vierunddrei8lgs!e Tagung

4. blttet die ln Frage kommenden Gremlen der Vereinten Na-tlonen, liGE-sondere die M6ns chenrech tskommlss ion . elndrlnollch.
im Rahmen ihrer l'iandate bei bereits vorlieqenden unffiF'Filllen rnassenhafter und flagranter verretzringen der Menscheirechterechtzeltig wlrksame MaBnahmen zu ergreifen; -

5. hebt hervoE, welche RoLle der Generalsekret5r bel mdss€n-
h af t en u nE-:L-@iTen Men s ch en re ch t s ve r l e t zu n g e n s p i e l e n k a n n .

106. Plenars Ltzunq
17. Dezember L979

34,/176 - Treuhandfonds fiir Chile

Die Genera lver sammlu no -

unter Hinweis auf ihre ResoluLLon 33/t74 vom 2O. Dezemberrvlu, mj.t der sie den Treuhandfonds der VereLnten Nationen furChlLe als einen freiwllligen Fonds griindete, der die Aufgabehat, Beitr:ige entgegenzunehmen und ilber ber6its vorhandeie Un-
tersttitzungskangre humanitiire, recht.liche und finanziel.le Hirfean Personen bzw. an Angehdrlge von personen zu gewiihren, deren
Menschenrechte durch Haft oder Gefangenschaft in Chile verl.etztoder dle zum VerLassen des Landes ge;wungen wurden,

. fgrner unlgr Hinr.reis auf den irn Schreiben des General-sekret@?g an die Mitgl.iedstaaten ge-richteten Aufruf zu Beitragszusagen und Beltriigen fiir dei Treu-handfonds der Vereinten Naiionen-ftr ChiLe,

in Kenntqisnahrne des Berichts des GeneraL sekretiirs vonu. Novenber L979 J.26./ i.ibe r die Durchf iihrung der Resolution 33./l 24.in der dLeser dLeGneraLversamnlung Oariile-r f neormlertLr- aanmlt Stand vom 31. oktober 1929 wedei Beltr:iqe einoezahLt'noch
zugesagt worden slnd,

1.. _C!el-l t fest., dan sich einlge Reg!.erungen seit dem
31 . oktobFfe-7ffi-eei traq szani;;;;; i;;. Bei {ras szusasen
zum Treuhandfonds der vereinten Nationen fiir chile entsihLossenhaben L27/;

A/34/658
vgl. A/34/658./Add.1

L26/
WT
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. 2- appelliert an die Mitgliedstaaten, positiv auf dasin Schreiben des General sekreters vom 28. September 1979 ent-
haLtene Ersuchen um Beitriige zum Treuhandfonds der Vereinten
Nationen fijr ChiLe zu reagieren.

L06. Plenarsltzunq
17 . Dezernber !979

341177 - Internationale Zusammenarbei t bei der Suchtstoffbekempfunq

Die GeneralversammLuno,

im Hlnblick auf die anhaltende Verbreltung des Suchtstoff-
miBbrauchs in vielen Teilen der WeLt und seiner schiidllchen Aus-
wirkung auf Entwlcklungs- und Industriel iinder,

mit Sorce die schiidlichen Auswirkungen beobachtend, dle der
Suchstoffmi8brauch auf aLl.e Gesellschaflen und Einzelpersonen
- besonders auf junge Menschen - haben kann,

in de! Elken4tni s, daB der illegale HandeL mit Suchtstoffen und
die SchwarzhendLern und kriminellen Orqanlsationen daraus erwach-
senden Profite eine Bedrohung des sozio-6kononi schen Wohls vleler
Liinder darsteLlen und da3 dlesen Erscheinungen durch Entwicklungs-
hilfeprogramme in Verbindung mit elner Intenslvierung der Uber-
wachungs- und Aufk l iirung sma8nahmen sowle der Anstrengungen zur
Reduzlerung der Nachfrage begegnet werden so1lte,

mlt Befriediqunq Kengtni s nehmeryl von den positiven. Ergeb-
nissen, dle in einer Relhe von tdndern erzieLt worden sind, je-
doch glelchzeitlg mit dem Ausdruck des Bedauerns tiber dle Nlcht-
verwlrklichung vieler Ziele der Suchtstoffbek5mpfung n die in den
ResoLutionen und Dokumenten der Suchtstoffkommlsslon, des Inter-
nationalen Suchts toffkontrol l arnts , der Internationalen Arbeits-
organisation, der Organlsation der Vereinten Nationen filr Er-
ziehung, Wlssenschaft und Kultur sowie der Wel tgesundheitsorganl-
satlon festgelegt slnd,

unter Hlnweis auf Lhre Resolution 33/158 vom 20. Dezember
1g?8 ffiElFffi-eine breltere und besser abgestitnmte Zu-
sanmenarbeit der Reglerungen rnit den zustHndlgen Gremlen der Ver-
elnten Natlonen sowie den-Sonderorganisationen t bei der Ausarbel-
tung und Verwirklichung von Programmen, die die Beseitlgung der

I Vgl. dle Fu8note 3uf $si!s 528
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unerlaubten Nachfrage von Suchtstoffen und deren lllegaLer Ver-
marktung zun ZieI haben,

im Hinbl.ick auf die Notwendlgkeit lnternatlonaler Strateglen
unap@rBek!impfung6esDrogenmiobrauchs,d1ein_Ge-
neralversammJ.ungsresolu ELon 32/124 vom 16. Dezember I977 erbeten
und ln Resolutl.on I (XXWII) der Suchtstoffkommlsslon vom 23. Fe-
bruar 1979 erneut gefordert wurden 128/,

nach Erha1t des lm BeschluB L9?9lLB des Wirtschafts- und So-
zlalrats vom 9. Mal 1979 erwehnten Berlchts der Suchtstoffkommis-
slon !p/, in dem gemii8 Anhang zu Resolutlon 8 (XXUII) Grund-
slitze fi..ir kiinf tige lnternatlonale AktivltSten bei der Beklimpfung
des DrogenmiBbrauchs vorgeschl agen werden,

L. nlnmt Kennt,nis von Berlcht der Suchtstoffkonnlssion und
ersucht an-FU-ffiTen SteIIen und organLsationen um die ver-
wlrkllchung von ZIffer 2 und 3 der KommLssLonsresolutlon 8 (XXVUI),
un die Erarbeltung elnes praktLschen und dynarnlschen Programms zur
Bekempfung des Drogenmi8brauchs, das dlese lrn Anhang zu dieser Re-
solution auf gef Uhrten Grundsiit,ze beri.icksichtig t , sowie um die Be-
reitstellung der Mittel ftir dle Uberwachung der Durchfuhrung des
Frogramms durch dle Kommission im Rahmen des bestehenden ordent-
llchen Haushal.ts i

2. elqlgbt die Kornmisslon o auf Lhrer niichsten Sondertagung lrn
.rahr lgSOTlrcTTsarbeitung eLnes slnnvollen Programms mit einer ln-
ternatlonaLen Strategle und Folitlk zur Bekiimpfung des DrogenniB-
brauchs abzuschlleBen, dle die Beseltigung der unerlaubten Nachfra-
ge, Produktlon und Verrnarktung von Suchtstoffen und psychotropen
Substanzen zum ZLeL haben. sowie den idirtschafls- und Sozialrat auf
seiner ersten ordentlichen Tagung im Jahr 1980 iiber dle dabei er-
zlelten Fortschrltte zu berichten :

3. bittet dle Mt tg l ledstaaten , bei der im Rahmen ihrer M6g-
1 I chkel ten Erf o-L genden Berel ts tel lung von n at ion aL en Res source n
fiir programme zur Bekempfung des Drogenmi8brauchs einschlleBlich
der Programme zur Bekempfung der unerlaubten Produktion und Ver-
marktung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen sowle zur Ver-
ringerung der Nachfrage nach dlesen Drogen, dLe von der Kommisslon
aufgesteJ.Iten GrundsHtze zu berilckslchtigen.' und fordert zu gr6Be-
rer technlscher und finanzleller Hllfe fiir jene Entr,ricklungsL Hnder
auf, die durch begrenzte natlonale Ressourcen in thren Bemi.ihungen
um dle Vemirkllchung von Frogrammen zur Bekgmpfung des DrogenmiB-
brauchs ei.ngeengt slnd;

(E/L979 /3s)

al Council
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4. bittet die Mltgliedsstaaten 1[gr geeignete Ma8nahnen
zur verhiiffig der uniontrolllertenffi-unerraubten HersteL-
J.ung sowie des Exports von psychotropen Substanzen und der
cherni schen VorlHufer von mj.Bbrauchten Droqen, wie zum Beisplel
essigsaures Anhydrid, zu ergrelfen;

5. bittet die Staalen. dle den international.en Vertriigen
sucrrffitontrol le noch nicht beigetreten slnd, elndJ:lnq-

ihrer
sich an dlese zu halten und maximale Anstrengungen zu
Verwirklichung zu unternehmen;

A - r'lrHnnl ferns;. auf qr6Bere Anstrengungen seltens der:::-:.-:-:sonderorgilflffi-und Piogramme der Vereinten Nationenr be-
sonders der Organisation der Vereinten Natl.onen fiir Erziehung
Wissenschaft und KuLturr der Ernlihrungs- und LandwirLschafts-
organisation der Vereinlen Nationen, der Internationalen Arbeits-
orlanisation, der Wel tgesundheit sorgani sation und des Entv'ick-
lungsprogramms der vereinten Natlonenn bei der Ln den Rahmen
ihrer- Mandate fallenden EntwickLung und Durchfiihrung von Pro-
granmen zr-ir Verringerung der unerLaubten Produklion und Nach-
irage nach Drogen unO Oittet dlese Stellen ausdriicklichr diese
TStigkeit als ;tHndigen Funkt in die Tagesordnungen ihrer
Leitungsorgane aufzunehmen ;

7. ersucht aLLe Stellen und Programme der Vereinten
Nationenr-die1nlernatlonaLenFl-nanzinstituteunddieMltglieds-
staatenr'im Rahmen ihrer biLateralen und multilateralen Ent-
wickl-un! shi Lfeprografime auf Ersuchen eines Empfiingerstaales und
im Rahm6n ihrei: U6gfichkeiten dle BerelLstellung entsprechender
Unterstiitzung f6r 6ie Verwirk f.ichung von Ma3nahmen zur Bekempfung
und Verhinderung des DrogenmiBbrauchs in Betracht zu ziehenr ins-
besondere Aktiviteten zui Fdrderung neuer ElnkommensqueLlen r die
einen Ersatz fiir dle unerlaubte Produktlon von Rohstoffen dar-
stellen k6nnen, und zur Verrlngerung der Nachfrage nach gef5hr-
1lchen Drogen;

B. ersucht ferner dle orqane der verelnten Natlonen und dle
sonderorgffidleijbeiProgranrnem1t.Auswirkun9enauf
Drogen v6rfiigen,, zur besseren Abstlfrnung lnternatlgl3l"t Bem0hun-
g"n-u* eine lriioere Verringerung unerlaubter Aktlvlteten lm Dro-
ienbereich ;Snrftcrr der Geieraliersammlung iiber Lhre lAtlgkelt
rinct ihre frolektpt5ne auf dlesem Geblet zu berichteni

g. appelLlert an die Mi tg I ledstaaten , in Uberelnstlmmung
mit ihrenffilffingszielen ifr Rahmen ihrer natlonalen Entwick-
i".g"pi"gt"mtn" dl" eriin-nm" entsprechender PlaBnahmen zur Bek iinp-
fung des - Drogenml8brauchs ln Betracht zu zlehenl

t Vgj.. dle Fuonote auf Seite 528
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-ihre forrgeserzte unrerstUezung fiirqr'e rnlrratlven des Fonds der Vereinten Nationen zur BekSfrpfungdes -Drogenml8brauchs im Bereich von l,tiilnanmen, dle den einzetnenLendern helfen sollen, dle Nachf rag", -'lf" produktlon unA d"r,Handel nit unerLaubten Suchtstoffei zu verringern;
lL. brinqt thre En !.!.Eu schulg ijber das geringe MaB an finan_z-ieller u@r das dem Fonds der verelntenNationen zur Bek5mpfung-@"nml'brauchs gewiihr! wlr-, unaappelllert an die ilttqiteastaat6n, oe.-ronds ieue, 9:.ei-n6:.e:.lenoeoder erh6hte Barbetrdge sowie wetiere Flnanzhir.fen 6der sachrel-stungen zur unterstiitzung seiner projekte und Aktlvltliten zut<om-men zu I assen;

.,., _,^1?;- #I!. den. GeneralsekretEr, der Generalversamnlung jehr-r].cn uDer cll.e Fortschritte bei der Verwlrkllchung dieser Resolu-tion und der Resolutlon g (XxvIIr) der suchtstof fkornmissi.on zuberichten und die vorliegende Resolution den Reglerungen-unO Ue_treffenden lnternationalen Stellen zu Ubermlttein.
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105. Plenarsitzuno
I7. Dezenber 19 79

Dle Generalversammlunq.

, , ,.."1n9.99!! $er Bestimrnungen der Allgemeinen Menschenrechts_erKrarung -I30/, der Erkliirung Uber den Schutz alLer personen vorr'-orrer und anderer grausaner, unmenschllcher oder ernl-edrlgenderBehandrung oder srrtfe El/ rina aeJ r"ierniti"".i".-i;"iE-"-iiu""btirgerllche und politisEIiE nechte 132lr

I schutz gegen wlllkiirrlche verhaftunq ohne richterrlche unter-suchung und Anordnung (Anm. O. ijbers.)130/ ResoLutton 217 A (III)
!1L,1 Resolull"" g1!? (xxx), Anhangp/ n9991"ti"; ttoo ;'-fiiil,"aii,Xns; o"rt.che Fassuns ln denGesetzbl'dttern der deu tschsprach igei'r.Hnder, u.a. acei (der
Bundesrepubrlk Deutschland) Tr i.gi3 s. r534; GB1 (der oeutschenDemokratischen Republik) Teil II 19Z6 s. 1068 (aufer Art. 41 )
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l33r/ Der Berlcht Uber das Semlnar erschlen unter der Dokunenten-
nummer ST/lAO/HR/12

631

l-nsbesondere etlqeden!. Artlkel g Z|ffer 4 des genannten pakts,
der vorsleht, dao I ea6]?am setne Frelhelt durch F6stnahne oderHaft entzogen ist, das Recht hat, ein Verfahren vor eLnern Gerlchtzu beantragen, damlt dleses unverziigllch uber dle RechtmliBlgkeltder Freihei tsen tziehung entschelden-und seine Entlassunq anord-
nen kann, falls dte FreLheitsen tz iehung nicht rechtm:iBi6 lst,

unter Hlnweis auf thre ResoLutlon 3Z/L2L von 15. Dezember
f977 fi6Ften-EiiE--der Menscheni""nl" tron personen, dle wegen
Vergehen festgehalten L'erden, dle sle aufgrund lhrer' pol ltischenAnslchten oder Uberzeugungen begangen hab6n oder begangen haben
sol.I en ,

. feflgE glter=Hlnwels auf Lhre ResolutLonen 33/IG9 vom 20. De-
zenber J.978 Uber festgenommene oder festgehal.tene aktlve Gewerk-schaftler und 33/173 vom 20. Dezember L97g Uber verschollene per-
gonen,

im Hlnbllck darauf, daB dle Erlassung der Habeaskorpusakte,
ate affiTGEGGT im Jahr't679 Gesetzeskraft vertllhen,sich 1979 zum 300. MaIe J5hrte,

unte! Hlnwets qg.1l das vom 15. bls 28. August 196I tn Mexlko-
s t ad t-Im laATe-fr-EFEr a tu n g s d l en s t p ro g r amm s im Be re l ch d er Me n s che n -rechte abgehartene, von den vereinten Natl-onen durchqefuhrte reqio-
nal.e Seminar Uber Amparo, Habeas corpus und andere iihnliche Rechts-
mittel I33/

. brin_qt, thre Uberzeuounq zum Ausdruck, daB der Anwendung
cles Kechts auf Amparo, Habeas corpus oder andere Rechtsmittel, mltglelcher Wlrkung lm Rechtssystem der elnzelnen Staaten grundJ.egen-
de Bedeu tung zukomrnt t

g) zum Schutz von Personen vor wlllktirlicher Verhaftung
und unrechtnliBlgem Frelhei tsen tzu g;

g) zur Erlangung der Frellassung von personen, dle aufgrundlhrer polltlschen Anslchten oder Uberzeugungen, elnschlle8llch ge-
werkschaftLlcher Tetlgkelt, festgehalten weiden;

g) zur Kldrung des Verblelbs und des SchlcksaLs verni0ter
und verscholl.ener Personen i

2. lst der Auffassunq, daB d!.ese RechtsmLttel auch verhln-
dern k6nnEi]t-ffil.@ilEii-6urch personen, i.n deren Gewat.t sleslch befinden, der Folter oder anderer griusamer, unmenschl.Lcher
oder erniedrlgender Behandlung oder Strafe ausgesetzt slnd;
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3. fordert alJ.e. Reglerungen gf r personen lm Bereich ihrer
-rurlsdit< tl6$n ach thr6rn Rec6tssSEem dre vorle wahrnehmung desRechts auf Amparo, Habeas corpus oder andere Rechlsmlttel mif aer
gl. elchen Wirkung zu garantleren;

t. beschlle8t, da8 zum besseren Verstiindnis von ElnrLchtun-
gen wle Amparo, Habeas corpus oder anderen Rechtsmlttel,n mlt der

Anwendung ln al.ler
Frage angebracht und

gleichen Wlrkung und zu deren umfassenderer
Welt eln Lnternationales Sernlnar zu dieser
niitzl lch wire;

5. beschl leBt ferner, dJ.ese Frage auf ihrer f iln funddre iO 19-

106. P l en ars l tzuno
17. Dezember !979

341179 - Menschenrechte ln Chile

qle GeneraI vers arnmIun q ,

lm Hlnbllck darauf, daB es Pflicht aLler Staaten lst, dle
t'tens cEffiffiEtle-n von thnen mLt verschledenen lnteinatio-
nalen Instrumenten el"ngegangenen VerpflLchtungen zu achten und zu
f6rdern,

unter El.nwels quf thre ResolutLonen 3L/L24 vom 16. Dezember1976,72ffi'T6-ezember riTi unJ */Lzs vom 20. Dezember
1978 ijber den Schutz der Menschenrechle tn Chile,

unter Hinweis aUf ResoLutton tl (XXXV) der Menschenrechts-
kommLsslon vom 6. TErz 1979 L34/ zu BerLchten ijber Menschenrechts-
verletzungen in Ch11e, in det id-ie KommLsslon u.a. beschloB, einen
S onderberLchters tatter iiber die Mens chen rechtss l tu atlon in ChiIe
sowle SachverstHndlge zur Untersuchung der Frage von ln Chlle ver-
mLBten und verscholienen personen zu 6rn"nnen,

mit dem Ausdrgck des BedAuerns dariiber, daB sich dle chile-nlsch onderberrch ters tatter unddle von der Menschenrech tskommlss lon ernannten S achvers tiindigen
zu un ters tU tzen ,

134/ o i ^ - -,il Socia1 Council.
ffiplEin'Efr sc
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mlt Besoronis feststellend, daB sle
Berlchts des Sonderberichterstatters i.35/

die Vertiffenlllchung des
sowie des Berlchts des
ln Chlle verml0ter undSachverstAndlgen zur Frage des Schlcksai.s

verschloll.ener Personen L36/ verz6gert hat,

im Hinblick darauf, da8 belde Berichte in ihrem Ergebnis
deutllch erkennen lassen, daB slch die Menschenrechtslage im all-
gemeinen nicht gebessert, sondern sich ln elner Relhe von Berel-
chen lrn Verglelch zu den Schllderungen irn letzten Berlcht der Ad-
hoc-ArbeLtsgruppe f ijr dle Menschenrechtssltuation in Chile !l!./
sogar noch verschlechtert hat,

tief besorqt iiber Jfingste Berichte iiber dle Entdeckung Hun-
derter nicht gekennzeichneter Griiber auf den zentralfriedhof von
Santlago de c611e, von denen angenommen wlrd, daB sie die iJber-
reste von Opfern politischer Hlnrlchtungen enthalten, und in der
Hoffnung, daB dle zur Fes!stellung des Ursprungs dleser Gr5ber
eingeLeitete Untersuchung ohne Behlnderungen vor sLch gehen wLrdt

mlt besonderer Besorqnls feststellend. daB dle chllenlschen
eeh6r irlung mit Resolut ion
33/175 erbeten - unverziigllch wlrksame MaBnahmen zur Untersuchung
und KIHrung des Schlcksals von Personen ergrlffen haben, die aus
polltlschen GrUnden verschwunden seLn eollen,

dLe Aufmerksamkeit der Menschenrechtskommiss ion bel ihrer
wette@ Frage verschwundener Personen gemlio Gd-
neralvers ammJ.ungs res olu tton 33/173 vorn 20. Dezember l'978 sowle
bel- der Behandlung der Resolution 5 B (XxxII) der UnterkonmlssLon
fUr Dlsk rimlnlerungs verh tung und Minderheitenschutz vom 5. Sep-
tember ),979 J,39/ auf die Empfehlungen im Berlcht des Sachverstlin-
dlgen zur rr@ des Schicksals in ahile vermiBter und verscholle-
ner Personen .l_38/ Ienkend,

L. g$!lg-g dle Arbelt des Sonderberichterstatters und des
SachverstEE@- zur Frage des schicksals in chl1e vermiBter und
verschollener Personen ;

2. ersucht dle Menschenrechtskommisslon, den Bericht des
Sonderberic-hterstatterssowledenBerlchtdesSachverst:indigen
zur Frage des Schicksals in Chl.Ie verml8ter und verscholl'ener
Personen auf ihrer sechsunddrei8lgsten Tagung eingehend zu prU-
fen ;

L3s/ffi/ffit.-L38/

r ?o I

^/34/583A/34ls83./Add.1
Al33/33L
A/34/5e3/Add.L, ziffer
vgl. E,/CN.4/1350, Kap.

193-r.98
XvI , Abschnltt
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3. wlederholt erneut lhre EntrUstung i.iber dle stlindlge
verletzun@fiffihte ln chile und komrnt zu dem schluB,
daB sle lm Hinblick auf dle Mens chenrechtss ltuatlon ln diesem
Land welterhln wachsarn seln muBl

4. brinqt lhre ernste Besorqnis dariiber zum Ausdruckr daB
sich die at,
lnsbesondere im Hinbllck auf

a) dle Zunahme des Spielraums der Slcherheltsbehdrden f fir
wlllkErl iche Entscheidungen ;

b) Folterungen, MlBhandl.ungen und unerklerte Todesfiille;

g) dle Versammlungs- und Vereln lgungs frelhelt;
d) dle Gewerk s ch af ts rech te;
g) den Grundsatz, zunHchst von der Unschuld des Angeklag-

ten auszugehen;

!) dle Behandlung der elnhelmischen Bev6lkerung;

5. blttet dle chilenlschen Behdrden g\!g!lg!!!g!, die
MenschenrFd:Flm Elnklang mit den von chiffiGFTedenen Ln-
t.ernatlonalen Instrumenten eingegangenen Verpfllchtungen zu ach-
ten und zu f6rdern sowie Lnsbesondere

g) den Ausnahmezustand zu beenden, unter dem wel"terhl-n Men-
schenrech tsverl etzungen begangen werden I und dle demokratischen
Instltutionen und verf assungs rech tl ichen Garantlen , die das
chllenlsche Volk fri.iher genossen hat, wlederherzus tel l en I

b) dafijr zu sorgen, da0 Folter und andere Formen unmenschli-
cher oder erniedrigender BehandlunE unverzugllch abgeschafft wer-
denr und dle filr solche PraktLken Verantwortl lchen strafrechtllch
zu verfoJ.gen und zu belangen;

und vEr
Meinungs- und Informat lons freihel t sowle Versammlungs-

eln igungsfreihel t vol1 wlederherzus te1l en i

d) die Gewerkschaftsrechte voll wiederherzus tellen ' lnsbe-
sonde;e das Recht, Gewerkschaften zu bl1den, dle uneingeschrankt
ohne staatliche KontrolLe arbelten und das Streikrecht voll aus-
liben k6nnen ;

g) ihren Staats angehbrlgen die frele Eln- und Ausretse aus
dern Land zu gestatten und die chllenlsche Staatsangeh6rigkeit den-
Jenlgen Personen, denen sLe aus politlschen Grunden aberkannt wur-
de, wleder zuriickzugeben i
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g) das Recht auf Schutz vor willkiirLlcher Verhaftung (Amparor,
Habeas corpusl ) voll wiederherzus tel l en;

g) dle Rechte, Lnsbesondere dle wlrtschaftl tchen, soz!.alen
und kuLturelLen Rechte, der elnhelmlschen Bevdlkerung zu achten;

h) MaBnahnen zu ergreifen, damit dle gesamte Bevdlkerung
lhre filrtschaftL ichen und sozlai.en Rechte besser wahrnehmen kinnl

6. brlnqt ihre tlefe Besorqnis dari.iber zum Ausdruck, daB
zwar igzS n per-
sonen gemeldet wurde, die groBe Zahl der zwlschen September 1973
und Ende 1977 verschwundenen Personen. ilber deren Verblelb noch
lmmer nlchts bekannt lst, Jedoch elne stiindige grobe und flagran-
te Verl.etzung der Menschenrechle darstellti

7. blttet dle chllenlschen Beh6rden.@!9[, das SchJ.ck-
sa1dereffin,derenVerschwlndenaurp6ffiundezurlJck-
zufiihren seln sol1, zu untersuchen und zu kliiren, die Angehiirlgen
ijber das Ergebn!-s zu informleren und dle fiir das Verschwinden Ver-
antwortlLchen strafrechtLlch zu verfolgen und dl.e Schuldlgen zu
belangen;

8. blttet die Mens chenrech tsk ommJ.ss lon; die Lage ln Chile
wei terhin-@aT zu verfolgen und zu dlesem Zweck

g) gemiiB Ziffer 6 der ResoLutlon 11 (XXXV) der Menschen-
rech tskommiss ion das Mandat des Sonderberlchters tatters iiber dle
Menschen rechtss ltuatl on ln Chlle zu verlengerni

b) unter Bertick s lch tlgung des Inhalts des Berichts des
5 achvers tlind lgen zur Frage des Schlcksals ln Chlle vermlBter und
verscholLener Personen auf threr sechsunddrelBlgs ten Tagung wel-
ter zu erwHgen, wie der Verblelb und das SchlcksaL der 1n Chlle
vermlBten und verschwundenen Personen am besten qekliirt lterden
k6nnen i

den
des
nen

9. bLttet dle chllenischen Beh6rden ferner elndrlnqllch.
Sonderberlch ters tatter und den Sachvers tend lgen zur Frage
Schicksal.s der ln Chll.e vermlBten und verscholLenen Perso-
zu un ters tli tzen I

10. ersucht dle Menschenrech tskommlss !.on , der GeneralVersdnn-
Iung auf TfrFiFiinrunddrelBlgs ten Tagung auf 6en Weg iiber den Wlrt-
schafts- und Sozialrat iiber dlese Frage zu berlchten.

10 6. Plenarsltzuno
17. Dezember L979

Schutz vor wll lktirl lcher Verhaftuno
ohne rlchterllche Untersuchung und Anordnung
(Anm. d. Ubers. )
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34./180 - K

Die Generalversammlunq.

in Anbelracht dessen. daB laut Artlkel I und 55 der Charta
einesffiten Natlonen dle Fijrderung der allge-
melnen Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne jeden
Unterschled, insbesondere auch ohne Unterschied des Geschlechts,
lst,

unter Hinweis auf ihre Resolutlon 2263 (xxII) vom
ber L967, mit der die GeneraL vers ammlung die Erkllirung
Beseltlgung der Diskriminlerung der Frau verki:ndete,

unter Berijcks l-cht iqunq der Konventionen, Resolullonen, Er-
traru@er verelnten Nationen und der son-
derorgan is alionen. zur Beseltigung jeder Form von Dlskrlminlerung
und zur Fdrderung der Gl elchberech tlgung von Mann und Frau,

!n Hinbltck insbesondere auf lhre Resol.ution 33/L77 von
ZO. Oeze e iiber den Sn tfri-rf elner Konvention ilber dle Be-
seltigung der Diskrlminlerung der Frau,

7. Novem-

daB die Diskrlmlnlerung der Frau nlcht
dem Wohle der Gesellschaft verelnbar
vollen Entfaltung lhrer M6gl lchkeLten

mlt der
lst und
htndert,

dle Frauen an der

mit der Feststelluno, da0 Frauen und Menner glelchberechtlgt
ande@tl1chenundpot1tlschenEntwtcklungspro-
zessen tellnehmen und mltwirken sowle lm gJ.elchen MaBe an der Ver-
besserung der Lebensbedlngungen tellhaben sollten,

ln der Erkenntnis, daB fUr das Wohlergehen der Welt und dle
Sache des Frledens dle vol1e Mitwirkunq von Mann und Frau am Le-
ben der Gesellschaft erforderlich lst.

. Ln der Uberzeuqunq, daB die allgernelne Anerkennung des Gmnd-
satzes der Gl elchberech t igung von Mann und Frau de Jure und de fac-
to gewiihrleis tet werden muB,

1. verabschledet dle Konventlon uber dle Beseltlgung JederForm von EisJr-GTffin g der Frau, deren wortLaut lm .ninaig zu
dleser Resolutlon wledergegeben isto und legt sie zur Unterzeich-
nung, Ralifizlerung und zun Beitritt auf;

I Vgl. dle Fu8note auf Selte 528
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2. qibt der Hoffnunq Ausdruck, daB dle Unterzelchnung und
Ratlfizle@bzw' der Beltritt zu dleser unv€F-
ziigllch erfolgen und daB die Konventlon m6g1lchst bald ln Kraft
treten wird;

3. ersucht den Gen era ls ek re t dr t
der WeLtkonferenz zur Frauendekade der
formatlon vorzulegen;

4. ersucht den Generalsekretar t
threr f Unfr,rnililiElBigsten Tagung elnen
Konventlon unter dem Punkt ttstand der
tlgung Jeder Form von Dlsk rimln J-erun g

den Wortlaut der Konvention
vereinten Nationen zur f,n-

der General vers ammlung auf
Bertcht i:ber den Stand der
KonventLon i.iber die Besel--
der Frau[ vorzulegen.

ffi
ANHANG

Konvention zur Beseitiquno ieder Form von.

Disk rimln 1erylg_der Frau

Die vertraosstaatel dLeser Konvention '

lm Hinbllck darauf' daB dle Charta der Vereinten Natlonen
den Gffi'drechte des Menschen, an Wgrde und l^lert
der menschllchen Person und an die Gleichberechtigung von Mann
und Frau bekreftlgt,

im Hlnbllck darauf, daB die AJ.lgemelne Erklerung der Men-
s q66 nm-I 4 o/ffi .r n d s a tz de r u n zu I li s s i g k e I t de r D i s k r I m i -
nlerung auf sEl. t und verkUndet, daB aIle Menschen frel und
gleich-an Wiirde und Rechten geboren slnd und jeder Mensch. ohne
jeden Unterschied - auch weni dleser vom Geschlech! ausgeh! -
Anspruch auf dle 1n dLeser Erkl5rung verkgndeten Rechte und Frei-
heiten hat,

140./ Resotutton 217 A (III)
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- -Jn_Hlnbllck darauf, da0 die Vertragsstaaten der Internationa-len Menschenrechtspakte LAL/ verspLicht,et sind, zu gewiihrleislen,
daB Mlinner und Frauen glEl-chberechtig t in den GenuB-atler wlr!-schaftllchen, sozlalen, kuJ.turel1en7 s taalsbiirgerl ichen und poli-
tischen Rechte geL angen ,

in Anbetracht der unter der Schlrmherrschaf t .der Vereinten
Natlonen und Sonderorg anisationen r abgeschlossenen internationa-len Konventionen zur Fdrderung der Glelchberechtlgung von Mann
und F rau,

ferner !m HinbLlck auf dle Resolutlonen, Erkl:irungen undernpre@ationen und der sonde rorq ai is ali onen Izur Fdrderung der Gleichberechtlgung von Mann und Friu,

- @, daB dle Frau trotz dieser verschie-
denen rnstrumente noch lmrner weitgehend diskrlminiert wird,

untqr..Hinweis darauf, daR dle Dlskrlmlnierung der Frau
d1e Grundsetze der Gl eicFberech t igu ng und der Achtung der Men-
schenwiJrde verletzt, die Frauen Atran hlnaert, unter den glel-
chen -Voraussetzungen wie Miinner am polltischen, sozJ.alen, lrlrt-schaftllchen und kuLturellen Leben thres Landes teilzunehmen,
das Wachsturn der Prosperltet von cesellschaft und Famllie hemmt
und der Frau dle volle Entfaltung lhrer Fiihlgkelten im Diensteihres Landes und der Menschheit 6rschwert,

- besorqt dari.iber, dao dort, r,ro Armut vorherrscht, Frauen beim
?uS_alg -zu Nahrungsmitteln, Gesundhel ts etn rich tungen , Bildung,
Ausbildung und Bes chef tlgungsmiigL lchk el ten sowle-bei der eeiile-
dlgung sonstiger Bediirfnisse am-ehesten zurUckgestel.lt werden,

.. in. der liberzeuqunq, daB die Errlchtung der neuen inter-natlonalen Wl rts chaf tsordnun g auf der Grundlage von Gl.elchheit
und Gerechtigkelt wesentllch-zur Fdrderunq de; GLelchberechti-
gung von Mann und Frau beltragen wlrd,

- . laghdriigbl.lch darauf hinwetsenal , daB dle Beseltlgung derApartnelo, arrer Formen von Rasstsmus, rasslscher D iskrintn ierung,KoLonlallsnrus, Aggresslon, ausliindlscher Besetzung und Fremdherr:schaft sowLe von Elnmlschung ln dle lnneren Angel6genheiten ande-rer Staaten unerl:iBllch f ijr die votle Ausubung der Rechte von
Mann und Frau lst,

r Vgl. die FuBnote auf
141./ Resolutlon 22OO A
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rnlt der ErkJ.Hrgir daB dle Festlgung des Wel'tfrledens und
der tiffiEiETEiTiherhelt, dle inte;natl-onale Entspannung,
dle gegenselttge Zusammenarbei! aller Staaten ungeach tet ,lhrer
CeselLichafts--und Wlrts chaf tsordnung r dle allgemelne und voll-
stHndige Abrijstung - insbesondere dle nukleare Abriis tung unter
strenger und wlrksarner in ternatl"on al er KontrolIe - , dle Durch-
setzuig des Grundsatzes der Gerechtlgkelt, der Glelchberechti-
gung uid des belderseltigen Nutzens in den Beziehungen der Liin-
der -unterelnander sowie die Verwlrkllchung des Rechts der unter
Fremd- und Kol on laLherrs ch af! sowle auslHndischer Besetzung Le-
benden V61ker auf SeLbs tbes timmung und Unabh?inglgkeit sowle
auf Achlung Lhrer nationaLen Souveriinltiit und territorialen Inte-
qrlttit den-sozlalen Fortschrltt und dle sozlale Entwlcklung ftir-
dern und somit zur Errelchung der vol1en Gleichberechligung von
Mann und Frau beitragen,

ln der ijberzeuounoo da0 dle griiBtm6gllche und gleichberech-
t I g te-Ti:mm,@Eiu in all.en tsereLchen voraussetzung fiir
die vollstiindige entwlcklung elnes Landes, f iir das Wohlergehen
ln der Welt und f ijr die Sache des FrLedens istt

einqedenk des bedeutenden. blsher noch nlcht vol1 anerkann-
ten geltraqs-Aer Frau zum wohlerqehen der Familie und zur Ge-
sel I schaf tien twlcklung , der sozlSIen Bedeutung der Mutterschaft
und der Aufgaben beider Elternteile Ln Rahnen von Familie und
Klndererziehung sowle ln dem BewuBtsein, da0 die Rolle der Frau
bei der Fortpflanzung kein Grund zu Dlskrlminlerunq sein dtirfe
und daB die brzlehung der Klnder eine Aufgabe ist, in die slch
Mdnner und Frauen und die oesamte Gesellschaft lei1en miissent

ln dem BewuBtseinr da8 sich die tradltioneLlen Rollen von
Mann ii?iffi-de r GeseLlschaft wandeln miissent wenn es zur
vollen Gl elchberecht lgung von Mann und Frau kommen sol'1t

entschlossen. die ln der ErkJ.lirung ijber dle Beseltigung
derpffirgderFraun1edergeIe9tenGrundsdtzezu.ver-
"irkll"hen 

und zu 6i"sem Zweck alLe zur - Besei tlgung - 
lrgendeiner

iorm und Ers chelnungsweise dieser Art von Diskrlminlerung er-
forderllchen MaBnahnen zu verabschieden t

slng wle folgt !i!g4bgg@.:
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TEIL I

Artlkel 1

In dleser KonventLon bezelchnet der Ausdruck 'tDiskrlmlnie-rung der t'raurr Jede aufgrund des GeschLechts vorgenommene Unter-
scheJ"dung, AusschlieBung oder BeschrHnkung, die zum Ziel oder
zur Folge hat, dao dle von der Grundlage der Gl eichberech tlgung
von Mann und Frau ausgehende Anerkennung, Inanspruchnahme oder
Ausilbung der Menschenrechte und Grundfreihelten der Frau - gleich
welchen Famllienstands - auf politlschem, wirtschaf tli.chern, so-

,..zialem, kultureLl.em, s taatsbiirgerl. ichem oder anderem Geblet be-
eintrHchtigt oder vereltelt wlrd.
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Artlkel 2

Die Vertragsstaaten verurteLlen jede Form von Dlskrlminle-
rung der Frau, komrnen iiberein, rnLt alLen geeigneten Mitteln un-
verzugl.ich elne Politlk der'Beselttgung der Diskrimin'erung der
Frau zu verfol.gen und verpfltchten sich zu diesem Zweck,

a) den Grundsatz der cleichberechtigung von Mann und Frau
ln th?e Verfassung oder Ln andere ln Frag6 k6mmende cesetze auf-
zunehmen, sofern sle dles noch nlcht getan haben, und durch ge-
setzgeberlsche und sonstlge Ma0nahmen f iir dle tatsSchliche Ver-
wirklichung dLeses Grundsatzes zu sorgen;

. b) durch geelgnete gesetzgeberische und sonstlge Ma8nahmen,
gegebenenf,alls auch Sanktionen, Jede Diskriminlerung - der Frau zu
verbleten ;

g) den gesetzllchen Schutz der Rechte der Frau auf der crund-
lage der GleLchberechtigung mit dem Mann zu gewiihrlelsten und dle
Frau durch dle zustgndlgen nationalen Gerl-chte und sonstlgen 6ffent-
I ichen..Elnr5.chtungen uliksam vor jeder diskrlmln lerenden liandlung
zu schiitzen;

g) dle Frau dlskrlmlnlerende Handlungen oder praktiken zuunterlassen und dafUr zu sorgen, da0 alle itaatllchen Beh6rden
und ijffentlichen Elnrlchtungin lm Einklang mit dleser Verpfllch-
tung handeln;

. g) .al1e geelgneten MaBnahrnen zur Beseltlgung der Diskrlml-nlerung der Frau durch Jedwede personen, Organisallonen oder Un-
ternehmen zu ergrelfen;
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f) alle geeigneten MaBnahmen, einschlieBlich der Verabschle-
dung von Rechtsvorschriften, zur Ablinderung bzw. zur Abschaff,ung
aIler Gesetzte, Vorschrlften, Briiuche und Praktlken zu treffen,
dle elne Dlskrlmlnlerung der Frau darsteJ.J"enl

g) alle s trafrech tI Lchen Bestimmungen aufzuheben, dle elne
Dlskrimlnlerung der Frau darstel l"en.

Aftlkel 3

Die Vertragsstaaten treffen auf allen Cebleten, lnsbesondere
auf polltlschem, sozlalem, wl rts chaf tl ichem und kulturellem Ge-
bl-etn alle geeigneten MaBnahmen, elnschLLe8Lich der Verabschiedung
von Rech ts vorschriften , zur Slcherung der uneinges chriink ten Ent-
fattung und F6rderung der Frau, damlt gewehrlelstet wlrdr daB alle
Frauen die Menschenrechte und crundfreihelten gl eichberechtigt aus-
i.iben und genieBen kiinnen.

Artikel 4

1. Vorubergehende SondermaBnahmen der Vertragsstaaten zur
beschl eunlgten HerbeLf iihrung der De-f acto-GL eLchberechtlgung von
Mann und Frau gelten nicht aLs Dlskrlminierung lm Slnne dLeser
Konventl-on, dUrfen aber kelnesfaLls die Beibehaltung unglelcher
oder gesonderter Ma8stiibe zur Folge haben; diese MaBnahmen sind
aufzuheben, sobald die ZleLe der Chancenglelchheit und gleichen
Behandlung erreicht sind.

2. SondermaBnahmen der Vertragsstaaten zum Schutz der Mut-
terschaft, einschLleBllch der in dieser KonventLon aufgefUhrten
MaBnahmen, gelten nlcht a1s Dlsk rlmln lerung.

Artlkel 5

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten MaBnahnen,

a) dLe einen Wandel in den sozlalen und kulturellen Ver-
halteismustern von Mann und Frau bewLrken und so zur Beseltigung
von Vorurtellen sowle von herktjmmLichen und a1len sonstLgen auf
der Vorstellung von der Unterlegenhett bzw. Uberl.egenheLt des
elnen oder des anderen Geschlechts oder der stereotypen RolLen-
verteiLung von Mann und Frau beruhenden Praktiken fuhren;

64r
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b) dle dafi:r sorgen, daB dle Erziehung ln der Fami.lle zu
einem wlrkllchen Verstiindnis der Mutterschaft al.s elner sozia-
len Aufgabe und zur Anerkennung der gemeinsamen Verantwortung
von Mann und Frau fiJr dle Erziehuno und Entwickluno threr KLnder
beitrHgt, wobel das Interesse der (inder in jedem Fal1 oberstes
Gebot ist.

Artlkel 6

Dle Vertragsstaaten treffen alle geelgneten MaBnahmen, el.n-
schlieBllch der Verabschledung von Recht,svorschrlften, zur Unter-
bindung Jeder Form von Frauenhandel und von Ausbeutung der Pro-
stitutlon von Frauen.

TEIL f,I

ArtikeL T

Dle Vertragsstaaten treffen a).1e geeigneten MaBnahmen zur
Beseltlgung der Diskrimlnlerung der Frau im polltischen und 6ffent-lichen Leben ihres Landes und gew5hrlelsten allen Frauen insbe-
sondere ln glelcher Weise wLe den M:innern

a) das Recht auf StLmmabgabe bel aLlen Wahlen und Volks-
befralrngen und auf WHhlbarkel€ ln aLle 6ffentllch gewlihlten
Gremien ;

b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeltung der Re-
gierun-gspol itlk und deren Durchfdhrung sowie auf Zutissung zu
elnem tjff,entlichen Amt und auf Bekleliung Jeder ijffentLlcfren
Funktlon auf al1en Regl-erungs ebenen;

Sl das 
- 
Recht auf Mltarbe n n lch ts taatl Lchen Organisatl-o-

nen und Vereinigungen, die slch mit dem 6ffentlichen und politt-
schen Leben des Landes befassen.
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ArtlkeL B

Die Vertragsstaaten treffen alle geelgneten MaBnahmen, un
sl.cherzustellen, daB Frauen unter den gleichen Bedingungen wle
Mdnner und ohne jedwede Dlskriminierung d!.e Miiglichkelt habent
ihre Staaten auf lnlernatlonaler Ebene zu vertreten und an der
Arbelt lnternatlonaler OrqanisatLonen mitzuwlrken.

Artikel 9

l. Die Vertraqsstaaten gewiihren Frauen die gJ.eichen Rechte
wl-e Mlinnern im Hlnbllck auf E;werb, Wechsel bzw. Beibehaltung
ihrer S taats angeh6rigkei t. Insbesondere stellen sle slcherr daf,
sich weder durch eine Eheschlie0ung mlt eLnem AuslSnder noch
durch Wechsel der S taats angehbrigkel t des Mannes im Laufe der
Ehe automatlsch dle S taats angehdrigk ett der Frau endert, dlese
dadurch staatenlos wird oder thr die Staatsangeh6rigkelt ihres
Mannes aufgezwungen wird.

2. Die Vertragsstaaten gew:ihrleislen Frauen dle gleichen
Rechte wLe Mdnnern lm Hlnbtick auf die S taats angeh6rigkeit threr
K Inder .

TEIL III

Artlkel 10

Die Vertragsstaaten breffen al.te geeigneten MaBnahmen zur
Beseitigung der Diskrlrnlnierung der Frau, um lhr im Blldungsbe-
relch die glelchen Rechte wle Miinnern zu gewlihrleisten und auf
der Grundlage der GLeLchberechtigung von Mann und Frau insbe-
sondere folgendes sicherzustellen :

g) glelche Bedlngungen bei der Berufsberatung! bei der zu-
lassuFg zum Unterricht und beim Erwerb von Zeugnl.ssen an Blldungs-
e!-nrlchtungen Jeder Art sowohl ln liindlichen aLs auch ln stiidti-
schen Gebieten; dlese Glelchberechtigung g1Lt fur dle Vorschul-t
Grundschul-, Fachschul-, Hochschul- und die h6here Fachschulaus-
blldung sowle fUr Jede Art der Berufsausbildung;
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p) Zulassung zu denselben S tudienprogranmen und Priifungen
sowle-Lehrkrliften mit denselben Quallflkationen und schullschen
AnLagen bzw. Elnrlchtungen derselben Qualltlit;

g) Beseltlgung Jeder Art stereotyper Roll.enauffassungen von
Mann u-nd Frau aui aLlen Erziehungs ebenen und in allen Unterrichts'-
formen durch Fdrderung der Koedukalion und sonstlger ErzLehungs-
formen, die zur Errelchung dleses Ziels beitragen, lnsbesondere
auch durch Uberarbeilung von Lehrbijchern und Lehrplenen und durch
Anpassung der Lehrmethoden;

d) Chancengleichheit bel der Erlangung von StipendLen und
sonstlgen 5 tudienbeih iI fen;

g) gleiche Zul as sungsm6gl ichkel ten zu Forlblldungsprogram-
men, darunter Programmen fijr erwachsene Analphabeten und zur
f,unktloneLLen A1 phabetis lerung, lnsbesondere zur mdgllchst baldl-
gen VerringerunE des BlLdungsunterschieds zwl"schen l"lann und Frau;

f) verringerung des Prozentsatzes der vorzeltlgen Studlen-
abgiinge bel Studentlnnen und Veranst,altung von Progranmen fi.ir
MHdchen und Frauen, die vorzelti.g aus der Schule ausgetreten slndS

g) gleiche Miiqllchketten zur aktiven Tellnahrne an Sport und
LeibesUbungen;

h) zugang zu speziflschen Informationen tm Erziehungs- und
Bil dungsberelch , dle zur Gew5hrleLstung der cesundheit und des
WohLergehens der Famll.1e beltragen, elnschlieBllch Infornatlonen
und Beratungsdlens te ln Rahmen der FamLL ienpl anung.

ArtlkeL ll

L. Die Vertragsstaaten treffen alle geelgneten MaBnahmen
zur Beseitlgung der Dlskrimlnierung der Frau auf dern ArbeLtsmarktt
um der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtlgung von Mann und
Frau gleiche Rechte zu gewtihrlelsten, l.nsbesondere

g) das Recht auf Arbelt als unveriiuBerl lches Recht Jedes
Menschen i

b) das Recht auf dieseLben ArbeLtsmiigl ichkel ten sowle auch
auf Anwendung derselben Auswahlkrlterien bel der Elnstellung;
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c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeits-
p1atz6s, das Recht auf Befdrderung, ArbeitspL atzs lcherhelt sowLe
alle Leistungen und Arbeltsbedlngungen sowle das Recht auf Berufs-
ausbltdung und Welterblldung, einschlleBllch Lehrl ings ausbil dung,
hdhere Fachschu lblldung und stHndlge Welterbildung;

d) das Recht auf gleJ.ches Entgelt, elnschlleEllch sonstlger
Lelst[ngen, und auf gleiche Behandlrjng iilr gleichwertige Arbelt
sowle glelche Behandlung bel der Bewertung der Arbeitsqual ltiit;

e) das Recht auf sozlale Slcherhelt, insbesondere auf Lei-
stungEn bel Elntritt ln den Ruhestand sowie lm Fall von Arbeits-
tosigkelt, Krankheit, Invallditilt und ALter bzw. sonstiger Ar-
bel tsunfHh lgk elt, und f,erner das Recht auf bezahlten Urlaubi

f) das Recht auf schutz der Gesundhelt und auf Sicherheit
am ArFeitsplatz, einschlieBlich des Schutzes der Fortpflanzungs-
funktion.

2. Um eLne DlskrLminierung der Frau aus Grtinden der Ehe-
schlieBung bzvr. Mutterschaft zu verhindern und thr das effektive
Recht auf Arbelt zu gewiihrleisten, treffen die Vertragsstaaten
geeignete MaBnahmen

a) zum - mtt der Androhunq von Sanktlonen verbundenen -
VerboT elner Entlassung wegen Sihwangerschaft bzw. ltutterschaf ts-
urLaub sowle elner Disirlminierung aufgrund des Famillenstands beL
En tL assungen ;

g) zur Elnfiihrung des bezahlten oder tnit vergLelchbaren Vor-
tellei- verbundenen Mu t Lerschaf tsurl aubs ohne Verlust des bisheri-
gen Arbeitsplatzes, der Rechte aufgrund des Dlenstalters oder so-
zialer ZuJ.agen;

c) zur F6rderung der BereltstelLung der erforderlichen unter-
stiitzEnden Sozlaldlenite, dle ELtern eine Verbl"ndung von Famillen-
pfJ.lchten mlt berufllchen Pflichten und mlt der TelLnahme am 6f-
ientllchen Leben erm6glichen, Lnsbesondere durch dle FOrderung^der
Errichtung und des AuJbaus eines Netzes von KLndergerten und Kin-
derhorten;

d) zur Gewiihrung elnes besonderen Schutzes fiir Frauen wilh-
rena 6er s;hr;;;;;;rrirl-u"i Beschiiftlgungsarteno die slch fiir
dlese als schedlich erwlesen haben.
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3. Der gesetzllche Schutz f ijr in dlesem Artlkel erfaBteBereiche wird ln regelmiissigen Abst:inden iiberpriift und erf,order-LichenfaLls geiincier[, aufgefioben oder erweitert.

Artlkel I2

1. Die Vertragsstaaten treffen aJ.1e geeigneten MaBnahrnen
zur_BeseLtigung der Dlskriminlerung der Frau lm Gesundhellswesen ,um Frauen zu den gleichen Bedingungen wie Mlinnern Zugang zu den
Gesundhel tsfursorgediens ten ! elnsctttieBllch der oienite-im zu-
sammenhang mit der Famlt.lenplanung, zu gewiihrlelsten.

2. Unbeschadet der ln Zl,f f er I dieses Artikels enthallenen
Bestimmungen sorgen dJ.e Vertragsstaaten f iir angemessene Betreu-
ung wdhrend der S chwan gers chaf f. sowle wiihrend rjnd nach der gnt-
bindung, wobel dlese Betreuunq Frauen erforderl ichenfal ls unent-geltlich zur Verfiigung steht, -sowie fi.jr el-ne angemessene Erniih-
rung der Frau wehrend der Schwangerschaft' und der Stillzelt.

Artlkel L3

_ -?1" Vertragsstaaten treffen alle geelgneten Magnahmen zurBeseltlgung der Diskriminlerunq der Friu ii anderen Berelchen
des wirts ch af tL lchen und sozialen tebens, urn Frauen nach dem
Gl elchhei ts grunds atz dleselben Rechte wle MHnnern zu oewdhr-leisten, lnsbesondere:

g) das Recht auf pami L lenbelhil fen;

- .F) das Recht, BankdarLehen, Hypotheken und andere Flnanz-kredite aufzunehmen;

^ .E) -das-Recht auf ?eilnahme an Freizei tbeschdftlgungen ,Sport und allen Aspekten des kultureLlen Lebens.

Artlkel 14

1. Dle Vertragsstaaten berUckslchtlgen die besonderen pro-
bLeme von Frauen aui dem Lande und ale wiintige RoIIe der Land-frau ftir das wlrtschaftllche uberleben threr Famlllen sowle auch
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ihre Arbeit ln nlchtmonetiiren Wlrts chaf tssek toren , und treffen
all.e geelgneten MaBnahmen, um dafiir zu sorgen, da8 die Bestlm-
mungen dieser Konventl-on auch auf Frauen in liindllchen Gebleten
Anwendung f lnden.

2. Die Vertragsstaaten treffen al.le geelgneten MaBnahmen
zur Beseitigung der Diskrlmlnierung der Frau in LHndlichen Ge-
bieten, um dafiir zu sorgen, daB sie unter den gleichen Bedln-
gungen wle Miinner an der liindllchen Entwlcklung und an den slch
daraus ergebenden VorteLlen telLhaben k6nnen, und gewHhrlelsten
thnen Lnsbesondere folgende Rechte:

g) Mitwlrkung - auf alLen Ebenen - an der AusarbeLtung und
DurchfUhrung von En twl-ck lungs pl dn en ;
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Gesu
dien

Zugang zu angemessenen Elnrlchtungen und Diensten zur
Itsbetreuung, elnschlieBllch Inf,ormatlonenr Beratungs-
und Elnrlchtungen der Fam l l len pL anung i

c) unmlttel.baren Anspruch auf Leistungen aus Programnen
der soziaLen Slcherhelt;-

d) schullsche und auoerschullsche Ausblldung und Bildung
Jederlrt, einschlleBllch funktloneller ALphabetlslerungr u.a.
auch dle Nutzung all.er Gernelnschafts- und Volksbll dungselnrlch-
tungen zur Erwelterung thres Fachwissensi

g) Organisatlon von Selbs thil fegruPpen und. Genossenschaf-
ten z[r Erlingung wlrtschaftl icher ChancengJ.elchhelt durch selb-
s tiindlge oder unsel.bs tiindlge Arbelt;

!) Tellnahne an a1l.en Genelnschafts ak tlvltiiten;
g) Zugang zu l andwirtschaf tl lchen KredLten und AnleLhent

Verma7ktungseinrichtungen und geelgneten Technologlen sosLe
gLelche Behandlung lm Rahmen von eoden- und Agrarreformen und
BebauungsplEnen I

h) angemessene Lebensbedl,ngungen, lnsbesondere Lm Hlnbllck
auf W6hnung, sanitare Elnrlchtungen, Elcktrlzltet und wasserver-
sorgung sowLe Verkehrs- und NachrlchteneinrLchtungen.

D)
nEhe
s ten

TEIL IV

@!.

1. Dle Vertragsstaaten stellen dle Frau dem Mann vor den
cesetz gleich.
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2. Dle Vertragsstaaten gewiihren Frauen ln zivilrechtllchen
Fragen dleseLbe Rech ts fiihlgkel t wte Mennern und geben thnen dle-
selbe Gelegenheit zur AusUbung dleser Rech tsfiihigkel t. Insbeson-
dere r6umen sle Frauen das gJ.eiche Recht ein, VertrHge abzu-
schLieBen und Vcrmdgen zu ven alten, und gewShren thnen glelche
Behandlung ln alLen Stadien gerichtllcher Verfahren.

3. Dle Vertragsstaaten kommen iiberein, daB alle Vertriige
und alle sonstl-gen prlvaten Instrumente ;egilctrer Art, deren
Rechtswlrkung die Einschriinkung der RechtsfiihlgkeL t der Frau
zun ZteJ" hat, nu1l und nlchtig slnd.

4. Dle vertraqsstaaten gewiihren Miinnern und Frauen dle
glelchen Rechte im Rahmen der cesetze Uber dle FreizUgigkeit undfreie Wahl. thres Wohnsltzes und Aufen thal tsorts.

ArtikeL l6

l. Die Vertragsstaaten treffen alte.geelgneten MaBnahmen
zur Beseltlgung der Dlskriminierung der Frau ln allen ehellchen
und famll.leren Angelegenhel-ten und gewehrleisten insbesondere
folgende Rechte auf der Grundlage der GleichheLt von Mann und
Frau:

gJ.eiches Recht auf EheschlieBung;

gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf
le6ung nur rnlt freler und vol.l.er Zustimmung;

g) gLelche Rechte und FfLichten in der Ehe und bei deren
Au f J. iisung;

g) glelche Rechte und Pf,Llchten als Eltern, ungeachtet
thres Fanilienstands, in aLlen lhre Kinder betreffenden Fragen;
ln jeden Fa1l haben die Interessen der Kinder Vorrangi

,g) gleiches Recht auf freLe und verantwortungsbewu8te Ent-
scheldung Uber die Anzahl ihrer Klnder und deren Geburtenlnter-
valle sowLe auf Zugang zu den zur Ausubung ihrer Rechte erfor-
derlichen Informatlonen, Bl.ldungs einrich tungen und sonstigen
Mltteln;

g) glelche Rechte und Pfllchten ln Fragen der Vormundschaft,
Pflegschaft, Beaufsichtigung und Adoption von Klndern oder iihnli-
cher Elnrlchtungen, wenn dle Landesgesetze derartige Konzepllo-
nen enthalten; Ln Jedem FaIl haben dLe Interessen der Klnder Vor-
rang;

Ehes c

a)

b)
NI
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g) dleselben persiinllchen Rechte al.s Ehegatlen, elnschlleB-
llch des Rechts auf Wahl des Famillennanens, elnes Berufs und
eLner Beschiiftlgung;

h) glelche Rechte belder Ehegatten hinslchtllch Be61tz, Er-
werb, Leitung, Verwaltung, Nutzung und Verfiigung iiber Verndgen t
glelchgU).tig ob diese Rechte unenlge1tIich oder entgeltlich sind.

2. Dle Verlobung und verhelratung elnes Klndes hat kelne
Rech tshrirks amkei t; es werden alle erforderLichen Ma8nahmen, ein-
sch1le81ich Ges etzesvorschriften , unternornnen, um eLn Mindestal-
ter ftlr die Ehefiihtgkeit festzulegen und dle Elntragung der Ehe-
schlleBung in ein offizletles Reglster zur PfIlcht zu machen.

TEIL V

Artlkel 17

1. Zur Uberprilfung der Fortschritte bei der Durchf hrung
dieser Konventl.on wird ein (lm folgenden als rrAusschuBtt ) be-
zelchneter Ausschug fiir die Beseltlgung der Dlskriminlerung der
Frau eingesetzt; er besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Konventlon aus achtzehn nach ihrer Ratiflkatlon bzw. nach
dem BeltrLtt, des funfunddreinlgsten Vertragsstaats zur Konven-
tlon aus dreiundzwanzlg S achvers tiindigen von hohem sittllchen
Rang und groBer 9achkenntnls auf dem von der Konvention erfaBten
Geblet. Dle S achvers tlindlgen werden von den Vertragsstaaten aus
thren S taatsangehiirlgen ausgewHhlt und sind in persdnllcher El-
genschaft tattfg; dabel lst auf elne ausgewogetre geographische
Verteilung und auf dLe Vertrelung der verschLedenen zlviLlsa-
tionsformen sowle der hauptsachllchen Rechtssysteme zu achten.

2. DLe AusschuBmitgL leder werden ln geheimer Abstimnung
aus elner Liste von Personen gewlihlt, dle von den Vertragsstaa-
ten benannt worden slnd. Jeder vertragsstaat kann einen selner
eigenen Staatsangehiirlgen nomlnleren.

3. Dle konstituLerende WahL flndet sechs Monate nach In-
krafttreten dieser Konvention statt. Spiitestens drei Monate vor
Jeder wahL fordert der General sekrettir der vereinten Natlonen die
iertragsstaaten schrifttlch auf, binnen zweL Monaten ihre Benen-
nungen -einzurelchen. Der Generaisekreter erstelLt sodann eine
alpiabetlsche LLste aller so benannten Personen unter Angabe der
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Len
benennenden Vertragsstaaten und legt sie den Vertragsstaa-

4. Dle Wahl der AusschuBmitqlteder findet auf elner vomGeneral s ek ret:ir am sltz der vereliten Nationen anberaumten sit-
zung. der Vertragsstaaten statt. Auf dieser Sltzung, dle ver_handlungs- und beschluBfdhlg ist, wenn zwei uritt6i der vertrags-staaten vertreten sind, gelien dieJenigen Bewerber a1s ln den Aus_
schuB. gewiihlt, die dle h6chste s tlirrneniahl und die absolute stim-mennehrheit der anwesenden und abstl.mmenden vertreter der vertrags-staaten auf sich verelnlgen.

5. Die AusschuBmi lgl ieder werden fUr vLer Jahre gewiihlt. Je-doch l5uft dle Amtszelt von neun der bei der kons ti tu i6renden
!3hr, sewehrben lrritgrieder nach zwei Jahren abl unmitterbar nachder konstltulerenden wahr werden dle Narnen diilser neun Mltglledervon Vorsltzenden des Ausschusses durch das Los bestimmt.

6. Dle Wahl der f iinf zusHtzllchen AusschuBmitgl ieder flndetgemliB den BestLmmungen der Ziffer z, 3 und 4 dleses-Artlkels stattlwenn. fiinfunddreiBig staaten die Konvention ratifiziert haben bzw.1nr belgetreten slnd. Dle Amtszelt zweler der bel dieser celegen-helt gewlihlten zusHtzrichen Mltglieder rliuf t nach zwel Jahren ab;dle Namen dieser belden Mitgrieder lrerden vom vorsrtzenden desAusschusses durch das Los bestlmmt.

7. zur Besetzung ei-nes unenrartet freilrerdenden Sitzes er_
lennt. der. Vertragss taat, dessen Sachverslendiger nlcht mehr aLsAusschu8mi tg r i ed funglert, mit Zustimmung des-Ausschusses elnenanderen SachverstdndLgen seiner NationaLitat.

8. Dle AusschuBmitgl ieder erhalten mlt Zustimrrung der Gene_
I::yersa1rJrlung. Beziige aui MltLeln der vereLnten luation6n; dlenaheren Elnzelheiten werden von der versammlung unter Beiuckslchti-gung der Bedeutung festgesetzt, dle den Aufgab6n des Ausschusses
zukommt.

9. Der Generalsekretlir der Verelnten NatLonen steltt dernAusschu8 das Personal und dle Einrichtungen zur verftigung, derendleser zur wlrksanen wahrnehmung seiner Aufgaben nach-d16ier Kon-ventLon bedarf.

Aitiket l8

1. Die Vertragsstaaten verpfllchten sich, demtHr der Vereinten Nitlonen "ur sirhi"Jlung curch denBericht iiber dle zur Durchfiihrung dieser -Konventlon
GeneraLsekre-
AusschuB einen
getroffenen ge-
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setzgeberischen, gerichtlLchen, verwal.tungstechnlschen und sonsti-
gen Ma8nahmen und dle diesbezuglichen Fortschrltte vorzuLegen,
und zwar

g) lnnerhalb ej-nes Jahrs nach Jnkrafttreten der KonventLonfiir den betref,fenden Staat und

b) danach mindestens alle vler Jahre und sooft der AusschuB
darum ersucht.

2. Dle Berichte kiinnen auf Faktoren und Sch\rrlerlokeLten hln-weisen, die den Grad der Erfiillung der ln dleser Konveitl.on einge-
gangenen Verpf llchtungen beeinflussen.

Artlkel 19

l. Der AusschuB gibt sich eine Geschtiftsordnung.

2. Der Ausschu8 vrdhLt selnen Vorstand fiir zvrel Jahre.

Artlkel 20

t. Der AusschuB trltt i.n der Reoel
hdchsLens zwel Wochen zur Behandlunq der
Konvention vorgelegten Berlchte zusimmen.

2. Die Ausschu8s itzunqen flnden in
Vereinten Natlonen oder an 6lnem anderen
menden geeigneten Ort statt.

einmal im Jahr fiir
gemiiB Artikel 18 dieser

der Regel arn S itz der
vom Ausschu8 zu bes tim-

Artikel 2l

I. Der AusschuB legt der Generalversammlung der Verelnten
Natlonen auf dem Weg iiber den Wlrtschafts- und SoziaLrat elnen
Jiihrllchen Tetlgk el tsbericht vor und kann aufgrund selner Prii-
fung der Berichte und InformatLonen der Vertragss t,aaten Vor-
schlege und allgemeine Empfehlungen abgeben. Dlese Vorschlege
und allgeneinen Empfehlungen slnd zusammen rnit etwaigen StelLung-
nahmen der Vertragsstaaten im AusschuBberlcht enthalten.

2. Der Generalsekret6r tibermlttelt dle AusschuBberichtezur Inforrnation an dle Komml"sston fi.ir dLe Rechtsstelluno der
Frau .
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Artikel 22

Die sonderorgan i s ationen r haben das Recht auf Tetlnahme,
wenn die Durchfijhrung von Bestimmungen dieser Konvention behan-del! wird, dle ln ihr Aufgabengebiet fallen. Der AusschuB kanndie S onderorgan lsation en. bitten, BerLchte zur DurchfUhrung die-ser KonventLon vorzulegen, sowelb es sich um Bereiche handalt,dle in lhr Aufgabengeblet fallen.

TEIL VI

ArtlkeL 23

Ke j.ne Beslimmung dleser Konvention beeinlrtichtlgt etwaigezur Herbeif iihrung der GIe lchberech t lgung von Mann urid Frau bes-ser geelgnete Bestl.mmungen

g) in den cesetzen eines Vertragsstaats oder

!). tn sonstLgen in diesem Staat geltenden Lnternationalen
Konventl-onen, Vertregen oder Abkommen.

Artlkel 24

Die Vertragsstaaten verpfllchten slch, auf nationaLer Ebene
aLle erforderLichen MaBnahmen zu treffen, um die volJ.e AusUbungder ln dieser Konventlon anerkannten Rechte zu gew5hrlelsten.

Artlkel 25

L. Dlese Konventlon llegt fur alle Staaten zur Unterzeich-
nung auf .

2. Der ceneraLsekretHr der Vereinten Nationen 1st Deposltar
dLeser Konvention.

3. Diese Konventlon bedarf der Ratifl-zlerunq. Dle Ratifl-
katlonsurkunden slnd belm Generalsekreter der Ver6lnten Natlonen
zu hinterlegen.

t Vg1. dLe FuBnote auf Seite 528
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4. Diese Konventlon llegt fiir aLle Staaten zum Beltritt
auf. Der Beltrllt erfolgt durih Hinterlegung einer Beltrltts-
urkunde beLm GeneraL s ek retiir der vereinten Nationen.

Artlkel 26

l. Ein Antrag auf Revislon dieser KonventLon kann Jeder-
zeit von einem Vertragsstaa! durch schrlfttiche Mlttellunq an
den General sek retiir gestellt werden.

2. DLe General vers ammlung der Vereinten Nationen ent-
scheldet Uber die Schrl.tte' dle gegebenenfalls auf einen so1-
chen Antraq hln zu unternehnen slnd.

Art1leL.Z2

1.. Dlese Konvention trltt am dreiBlgsten Tag nach der
Hinterlegung der zwanzlgsten Ratlfikations- oder Beitrlttsur-
kunde beim 6eneralsekreier der VereLnten Natlonen in Kraft'

2. Ftir jeden Staatt der nach Hinterlegung der zwanzlg-
sten Ratlflkallons- oder Be ltrl t tsurkunde dieser Konvention
ratlflziert oder lhr beltrltt, trltt dle Konventlon am dretBlg-
sten Tag nach Hinterlegung reiner elgenen Ratiflkatlons- oder Bel-
trlttsurkunde in Kraft.

Artlkel 28

1. Der General sekretiir der Verelnten Natlonen nlmmt schrlft-
t l ctre-voruerrar te, dle eln staat bet der Ratlfikation oder belm
Beitrltt macht, entgegen und leltet sle allen staaten zu'

2. Mit dem Zlel und zweck dieser Konventlon unvereinbare
Vorbehalte slnd unzuL iiss 19.

3.VorbehaltekdnnenJederzeitdurchelnedlesbeziigliche
Mlttell"ung an den Generalsefreter der Vereinten Natlonen zurUck-
g"n"tm"n ierden, der sodann alle Staaten davon ln Kenntnls setzt'
61ese l'tittellun! wird mlt dem Tag ihres Elnganqs wlrksam'
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ZU URKUND DESSEN haben die hLerzu geh6rig befuglen Unter_zeichneten diese Konventi.on unterschrleben.

Arttkel 29

1. Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten iiberdle AusLegung oder Anwendung dieser Konventlon eine Streitfrage,dle nicht auf dem Verhandluigsweg beigelegt wird, so liann*sieauf. Verlangen einer partel zur sinfic6tung vorgeiegt werden. Wennslch die ParteLen innerhar.b von sechs uoniten tiom zertpunnt a."
i:ll1:!*:lgl1ntr.ass nicht ijber die Form des schttchrunssverfahrener.nrgen-,(onnen, kann el.ne der partelen den S!rel-tfaLL 6em Inter_natlonaren cerlchtshof vorregen, rndem sle elnen mit dessen satzungiibereins t lmmenden Anlrag steift.

2. Jeder Vertragsstaat kann zum Zettpunkt der Unterzelch_nung-oder Ratiflzlerung dleser Konvention oder selnes Beltrittszu. dieser erkLliren, dad er dle Bestimmungen in Zlffer I dLesesArtlkeLs f iir ihn nicht a1s v"ruinJii"n' ansreht. Die anderen ver-
::l?::i::!:l =ild. seseniiber eLnem staar, der elnen derirlisen vor_Denart machtr.. nicht an dle ln dleser ZIffer enthaltenen eeitim_mungen gebunden.

3. Ein Vertragsstaat kann etnen Vorbehalt gemiig Zlffer 2dieses Artikels jedlrzeit durch Mitteilung an den Generalsekret6rder Verelnten Nafionen zu riicknehmen .

Artlkel 30

Dlese Konvent3.on, deren arabLscher, chLneslscher, englischer,franz6slscher, russ!.scher und spanlscner Worllaut gleicheima0enverblndrich ist, wlrd beim General sekiettir der ver6int*n N.tlon"nh1nterleot-
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VII. RESOLUTIONEN

AUFGRUND DER BERICHTE DES VIERTEN AUSSCHUSSES 1/

UBERSICHT

Nummer Tltel Punkt Datum Sel te

34/LA Dle Frage der Neuen
Hebrlden lA/34/638)..... 18 2. Novenber 1979 657

34/3I Blldungs- und Ausblldungs-
programm der Vereinten Na-
tl-onen f iir das siidliche
Afrlka (A/34/673> 94 21. November L979 559

34/32 Von Mitgliedstaaten angebo-
tene Sludien- und Ausbil-
dung sm6gl lchkei ten fijr Eln-
wohner von Gebleten ohne
sel.bstregierung (A/34/6?0) 95 21. November 1979 660

34/33 Informationen aus den Ge-
bieten ohne Selbstregie-
rung gemli8 Artikel 73 Buch-
stabe e) der Charta der
verelnTen Nationen (A/34/
667) . 89 21 . Novernbet 1979 66I

341X4 Die Frage der Bermudas,
der Britischen Jungfern-
inseln, der Caymaninseln,
Montserrats sowie der
Turks- und Caicosi.nsel n
(A/34/638/Add.1) ....... 18 21. November L979 663

34/35 Die Frage Amerlkanisch-
samoas ix/za/aae/ndd.L) . ls 21- November 1979 666

34/36 Dle Frage der Amerikani-
schen Jungferninseln
(x/salazeTxdd.t) . L8 2r. Novembet 1979 558

L/ Zu den Beschi.ussen aufgrund der Berichte des vlerten Ausschusses
E.a. Abschnitt X.8.6



656 Generalversamml.ung - Vlerunddrei8lg s te Tagung

Nummer TlteL Punkt Datum Sei te

34/37 Dle Frage der West-Sahara
(A/34/638/Add.1) . 18 21. November L97g 67I

34/38 Belize-Frage (A/34/6381
Add.l) ...,....... tB 2L. November L979 674

34/39 Guam-Frage (A/34/639/
Add.2) 18 21 . November 1979 676

34/40 Osttimor-Frage (A134/66il 91 21. November 1979 679

34/4L Tiitlgkeilen fremder wirt-schaftllcher und sonstloer
Interessen, dle dle Verl
wlrkl!.chung der Erkl erung
ijber die Gewiihrung der Ufr-
abhiingigkeit an kolonlald
LAnder und V61ker in Siid-
rhodesLen und NamibLa und
ln allen anderen unter Ko-
loni al herrschaf t stehenden
Gebieten sowie die Bemi.i-
hungen urn dLe Besei tigung
von KolonLalismus, Aoart-
heid und rassLscher bis-
kriminierung lm Siiden
Afrikas behindern (A/34/
699) . 92 21. November LgTg 681

34/42 Verwirklichung der Erklli-
rung iiber dle Gewiihrung
der Unabhiinglgkett an ko-

. loniale Lender und VdLker
durch die Sonderorqanisa-
tionen. und die mii den
VereLnten Nati.onen verbun- 93
denen Lnternatlonalen In- undstitutl.onen (A/34/659) . L2 21. Novenber J,g7g 689

r_specj-allzed agencies (etrva: Fachorganisatlonen ) lm Slnne von Art.51.d9! vN-charta; ln den Gesetzbldttern der deutschsprachigen Liinderml! rrsonderorg anisationen !r bzw. mlt ,spezi alorgani satloneni wieder-gegeben.
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34./10 - Dle Frage der Neuen Hebriden

DLe GeneralversammLunq,

nach Behandlung der Frage der Neuen Hebriden,

nach Priifuno der diesbezi.igl ichen Kapltel im Bericht des Son-
derausschusses fur den Stand der Verwlrkllchung der Erklarung Uberdie Gewehrung der UnabhHnglgkelt an kolonl"aLe tender und Viilker !/,

unter Hinweis auf thre Resolutlon 1514 (XV) vom 14. Dezember
1960 mfiliffi;-ETTilG!- Uber die Gewiihrung der Unabhiingigkelt an
kolonLale Lender und V6lker und auf alle anderen Resolutlonen und
BeschLiisse der Vereinten Nationen zu dlesem TerritorLum, darunter
die General vers amml ungsresolutionen 31,/5L vom L. Dezember 1976,
32/26 von 28. November L977 und 33,/30 vom 13. Dezember 1978,

mlt Dank KenntnLs nehmend von der Elnladung der RegLerungen
rrank@ Kiinlgreichs cro6brltannien und Nord-
irland an den General sekreLiir, ln das Terrltorl.um eLne Delegatlon
zur Beobachtung der am 14. November 1979 stattflndenden Wahlen zu
entsenden 3/,

in Kenntnisnahme der gemelnsamen Verpfllchtung der beiden
Unabhanglg-
Begrii8ung der

verwalTuiffiEEhEEl--dEs Territorium bls 1980 ln die
kel! zu entlassen, und ln diesem Zusammenhang unter
jiingsten pos5.tiven Entwicklungen ln dl-esen Gebiett

l. bi4&-S das die Neuen Hebriden betreffende K.apltel lm
Berlcht dffierausschusses fiir den Stand der verwl;klichung
der ErklSrung der Unabh?ingigkeit an koloniale Liinder und V6lker $'./;

2, bekriif tiqt das unverduBerllche Recht des Volkes dleses
Geblets aGEFC,-Ues timmung und Unabhiinglgkeit geneB der..Erkle-
rung Uber die Gewahrung der Unabhiingigkeit an koloniale LAnder
und Vti l- ker ;

3. bekrlif tlqt die terrltorlale Integrlt:it und nationale ELn-
heit der Neuen Hebriden:

zl

Taoun

koll der Gener rs amml Vie ru ndd

5t vgr. Af
4/ OffLzLe
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. +. grsucht die Verwal tungsmechte, auch welterhln al].e ge-
eLgneten MaBnahmen zur sterkung der wlrtschaft der Neuen HebiLden
zu. ergreifen und konkrete progiamne zur Unterstiltzung und wlrt-schaftltchen Entwlcklung dleses Gebiets ln der krltlichen phase
bls zur,Erlangung seiner Unabhlinglgkelt durchzufiihren, und gibtder Hoffnung Ausdruck, dag dlese-Hitfe auch danach aniauern-wlrd;

5. ersucht dle VerwaL tungsmechte, bel der beschleunLgten
En twick 1.uiLfrT'i3r Bereiche des -nationai.n i.u.""- Ji.".i -d.ii.t"
auch welterhin die Hllfe der Sonderorqanl satlonen. und anderenorganisatlonen des systems der verelnLen Nationen heranzuzlehen;

6. bittet die Verwal tungsmiich te elndrlnqllch, in Zusammen-arbelt mtffiRegLerung der freuen Heb?taen das unverauBerr.icheRecht dee Volkes dleses Gebiets auf Inanspruchnahrne selner na-tUrlichen Ressourcen durch wirksame Ma8nalrmen zu schiltzen, diedas Recht dleses Volkes auf den BesLtz dieser naturl lchen ' Res-sourcen und die Verfiigungsgewal t iiber sie sowle auf die Gewln-
nung und Erhaltung der Kontrolle Uber thre kilnf tiqe ErschLLe-
Bung gewehrleisten;

. 7:-. begrfiBt dte gemelnsame Verpfllchtung der beLden Verwal-
tungsmHch:Fe-:-T dle Unabh5ngigkelt' der Neuei Hebriden hlnzu-arbelten, und,nimmt Kenntnls-von ihrer Elnladung an den ceneral-sekreter, ln das TerrltorLum eine Delegatlon zui Beobachtung derbevorstehenden Wahlen zu entsenden !/i
-- .9. e.rsuch.t den General sekretHr, nach Rilcksprache mlt demvorsltzenden des Vlerten Ausschusses etne Deleqatlon zur Be-
obachtung der Ln den Teffltorium stattflndendei wahlen zu €r-
nennen und darUber Berlcht zu erstatten;

. 9. .qib!_ der $offnuno Ausdruck, daB die Neuen Hebrlder.rascn und relbungslos ihre Unabhenglgkelt erlangen werden.

52. Plenarsltzuno
2. November 19 79

I Vgl. die FuBnote auf Seite 656
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@'
unter HLnvreis auf thre Resolutlonen iiber das

au s u iT&ir$pii6lEiiii-6r V ere ln ten N a t ion en f ti r das
Lnsbesondere auf ResoluLlon 33/42 vom 13. Dezember

ffillen und
men kann ,

Blldungs- und
siidtlche Afrika'
1978,

nach Behandlunq des Berichts des Generalsekretlirs ilber das
nrogrEii t-:zelTf,und der Ergebnlsse der vom 7. bls 17. t"lai 1979
abgehaltenen KonfErenz von Aruicha (VereLnJ.gte Republik Tansanla)
tjber dle Lage der Fl0chtlinge ln Afrlka,

fest liberzeuqt, daB dle Fortsetzung und Erwelterung des Pro-
grammE-Zl7-Ti'EE3Tlltzung der Beviilkerung in sildafrika, NanlbLa und
Si..ldrhodeslen unbedingt notbrendig ist,

Erkenntnls, daB wesentlich h6here Beitr5ge erforderllch
-Aes-Frogratnm selne Aufgaben lm derzeltigen Umfang er-
dem betr5chtllch hiiheren Unterstiitzungsbedarf nachkom-

lm Hlnblick darauf. daB auforund der von der Generalversammlung
tnziErffiIjtLon33/42ausgesprochenenBitte1980elne
Bewertung des Programns durchgefiihrt 

.wLrd '
1. spricht allen lhren Dank aus, dle frelwllllEe Beltriige

zurn altduffi'der Vereinten Natl.onen filr
das siidLlche Afrika gelelstet sowle StlpendLen dafUr bereltgestellt
haben;

2. wtirgtqt dle Bemilhungen des Generalsekrettirs und d€s Be-
ratenden NEEEFIs s es f,ilr das Blldungs- und Ausbildungsprogramm der
Veretnten Natl.onen lm sildlichen Afrika urn die Fdrderung des Pro-
granns i

3. brlngt lhre Bef,rlediqunq zum Ausdruck, daB gemii8 General-
versammlu chu8 un sechs Mlt-
91. ieder erweltert wurde ],/ ;

6/ A/34/57L
7/ Vql. A/3A/S7L. Der Beratende AusschuB setzt slch Jetzt aus fo1gen-
Een ftitgttedstaaten zusammen : BJelorusslsche Soziallstlsche SowJet-
republi[, Ddnemark, Indien, Japan, Kanada, LLberJ-a, Nlg-erJ'a' Nortte-
g.h, samtii", Venezuela, Vereinigte Republik Tansanla, Vereinigte
Staaten von Amerika und zalre.
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4. ersucht den GeneraLsekreter r ln Absprache nLt dem Bera-
tendcn luffia le Vorarbelten fiir ei.ne rniigLlchst baldige Bewer-
tung des Programms abzuschLleoen, damlt dessen Erfo1g beurteilt
und Schwerpuikte fUr hreltere Arbelten gesetzt werden kiinnen i

5. empfiehlt dem Generalsekretar und dem Beratenden Ausschuo'
welterhln-aiifiGiE enge zusanmenarbelt mlt der OrganLsation der
Afrikanlschen El"nhelt und anderen Stipendlengebern hinzuarbelten, um

deren politlk soweit m6gllch und zweci<miiglg zu koordlnlerenr damLt
dLe verf0gbaren Mlttel etnen rnaximaLen Gesamtnutzen erbringeni

6. spPelliert an aLLe S taaten r..Organisatlonen und Einzelper-
sonen, aefi-i66ffi'en Bedarf aer eevittt(erung von Siidafrlka, Naml-
bia unCl Sildrhodesien an Blldungs- und Ausblldungsmiigl ichkeiten und
den rasch r,{achsenden Kosten dei HochsChulblldung und Fachhochschul-
ausbl!.dung, durch groBzuglge flnanzLelle Unterstiltzung des Programns
gerecht zrl'werdenr-um seine Fortsetzung und Erweltenrng zu sichern.

75. Plenars ltzunq
7T:rl-6Gfrb-e-Tt75'

Dle General vers ammLunq ,

unter Hlnwels auf thre ResoLutlon 33/43 vom 13. Dezember 1978,

nach Prilfuno des gemiiB General.versamrnlungsresolutlon 845 (IX)
vom 22. November I954 ausgearbeLteten Berlchts des ceneralsekreters
iiber von Mitgl ledss taaten angebotene Studien- und Ausblldungsmdgl ich-
keiten filr Elnuohner von Gebieten ohne Selbstregierung 8/,

einqedenk der weLterhLn bestehenden Notwendlgkelt, Elnwohnern
von GebLeten ohne Selbstreglerung Bildungs- und Ausblldungsmdgl lch-
kelten auf allen Ebenen zu bleten.

L. nirnmt den Berlcht des General.sekret6rs zur Kenntnis;

9/ ^/34/s72
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3. [Ltet aIle Staaten, gro8ziiglg bzw. hrelterhin groBz0gig mlt
dem en geb6T:6i' S tudlen- und' Arisbil drln6smiiql tchkeiten f fr r ElnwohnerStudlen- und AusbiIdungsmdgllchkeiten
von Gebieten ohne Selbs treglerung , besonders aus dem siidllchen Afri-
ka, zu verfahren und nach Miigllchkett die Relsekosten kfinftiger Stu-
denten zu tragen;

4. ersucht dle Verwal. tungsmlichte, in den unter ihrer Ver-rraltung sEFnden Gebleten fiir-eLne umfassende und stetioe ver-breitung von Informatlonen ilber die von anderen Staaten ingebo-
tenen Studien- und Ausblldungsm6gl lchkelten zu sorgen und ille
notwendlgen vorkehnrngen zu lrefien, um den Studenfen dle Wahr-
nehmung solcher Angebote zu erm6glichen;

5. ersucht den General.sekretiir, der GeneraLversammlung auf
lhrer, rtinffii?Et8igsten Tagung iiber'die Durchfilhrung dieser Re-solutlon zu ber I ch ten ;

-6: Lsnk t . dlP . Aufmerksarnkelt des Sonderauss chusses fiir denstand der verwlrkllchung der ErklHrung ijber die Gewahrung der Un-
abhlinglgkeit an kolonlare Llinder und r761ker auf dlese Reiolutlon.

2. sprlcht den Ml tgj.ledss taaten , die Elnwohnern von Gebleten
ohne Selbstreglerung Stlpendlen zur Verfiigung gestellt haben, '@.Dank aus I

75. Pl.enarsitzunq
21. Novembe r L979

Die Gener a lvers amml u nq.

unter Hinwels auf ihre Resolutlon 1970 (XVIII) von 1.6. Dezember
1963, ln -er s:lE Een-SonderausschuB fiir den Stand der Verwlrklichung
der Erklerung 0ber die Gew5hrung der Unabhiingigkel.t an kolonlale Liin-
der und V61ker ersuchte, dle dem ceneralsekretlir gemiiB Artlkel 73
Buchstabe e) der Charla der Verelnten NatLonen iibermittelten Infor-
matlonen zd pritfen und bel der Untersuchung des Stands der Verwlrk-
lichung dieser ErklHrung voll ln Betracht zu zJ.ehen,

L978,
1970

ResoLutLon 33/37 vom 13. Dezember
ersuchter dle thm ml.t Resolution

auch weiterhln wahrzunehmen t

ferner
ln deT(xvlrr) iibertragenen Auf gaben
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- nach Priifunq des im Bericht des sonderausschusses enthartenenKapiters iiber die Ubermittlung von rnformationen aufgrund von Ar-tlkel 73 Buchstabe e) der Chaita 9/ sowie der vom Auischu8 hin-sichtl.lch dleser InFormatlonen erg-rif f enen MaBnahrnen,

felner nach Pri.jfuno des Berichts des Generalsekretdrs zu
o:.esem 'x a9 esordnun g spu nk t !Q/,

nit Bedauern dg!i@,, da8 einige fijr dLe Verwaltung von Ge-u1ete@gverantw6rtllcheMitgr.i;ds.;iteno1e
ubermittrung von rnf5rmali5nen q".eo nrtir.el ?3 Buchstabe e) derCharta eingestellt haben,

1. billlqt das Kapltel des Berlchts des Sonderausschussesfur den Stand der Veri,rirkl ichung der Erkliirung Uber dte Gewiih-
rung -der Unabhiingigkeit an kolonl-ale Liinder und V61ker, das sichauf die gemeB Artl.kel 73 Buchstabe e) der Charta der Vereinten
Natlonen Ubermlttelten fnformatlonei' aus Gebieten ohne Selbst-
reglerung bezieht;

2. erkl.iirt erneut, daB die betreffende Verwal tungsmacht, so-
L ange ke1i-Effi6-Eii' Generalversammlung darUber vorilegt, daoeln Gebiet ohne serbs t.regl"erung dLe voLl.e selbstreglerunq -iir sinne
von Kapitel XI der Charta erreicht hat, dle ljbermiLtlung von Infor-
matlonen tlber dleses Gebiet nach ArtlkeL ?3 Buchstabe el der chartafortsetzen soLlte:

3-: ersucht die betref,fenden Verwal tungsmechte, dem General-sekret6r sowohl dle in Artikel ?3 Buchstabe e) der eharta verlang-ten rnformatl-onen ars auch m6gLlchst umfassei'de f,nformatlonen iiberdte poJ.ltische und verf assungirechtL iche Entwlcklung ln den betref-
fenden Gebl.eten splitestens 6 Monate nach AbLauf elnes verwaltungs-
j ahres ln dLesen Gebieten zu ijbermitteln bzr,r. weiterhln zu ilber.lmltteln;

4. ersucht den SonderausschuB, die lhm mit GeneralVersafio-lungsresoF[i6ilgzo (xvrIr) uu"iirig.""n Aufgaben nach dem ein-gefiihrten Verfahren auch weLterhin wihrzunehmen und der Versamm-lung auf lhrer fUnfunddrelBlgsten Tagung darijber zu berlchten.

75. Plenarsl tzunq
21.. November L979

elles P VlerunddreL
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@'
nach BghanQlung der Frage der Bermudas r der Brltlschen Jung-

rerntiiffi'aninseln I Montserrats s6wle der Turks- und
Calcosinseln,

!-ach Pr funq der dlesbezilgl lchen Kapltel lm Bericht des
s ondeffiEFGEE fijr den stand der verwlrkllchung der Erklerung
ilber dle Gewlihrung der Unabhenglgkelt an kolonlale Liinder und
v6l.ker 11/r

unter Hinweis auf Lhre Resolutlon 1.514 (xV) vom 14. Dezember
1960 fiiE-ffiT5@ Uber dte GewHhrung der Unabh5nglgkelt an
koloniale Lender und V61ker und auf alle anderen Resolutlonen und
Beschl sse der Vereinten Natlonen zu den oben aufgefiihrten Geble-
ten, lnsbesondere dLe General vers ammlungs resolu tlon 33./35 vom
13. Dezember 1978,

Erk I lirung der VerwaL tungsmacht
Gebiete !/r

unter
beziigJ.lch

ln Anbetracht der auch wel-terhln vorhandenen Bereltschaft
der VerwaT tungsrnacht, den Vdlkern der unter ihrer verwaltung
stehenden Geblete auforund ihrer dahin oehenden ausdrilcklichen

lrn BewuBlsein der Notwendigkeit, den ProzeB der vol.Len Ver-
wtrt<t@tIHrungh1ns1;ht].ichderbetreffendenGeblete
zu beschleunlgen,

einqedenk der konstmktlven ErgebnLsser die slch mit der
Enlsencilng von Besuchsdel egationen der Vereinten Natlonen ln
Kolonialgebiete als elner wirksamen Methode zur Ernlttlung der
Laqe l-n den besuchten GebLeten erztelen Lassen, und in erneuter
wl6derholung lhrer ijberzeugung, daB dle Entsendung solcher DeIe-

Wiinsche und Bestrebungen dle Unabhlinglgkelt zu gewdhren, sowle
ln Anbetracht Lhrer erklSrten Politlk, dle Entstehung frel.er
und demokratlscher politlscher Einrlchtungen ln dlesen Gebieten
zu fdrdern,

the
-=Itzunq,-zff f er 7-1 5 i und

Berlickslchtlqunq der
der oben auf gefilhrten

, Ko*lgendun
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gationen fi.ir die Beschaffung ausreichender Dlrektlnforrnationen ijberdie pol-itlsche, wLrtschaftliche und soziale Lage in dlesen Geble-
ten sowj.e i.iber dle Anslchten, Wiinsche und Bestrebungen threr V6l-ker unerl iiol lch 1st,

im Hinblick darauf. daB diese Gebl-ete auch welterhin auf dl-e
eu f rneEEiffii'dllfi'Gis tii tzun g der vereinten Natlonen angewiesen
slnd, r.renn thre Vijlker die in der Charta der Verelnten Nationen
und ln der Erklerung nledergelegten ZLeLe errelchen solJ.en,

ln Kenntlr!s der BesonderheLten der geographischen Lage und
derwffiiichenverhe1tn1ssederueireirendenGeb1et6und
besonders darauf hinweisend, da8 eine der ersten Aufgaben die
Divers l flzlerung und wel-tere Stlirkung der Wirtschaft dleser ce-
blete lst, damlt thre r,rlrtschaf tlicha Stabilltet gefdrdert und
lhre Abhlinglgkeit von Schwankungen unterhrorfenen Wi rtschaf tszwel-
gen verringert wi.rd,

. 1. bllliot dle dle Bermudas, dle Britischen JungfernLnseln,
die Caymaninseln, Montserrat sowie die Turks- und CaicoslnseLn be-
treffenden Kapltel im Berlcht des Sonderausschus s es fUr den Stand
der Verwirkllchung. der Erklilrung iiber die Gewdhrung der Unabhiinglg-keit an kolonlale Lander und Vtilker !/;

2. bekrlif tiqt das unverHuBerllche Recht der V6lker dieser Ge-blete auf S el bs tbes timmung und Unabhdnglgkelt gemeB der ErklHrung
ijber dle Ger*iihrung der Unabhiingigkelt an koloniate Liinder und V6l-
ker;

3. bekriiftlqt ihre iJberzeugung, daB Fragen der LandesgrdBe,
der geogrlllllsrc-f,Ei-t age und der 5egienzten Relsourcen ln kelner
WeLse die Verwirklichung der Erkl€rung hlnsichtlich der betreffen-
den Gebiete verz6gern sol l ten i

4. forde4 die Reglerung des Vereinlgten KtinLgreichs GroB-
brltannien uTlTordlrl aid aL s 

-Verwa1 tungsm;ch t ggf,'ln Absprache
mtt den frel gewlihLten Vertretern der V6lker der Setreffenden Ge-
biete welterhln aLLe erforderllchen Schritte zu unternehmen. damlt
die ln der Erklerung gesetzten Zlele fiir diese Gebiete vollstlindig
und rasch erreicht we;den:

13/ Offizlell
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5. fordert dle Verwal tungsmach t gg;l ' thr Programm der Haus-
haLtshilfffi?nreitern und ge{ebenenf ls ln Abspiache mlt den
6rtllchen Beh6rden aLles zu tun. um die Wirtschaft der oben aufge-
fUhrten Gebiete zu dlverslfl-zieren und weiter zu stdrken, sowie um
konkreteProgranmefUrdl.eUntersti.itzungundwirtschaftl1cheEnt-
wlcklung dieser Gebiete auf zus tel l. en;

6. bittet dle Verwal tungsmach t eindrlnqlich, in Zusamnenar-
beit mit 6-Ee i gewlihlten B6htjrden u nffi;EreEArn der Vdlker der
betreffenden Gebiete das unverHuBerliche Recht der V6lker dleser
Gebiete auf Inanspruchnahme Lhrer natUrllchen Ressourcen durch wlrk-
same MaBnahmen zu sichern, die das Recht dleser Vdlker auf den Be-
sLtz und dle Verfiigungsgewal ! Uber diese natijrllchen Ressourcen so-
wle auf dle Gewinnung und Erhaltung der KontroLle ilber ihre k nf-
tlge [rschlleBung gewiihrleisten;

7. ersucht die verwaL tungsmach t . l.n
frel gewiihJ.ten Beh6rden und vertretern der
Gebiete der Ausbildung von quallfizlertem
besondere Beachtung zu schenken;

Konsullation mlt den
Vdlker der belref,fenden

elnheimischem Personal

8. beqrilBt dle posltive Einstellung der Verwal tungsmacht hln-
s lctrtl l ch-E-Ef n ahme von Besuch sdel eg a bionen der Vereinten Natio-
nen ln den unter ihrer verwaltung stehenden Gebieten und ersucht
den VorsLtzenden des Sonderausschusses, sowelt angebracht, selne
Konsul-tatlonen iiber dLe Entsendung sol.cher Delegatlonen fortzuset-
zen i

g. beqruBt lnsbesondere die Elnladung des -Vereinigten K6nlg-
relchs anffi 1980 eine Besuchsdelegatlon auf dle
Turks- und CaicosLnseln zu entsenden;

fO. ersucht die Verwal tungsmacht ' bei der beschJ.euniglen Ent-
wlcklung EiTffi'erelche des nallonalen Lebens dieser Gebiete auch
weiterhin dle HlLfe der sonderorgan ls atlonen I und anderen Organl-
sationen des Systems der Verelnten Nationen heranzuzlehen;

wel terh ln die11. €rsucht den SonderausschuB. slch auch welterhln um dle
besten ufffiO Wege zur verwlrklichung der Erkliirung hinstcht-
Lich der Bermudas, der Brltischen Jungferninseln, der Caymaninseln'
Montserrats sowle der Turks- und CalcoslnseLn zu bemtjhen, e5.n-
schlleBllch der eventueLLen Entsendung von BesuchsdeLegationen ln
Absprache mi! der Verwal tungsmacht, und der Generalversammlung auf
threr fijnfunddrelBlgs ten Tagung iiber die Durchfuhrung dieser Reso-
l.utlon zu berichten.

I Vgl. die PuBnote auf Sette 656
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34l35 - Die Fraqe Amerik an is ch-S amoas

Die ceneraLversammlunq,

nach Behandlunq der Frage Amerikanlsch-Samoas,

. nach Priifunq der diesbez iigl l chen KaplteJ. im Berlcht des Son-
derausschusses fiir den Stand der verwirkLichunq der Erkliirunq ilberdie Gewehrung der Unabhlinglgkelt an kolonlale iender und V6lier l,V,

unter Hinleis auf ihre Resolution l5l4 (Xv) vom 14. Dezember
1960 ;Tt de=;EfiEffi'd' Uber die c.riniunq der unabhlinglgkelt an ko-
LonLale Liinder und V61ker und auf aIle anderen nesotuiionen und Be-schliisse der Vereinten NatLonen zu Amerlkanlsch-Samoa,

ultgr, Periickstch der Erkliirung der Verwal tungsmacht Uberole Entwlcl<l.un9 der Lage in Amerlk an is ch-S arnoa 15/,
im Bewu8tsein der Notwendiqkeit, den proze0 der vollen Ver-wlrkllchung der Erkliirung hinsichtLlch Amerik an is ch-S amoas zu

f6rdern.

, ,- ginqgdenk der konstruktlven Ergebnisse f riiherer In Geblete ohneselbstregierung entsandter Besuchsdel egationen und tn erneuter wie-
derholung threr uberzeugung, daB dle Eitsendung solcher DeJ.egatLonenfiir.die Beschaffung ausreLchender Dl rek tl.nformitlonen iiber die ver-hHrtnlsse in dlesen Gebleten sowLe iiber dle Ansichlen. wtinsche und
Bestrebungen ihrer v6Lker hinstchtllch thres kijnftiqen Slatus un-
erJ.ii8J. ich ls t,

. - . i! Feqriinuno der posltlven HaLtung der Verwaltungsmacht hin-slchtrlch der Aufnahme von Besuchsder egatlonen der vereinten Natlo-
nen ,

. ln. xelnlnl+ der Besonderhel-ten der geographischen Lage undder wirtschaftlichen Verhliltnisse Amerlkaniich-Samoas. und be-
sonders darauf hinweJ.send, daB elne der ersten Aufgaben die Di-verslfizlerung der Wlrtschaft dieses Geblets 1st, 6amlt seine Ab-hlinglgkelt von schwankungen unterworfenen Wirtschaftszweigen ver-ringert wlrd ,

14/
L5-/
Fou

Kap. IVEbd. .
R

und XIX
Thl rtv-f
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"^-.^l;. -!111i.9t- das Amerikanisch-Samoa betreffende Kapltel tmberrcnE des 5 0nderauss chus s es f iir den stand der verwrri<lrchungder Erkl-Hrunq liber dle Gewiihrung der unabhHngigkeil in 
-toionrar.

Lender unO V6lker Irtr./;

.2. . 
befriftl; das unveriiuBerl iche Recht des Votkes vonAnerr* an ls ch-s amoa auf selbstbestlmrnung und Unabhangigkett gemriBder -ErkLiirung iiber dre Gewiihrung der uriabhdnglgk er i ".i toionr"r.Lender und V6lker;

.,__ _1:_ _beFF:ifFtqt thre Uberzeugung, daB Fragen der Landesgr6Be,der geographischen Lage und der 5"gi.nrt"n Ressourcen in ketnerwei-se dl-e verwlrklichung der srrr:iiunq hlnsichtllch Amerrkanlsch-Samoas verz6gern sol l tei;

_',_ ,,1: fgrdert die Regierung der Vereinlgten Staaten von Amerika
:::.I::r:l:unssmachr aufr ln Absprache mtr-den frelgewehlren ver_Ererern des vorkes von Amerik anr.sch-s amoa weiterhin-ar.re erforder-lichen Schrltte zu unternehrnen, damlt-at" in der ErklirunS S"_setzten Zlele fiir dleses cebiei volrstendlg und rasch "ii6rcnt ,.r-den ;

5' bittet die verwar tungsmach t eindrinolich um die Fortsetzungihrer BemffiTilEn, dyf"! Ji;-;;;e;;iiii.. werden sotr, da' die Kut_tur und dle rdentitlit des voikes dieses Gebiets rn der n.lre"ungund verwaltung des Geblets weiterhin ihren Ausdruck finden und volLgewahrt werden;

9:_ $fdgfg dle Verwaltungsnacht auf, auch welterhin atles zuEun ' was zur stSrkung und Dlve;srf lzieEiig der wrrtschait amerika-
nisch-Samoas getan werden kann, und konkrete programme fUr dleunterstiitzung und r'rlrtschaf trrche Entwrckrung diises C"uiets aur-zus tel l en i

.-._..,1;.,..S9 dle Verwal. tungsnacht, bel der beschleunlgtenr,nEwlcKlung atler Berelche des nationalen Lebens von Amerikanlsch_Samoa auch weiterhin dle Hilfe aer sonoerorganls ationen. und ande-ren dem system der vereinten Natr.onen angeh5renden oitanisattonenheranzu z iehen I

8. blttet dle Verwal tungsmach t eindringlich, in Zusammenarbeitmlt den ffig-ewehl t"r s.hit;i"n-""i il"rtretern des vorkes von Ame-rlkanlsch-sam6a das unveriuBerriche Recht des volkes dleses Geblets

. VgI. die FuBno !e auf Selte
P k16/ oftt

Taouno .
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auf Inanspruchnahme selner natiirlichen Ressourcen durch wirksame
MaBnahmen zu sichern, dle das Recht dieses Volkes auf den Besltz
und dle Verfiigungsgewal t ijber diese natijrllchen Ressourcen sowl.e
luf 9i9 GewLnnung und Erhaltung der KontroLle iiber ihre kiinf tige
Erschlle8ung gew6hrlelsten;

..9._--bittet dle Verwal tungsmach t elndqinqlich, slch r..relterhin
um,ole F-orderung enger Bezlehungen und elner engen zusammenarbeit
zwlschen der BevdLkerung dleses Gebiets und der Bev6lkerunq der
Nachbarinseln zu bem0hen;

I0. ersuchL den SonderausschuB, slch auch welterhin um die
besten MiFeffi;d Wege zur Verwlrklichung der Erkl"erung hinslcht-
f.ich Amerlk an is ch-s amoas zu bernUhen, elnichlie8ltch dei Entsendung
einer Besuchsdel ega t lon 1n das Geblet Ln Absprache mlt der Verwal-
tungsmacht, und der ceneral vers ammlung auf ihrer fiinfunddrelB ig-
sten Tagung iiber dle Durchfijhrung dieser Resolullon zu berichten.

75. Plenars l tzunq
21. Novenber J.979

Die ceneralversammlunq,

nach BehandLunq der Frage der Amerikanischen Jungferninseln,
nach Prtifunq der dlesbeziigl ichen Kapltel im Berlcht des Son-

derausschusses f iir den Stand der Verwlrklichung der ErkLerung
ijber die Gewehrung der Unabh5ngigkelt an koloniale Liinder undV6lker lZl,

unter Hinwqls qgg ihre Resolutlon 1.5L4 (XV) vom 14. Dezember
1960 fri-A-E*-@ Uber die Gewlihmng der Unabhengigkeit ankolonlale Lander und Viilker und auf alle anderen ResoLuflonen und
Beschliisse der Vereinten Nationen zu den Amerikanischen Jungfern-inseln sowie in BekrAftlgung des unver5uBerlichen Rech!s Oes Vol-
kes dleses Geblets auf 5 elbs tbes timmung und Unabhlingigkelt gemS8
der genannten Deklarallon.

I7/ Ebd., Kap. Iv; VI , Anhang III; und xxVI
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1n Anbetracht der aktl-ven Unterstiitzung, welche dle Verwal-
tungsmacht sowohl durch ihre aktive Beteillgung an der Arbeit des
Sonderaus s chusses als auch durch thre Bereitschaft zur Aufnahme
von Besuchsdel egationen in kleinen, unter threr Verwaltung stehen-
den Gebl.eten l els tet ,

nach Anh6runq der Erkliirung der Verwal tungsmacht !Q/,
I. bill'tqt das die Amerlkanischen Jungfernlnseln betreffende

Kapltel ffr-e-erlcnt des Sonderauss chuss es f ijr den Stand der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber dle Gewiihrung der unabhiingigkelt an
koloniale Liinder und V61ker 19l!

2. bekr5ftiqt das unvereuBerliche Recht des Volkes der Ame-
rlk an ls chEiil@n ins eln auf S eI bs tbes t inmun g und . 

Un abhlin g igkei t
gemii6 der Erklitiung Uber dle Gelr5hrung der Unabhgnqigkelt an kolo-
nlale Liinder und V6lker;

3. bekr5ftlqt lhre Uberzeuqunq, daB Fragen der Landesgr60et
der geogr@nzten Ressourcen ln keiner
Wetse aie Verr,*lrk l lchring der Erkltiiung hlnslchtlich des Geblets
verzdgern sol I ten;

als veruaffiFfiacht r gemeB den entsprechenden
Charta der Veielnten NatLonen und der Erklerung
mlt den frel gewiihlten Behdrden und Vertretern
rlkanischen JungferninseLn auch welterhin alLe
nahmen zu ergreifen, um dern Volk dleses Gebiets
seines Selbs tbes tlmmungs rechts zu erm69llchen;

5. ersucht die verwal tungsmacht, weitere konslrukllve Diskus-
slonen iibffipolltlschen und verfassungsrech tJ.lchen Status des
cebiets zu f6rdern und auBerdem MaBnahmen elnzuLetten, die geeignet
sind, dle wahrung der IdentLtdt und des Kulturerbes des volkes der
Amerikanlschen Jungfernlnseln zu gewdhrlelsten;

6.biltqtdleverwaltungsmachtelndrlnolich,inZusammenarbeit
mlt aen fiffiwattften Beh6rdln und VEffis Volkes der Ame-

4. e!C!Sb! die Reglerung der Verelnigten Staaten von Anerika
Bes tlrnrnungen der
sowle in Absprache

des VoLkes der Arne-
erforderllchen DlaB-
dle vol.le Ausubung

offlcial R rds of GeneraL As enb

rotokoll der Gene

rikanLschen Jringfernlnseln das unver5uBerliche Recht des Volkes die-
ses Gebiets auf Inanspruchnahme sel,ner naturllchen Ressourcen durch
wirksame Ma8nahmen zu' slchern, die das Recht dLeses Volkes auf den
Besltz und dle verfugungsgewal t ijber dlese natiirllchen Ressourcen
sowle auf dle Gewlnnring u;d Erhaltung der Kontrolle ijber ihre kunf-
tlge Ersch}le0ung geuehrleis ten i

zLe
Bei 34/23/Rev.l),

Thlrtv-fourth sess
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8.
S tiirkung
wel ter hin
s ationen

7. ist der Ansicht, 
-da0 Ma0nahnen zur F6rderung der wlrt_s c n a r t t 1 c66i-EEv-rz@' d; ;- A;; ;;.ni 

".n. n Ju ns f e rn i n s e 1 n e i nwichtiger Besrandrell ifi t;;r;-;JrJiio"to.srimmung sind undfordert-zu diesem Zweck die v"r"iilunq"mach t auf, zusammen mltden frei gewdhtren Beh6rden ,;;-;;;;;:;ern des vorkes der Ame_rikanischen Junoferninsern 
"i-i" rir-ii"i"r"ng elner lebensfahi-gen und stabirei v,Jirtschaf t i"-0.*-c"oier, erforderrichen MaBnah-nen einzulelten;

grsuslrt_ die Verwal tungsmacht, bei der Ent,wicklung undder Wirtschaft der Amerikaniicf-r"n .lunqi"rninseln auchdie Hilfe der Sonderorgani s ationen. rjna anderen Org."i_des systems der verelnt6" N;ai;;;; heianzuziehen:
f- ist der Ansicht, daB eine in diesem Geblet vorhandenelnl."s: fijfrT;-M5;I;il4; v.r"inift"n itaaren den prozeB derselbstbestimmung des vortes-niliil'iIi,iio.rn solLre;

-.,. 19:- -!.=Htl-tt den_Sonderausschu0 , die priifung dleser prageaut ser.ner ndchsten Tagung fortzuseizen, elnschlieBllch der Fra_ge der eventuerlen' in-auipra;h;-;r;-;;r verwalrungsmacht zu einemgeeigneten Zeitpunkt erfolgenden eniu"nOung einer welteren Besuchs_delegation auf die emerrtaiiscil.-;;;;;""ninsern, und der General-versammlung auf threr fiinfunddreiniq;E." ?agung a";tt.;-;u-berich_

ffi;+r

tvgl. die FuBnote auf Selte 656
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34/37 - Die Fraqe der West-Sahara

. qlq lEe!'leralvers ammlunq,

nach einqehender Behandlunq der Frage der West-Sahara,

unter Hlnwels auf das unverH.u0erl lche Recht aller Vcilker auf
selusGElffiiffifrnabhl{nglgkelt gemiiB den Grunds5tzen der Char-
ta der Verelnten Nationen und der ln General vers ammlungs resoLu t ion
1514 (XV) von 14. Dezember 1960 enthal.tenen Erkllirung iiber die Ge-
wiihrung der Unabhdngigkett an koloniaLe LSnder und V6lkero

nach Behandlunq des dl.esbeziiglichen Kapltels Lm Bericht des
Sonderausschuss es fUr den Stand der Verwlrkllchung der Erkl:irung
iiber dle Gew5hrung der UnabhAngigkeit an kolonlale Liinder und V6l.-
ker 2O/,

nach Anhdrunq der Erkl:irungen zur Frage der West-Sahara, eln-
schlleBllch der Erkl5rung des Vertreters der Frente Popular para
la Llberacl6n de Sagula el-Hamra y de Rto de Qro !/,,

einqedenK der tlefen Besorgnis der Vereinten Nationenr der
organGT6-Ter AfrikanLschen ilnheit und der nichtgebundenen Len-
der hlnslchtllch der Entkol on L al- ls Lerung der West-Sahara sowle des
S elbs tbes t lmmungs rech ts des Volkes dleses Gebletes,

unter Hinweis auf Lhre Resol-ution 33/27 vom I. Dezember L97A
Uber dle ZusammenarbElt zwischen den Vereinten Natlonen und
Orqanlsation der Afrikanischen Einheit.

in Kenntnlsnahme des von der sechzehnten ordentlichen Tagung
der v&-17.-'Eiffiul l 19?9 in Monrovla abgehaLtenen versammlung
der Staats- und Regierungschefs der Organlsatlon der Afrlkani-
schen Einheit gefaBten Beschlusses 22/, mtL dem die Versammlung die
Empfehlungen d6s Ad-hoc-AusschussesTer organlsatLon der Afrikinl-
schen ElnheLt zur Fraqe der West-Sahara verabschiedete,

Kap. X
sof ra1 Assembl 'I'h1rEv-t th
. Jr.czung, er 5U- uno 15.

ascicle
Ezung, ;4].tter
Korlgendum.Commi on aL

Zum
4/

Wortl au ng vgl. A
A/34/552, Anhang II, Beschluf3 AHG./Dec. 114 (XVI)
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. - ferner l!. Kenntnisnahme des am 10. August 1929 ln Algler ge-scnlossenen !'rl edens abk omnens zwlschen Mauretanien und der FrentePopular para la Liberaci6n de Saguia el-Hamra y de Rlo de Oro 23/sor,'/le des BeschLusses Mauretanieris, seine streitkref te aus der-'West-Sahara zurijckzuzlehen 24/,

^ im BgwuBqsein der tiefen Besorgnls der Verelnten Nati.onen, derurganlsation der Afrlkanischen Einheit. und der nichtgebundenen Ldn-der iiber die durch dle fortgesetzte und noch ausgedelintere BesetzungdLeses Geblets verursacht.e ferschlirfung der Lage-in der !.lest-sahara]
unter HLnweis auf den dle West-Sahara betreffenden TelL dereoritTFcn-6i:-iFT5ffifl die von der vom 3. bls 9. september r9z9 tnHavanna veranstalteten sechsten Konferenz der staati- bzw. Regierungs-chefs der nlchtgebundenen Lhnder verabschiedet wurde 25./,

1. bekrliftiqt das unverduBerllche Recht des Volkes der West-sahara auf s eLbs tbes timmun g und unabhdngigkett gemaB der charta derVerelnten Nationen, der chirta der organ ilation - der AfrrkanlschenElnnert sowle der Ziele der cenerar vers ammlungs resolu tlon r.5r4 (xv)
sowle die Rechtmiioigkeit seines Kampfes um eirie geslcrieite ausnrunj
dleses. Rechtes, wle dies in den d iesbeztigl lchen Resoj-utlonen dervereinten Nationen und der organrsation ier Af rlkanr.schen Einheltins Auge gefaBt wurde;

, ^2. . niqrm! erfreut Kenntnis von dem die West-Sahara betreffen_qen Eescntult der sechzehnten ordentlichen TagUng der Versammlungder. staats- und Reglerungschefs der organisation der Afrrkanr.schenIirnnel t;

....rr3;0" ;;."::.,:*"[ff.;:."?:::.:"-der Staats- bzw. Reglerungschefs der nichtgebundenen Staaten;

-_-_ f: " lFlIijB!, das zwischen Mauretanlen und der Frente popularpara la Liberaci6n de^Saguia el-Hamra y de Rlo de Oro geschLosseneFrledens abkomnen und ist-der Ansicht, iaB dleses Abkommen einen wich-tlgen Beltrag zu den Bemi.ihungen um fiieaen und eine "nagUtitg", g._rechte und dauerhafte RegeLuig der west-sahara Frage daisteritj -

\/3a1a27-3113503, Anhang
Security CounciL . Thirtv-

I. Abgedruck t, ln: Offi Records
urth Year. Supplemen or JuIy,

, Anhang II. Abgedruckt ln: offt
clL. Thirt -four th

and

of

vq1. dh9 t Ltt I, Zlffer 96-98

u ooI emen
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5. 1n tief er B€.lriibnf s. iiber dle verscherfung der Lage, diedurchd1e@ungderWest-SaharadurchMarokkoso.
wie durch dle Ausdehnung dLeser -Besetzung auf das vor kurzem vonMauretanien evakuierte Gebiet entstanden-Lst;

. 6..-Littet Marokko elndrlnallch, sich an den Frledensbemi.ihungen
zu DeEe1llgen und dle Besetzunq des Geblets der West-Sahara zu be-
an z'lan r

1 eBpflehlt zu dlesem Zweck, daB d1e Frente poputar parara L].beraclon de Sagula el--Hamra y de R1o de Oro als Vertreterin
des VoIkes der West-Sahara ohne E ins chrlinkungen an alLen Bemfihun-
gen um eine gerechte, dauerhafte und endgiiltige poLltlsche Ldsungder Frage der Wes!-Sahara gemiiB den Resolutlonen'und Erkliirungen
der Vereinlen Nationen, der Organlsatlon der AfrlkanLschen Ei;hett
und der nlchtgebundenen LEnder mitwirken soLlte;

8. ersuch! den Sonderausschun fijr den Stand der Verwlrk1lchung
Oer erttd?@86er dle Gewiihr,rng --r unabh:ingigkelt an koloniale
Lender und V61ker, die Lage der-West-Sahara weiterhl-n vorrangig zu
behandeln und der GeneraL versammlunq auf threr funfunddreiBlqs ien
Tagung darijber zu ber 1ch t en ;

?. grsgght.den Admlnlstrallven Generalsekreter der Organ!.sa-tlon der AfrLkanischen Elnhelt, den General s ek retiir der Verelnten
Nationen laufend iiber dle Forlschritte bel der Durchfiihrung der Be-
s.chliisse der Organisatl-on der Afrlkanlschen Elnhelt beziiglich der
West-Sahara zu unterrlchten;

In
fend zu
Bigs ten

blttet den General sek reter, dle Lage tn der West-Sahara I au-
auf threr ffinfunddrel-verf oJ.gen und der General vers ammJ.ung

?agung dariiber zu berlchten.

75. Plenarsltzunq
21. November L979
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34138 - Bel lze-Fraqe

@'
nach Behandlunq der Bel ize-F rage t

nach Priifunq
derausschusses f tir
dle Gewiihrung der

der diesbeqiigl ichen KaplteL lm Berlcht--des Son-
den Stand der Verwirkllchung der Erklerung i.iber

Unabhdngigkeit an kolonlale L:inder und V6lker !!./ r

unter Hlnwels auf ihre

nach Anh6runo der ErklHrungen der Verlreter des Verelnigten
r6ntqmltann1enundfrordir1and!/undGuatemaIas28/,

ferner nach Anhdrung der Erklerung des vertreters von BeLlze p-/,

l"n Kenntnisnahme des Bellze betreffenden ?ells der Polltlschen
erxra@rvom3.bls9.September].979tnHavannaab-
gehal.tenen sechsten Konferenz der Staats- bzw. Reglerungschefs
der nlchtgebundenen L5nder verabschLedet wurde, insbesondere des
Tells, in dem dle Konferenz abermals lhre bedlngungslose Unter-
sti:tzung des unverdu8erl lchen Rechts des VoLkes von BeLlze auf
Selbs tbes ttmmung , Unabh5ngigkelt und terltorlale Integrltiit er-
kltirle und jegJ.iche Form von pruck oder Drohungen zur- verhinderung
der uneingeicir3nkten Ausiibung dleses Rechts verurteilte !Q/ t

ln Bekreftiqung der Grundsetze der ln lhrer Resolution 1514
(xv) 6;-TAFAEmE6; I960 enthaltenen Erkleirung Uber dle Gewdh-
rung der Unabhlinglgkelt an koloniaLe Lender und vdlkerr lnsbeson-
der! des Grundsatzes, daB alle Viilker das Recht auf SeLbstbestin-
rnrng besltzen, aufgrund dessen sie thren politlschen Status frei
besilmmen und' thre-wlrtschaftllche, sozial.e und kulturelle Entwick-
lung frei verfolgen kdnnen,

L975, 3L/5O von L. Dezember
33/36 vom 13. Dezernber 1978.

. Sl.tzung,

IF

Resolutlonen 3432 (XXX) vom 8. Dezember
1976 - 32/32 vom 28. November 1977 sowie

der Ge laste
v.rJ, Kap.

ra1 As rth
26/

Anhang
Thlrt

!:.I9, Korrlgendun

^9, Zlffer 68-81 ; und
e, Korrlgendum

ebd., Ieq4h eqmmllleq'

ng, Ztffer 6-22
Anhang, AbschnLtt Io Zlffer L659r. A/34/542,
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,,-^. _in Terlenfung. der.besonderen Verpflichtung des VereLnigten
^onlgrerchs GroBbritannren und Nordrrrand ar.s der verwar.tungimacht,unverzugllch alle erforderllchen schrltte zu unternehmen, damit dasvolk von Bellze sein Recht auf selbs tbes t irnmung und auf erne gesleh-erte und baldige unabhengrgkelt frer und furch[,ros ausiiben kain,

Ei!. Bedguern dgrijber, daB es den beteiligten parteien nach wiey": llght gelungen lst, ihre Me !"nungs vers ch leden hel ten ohne Beein_
.lra9l-lrgynS des Rechts des VoIks von BeIize auf Selbstbestj-mmung,UnabhHngigkelt und terrltorlale rntegritiit gemHo den dlesuezugtf.:chen Resolutlonen der ceneraLve"s.mmiung beizulegen,

_ _t-.- bgkrFfttqt das unverduBerliche Recht des Volkes von Be11zeaul serbstbestimmung, unabhiinglgkett und wahrung der Unverretzlich-keit und terltorialen IntegritSt eelir"";

--__,?: b-l,tlet.die Regierung des Verelnigten K6nlgreichs Gro8bri-Eann].en und Nordlrland, dle dabel in engem Kontakt-mlt der Regie-rung von Bellze handeln sollte, sowle die Regierung von Guatemala
$$*+!++5!L :l:" Beniihunsen rim aen aoschlu6 ihrei verhandlunsenonne. tseeLntrachtlgung des Rechts des Vol.ks von BeLLze auf Selbit_Destlmmung, unabhlingigkeit und territorLaLe rntegrltlit fortzuseLzenund den Frleden und dle Stabiltt:it di"eser Regi-on-zu fijrdern, unctdabel gegebenenfalrs andere besonders intereislerte staaten ln derRegion zu konsul tleren;

3. ersucht dle.beteiLigten Regierungen, der Generalversammlungauf threrffilddreiBlgsten -i"g";;=ijilr 5t1e vorkehrungen zu berLch-
ten ' dle dem Volk von Bellze ale riele und furchtlose Aisiibunq ihresRechts auf seLbs tbes tlmmung und eine baldige und gesicherte uiabhin-gigkeit errndgl lchen sollenj

4. fordert die betelligten pateien 4i, jede Ausubung von
Druck bzwffihung oder Aniendung von cffiit-gegen die R6gierung
und das Volk von Bellze zu unterlaisen, die sle-an der Ausii6ung -
ihres unveriiuBerL lch en Rechts auf S elb; tbes tJ.rnmung , Unabhlinglgielt
und terri.torlale Integrltlit hlndern solL;

5. bittet
von Bellze auf
Integrl tiit zu
dieses Rechts

, alle Staaten elndrLnollch, das Recht des Volkes
selbstbestimmung, Unabhlinglgkeit und teffltorlale

achten und jede fUr die sl"chere und ba1d19e AusUbung
erforderliche praktlsche Hllfe zu leist,en;

6. ersucht den SonderausschuB fur den Stand der verwlrkllchung
aer nrtt:iffig-iiler dte Gew5hrung der Unabhiinglgkeit an koloniale Liin-
der und V61ker, mLt dleser Frage befaBt zu bLelben und das VoLk von
BeLize bel der baldlgen AusUbung selner unveriiuBerllchen Rechte zu
un ters tii tzen .

75. Plenarsltzunq
21. November 1979
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34./39 - Guam-Fraoe

Die General vers ammlunq ,

nach Behandluno der Guam-Prage,

nach Priifunq der diesbezi.igl lchen Kapltel lm Berlcht des 5on-
derausschusses fi.ir den stand der Verwlrkllchung der Erklerung iiber
dle Gewiihrung der Unabhlingigkeit an koloniaLe L?inder und V6lker !!:

unter Hinweis auf ihre Resolutlon 1514 (xv) vom 14. Dezember
I960ft1t-de-rErkrerung.ijberd1eGewdhrungderUnabhang1gke1tan
kol.onlale Lender und Vdlker und auf alle anderen Resolutlonen und
Beschliisse der Verelnten Natlonen zu cuam,

lm Hinbllck darauf ,riscn@- da8 die Verwal tungsmach t welterhln nllitii-
dem cebiet un terhEil t ,

der Auffassunq, daB dle Politlk der Aufrechterhal tung von Mi-
I1t.lirs tiitzpunk ten und mllitdrlschen Einrichlungen ln Gebieten ohne
Selbstregilrung, dle dle Verwirktichung des s eibs tbes tlmmungs rechts
der V6Iker behl-ndern, nl-t den dlesbeziigl lchen Resolutlonen der Ver-
elnten Natlonen unvereinbar J.st,

nach Anh6runq der Erkllirungen der Vervral tungsmacht lfl '
ln Beqrij0unq der aktiven Mltwlrkung der Verwal tungsmacht an

der AFbelt des Sonderausschusses und ln der Hoffnung, daO dlese
Zusammenarbelt zur Beschleunlgung des Prozesses der vol,Len Verwirk-
llchung der Erkliirung hlnslchtLlch Guams welter verstarkt '^tlrdt

nach Priifuno des Berlchts der im Jull 1979 in das Geblet ent-
sandlen Besuchsdelegatlon der Vereinten Nationen !/,

lm Htnbllck auf dle Fests tellungen
am 4. August 1979 ln

der Besuchsdel eg ation zu
Gu an abgehaltenen ver-den Ergebnissen des

fassungsreferendums,

lrtl E€!4fgtEetq der NotwendJ.gkeit, den Proze0 der vollen Vervtirk-
tichung dm?ung hinsichtLich Guams zu beschleunigen,

th Se

3r/

33/ Offlzielles Protokoll der GeneraLversammlunq, VlerunddreiBioste
taqunq, Bellaqe 23 (A/34/23/Rev.1), Kap. XXVII
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lm.Hinbllck darauf, daB Gu arn auch wel"terhin auf dle Aufrnerksam-i<elt und untersti.itzung der vereinten Nationen angewiesen ist, wennsein Volk die ln der eharta der vereinten Natlonen und in de; Erkle-rung nledergelegten Ziele erreichen soll,

, . i l'r [FIr?t,nf s der Besonderhelten der geographischen Lage und derwlrtschaftllchen verhiiLtnLsse Guans und besonders darauf ilnwelsend,
daB eine der ersten Aufgaben die Divers ifizterung der wirtschaft dli-ses Gebiets Lstr damlt seLne AbhHnglgkelt von sciwankungen unterwor-fenen Wlrts chaf tszwelgen verrlngert iirA,

1. blfllqt das Kapitel iiber Guam lm Berlcht des Sonderausschus-ses f[jr den stand der Verwlrkrlchung der Erkltirung iiber die Gewlih-rung der Unabhiinglgkeit an koIonlaI6 L5nder und vSlker 34l;

_ _2.- pgkriftiqt das unverHuBerliche Recht des volkes von Guanaur serbstbestrmmung und unabhlingigkelt gernHB der ErklHrung i.iber dleGewlihrung der Unabhinglgkett an tioioniaf e llnder und V6lker;
3.. .befr:ifllqt ih{e Uberzeuqunq, daB Fragen der Landesgr66e, dergeograpnrschen Lage und der begrenzten Ressourcen in keiner weise dieverwlrkllchung der Erklgrung hinsichtLich des Geblets verzdgern dllr-

f,en ;

4. fordert die Regierung der Verelnigten Staaten von Amerlkaals. verwaT@acht g;11 in ibsprache mit-den frel gewiihl ten Ver-tretern des vol.kes von Guam welterhtn arLe erforderlichen schrittezu unternehmen, danit dle in der ErkLlirung gesetzten Zlele f r dasGebiet voLlstlindlg und rasch erreLcht werden sowie alle zuslitzlichen
MaBnahmen elnzulelten, die die Wahrung der ldentltilt und des Kultur-
erbes des Volkes von cuan ger,riihrlelst,en;

sandten Besuchsdel egatlon fur thre konstruktlve Arbeit wle auch derven*al tungsmacht un6 der Reglerung u"a dern volk von Guam fur dleder Del.egatlon gelelstete Uiterstfrtzung und Hilfe;
6. nlrxmt den Berlcht der BesuchsdelegatLon und dle darln ent-haLtenen Fffitellungen, SchluOfolgerungen und Empfehlungen zurKenntnls 33/;

7 . f,ordert die Verwal tungsmacht g!, alles zu tun, was zurolverslfl7lEffidder wirtsch;ti c.,il; @in werden kanni und kon-krete Programme fiir dle unterstiitzung und wlrtschaftl.lche Entwlck-Iung des Gebiets aufzustel len;

5. dankt den Flltglledern der lm JuIi l9?9 in das Geblet ent-

34,/ Ebd. , Kap. XXVII
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8. erinnert 4ilg, daB dte Verwal tungsmachl dafiir zu sorgenhat, daB ATe MenGE-on Guam stlindlq volLauf ijber ihr unverHiBer-.
liches Recht auf SeL bs tbes tlmmung und Unabhilngigkelt gemHB der Er-
klSrung informiert sind I

9. ruft die Verlrral tunosmach t ferner auf, die Einlrohner von
in dle Lage zu versetzen, das
und Ml l l tlirbeh6rden befindllche

nehmen i

Guam durch entsprechende MaBnahmen

hln die Hllfe der Sonderorqan is at ionen r
der VereLnten NatLonen herinzuziehen;

zur ZeIt ln den Henden der Bundes-
ungenutzte Land wleder in Besitz zu

10. verwelit auf thre elnschMglgen Resolutlonen zu Militiir-
sliitzpunkFn-iiiffiolonialgebleten und 6ebieten ohne Selbstreg!.erung,
erkennt an, daB das Bestehen von Ml L l t5rs tiitzpunk ten dle Verwlrk-
llchung der Erkl.:irung behlndern ktinn!e, und bekreftlgt ihre fes!e
Uberzeugung, daB das Bestehen von Mi1 itiirs tijtzpunk ten auf Guam das
Volk dLeses Geblets nlcht an der Ausiibung seines unvereuBerl ichen
R€chts auf Selbs tbes timrnung und Unabhenglgkeit lm Elnklang mit der
Erklerung und mlt den Zlelen und GrundsStZen der Charta der VereLn-
ten Natlonen hindern darf;

l.L. blttet dle verlral tunosmach t e i!.@,h,, l-n Zusamnenarbelt
rnit den fffi-ew:inl ten Behtird6n und vEtretefn des Volkes von Guam
durch wlrksame MaBnahmen, die das Recht dLeses Volkes auf den Besitz
und dle Verfiigungsgewal t ijber selne natUrlichen Ressourcen sowLe aufdie Gewinnung und Erhaltung der KontroLl.e Uber deren ktinf,tige Er-
schlleoung gewlihrlelsten, das unveriiu8erliche Recht des Volkes dLeses
Geblets auf Inanspruchnahme seiner natUrllchen Ressourcen zu sichernl

L2. ersucht dle Ve rwal tu ngs mach t, bel der beschleunigten En t-
Lebens von Guam auch welter-
und anderen organlsationen

wlcklung alIeF Bereiche des nationalen

13. ersucht den SonderausschuB, dlese Frage elnschlieBlich
even tE[.FEn tsendunq elner weiteren Besuihsdel eoat Lon nacder eventuellen Entsendung elner we Besuchsdel egat ion nach

Absprache nlt der Ver-Guam zu elnen geeigneten Zeltpunkt und ln Absprache rnlt der Ver-
waltungsmacht auf selner nechsten Tagung welter zu priifen und der
GeneraLversammlung auf threr f i.jn funddreiBlgs ten Tagung dariiber zu
berlch ten .

75. PLenarsltzunq
21. November L919

a Vgl.. dle Fu0note auf Selle 656
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34140 - os ttimor-Fraqe

Die General vers ammlu nq ,

ln Anerkennung des unver5u8erl ichen Rechts alLer v6lker auf
set lsEEffiTirm-ffid Unabhiinglgkett gemiiB den Grundslitzen der Char-
ta der Vereinten Nationen und der in threr Resolution l5L4 (XV) vom
14. Dezenber L960 enthaltenen Erkliirung iiber dle Gewiihrung der Un-
abhenglgkeit an koloniale L:inder und V6lker,

einqedenk des Osttlmor betreffenden TeLls der PoLitischen Er-
klHrung 3!,/, die von der vom 3. bls 9. September L979 in Havanna ab-
gehalt6n6' Sechsten Konferenz der Staats- bzw. Reglerungschefs der
nLchtgebundenen Ldnder verabschiedet wurde,

nach Prufunq des dleses Geblet betreffenden KaplteLs
des Sonderaus schusses f iir den Stand der Verwlrklichung der
ilber dle Gewahrung der Unabhengtgkelt an kolonlale Lender
ker 36 r/.

nach Anhdrunq der Erkliirungen der Vertreter Portugal.s
der Verwaltungsmacht und Indoneslens !p/,

im Berlcht
Erk I erung

und V6L-

als

ferner nach AntpggS. der Erkliirungen der Antragsteller
elnscffiers der Frenf,e Revoluclon6rla de
Leste Independente 40l,

,13.
., 10., 13., 14. und 17. Sltzung

39/.
TLmor

1. bekriif tiqt im Einklang mll der Erkliirung Ober die GewHh-
rung der UnabhiinglgkeLt an koloniale Liinder und Vdlker das unver-
HuBerllche Recht des Volkes von Osttlmor auf Selbstbestlmmung und
Unabhiinglgkeit ;

VgL. A/34/542n Anhang, Abs chnl t t I, Zlffer 155
lzlelles P ner s ammlu

rds

E/
361
?ao

n9t
zung, ZLffet
Korrlgendum
40./ Ebd. , 14.

Sitzung, Zilfer 24-5O; 14. Sltzung, ZLff,er I4-4?i
ZIffer 97-IO7i 17. Sltzung, Zlffer 52-60t und L8. Slt-
4-21; und ebd. " Fourth Committee, SessLonal Fasciclet

Sitzung, ZLtfer 25-37
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erkLArt. daB dem Volk von Osttimor dle M6gllchkelt gegeben
Zukunft unter der schirmheffschaf t der Ver-werden muB, seine eigene

elnten Nat.lonen frei zu bes timmen ;

3. iiu0ert thre tlefe Besorqnis i.iber die Lelden ' die dem VoIk
von osttl@rt herrschende Lage entstanden
s lnd;

tr. fordert aIle betroffenen Parteien auf, zur Linderung der
Not des vffi e-s von ostllmor dle Elnfuhr lntFn-ationaler Hilfsgiiter
ln das Gebiet zu erleichtern;

5. ersucht das Kinderhllfswerk der Vereinten Natl-onen und das
Amt des HohEnJ(o-rnmtssars der Verelnten Nationen fijr FlUchtllnger ln
threm Jewelligen Zus tlindigke l tsbereLch dem Volk von Osttl.morr vor
allem den Kindern und jenen, dle aus Grijnden der Faml L ienzus anmen-
fUhrung auswandern wollen, alle nur m6gllche UnterstUtzung zu ge-
wehren;

6. ersucht den General s ek retdr, die Durchf ijhrung dleser Reso-
Lutlon zuffichen und der Generalvers ammJ.ung auf threr fiinfund-
drelBigsten Tagung daruber zu berichten;

7. besclrtle8t dle Aufnahme des Punkts 'tos t tlmor-FrageIt in die
vorlHuf tgE*G@o-ranung threr f i.infunddrelBl gs ten Tagung.

75. Plenarsitzuno
21. Novernbe r L979
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chaf tl. icher

Dle Generalversammlunq,

nach Behandlung des Tagesordnungspunkts lTetlgkel-t fremder wlrt-
schafETffist1gerinteressei,.d1edieverwirk1ichungder
Erklerung ijber dle Gewilhrung der Unabhiinglgkett an kolonlale LHn-
der und V61ker ln Siidrhodesien und Namibla und ln allen anderen
unter Kol on l alherrschaf t stehenden Gebleten sowie dLe Bemilhungen
um.dl.e Beseitlgung von Koloniallsmus, Apartheid und rassLscher
Diskrimlnlerung lrn Stiden Afrikas behindern",

nach Priifunq des d iesbeziigl ichen Kapltels 1n Berlcht des Sonder-
ausschusses fi.ir den Stand der Verwlrkllchung der Erkliirung ijber die
Ger^tehrung der Unabhiinglgkelt an kolonl,ale Liinder und VdJ.ker {/:

unter Ber cksLchtlquno der diesbeziiol lchen Tel:.e im Bericht
des nffinen fiir trtamlbia 1!/,

unter Hlnf{els qq-l thre Resolutlonen 1514 (XV) vom 14. De-
zember r960 mlt der -ErklHrung iiber dle Gewahrung der Unabhiingig_keit an kolonlaLe Lender und V6lker und 2621 (XiV) vom 12. O[--tober 1970 mit dem Aktionsprogramm zur vollstHndlgen VerwirkLi-
chung dieser Erkliirung, sowie-auf alle anderen di6sbezUqllchenResolutlonen der Verelnten Natlonen,

.... unte{ Berligks ichtlqunq der Erkliirung von Maputo zur unter_stutzung der V6lker von SLmbabwe und Namlbia und des AktLonspro-
gramms zur Befreiung von Slmbabwe und Namibla 43/ der vom 16; bls2l- Mal L977 ln t'tapito abgehartenen rnternationalen Konferenz zurunterstiitzung der V61ker von s imbabwe und NamLbia sowle der Erkl:i-rung_von Lagos ilber MaBnahmen gegen Apartheld !!/ der vom 22. bLs26. August L977 tn Lagos abgehil [enen' Wel tkonferenz fUr MaBnahmen
gegen Apartheid,

4L/ s amml u

(A/34/24 nlL
^ 
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unter HLnweis auf die Erkl.Srung i.iber Namibia und das Aktlons-
progranrm znr Unterstutzung der Selbstbes timmung und natlonalen Un-
abhiinglgkeit Namlbias, dle in der Generalversammlungsresolut ion
5-912 vom 3. Mai 1978 enlhalten sind,

elnqedenk der diesbeziigl lchen Resolutlonen, die vom Mlnister-
rat der Organisation der Afrikanischen Elnhelt auf seiner vom
6. bis 20. Juli 1979 in Monrovj.a abgehaltenen dreiunddrelBtgs ten
ordentlichen Tagung verabschledet, wurden !f/,

ferner einoedenk der Schlu0erk I iirung der vom 3. -bls,9. Septen-
ber L979 1n Havinna abgehaltenen Sechst,en Konferenz der Staats- bzw.
Regierungschefs der nichtgebundenen Liinder $./:

ln Bekr5ftiqunq der nach der Charta der Verelnten Natlonen be-
steheiffiEEnverpf1lchtungderVerwa1tungsmiichte,denpo-
l.ltischen, wi rtschaf tl- lchen , sozlalen und blldungsmlBlgen Fortschrltt
der Einwohner der unter Lhrer Verwaltung beflndLlchen Geblete zu f,6r-
dern sowle dle menschlichen und nati.irl.lchen Ressourcen dleser Geblete
vor Ml8brauch zu schijtzen,

qrneut erkl5rend, daB jede wirtschaftliche oder sonstLge T:itlg-
ke1t,Tffiiicnun!derErk1Hrungiiberd1eGew6hrungder-
Unabhiingigkelt an koLoniaLe Llinder und V6lker lm Wege steht und
die Bemi.ihungen um dle Beseltlgung von Koloniallsmrs, Apartheid
und rassischer DLskrLmlnlerung lm Siiden Afrlkas und anderen Kolo-
nialgebieten behlndert, dle po1ill.schen, wlrtschaf tl. ichen und so-
zlalen Rechte und Interessen der V6lker der betreffenden Geblete
verletzt und deshalb mlt den ZleLen und Grundsiitzen der Charta un-
verelnbar ist,

6e2 Generalversammlung - Vlerunddrel8lgste Tagung

erneut erkLlirend, daB dle natUrllchen Ressourcen al1er Geble-
te unter koloniil.er und rasslstischer Herrschaft das Erbe der Viil-
ker dieser Geblete slnd und da8 l"nsbesondere lm sUdlichen Afrika
dle Ausbeutung und Ersch6pfung dleser Ressourcen durch fremde wirt-
schaftLlche Interessen lm Bund mlt den lllegalen rasslstischen Mln-
derheltsreglmen eLne direkte Verletzung der Rechte threr Elnwohner
und der ln der Charta und ln a1len elnschl.iiglgen Resolutlonen der
Verelnten Natlonen erkLiirten Grundsiitze darstellt,

mlt tiefer Besorqnls feststellend. dan die Ko1 onlalmlich te und
bestimmte Staaten durch thre Aktlvlteten l-n den Kol onlal gebieten
welterhin dle diesbezi.igl lchen BeschLiisse der Verelnten NatLonen miIS-
achten und lnsbesondere den einschlaglgen Bestimmungen der General-
vers ammlungs res ol.u !l.on en 262L (xxv) vorn 12. oktober 1970 und 33/40
vom 13. Dezember 1978 nlcht nachgekornmen sLnd, ln denen dle Versamm-

vgl . A/34/522, Anhang I
vqL. A/34/542, Anhang

4s/
461
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lung dle Kolonlalmiicht.e und dlejenlgen Regierungen, di.e dies nochnlcht getan hatten, auffordertel geietzliine, v6rwir tungs techn lscheoder andere MaBnahmen zur Einstelrung der Tiiilqkeit von unternehmen1n KoLonlalgebleten, lnsbesondere in-Afrlka, zri ergreifen, dle ihren
s taats angeh6rlgen oder unler thre Jurisdiktion fatienden juristi-
schen Personen geh6rent wenn diese unternehmen den rnterelsen der Eln-wohner dleser Gebiete schaden, und ebenso dlesen rnteressen zuwl,der-laufende Neu inves tltLon en zu verhindern,

gn!er. Vgfg ftgt lunq . der verstiirkten Aktlvlttiten derjenigen frem-oen wlrtschaftlichen, finanzieLlen und sonstlgen rnterelsen, dle -lnsbesondere im suden Afrikas - welterhln zum'Nachteil. der rnteressender Elnwohner dle natiirllchen und menschlichen Ressourcen der Koloni-algeblete ausbeuten, gewartlge Gewinne anh5ufen und transferieren unddamrt dle Erfiillung des berechtlgten strebens der v61ker der betref-fenden Geblete nach selbstbestlnmung und unabhiingtgkeit behlndern,

,.., un!e{ nachdriicls I icher Verurtellunq der fortgesetzten UnLer_
sEuEzung des rassistlschen Minderhel ts regLmes von si.idafrika und deslllegalen rassLstischen MLnderhel tsregirn6s in siidrhodeslen durch Je-ne fremden wlrtschaf tr Lch en , finanzieilen und sonstigen rnteressen,dle mlt thnen bel der Ausbeutung der natilrllchen und menschLichenRessourcen des lnternationaren ferrltoriums Narnlbla bzw. des Terl-toriums ohne sel,bs tregterung sudrhodeslen (slmbabwe) sowLe bel derweiteren Festlgung threr lliegaren und rassistischen Heffschaf t uberdlese ceblete kol I aborleren ,

unter n achdrUcls I lcher . Verurtellunq der Investition von aus-renat rung von uran und der nu-
kLearen Kollaboratlon zwischen besttmrnten westllchen Lindern so-wie anderen Staaten und den sudafrikanischen rasslstl-schen Minder-
heitsregime bel der Versorgung dleses Regines mi! nuklearen Aus-
riistungen und Kern technologle, die es ln dle Lage versetzt, eine
nukleare und nilltdrische Kapazitlt zu entwl.ckeln, wodurch dle fort-
dauernde lJ.legale Besetzung Namiblas durch Sudafrlka gefdrdert und
Sildafrlka dazu verholfen wird, zur Alommacht zu werden,

zuttefst beunlcuhlqt Uber dle Tatsache, daB frernde wlrtschaft-r1cheffidereInteressent/;lterh1ndieeinheimlsche
Bevdlkerung anderer Kolonlalgebiete elnsch!.leOllch derer ln der Ka-
rlblk und lrn Pazifik threr Rechte auf die Reichtiimer ihrer Liinder
berauben, sowle Uber den standigen Riickgang des Landbesltzes der ELn-
wohner dleser Gebl-ete, der dadurch verursacht wlrd, daB die Verwal-
tungsmiichte wirksame Schritte zum schutz dleses Eigentums unterlas-
sen,
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l-n dem Bewu8tsein, da0 die WeLtdffentlichkeit auch weiterhln
gegen dle Beteiligung fremder wirtschaftlicher, finanzleller und an-
derer Interessen an der Ausbeutunq der natiirlichen und menschllchen
Ressourcen rnoblllsiert werden muB; dle dle Unabhiinglgkeit der koLo-
nialen Territorl-en und dle Beseitigung des RassLsrmis i insbesondere
in Afrlka, erschwert,

t. bekrHftiqt das unver5uBerllche Recht der V6lker der ab-
hlinglgen Geblete auf Selbs tbes t immung und Unabhenqtgkeit und auf
die Nutzung der natiirllchen Ressourcen threr Gebl-ete sowle ihr
Recht, iiber diese Ressourcen zu ihrem elgenen Besten zu verfUgen;

2. bekraftlqb die diesbeziigl ichen Bestimmungen der von der
Internatlonalen Konferenz zur Untersttjtzung der V61ker von Slmbabwe
und Namibia verabschiedeten ErklSrung von Maputo zur Unterstiitzung
der vijlker von Simbabwe und Namlbia und des Ak tionsprogramms zur Be-
freiung von Simbabwe und Namlbia sowie der von der Weltkonferenz f ijr
MaBnahmen gegen Apartheld verabschiedeten Erkliirung von Lagos Uber
MaBnahmen gegen Apartheld;

3. y.r!ederholt erneut, daB Jede Verwaltungs- oder Besatzungs-
macht, d fE-ffi;TffiTL er an der AusUbung ihrer legltlmen Rechte
auf ihre nattirlichen Ressourcen hlndert oder dle Rechte und Inter-
essen di.eser V61ker fremden wlrts ch af tl lchen und fl-nanziellen In-
teressen unterordnet, thre 1n der Charta der Verel-nten Natl.onen ein-
gegangenen felerLichen Verpflichtungen verletzt;

4. bekriif tlgt, daB das Wirken der gegenwiirlig in den Kolonl-
algebieten des Fijdlich en AfrLkas tlitigen fremden hrlrtschaftllchen,
flnanzieLlen und sonstigen Interessen durch dle ersch6pfende Aus-
beutung von natfjrll-chen Ressourcen, durch dl-e fortgesetzte Anhiiufung
und Rr-ickf iihrung gewai.!iger Gewinne sowLe durch dle Verwendung dleser
Gewlnne zur Berej.cherung fremder SledLer und zur Festtgung der
Kol on ial herrschaf t iiber dle betreffenden Geblete ein Haupthlnder-
nls fiir dle politische Unabhlingigkeit und fUr dle Nutzung der na-
tUrlichen Ressourcen dieser Gebiete durch deren einhelmische Be-
wohner darstelL t;

5. verurtellt alle TdtlokeLten fremder wirtschaf tl lcher und
sonst1gerffininNamlbia'Sijdrhodesienundsi.,idafr1kaunder-
kl?irt, daR thre Kollaboralion mlt den rasslstischen Mlnderheltsre-
glmen den Interessen der unterdriickten Bev6Lkerung schadet und die
Verwirklichung der Erkliirung ijber die cew:ihrung der Unabhlingigkelt
an kolonLale LHnder und V6lker behlndert;
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6. gqsqcht den Sonderausschu0 fijr den Stand der Erklerung
Uber die ffing der Unabhiinqtgkei t. an koloniale Liinder und V61-
ker, die Lage in anderen Gebielen ohne Selbstreglerung auch welter-
hln -zu iiberwachen, um zu gewiihrlelst.en , daB alle Wirtschaf ts ak tl-
vltiiten in diesen Gebleten im Interesse der einhelmLschen Bev61-
kerung auf die StHrkung und Dlversifizlerung ihrer Volkswirt-
schaf,ten sowie auf dle schnetLe Erlangung ihrer Unabhiingigkeit ge-
rlchtet slnd, um sicherzustel }en , daB die elnheimische Bev6Lkerung
nicht aus politlschen. mllltlirischen und anderen, thren lnteressen
zuwiderL aufenden Griinden ausgebeutet wirdS

7. yerurteilt aLJ- jene Lender, die in Verletzung der einschlS-
gigen Resolutionen der VereLnten Nationen und der Organlsatlon der
Afrlkanischen Einheit wellerhin poLltische, diplomallsche. wirt-
schaftliche, handel spol i tische , militerische, nukleare und andere
Bezlehungen zu den Regirnen in Sijdafrika und Sijdrhodeslen unlerhal-
ten. insbesondere das Vereinl-qte K6nioreich GroBbritannlen und Nord-
J.r1and, die Vereinlgten Staat5n von Arierlka, die BundesrepubJ.lk
DeutschLand. Frankreich, Japan, Belgien, Israel und Italien;

B. verurleilt nachdriicklich die Kolluslon zwi"schen der Bundes-
republik ffi rsrael sowie den vereinigten staa-
ten von Amerlka und Siidaf rika im nukLearen Berelch und fordert aIle
iibr!.gen Regierungen auf, dem rassistischen Minderhellsreg lme von
SUdafrlka weiterhin weder dlrekt noch indirekt Anlagen zu llefern,
die ihm dle Produktion von Uran, Plutonium und anderem nuklearen
MateriaL, von Reaktoren oder von ml-lltarischen Ausrtistungen erm6g-
lichen wiirden i

9. fordert erneut alle Regierungen, die dies noch nJ.cht ge-
tan haben, elf, gegeniiber thren S taatsangeh6rlgen und den unter
ihre JurlsdTETion iallenden i uristischen - Ferso6en . die ln Kolonlal:
gebleten, lnsbesondere ln Afrika, Unlernehmen besitzen und betrei-
ben, dLe den Interessen der Einwohner dleser Gebiete schaden, ge-
setzllche, verwal tungstechnlsche und andere MaBnahmen zur Einstel-
Iung der Tiitlgkeit solcher Unternehmen und zur Verhlnderung von
den Interessen der Einvrohner zuwlderl aufenden Neul.nvesti tionen zu
ergrelfen;

10. ersucht alle Staaten, sich aller Investltlonen zugunsten
der rasslEtlschdn Minderheltsreglme im sijdllchen Afrika und jeder
Vergabe von Anleihen an dlese sowie Jeglicher Abkommen oder MaB-
nahmen zur F6rderung des Handels oder anderer Vrlirtschaf tsbezieh-
ungen mit ihnen zu enthalteni



o60 General vers amml ung - VLerunddrelBigs te Tagung

Ll. lst davon Uberzeuqt, daB der Umfang der gegen das llle-gale Reglffiinqelelteten sinktioiei erwelterrrrerden sollte, damlt samtliche in ArttkeL 4l der Charta vorge-
sehenen MaBnahnen erfaBt werden, und fordert den Sicherheltsratauf, die Elnleltung geeigneter MaBnahmen zu dlesern Zweck ln Er-
wiigung zu z lehen ;

L2. verurtqiJ.t alle Verletzungen der vom Slcherheitsrat ge-
gen. das lTG;ffi-rassistische Mind6rhelts reg lme ln Sildrhodeslen
verhHngten bLndenden Sanktionen sowle die f6rtqesetzte Unterlas-
sung bestimmter Ml tgl ledss taaten, dlese Sanktl5nen durchzusetzen,als VerstoB gegen dle pfllchten, welche dle betreffenden Staatennlt Artlkel 25 der Charta ijbernommen haben;

13.. . verqrtell$, nachdrijckltch dle Lieferung von Erd6I und Erd-
olprodukten clu rch Olgesellschaften des Vereinigten K6nigreichs ansiidrhodeslen, dLe rnli dieser vorsiitzLlchen Hanilung die-sanktlonender Vereinten Nationen umgehen und das iltegale negime in Sijdrho-
des Len s tlirk en ;

_ ...i4. .bgkligt dle lrn Binghan-BerLchL {/ iiber die Lleferung vonaroor und !;:'ctol produk ten an das ilLegale Regime in Sijdrhodesien
auf gedeckte Komplizenschaf t mehrerer - Reglerringen des VereinlgtenK6nlgreichs bel der verretzung der sankilonen-der vereLnlen Natio-
nen durch Olgesellschaften des Vereinigten K6nigreichs;

15. verurtellt dieJenlgen erdi5l produzlerenden bzw. erd6lex-portlerendgn L5nder, die das rassl-stische Regl,me von sudafrlka mltRoh6l und Olproduktin beLlefern, und verlang€, daB sie siimtLlcheExporte von Roh6I und 6lprodukten an dle raisistischen Reoime imsiidlichen Afrlka ab sofort elnstellen und gegen Orgesetts6haften,dle unter VerJ.etzung der ResoLutlonen der feieintei Natlonen iibersanktLonen welterhln oL an dlese Reglme llefern, d!.e erforderlLchen
MaBnahmen ergrelfen;

-. _16. _ 
beql ii-ckwijns ch t' dle neue Reglerung lrans zum Abbruch ihrer

dlpromatlschenr -mlJ.ltiirLschen, wlrts ch aftl Lchen , handeJ. spol itischenund anderen Bezlehungen zum rassistLschen Reglm6 siidafrlicas und Lns-besondere zur erfoJ.greLchen Durchsetzung des-gegen dieses RegimeverhHngten 0Lembargos ;

Bingham und
n, Her ma]esty

ce tor
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L-l . ersucbt a]1e Staaten um wl-rksame Ma8nahmen zur Beendigungder Berelffing von Geldmitteln und anderen Formen der Unter-stiitzung. elnsch1Le$Llch der L!.eferung von Krlegsnaterlal und mi11-tlirlschen Ausriistungen, an Regime, die dlese unterstiitzung zur Un-
terdriickung der V61ker der Koloniatgeblete und ihrer nationalen Be-
f re iung sbewegu ng e n verwenden ;

18. erkliirt erneut, da8 die Ausbeutung und pl-Underung der na-ti.irl lchenTffiiGmlblas durch sudafrikanische und andere frem-de uirtschaftllche rnteressen in verletzunq der dlesbeziiql l chen Re-solutlonen der General vers amrnlung und des Sicherheitsrati sowle der
vom Rat der verelnten NatLonen f iir Namlbia am 27. september L974 er-lassenen verordnung Nr. I uber den schutz der naturlichen RessourcenNamlbias 48./ illegal ist und zur Erhaltung des illegalen Besatzungs-
regLmes bei trdg t;

19. verurtellt si,idaf rlka nachdruckllch wegen seiner fortgesetz-tenausbeffi i!-iiiTeliinderungEl-ernaturrrchenRessourcenNamlbLas
unter v6lriger MlBachtung dei legitlmen rnteressen des namlblschenVoIkes;

20- fordert erneut arle staaten auf, alle Namibia betreffendenlrrlrts ch arFFin anz- oder x anoer suezitE'u n gen zu sildaf r ik a einzu-stelLen und mit sudafrlka keine von dlesem-ln Namen Namlblas unter-haltenen oder es betreffenden wirtschaftl ichen , finanzielren odersonstigen Bezj.ehungen aufzunehmen, die eine Unierslutzung der weite-ren tllegalen Besetzung dieses ceblets durch siidaf rlka b6deuten k6nn-
ten i

2L- verurteilt nachdriickLlch das rasslstlsche Minderhel tsregLmevons.udarffi9_a".aresuezUglichenReso]'ut1onen
der vereinten Nationen und unter oFfenkundlger v6rretzung seLner auf-grund von Artikel 25 der charta bestehenden ausdriicklichEn verofLich-
lung hrelterhin mlt dem ilregalen rassistlschen Mlnderheitsreglme insiidrhodeslen zusammenarbeltet, und fordert den slcherheltsraf auf,die Bestlnmungen. dieser ResoLution durch die verhiingung von wlrt-'schaftlichen sanktlonen gegen stidaf rlka einschl le8r ich -eines 0lem-bargos und des Ruckzugs von dort vorgenommenen rnvestltlonen zu ver-
wi rk I ichen I

22. blttet alLe Regierungen und alle zum System der VerelntenNationen gej- Gnaen orginlsatiorr"r, r-r*-nrnbllck auf dle dLesbezug-llchen Bestimmungen dei erklerung i:ber dle Errlchtung einer neuenlnternatlonalen wi rtsch af tsordnuig ln General vers arnmiungsresorution

48./ Offlclal Records of the General Ass@,frpp ng rs'in threm endgiiltigen Wortlaut ln der Namibia cazette No. 1 er-
schLenen.

L7. ersuch t a]le
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3201 (s-vr) vom 1. Mai 1974 und der charta der \^rlrtschaf trichenRechte und PfLlchten der staaten in vers ammlungs resoru tion 32g1(xxrx) vom 12. Dezember 1974 insbesondere sichdrzusteii"n, auodle, stHndige souverdnr-tiit der KoloniaLgebiete iiber rhre natiir-llcnen Ressourcen vo11 respektiert und geschi.itzt wlrd;

-.^_ ..-21.- !?!d_"i! die verwattungsmachLe .g.!., alle dlskrlmlnleren_oen_und ungerechten Lohnsysteme ln den GE5lieten unter ihrer Ver_waltung abzuschaffen und ln- jedem cebiet fiir ar.re Einwohner ohne Jeg-liche Dlskrlmlnierung ern eiriheltrlches Lohnsystem zu verwenclen;

. 21:.. ersucht den GeneralsekretFir, mit Hilfe der zurn Sekreta_rtat gehorenden Hauptabtelrung presse und rnformation elne anhar_
l:ig,: yld breltangelegte Kampigne durchzufijhren, um dle We1 t6ffent_rrcnKelt mlt Fakten iiber die Auspriinderung der naturllchen Ressour-
::1, 1l KoI on i al gebleten und dle Ausbeutuni ihr"r elnhelmlschen Be_vor*erung durch ausl:indlsche Monopole und-tiber die Unterstiitzungder kolonialistischen und rassrstlschen Reglme durch diese Monopo-le bek ann tzumachen;

.,-__,_?:: p?"lrt.:ich den vom Minlsterrat der Organisation der Afrl_Kanlschen Elnhelt auf selner dreiunddreiBigs ten ordentlLchen Tagungvom 6. bls 20. Jult 1929 1n Monrovia gernachten Vorschlaq zu elqen.gemeinsam mit den vereinten Nationen i* J.rii""rseo-.i.""iffi:ii;_nale Konferenz zur Mobir.rsierung o-r wer torren tr ichkei t zugunstenelner wlrksamen Anlrendung der g6q;n- s iid"rrika verhiinqlen wirtschaft-1lchen und anderen Sanktionen 6i,irru.r"f .;-'gt;'"-'
26. appelllert an alle lnternatlonal.en n ich ts taatl lchen orga_nlsatlonenffiEmpagne zur Mobrrisrerung der wel tiiffen tr lchkel tzugunsten der Durchsetzung der gegen dle Regi.me von pretorla und

:.:11:!yty verhdngten wlrrichaftit6nen una anderen Sanktlonen fort_zusetzen;

27, ersucht den
ung der Erk l lirunq liber
al.e Liinder und VSLker.
versammlung auf threr
ten .

sonderausschu8 f iir den Stand der Verwlrkllch_dle Gey5hrung der Unabhlinglgkelt an koloni-dlese Frage welter zu prUiei und der GeneraL_
fijn funddreln lgs ten Tagung dari.jber zu berLch-

75. Pl enars i tzuno
Zl. November 1979

a9/ vqL. A/34/552, Anhang I, Resolutlon CMlRes. 734 (xxXIII)
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Die Generalversammlunq,

nach_Behandlunq des Punkts verwirklichung der ErkLdrung iiber
die Gewlihrung der Unabhiinqiqkei! an koloniale Liinder und V6lker
Curch die Sonderorgan i sa tioi en. und die mit den Vereinten Nationen
verbundenen internationalen Institutionenr,

unter Hj.nwels auf die ErkLiirung iiber die cewehrung der Unab-
rrdngilfffi-mmTe Ldnder und idlker ln ihrer Res5tution
l-514 (XVl vom 14. Dezember 1960 und das Aktlon sprograrnm zur voll.en
Verwirklichung dieser ErkLSrung in ihrer ResoLution 2621 (XXV) vom
12. Oktober 1.970 sowie auf al"l.e anderen diesbezfigllchen Resolullonen
der Generalver samrnlung und des Sicherhei tsrat s, lnsbesondere auf
Versammlungsresolutj.on 33/41 vom 13. Dezember 1978,

_ nach Pri.ifuno der zu diesem Tagesordnungspunkt vorgelegten Be-rlchte des General sekret.Srs E9./, des Wlrtschafts- und SozlaLrat,s 5Ll
und des Sonderausschusses fiiFden Stand der Verwirkllchung der Er-
kl iirung iiber die Gewiihrung der Unabhiinglgkel t an kolonlale L:inder
und V61ker !/ sowle des diesbeziigJ. ichen Berichts des Rats der
Verel-nten NETlonen fijr Namibia 537,

unter Beriick s i q!!!ggg der diesbeziigl ichen Bestlnnungen derscnru@is 9. september 1979 Ln Havania V€rar-stalteten Sechsten Konferenz der Staats- bzw. Reglerungschefs der
nlchtgebundenen Lender 54./,

Aaa

' Vg1. dle FuBnote auf
50/ A/34/208 rnit Add.
5l/ atfl-z| Protok Lr

s3/
Kap.

auch A./AC. I09./L. f 3I3
r

Selte 656
L-3i vgl.

54-/

(e/34/23/Rev.1) , Kap.
(A/34/24 mit Korr.J. ) ,II und Vi und VoI . IV, Anhang VI , XII ,VgL. A/34/542, Anhang

VII
vol. I, Zwelter lei1,
XIV-XVI . XIX und XXI
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lnternatLonalen Gemelnschttt obliegt, zur Errelchung dieses-Zielsverstiirkt aufeinander abgestimmte fra8nahmen zur un!6rsliitzung derviilker simbabwes und Namibias und ihrer nationalen Befrelungibewe-
gungen durchzufUhren;

lm vollen EelruBt sein, da8 die V61ker Simbabvres und Namibias
uno a@ie in ihrem Kampf um die Befreiung vonkolonialer Herrschaf! und i.n lhrem BemUhen um die Emingung undFestigung ihrer nationalen UnabhHngigkeit dringend konkfete
Unterstiitzung von den Sonderorqani lallonen t und den mlt den Ver-elnten Nationen verbundenen internationalen rnstltutionen ben6tigen,

- erneut erkliirend, daB es Aufgabe der Sonderorganl sationen N

und anderen zum System der Vereinten Nationen geh6renden OrganLsa_tionen ist, in ihrem jeweiLlgen Zustiindigkeit sbereich alle erfor-derllchen MaBnahmen filr eine volLstlindige und rasche verwirk lichung
der _Erklerung i.lber die Gewiihrung der Unabhengigkeit an koloniale
Liinder und V6Lker und anderer diesbeziigllchei ResoLutlonen der
Vereinten Nationen zu ergreifenn lnsbetondere derJenLgen Reso-J.ullonen, nach denen mit Vorrang moraLische und niterielle HlLfe
an dle V6lker der Kolonial.gebieie und ihre nalionaLen Befrelungs-
bewegungen geleistet werden sol1,

. in,=tiefer Besorqnl@, daB trotz Fortschrltten bel
oer. Gewahrung von Hilfe an die Fliichtlinge aus den Kolonialge_bieten Afrikas dle bisherlgen MaBnahmen ier entsprechenden Or-ganl.sationen zur Unterstiitiung der V6lker dieser Geblete auf
dem Weg iiber ihre natlonalen Befreiungsbewegungen zur Befriedi-gung der drlngenden Bediirfnlsse diesei V6tk6r ioch imrner nichtausrelchen,

.- {rit.9em AusdfucF ihrer Zuversicht, daB engere Kontakte und
laonsurEatJ_onen zull schen den Sonderorqani sationen. sowie <ien an_deren zurn System der Verelnten Natio;en geh6renden Organlsatloneneinerselts und der organlsation der Afri[anischen Einfreit sowle den

- nationalen Befreiungsbewegungen der Koronlalgebtete andererseitshelfen hrerden, verfahrenstechni sche und andeie schwierigkeiten zuUberwlnden, dle dle Durchfuhrung einJ.ger Hi If sprogramme behindertoder verz6gert haben,

--, -nit D3n\ fijr die fortgesetzte Unlerstiitzung und Hi1fe, dledas ceneral sekretarlat der Organisatlon der Afrikanischen Ein_helt den Sonderorgani sationen i und den zum System der VereLntenN^tlonen geh6renden Organisationen bei der Durchfiihrung der ein-
schlEigigen Resolutionen der Vereinten Natlonen gewiihrt 6atn

ln den BewuBtsein, da8 der Kampf der V6lker Simbabwes undt'tamluG-iiiiTfiffirrnmung und unabhiingigkel t in selne r.etzteund krltischste Phase elnqetreten ist un6 6aB es daher der oesaund krltischste Phase elnge aB es daher der gesamten

' Vgl" die Fu0note auf Selte 656
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mit Befriediqunq Kenntnis nehrnend von den verst5rkten Be-
munungen des Entwlcklungsprogramms der VereLnten Natlonen zur
Unterstiitzung der betreffenden natlonalen Befreiungsbewegungen,

fe{ner ,Kenntnls nehmend von der UnterstUtzung der Organlsa-tionen des Systems der Verel-nten Natlonen bei der Gestal.tung desmlt General. vers ammlungsresol.ut ion 32/g A vom 4. November 1977 ge-
forderten Programms zum Aufbau der namLbischen Nation,

einqedenk der Notrrendigkett einer st5ndigen iiberprUfung der
MaBnahmen der Sonderorg anlsationen . und anderen Organisatlonen
des Systems der Vereinten Nationen zur DurchfUhrung der verschle-
denen Beschliisse der Verelnten Nationen iiber die EntkoLoniaL isle-
rung,

l. blIllqt das dLesen Punkt betreffende Kapltel lm Berlcht
des Sonderaus schusses fi.jr den Stand der Verwlrkllchung der Er-
kllirung Uber die Gew5hrung der Unabhanglgkeit an koLoniale Lender
und V6lker 52l;

2. erkJatt er4€U!, daB die Anerkennung der RechtsnliOlgkel t
des rampfFffi%fiv6lker um Freiheit rind Unabhdngigkeit durch
dle GeneraLversammlung, den Slcherhel-tsrat und andere Organe der
Vereinten Natlonen loglscherweise mlt der Gewiihrung jeder erfor-
derLichen moralischen und materl-ellen Hl1f,e an die V61ker der Ko-
lonialEeblete und thre nationalen Befreiungsbewegungen durch dle
Sonderorganlsationen t und die zum System der Verelnten Nationen
gehijrenden Organlsatlonen elnhergehen muB ;

3. qankt bestimmten Sonderorgani sationen ' und anderen Or-
gani satioi6-Tes Systems der Verelnten Nationenn die dle Verein-
ten NatLonen in unterschiedllchem Ausma8 bel der Verwirkllchung
der Erkliirung Uber die Gewiihrung der Unabhiingigkel,t an koloniale
Liinder und V6l.ker und anderer diesbezilg licher Resolulionen der
General ver samnlung unterstutzt haben;

4. brinqt ihre Besorqnis dari.iber zum_Ausdruck, daB dle
blsher von den Sonderorgani sationen. und anderen ?um System der
Vereinten Nationen geh6hrenden Organisallonen den koloniaLen
V61kern, insbesondere den V6l.kern von Slrnbabwe und Namlbia, sowie
ihren nationalen Befreiungsbewegungen gewiihrte HiLfe bei wei ten
noch nicht den tatslichlLchen Bediirfnissen der betreffenden VdLker
entsDricht:

r Vgl. dle F'u8note auf Seite 656



5. bedauert es_, da8 dle Weltbank und der Internationale Wiih-
rung sf ondF-iE6-?86'f die zur vollstendlgen und raschen Verwirk-llchung der Erkrlirung und anderer dlesbe;iig L icher Resolutlonen der
Generalversanmlung erforderLLchen MaBnahrnen getroffen haben, be-klagt lnsbesondere dle Tatsache, da8 diese Iistltutionen weiterhinnit dem koLoni al l stischen rassistischen Mlnderhei tsregl-me von siid-afrika zusammenarbeiten und bittet dle LeLter dieser institutloneneindringlich, die besondere Aufmerksarnkelt ihrer LeitungsgremJ.enauf dlese Resolutlon zu lenken, um konkrete programme zrigrinstender vdlker der Kolonlalgebiete , insbesondere sifrbabwes uid Namlbias,
au f zus te1 1en ;

o>z Generalversammlung - VlerunddreiBlgste Tagung

6. 
-erFucht dle SonderorganJ.sattonen. und anderen Organisatto-

nen des Systems der Verelnten Nat,ionen un die drlnqende Glwiihrunq
bzw-. Fortsetzung Jeder mdgllchen moraLlschen und milerlerlen Hilie
an dle Urn Bef feluno von der I(o ll on l al herrqr-haf I kimnfpndan l(rrl ^n{ : lan-dle um Befreiung von der Kolonial herrschaft kempfenden Kolonlal-

?. biltet dieJenigen Sonderorganlsationen r und anderen Orga-nlsatlonen cies systems der vereLntei Natlonen. die dies noch nliht

v6lker ln Afrlka;
7. ersucht erneut dle Sonderorgani sationen r und anderen Orga-nlsat1onei-@3-dervere1nten-Nationen,denvorkurzemunab-

|ingf S ,gewordenen und den bald unabhHnglg werdenden Staaten weiter-hin jede moralische und nalerielle Hilie-zu gewiihren;

-8. ,empf+ehl! den betreffenden organlsationen, ln Absprache
mLt der Organlsatlon der Afrlkanischen Einheit Kontakte mlt denkolonialen Vdlkern aufzunehmen bzw. auszubauen, Lhr Vorgehen belder Aufstellung und Ausarbeitung von Hllfsprogrammen und -projek-ten zu iiberprUfen und f lexibl.er zu gestalten. um so den kolonialen
V6lkern und ihren nationalen Befreirlng sbewegungen bei ihrem Kampf
um.die Ausiibung thres unveriiuBerllchen Rechls iuf selbstbestimning
und unabhiingigkeit geniio Generalversammlungsresolution r5r4 (xv) -
unverzUglJ.ch dle erforderLiche Hilfe leist6n zu k6nnen;

getan haben, in die Tagesordnung der ordentllchen Sitzungen ihrerLeltungsgrenLen el"nen elgenen punkt zur BehandJ.ung der v5n ihnenbel der Durchfiihrung der Erkldrung und anderer diesbeziig I icher
sol.utLonen der Vereinten Nationen erzlelten Fortschritt6 aufzu-

der Erklerung und anderer diesbeziig l lcher Re-

nenmen i

10. blttet dLe Sonderorgani satlonen r und anderen Organlsatio-
nen des Sy frF der Vereintefi Nationen abermal-s @&b., imSl'nne.derentsprechendenReso1utionenderGeneraT@.und
des Sicherheitsrats alIe erforerllchen Ma8nahmen zu ergreifen, um
Jegllche finanzleLle, wirtschaf tl lche, technische oder-songtiqe

o Vgl. dle Fu0note auf Seite 656
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Hlrfe fiir die Regierung sudafrlkas und das illegare Reglme ln siid-rhodesien zu unterbinden, -jegllche unterstiitzun! fiir sie so langezu unterbrechen, bj-s sle den vdtkern Namibias und slmbabwes ihr-unvereuBerl lches Recht auf selbs tbeslimmung und unabhlinglgkelt zu-riickgeben, und von allen MaBnahmen abzuseh6n, die etne in5rkennungoder unterstutzung der RechtrndBlgkeit der Herschaf t dleser Reglm6ijber die Territorien bedeuten k6nnten;

. 11. 
. nir.n{rt mi!. Befriedlquno Kenntnls von den von nehreren Son_qerorganr.satr.onen' und anderen organisationen des systems der ver-einten Nationen getroffenen Vorkefrrungen, die es veitretern dervon der organlsation der Afrikanischen Einhelt anerkannten natio-naren Befreiungsbewegungen errndglichen, ohne Elnschriinkungen alsBeobachter an den Beratungen uber thre Liinder belreffende -Angele-

genheiten teLrzunehmen und ersucht die sonderorganisatlonen r -und
Organisationen, die dLes noch.nlcht getan habeni dlesem Beispielzu folgen und umgehend dte notwendtgen Vorkehrungen zu treffLnS

_ .12. empflgllt allen Reglerungen, thre Anstrengungen in den
sonclerorganl s atlonen t und anderen orqanLsatl0nen des svstems derVereinten Nationen, deren Mitglled sie sind, zu verstdiken, umdle volIstdndlge und effektlv5 Verwlrkllchung der Erkliirung undanderer einschlliglger Resolut,lonen der Vereiiten Natl.onen iu ge-wehrleisten, und In diesem Zusammenhang der Frage der Leistung
von Soforthllfe an dle V6lker ln den K6l.onlalgeSleten und anthre nationalen Befretungsbewegungen Vorang 6LnzurHumen;

13. blttet dle Lelter der Sonderorg anlsatlonen r und anderenOrganlsatffien-des Syst.ems der Verei ntei Natlonen eindrinol.ich,unter BerUcksichtlgung der Empfehlungen in ZIf fer ffif ieraktlver Ml tr.rlrkung der Organlsation der Afrikanlschen Elnhelt
konkrete Vorschltige fur die vo1le Durchfuhrung der entsprechen-
den Beschlilsse der Verelnten Nationen auszuarbeilen und ihren
Jewelligen Leltungsgremien und beschlu0fassenden Organen mit Vor-
rSng vorzulegen, insbesondere speztfische Hilfsprogramme fi.lr dle
V6'lker der Kolonlalgeblete und ihre natLonalen befieiungsbewegun-
gen ;

14. ersucbt den ceneral sekretiir, welterhln die Sonderorganl-satlonen.ffideren organisatlonen des systems der Vereinten
Natlonen beL der Ausarbeitung geelgneter MiBnahmen zur Durchf0h-
rung der elnschltiglgen Resolutlonen der Vereinten Nationen zu
unterstiltzen und mit Hilfe der qenannten Orqanlsationen zur Vor-
J.age bel den entsprechenden Grefrlen einen B6rlcht Uber dle selt
der Verijffenll ichung selnes Letzten BerLchts ergriffenen Ma0nah-
men zur Ausf iihrung der einschl.Sglgen ResoLuttonen, einschlie8llch
dieser Resolution, zu erstel len;

I Vgl . die Fu8note auf Selte 656
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L5. ergucht den Wirtschafts- und Sozlalrat, ln Absprache mJ.t
dem sondeEilG6i:G welterhln tiber geeignete MaBnahmen zur Koordl-nierung der Polltiken und Aktivllliten der Sonderorg anlsationen r
und anderen organlsationen des systems der Vereint6n Nationen belder Ausfuhrung der dlesbezuglichin Resol-utlonen der Generalversallm-lung zu beraten;

SonderausschuB, die Priifung dieser Frage
Generalversammlung auf ihrer fUnfunddreiBig-

zu berich ten.

16. ersucht den
fortzusetEliTi? der
sten Tagung dari.iber

' VgI. die FuBnote auf Seite 656

75. PlenarsLtzunq
21. Novenber L979
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Nummer Titel. Punkt Datum Seite
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einten Nationen
(A/34/77s'

Resolution A ....
ResoLuti.on B ....
Resolution C ....
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tat) auf rellonaler Ebene(A/34/a4s) :.....

34/ 23O Prograrnmhau shal t fiir den
Zrl;ei j ahre szei traum 1980-
1981 (A/34,/84e )
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Die Generalversammluno,

ngch BehandLuno der Finanzberichle und JahresabschLiisse des
entr,rtdTr:ng sprograrnms der Verelnten Nationen //, des Kinderhllfs-
hrerk s der Vereinten Natlonen 3/, des Ausblldungs- und Forschunqs-
instltuts der Vereinten Natlo-nen 4/, der freiwilltgen teLstungen
unter der Verwaltung des Hohen Kommlssars der Vereinten Nationen
fiir Fliichtlinqe 5./ und des Fonds der Vereinten Nationen fi.lr Be-
vdlkerungsfragen 6/ fiir die an 31. Dezember L978 abgelaufene
Rechnung sper!-ode r-der Berlchte und Jahresabschliisse des Hllfs-
werks der Vereinten Nationen fiir PaLiistinaf lilchtLinge im Nahen
Osten fiir dle an 31. Dezember ].977 sowle die am 31. Dezember 1978
abgelaufenen Rechnungsperloden !, der Priif ungsberichte des
Rechnungspr0fung sausschus ses 8/ una des Berichts des Beratenden
Ausschulsls ffir -Verwal tungs- ind HaushaLtsfragen fu| ,

1. nlmm! dle Finanzberichte und JahresabschLiisse sowle die
PrUfungsbetlhte des Rechnung sprtifung sausschusses gi

2. stlnmt den Feststellungen und Stellungnahnen im Bericht
des BeraLenden Ausschusses fiir Verv,raLtungs- und Haushaltsfragen zui

3. e!ll;!fq!I! den Rechnungspriif ungsausschu8 und den Beratenden
AusschuB ?ilffiwattungs- und i{aushaLtsfragen, den in thren Fest-
stell.ungen und SteLlungnahmen erfaoten Bereichen weiterhln ver-
mehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden ;

-9./. .r Beilaqe 5 B (A/34/Add.2), Erster Teil, Abschnitt I und IrI
9l Ebd., Beilase 5 D (A/34/5/}.dd.4), Abschnltt I und I11

5/ ., BelJ.age 5 E (H/34/5/Add.5), Abschnltt I und Irr
.e/ .Ebd.., BeiLaoe 5 G (A/34/5/Add.7), Abschnitt I und III
7/ Ebd., Beilage 5 C (A/34/5/Add.3), Erster TeiL' Abschnitt II
-unaE siffiZE[Er Teii, Abschniit, rr-rv
.9/ , Beilaqe 5 A (A/34/5/Add.L), Abschnitt 11; ebd.' Beilggg
t_j!-(E/34/-iTEdllTqrster Teil., Abschnitt II; ebd.' Beilaqe s D

6 3a 1i 1 iAa. + ), 
-nricr'n 

I tt rr ; ebd ., Bei 1a9e s' e--G,/ 3 A7g7TFd-:tfl
Abschnitt fI;. ebd.. Beilase sT(4FA57V665 ' Abschnitt rI so-
v,le ebd., eeliaF'-TFFAffFad.3), Erster Tei1, Abschnltt I
und ffi;effi=chnicc r
zl A/34/486

!/ affLzte
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4. ersucht die Leiter der entsprechenden OrganLsalionen und
Festslellungen in
erforderLichen Ab-

Progranne, die aufgrund der SteLtungnahrnen und
den Berichten des Rech nung spriifung sau s schu sses
hilfemaBnahmen zu treffen I0,/.

45. Plenarsltzung
25. Oktober 19 79

6-UmL schltissel fiir die s tenvertetr 1u

Die Generalversamnluno

nlmmt folqefrde EntschlieBunq an3

Ml tq I ledss taat

fizie es Protokoll der GeneralversammLu

qe5D

Verei nten

- 1. Dle BeitragssHtze der Mltgl ledsstaaten fUr den HaushaLt
der Verelnten Nationen in den RechnungsJahren 1980, 1981. und 1982
werden wie folgt festgesetzt:

iiiiEil'T:. : : :. : :. : : :: : : : :. : :. :. :: :: : :: ::: :::. : :: : 3;31
Al.banlen
Al ger l en
Angola 0,0l
Aquatori al guinea . 0101
$rgentlnlen O rTgAthioplen 0101.Australlen 1rB3Bahamas . 0101Bahrein . 0;01Bangladesch 0104Barbados 0r0l

Proz en t

nddrei

i 1a-
Abschni t

.rl, ADscnn

5 E Al34/s/Ad
, Drlttei Teil

.),
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Mitqlledsstaat

Bhu t an
R I rrn:
Bjeloqussische SozLalistlsche SowJetrepubltk ....
Bol lv l en
Bot swan a
Brasil ien
Bulgarien
Burund I
China.
Dlinemark
Denokratl.scher Jemen
Demokratlsches Kanpuchea ...
Deutsche Demokratlsche Republ lk
Deutschland, Bundesrepublik .
Domi ni c a
Dominlkanische Republlk ....
Dschibu t I
Eku ador
El. f enbei nkii s te ..
El SaLvador
Flds chl
FLnnI and
Fr ankrei ch
\JCrU La r t .
\rculls.|. cl

Ghana.
Gren ad a
criechenland ....
Guatemal. a
GuL n ea
GuLnea-Bissau ...
Guyana
Lr^f !l

Hondur as
I nd len
I ndones ien
Irak.
IrI and
Isl. and
I srael
I taLien
J amalk a
Japan .
Jenen .

Prozen t
L,22
0r01
0r01
0r01
0r39
0r01
orol
LrzI
0,1"5
0r01
0r07
L 162
o r'14
0r0l
0r01
1, 39
8r3l
0r01.
0r01
0r0r
0r02
uruJ
0r0r
0r01
0 t48
6126
aro2
0r01
oro3
0r0l
0r35
0r02
0r0L
0r01
orol
0rol.
0r01
0r60
0r16
vr!z
0r55
0,l6
0r03
0r25
3r45
0r02
9r58
0r01
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Mi tql iedsstaat

Jordani en
JugosI awJ.en
.Iq| | q\.r q

Kap Verde
^cr Lqr .
Kenla .
Kolumbi en
Komoren

Kostarik a

I\tf wcrJ- L
Lesotho

I lL^-{ ^
tlbysche Arabische DschamahlrlJa ...
Luxemburg
Madagask ar
M:1 rt^r{
MaL ay st a
Mal. edlven
M: 1 {
110rr Lc(
Marokko
Mauretanien
Maurl tlu s
Mexlko
Mongol e i
Mosanbik
Nepal .
Neuseel and
Nl ederl ande
Niger .
Nl gerl a
Nlkaragua
Norwegen
Obervol ta
()m.=n

Osterrel ch
Pak 1s tan
Panana
Papua-Neuguinea .
P aragu ay

PhlJ. ipplnen

Portugal
Runiln l en

Prozen t
0r0L
o r42
3 r28
0r0l
0r03
0r01
0r1L
0r01
orol
o ro2
0rlL
o r2o
0r01
0r03
o, 01
v, z5
0r05
0r01
0r0L
o, 09
0r01
0r01
0r01
U 

' 
UJ

0r01
0r0I
t t rg
0r0t
0r0l
or01
urzt
1r63

orI6
n qn

0r01
o ,7I
0r07
0r02
0r0r
0r01
0r06
0r10
L r24n to
o r2L
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Mltqlledsstaat

Rwanda
S al omonen
c --!-:t ^rq.lsJ. ct

Samoa.
SEo Tom6 und princlpe ....
S audl-Ar abien
Schweden
Senegal
Seychel l en
Slerra Leone .
S lng apur
Somalia
Spanien
Sfl Lanka
Sildafrika
Sudan.
Suri n am
Swas Il and
Syrlsche Arabische Republlk
Thal I and
Togo .
trinldad und Tobago
Tschad
?schechoslowakei .
funeslen
'ltii r-lz a {
Ugand a
Ukral"nlsche Sozlallstlsche SowJetrepubllk
Ungarn
Union der Sozlalistischen Sowj etrepubl S.ken
Uruguay
venezuel a
Verelnigte Arablsche Emirate
Verelnigte Republik Kamerun
Verelntgte Republlk Tansanla
Vereinlgtes Kiinigrelch Cro8britannlen und
Nordirl and
Verelnigte Staaten von ArnerLka
Vletnam
VoI k sdenokr atl sche RepubLlk Laos .
7al ra

ZentraLafrLkanlsche Republlk
Zypern

Prozen t
0r01
0r01
0r02
0r0I
0r01
0r58
Lr31
0r0L
0r01
urvJ-
0r08
0,01
Lr70
or02
or42
0r0L
or01
0r0r
0r03
0,10
0r0L
0r03
0r01
0r83
or03
0r30
0r01
7 r46
0r33

11r10
0r04
or50
0, r0
0r0l
0r0r

4 r45
25r0O
0r03
0r01
0 ro2
orol
0r01

100,00
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-2. Gemii8 Regel I60 der Geschiiftsordnung der GeneraLver-
sammlung wlrd der Bei tragsausschuB den unter-Zlffer l. wleder-
gegebenen 

- 
Beltr agsschl iissel 1982 iiberpriif en, wenn der Versamm-lung auf threr sl ebenunddreLBigsten Tagung 61n eericht zur Be-handlung vorgelegt $rird;

3. Unbeschadet der Bestlmmungen von ,,\rtlkel 5.5 der FLnanz-ordnung der verelnten Nationen wirJ der GeneraL sekretiir erm5ch-tj.gtr nach seinern Ermessen und in Absprache mit dem vorsltzendendes Bel tragsausschusses elnen Tell dei BeJ. t,riige der Mltqlledsstaa_ten fiir dle KarenderJahre 19e0, 198l und 198i-in-ano"iJi-rri5[;u;--gen aLs dem Us-Doll.ar anzunehmen;

4. Die Salomonen und
18. Dezenber 1978 Mi tql ledlelsten filr das Jahr i97g
0r01 Prozen t;

Nichtmitol. tedsstaaten

Domlnica, die am 19. September bzw. am
der Verelnten Nationen geworden sLnd,

elnen Beltrag von elnem Neuntel. von

5. Die Salomonen und Dominlca leisten filr das Jahr 19?9elnen Bettrag von OrOl prozenti

6. Die Beltragsslitze der beiden neuen ML tgl ledsst aaten fUrL978 und 1979,gelten ftir dle g).elche Bel tragsbeiechnungsgrund-lage wie bei den anderen Ml tgl iedsstaaten, iedoch mlt dei Ausnah-
mer daB_beJ. den gemliB Generalversammlungsieiolutionen 32,/4 B und c
vom 2- Dezember 1977 sowle 33./13 c und D von g. Dezember l9?g f,urdle Flnanzlerung der Nols tandss trel tkriifte der verelnten Natlonenund der Beobachtertruppe der verelnten Nationen f,tir dle Truppen-entflechtung und gemelB den Resolutionen s - g/2 vom 21 . Aprii und33/14 vom 3- November 1978 fur dle rnterlrnstruppe der verllntenNatlonen lm Ll-banon genehmigten Ml ttelbewll r lgir;rgen die aeltritgedleser staaten aufgrund der -Bertragsgruppe, o5r ite von der Gene-ralversammrung zug6ordnet werden, im-vellaitnls zun KalenderjahrDerecnnet werden;

7. GemAB Regel 160 der Gesch5ftsordnunq der GeneraLversamm_lung werden staalen, dle nicht Mltglieder d6r verelnten Nationen
slndr ,aber an einzelnen -THtl gket tsierelchen derselben mltralrken,auf,gefordert, sich auf der Giundlage fotgender BeitragssHlze anden Ausgaben fiir dlese, T5tlgkeitsbereiche in den Jahr6n 19g0,I9Bl und L982 zu betell.igen:

HeJ.1lger Stuhl .
Koreanlsche Volksdemokratische Republtk
Llechlenstein ...
Monaco

Prozen t
orol
0r05
0r01.
0r01
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Prozen t
Ndur u .
Republik Korea .
San Marlno
Schwe i z
rv'i9<l.

0r0l
n lq
0r01
1,05
0rol

AuBerdem vrerden folgende Llinder zu Bel trags I ei stungen aufgefor-
oer t

f i.ir den Internatlonalen Gerlchtsho{:

LlechtensteLn,
San Marino,
Schwelz;

zgr internationaLen Su ch t s tof fkon trol l e :

Helliger Stuh} ,Liechtenstein,
Monaco,
Republik Korea,
S chwei z ,
Tonga;

b)

c)

Republlk Korea;

!i!q dJ.e Wirtschaf tskommi ssion fiir Europa:

SchweJ-z;

e)

Helllger Stuhl ,
Koreanlsche VoLksdemokratlsche
L!.echtensteln,
Monaco,
Republlk Korear
San Marlno,
SchweLz,
Tonga;

Republlk,

on f erenz
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Liechtenstei.n,
Monaco,
Republlk Korea,
Schweiz;

n'l

Schwel z

8. Unbeschadet der Bestimmungen der Generalversamrnlungs_resolution 32/39 von 2. Dezember tizz wira tonga aurteioiJ"it,
.:1"h..1 den Ausgaben der HandeLs- und En twick I ringskoiferenz derverelnten Natlonen filr r-9?9 mit Dreivlerter. von 5r0r prozent zubetetl lgen .

46. Plenarsltzunq
B;--ffi5E1-i97e',

Di,e GeneraLversammlunq,

unter Hinwels auf, l-hre Resolutl.onen 582 (VI) vom 21 . Dezember
r. esr,--66s---(TfTm t;;;r;;;-i ; ii," ig zz (xvrrr ) vom I r. Dezem_ber J.^963, 2118 (XX) vom 2I. Dezernber 1965, 2g6L C (XXVIii vom 13.Dezember 1972 sowle 31,/95 A und B vom 14.'Dezember- tiZAr'

anqeslchts der betrechtllchen Erh6hung der Beltragsslitze imzettrETfrJETIfgS2 lm vergi;i;h ;r;iinerrgen Beirrassschliissel,

. lq Hinbllck. auf dle noch Lmmer bestehenden Unterschlede zw1_scnen den Vol k swlr tschaf, ten der entwlckelten Lander und der Ent_wlck l ungsl !inder ,

^. -^- 
1. ^,€+]ji!-!+Inel!., daB die Fihtgkelt der Mlrgtledssraaren,elnen Eeltrag ?ul Deckung der Haushal tsausgaben d6r VerelntenNatlonen zu^IeLsten, das grundlegende Krltirlurn fur dle F,estle_gung cler Beltragssetze lst;
2. ersucht den BeLtragsausschu8, unter BerUcksichti.gung der

B

ti onen :
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zu Tagesordnungspunk t L03 lrn FUnflen AusschuB wlihrend der vLer-
unddreiBlgsten Tagung der GeneraLversamnlung abgegebenen Stellung-
nahmen 1I/ eine griindllche priifung der Mlttef und tniege vorzunehmen;
m1t denen dle Gerechtigkelt und Ausgehrogenheit des BeitragsschLils-
sel-s erh6ht werden kann, und der GeneraLversamnlung darilber auf ihrer
v l erunddreLBlgsten Tagung zu berichten und zwar Lnsbesondere tiber:

g) Met.hoden zur Vermeidung extrener Schwankungen der Beltrags-
slitze von zweL aufe lnanderfoL genden Bel tragsschlUssel n, darunler
auch die m6gllche Festlegung eLnes prozentualen Llmits bzw. elnes
Prozentpunk tel imits oder einer Komblnation belder Systeme;

g) Mdglichkelten der Berllckslchtigung von Gegebenhelten bzw.
UmstHnden, dle die Zahlungsfiihigkei t der Ml tgl ledss taaten beeln-
triichtigen und der Festlegung obJektiver Kriterien zur BerUck-
sichtlgung dLeser Gegebenhelten bzw. Umstiinde beL der Bemessung
der Beitragssiitze;

g) Berilcksl chtlgung der besonderen Lage von Mltglledsstaa-
tenr deren ElnkUnfte vorwiegend von einem Produkt oder elnigen
wenlgen Produkten herrtihren;

g) M6glichkelten einer Neuberechnung der Pro-Kopf-Elnkom-
mens-Formel und deren Auswi.rkungen auf den Bei tragsschliissel ;

g) M6gllchkeiten zur BerUckslchtLgung der unterschledl lchen
Formen der volkswLrtschaftLlchen cesamtrechnung ddr Mltgliedsstaa-
ten, elnschLieBllch ihrer unterschiedl ichen Inflationsraten und de-
ren Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit natlonaler Einkommens-
stati stiken ;

g) M6gJ.lchkelten der Berilckslchtlgung des Geslchtspunktes
des angesammelten Reichturns und elner Ausarbeltung von Krlterlen
zur Heranziehung dleses Faktors bel der Berechnung der Beitrags-
schlUssel;

g) Methoden, dle gewiihr).eisten, daB die Bemessung der eLn-
zelnen Llindern aufgrund von Daten erfolgt, dle eLn und denseLben
Zeitraum erfassen, so daB d1e verwendeten Angaben untereinander
verglelchbar slnd;

h) Ausulrkungen eLner Anderung des statistLschen BaslszeLt-
raums auf dle Beltraqssiitze.

1I / FhA TL
16. Sltzuno:

ttee , 3.-9.,
F asci

PI en ars l tzun
dktober 1979

Korrigendum
ss

=:t
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Die General vers ammluns,

.un!9r Hln!'leis darguf, daB die dem Generarsekretar ln Abschnlttrrl oer Lienerar vers ammlungs resolu t lon 33./f 3 D vom g. Dezember I9?gertelr te gegenwdrtige,Errntichtlgung zu Ausgabeverpf 1 lchtungen f urore Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fur dle Truppenent_irechtung am 24.Oktober l929 ablliuf t,

, +n +nbetraqht qessen, da8 das gegenwlirtlge Mandat der Be_oDacntertruppe der Vereinten Nationen f iir die Truppen en tfl echtung,das vom slcherheitsrat mrt ResolutLon 44g ogTgI ibm :ii.-l,ral r9?5'verllingert wurde, bls elnschlleBllch 30. November 1979 gllt,

--_--1,:, bgschLleB_t, den ceneralsekret6r zu ermlichtlgen, fi.ir dle
EeoDach tertruppe der VereLnten NatLonen fiir dle Trupfenentflech_
{nq ln der Zelt uom 25. Oktober bls elnschlleBllch 30. November1979-Ausgabeverpfllchtungen.bis zu elnem H6chstbetrat von1.682.833 us-Dolrar bruti.o (r..666.000 us-Dolr.ar nett5) pro Monatelnzugehen, um der Generalvers ammlung genugend Zeit -zu'i- 

eehana-lung des BerLchts des Generals ek ret5is iiber-dle Finanzierung derTruppe zu I ass en !f./ i

^__ i., begchllef_Jt ferner, die obengenannten Ausgaben nach denrcnema der Generalversammlungsresolution 33/13 O unter den Mit_gl.ledsstaaten aufzuteilen.

45. Plenarsitzuno.-.r- 
^-^-- . :z). uKtoDer Iy /y

g/ A/34/582 mlt Kom.l
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B

Pie General vers ammlunq ,

nach Behqndlunq des Berlchts des Generals ek retlirs 0ber dle
rlnanZ'i@--dffiTs tandss trei tk riif te der verelnten Natlonen und
der Beobachtertruppe der Verelnten Nationen ftir die Truppenent-
flechbung 13,/ sowle des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses f iir Verwaltungs- und Haushaltsfragen L4/,

elnqedenk der S icherheits rats resolutlonen 340 (1973) vom
25. om?re73r 346 (1974) vom B. April 1974, 362 (19?4 vom
23. Oktober L9?4r 368 (19?5) vom 17. Aprll l9?5,371 (1975) vom
24. Jul1 1975, 378 (f975) vom 23. Oktober 1975, 396 (1976) vom
22. Oktober L976,416 (1977) vom 21. Oktober 1977 sowie 438 (1978)
vom 23. Oktober 1978,

unter Hinweis auf ihre Resolutlonen 3101 (XXVIII) vom 11. De-
zernbeffi?3rlffiTxrX) vom 29. November L974, 3374 B (xxx)
vom 28. November L975, 3L/5 C vom 22. Dezember 1976, 32/4 B vom
2. Dezember 1977 und 33/13 C vom 8. Dezenber 1978,

ln Bekrliftiquno ihrer friiheren Beschli.jsse, daB zur BestreL-
tung der Ausgaben fiir solche Operationen ein anderes Verfahren
als bel der Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der
Verelnten Nattonen erforderlich ls t,

unter Beriickqich b:LqLrj! q der Tatsache, da8 die wlrtschaf tllch
welteffiu verhiiltnistireotg grdBeren Beltriiqen
in der Lage slnd und dle rirlrtsch af,tl ich weniger entwlckelten Ldn-
der verhiil. tn lsmSBlg begrenzte Miigllchketten fUr Beltriige zu auf-
wendlgen frtedensslchernden Operationen haben,

einqedenk der in Generalvers ammlungsresolu tion I8?4 (S-IV)
vom 27. Junl I963 und in anderen Resolutlonen der Vers amml.ung

E/34/688
13/

&/
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erwehnten besonderen verantwortung der dem sicherheitsrat ar.s
s tlindlge _Mitgl leder angeh6renden Staaten bel der Finanzi.erungsolcher Operationen,

I

1. beschlieBtr- auf dem ln der General vers ammlungs resolu_tlon 3211-n-IFr*rAbschnrtt rr ziffei r genannten sonderkontoden Betrag.von t8.202.000 Us-DoIlar fiir die Auf16su"q J"i l.lot_
s tandss trei tkr5f te der Verelnten Natlonen mlt Wfrtuni vom25. Jull 19 79 bereltzus tel len;

,2.- - 
bes.chll_gBt ferner als Ad-hoc-Regelung, unbeschadeteventuetter kL:nf iger crunds atzpos i ti onen von Mitgl ieds s taaten

?:l_9:f, Behandlung von Vereinbarungen zur Finanzierung von frie_densslchernden operatlonen in der Gen eral vers ammru ng , den Betragvon l0-590-255 us-Dor.r.ar in dem sr.ch aus dem Bei traiis cniuss er -
fiir 1978 und 1979 ergebenden Verhiiltnis und den eetiag von7.6L1.745 us-Dorr.ar in dem sr.ch aus dem Beltragsschruisel'f,iir1980, l'981 und 1982 ergebenden verhiir.tnis untei aen-l'tiijii"a"-staaten auf zutel-Ien und

- g) elnen Betrag von 10.924.941 US-Do1lar unter den in cene_raL vers ammLungsresolutlon 3101 (xxvrrr) zrffer 2 Buchstabe a) ge-nannten Mltgr leds s taaten aufzuteilen, wobel 6.486.532 us-Dorlarln dem stch aus dem Beltragss chl Uss el fijr 197g und 1979 und4-438.409 us-Dol1ar ln dern sich aus dem Bei tragss chr. iiss eL fiir1980, l9SL und 1982 ergebenden VerhiiltnLs aufg6teltt werden;

_ ?) einen,Betrag von 6.865.926 US-DoIlar unter den in Re_sorutlon 3L01 (xxvrrr) und in Resotutlon 33?4 B (xxx) AbschnittLI Zlffer 2 Buchstabe b) genannten Mi tgL iedss taaten aufzuteJ.len,wobei 3.876-033 us-DolTar-ln dem sich ius dem Bel tragsschr iisselfi.ir 1978 und L979 ergebenden verhiiltnls und 2.989.g93 us-Dorlarl-n dem slch aus dern Bel tragsscht i:ss el iur 1980, 1981 
-u;d igez .r-gebenden Verhiil tnls aufgetallt werden;

g]-- eJnen Betrag von 403.091 Us-DoILar unter den in Resolu_tion 31or (xxvrrr) zlffer 2 Buchstabe c-), nesoiulion r:ia'e txxxlAbschnltt II ZLffer 2 Buchstabe c) und Resol.utlon 33,/L3 C Ab_schnitt I if fer I genannten MltAl tedsstaaten auf zuteilen, wobel223-454 us-DolLar in dem sich aus dem Bel tragss chl ussel iur rgzgund 1979_ergebenden verhiiltnis und 179.632 ui-Dor.r.ar in dem srch
:-:-9:T Beltragsschtiissel fUr I980, tggI und 1982 ergtfenJen ver_nal tnrs aufgeteilt werden ;
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d) elnen Betrag von 8.042 US-DoIlar unter den in Resolu-
tion 3101 (xxVIII) Zitfer 2 Buchstabe d, Resolution 3374 B (XXX)
Abschnitt Iv Zlffer L, Resolution 31/5 C Abschnltt III Z1ffer 1,
Resolution 32/4 B Abschnltt TLI ZIffer I und ResoLution 33./13 C
Abschnitt IV Ziffer I genannten Staaten aufzuteilen, wobel
4.236 US-DoLIar in dem slch aus dem BeitragsschlUssel fUr 1978
und 1979 ergebenden Verhiiltnls und 3.806 US-Do11ar ln dem slch
aus dem Bei tragsschl iis s et fur L980, L981 und I982 ergebenden
Verhiil !nls aufgeteilt werden;

3. bes chl le8 t,
ten an den nicht aus
leten Einnahmen von
Ztffer 2 unter thnen

da8 der Jewellige Anteil der Mitgliedsstaa-
Mltteln der Personalabgabe erzielten erwar-

etwa 4 MllIlonen US-Dollar ml.t den gemaB
aufgetellten Kosten veffechnet wird;

4. beschlieBt, da8 gemil8 threr Resolutlon 973 (X) vom
15. Dezember 1955 mlt den in Ziffer 2 unter den Mitgj.ledss taaten
auf,geteilten Kosten deren Jeweilige, beim S teuerausgleLchs fond be-
stehende antelllge Guthaben an den erwarteten Elnnahmen von
534.000 US-DoI1ar aus dem Personal abqabeauf,konmen verechnet wer-
den i

I. beschlie8t, da0 Domlnlca und dle Salomonen den in der
GeneralversammlungsresolutLon 3101 (XXVIII) Zlffer 2 Buchstabe 3!)
genannten Gruppen von Ml tgl J.edss taaten zuzurechnen und di.e Bel-
triige dleser Staaten fur dle Nots tandss treltkrefte der Verein-
ten Natlonen gemHB Z5ffer 6 von Versammlungsresolution 34/6 A
vom 25. Oktober 1979 zu berechnen slnd;

2. beschLle8t ferner, daB gema8 Artlkel 5.2 Buchstabe g)
der FinanZo-@inten fiatlonen d1e Beitrege der in
ZIffer I dleses Abschnltts genannten Mttgl ledss taaten f0r dle
Nots tandss treitkriifte der VereLnten Natlonen bts zum 24. JuIl
1979 als sonstige Elnnahmen zu verbuchen und auf die lm oblgen
Abschnltt L umgeLegten Ml. ttelbewlL l lgungen anzurechnen sind.

85. Plenars itzunq
3. Dezember 19 79



24.
24.
zo.
?t
5U.
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U

Die General vers amm lun q ,

ngch Behandlung des Berichts des ceneral s ek ret5rs ijber dle
t rnanzlerung der Nots tands s trei tk riif te der Verej-nten Nationen
und der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fijr die Truppen-entflechtung !!.,/ sowie des entsprechenden Berichls des Beraten-
den Ausschusses f iir Verwal-tungs- und Haush aJ- ts fragen ![/,

eingedenk derufTffi:e r
Mal 1975, 381
Mai 1976, 398
Mai 1977,420
Mal 1978,44J. (
Mai 19 79 und 45

Wt A/34/5e2 mit Korr.l
&t A/34/688

S icherhel ts rats res olutlonen 350 (l-974) vom
L974) vom 29. November 1971, 369 (19?5) vom
1975) vom 30. November l9?5. 390 (1976) vom
1976) vom 30. November 1976., 408 (1977) vom
19?7) vom 30. November L977, 429 (l-97U) vom
1978) vom 30. November 1978. 449 (1979) vom6 (1979 ) vom 30. November Ii79.

unter Hlnwels auf ihre Resolutionen 3l0I (XXVIII) vom ll. De_zembe ,ffiETxrX ) vom zs. Novemuer rg74. 3374 c (xxx) vom2. Dezember L975, 3L/5 D vom 22. Dezember 1976, 32/4 C vom 2. De-
zember 1977, 33/13 D vom B. Dezember L97u sowle 34/7 A vom 25. Ok_tober 19 79,

. j,n Bekrliftiqunq ihrer f rijheren Beschlijsse, da8 zur Bestrel_tung der Ausgaben fiir sorche operalionen ein anderes verfahren aLsbei der Deckung der Ausgaben des ordentllchen HaushaL!s der Ver-einten Nationen erforderlLch lst,
unter Berijqks tch t l-g-E der Tatsache, da0 dle wlrt.schaf tllchweiteffiu vernittntsritantg grdBeren eeitragenin der Lige sind und dle wlrtschaftr-lcn wenilei entwlckelten i:in-der.verhiiltnismiiBlg begrenzte M6gllchkeiten iur Beitrlige zu auf-wendigen fri edenss Lchernden Operitionen haben,

,elnqedgnk der Ln General vers ammlungs resolu t ion Lg74 (S-IV)
vom 27- Juni r963 und ln anderen Resolutionen der versammlung er-wiihnten besonderen verantwortung der dem slcherhellsrat ars 6t;in-dige Mitglteder angeh6renden staaten bei der Flnanzlerung solcher
Operatl-onen ,
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I

1. beschlieBt. f ijr dle operatlonen der Beobachtertruppe
der vereii6Tffinen f iir die T ruppen entfl echtung vom J.. Juni
bis einschlleBlich 24. oktober 1979 auf dem ln Generalversamm-
lungsresolutlon 321-L B (XXIX) Abschnitt II" ZIffer I genannnten
sonderkonto entsprechend der Ermiichtigung und Auftellung gendB
Abschnltt III der Vers ammlungs resol utlon 33/13 D den Betrag von
8.034.170 US-Do11ar brutto (?.953.805 U5-DoI1ar netto) bereit-
,:zrrc+allan!

2. beschlleBt f-q4ner, f ijr dle Operatlonen der Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen fijr die TruppenentfJ.echtung. vom
25. Oktober bis einschlleBllch 30. November L979 auf dem ln Gene-

2. beschlieBt f-erne-.q als Ad-hoc-Regelung r unbeschadet even-
tue1],er*En@dEat-zpositionenvonMitE11edsstaatenbei

ral vers ammlungs resolu t lon 32Lt B (XXIX) Abschnitt II Zlffer I ge-
nannten Sondeikonto entsprechend der Ermiichtigung und Aufteilung
geme0 Vers ammlungs res olu t ion ?4/7 A vom 25. Oktober 1979 den Be-
irag von 2.06?.817 Us-DoLl"ar brutto (2.O12.I93 US-DolIar netto)
bereltzus teJ.l en I

II

L. beschtleBt, f iir dle Operationen der Beobachtertruppe der
vereln teiG6id f ijr die Truppenen tfl ech tung vom 1. Dezember
1979 bts elnschlieBllch 3I. Mat 1980 auf dem Sonderkonto einen
Betrag von 12.578.000 uS-Dollar berei tzus te11en;

der BehandLung von Verelnbarungen zur Finanzlerung von friedens-
sichernden Op6rationen ln der GeneralversammJ.ung, den anteils-
meBig auf den zeltraum vom l-. bls einschlleBllch 31. Dezember L979
entfillenden Betrag von 2.1.30.599 US-DoIl.ar in dem sich aus dem
BeitragsschliisseL itir 19Ze und 1.979 ergebenden Verhliltnls und den
antelLsmliBiq auf den Zeitraurn vom l. Januar bls elnschlieBllchantelISmalJJ-g aUf Oen ZeJ.Eraum VOn r. .Jdnud! IJrs elrr>\-rrr'rsurrurl
31. Mai 1986 entfallenden Betraq von 10.447.301 U5-Dollar ln dem
slch aus dem Beitragsschliissel it.ir tggor 1981 und 1982 ergebenden
VerhiiLtnls unter den Mi tgl ledss taa ten aufzuteilen und

a) fijr den oben qenannten S echsmonatszeitraum den Betrag von
7.396:874 uS-DoIIar unfer den in Gen eral vers ammlungs resolu t ion
3LOl (XXVIII) ZIffer 2 Buchstabe a) genannten Staaten aufzuteilent
wobel 1.305.053 US-D.11ar nach defr' sich aus dem Be Ltragss chl Uss eI
f ijr I978 und 1979 ergebenden Verhiil.tnls und 6.091.82L US-DolLar ln
dem sich aus dem Bel [ragsschl Uss el fiir 1980, 198I und 1982 ergeben-
den Verhiil tnls aufgeleilt werden;
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b) f i.lr den oben genannten S echsmonats zei traum eLnen Be-trag von 4.883.536 US-Dol 1ar unter den in Resolution 31ol (xxvrrl)
ZLffer 2 Buchstabe b) und in Resolution 33?.tr C (XXX) Abschnltt IIZIffer 2 Buchstabe E) genannten Staaten aufzutej.len, wobei779-836 us-Dollar :.F oem sich aus dem Belt raqss ch1liss e]. fiir 1978und 1979 und .i.103.700 US-Dollar in dem slch-aus dem Beitraos-
schl-rissel f ijr 1980, lg8l und 1982 ergebenden Verh5Ltnls aufge-
teiJ- t werden;

_g] -Iiit den oben genannten S echsmon aiszei traum ei.nen Betragvon 291.5I4 US-DolLar unter den in Resolution 310L (XXVIIt) z1f:fer.2. Buchstabe c), Resorutlon 3324 c (xxx) Abschnitt r.r zrffer 2tsuchstabe c) sowie ln Resolution 33/I3 D Abschnitt V Ziffer 1 oe_nannten StE'aten aufzutellen, wobei 44.95g US-DoIlar in aem-sicfr-'aus dem Beitragsschltisser f iir l979 und 1979 ergebenden verhart-nis und 246-556 US-DoLrar in dem sich aus dem 6eitragsschliissel
f iir 1980' 1981 und 1982 ergebenden verhiiltnis aufget6irt werdeng

-..d.] _-fi:5 den oben genannten S ech smon atszei lraum einen BeLrag
von 6.076 us-Dollar unter den in Resolution 3101 (xxvrrr) zrtter zBuchstabe.{), Resolutlon 33?4 C (XXx) Abschnitt V Ziffer l, Reso_Iution 32/1, C Abschnltt y Ziffer 1 sowie in Resolution 33/13 DAbschnitt v zrffer J. genannten staalen aufzutellen, wobei 952 us-Dorlar in dem sich aus dem Beitragsschriissel fur rizB und 1979
ergebenden Verhlil.tnis und 5.224 US-oolIar in dem sLch aus dem
Bei trags s chl iissel f iir 1980, L9B1 und 1982 ergebenden verhiiltnisaufgeteilt werden ;

3. beschl1e6t, daB gemiiB ihrer ResoLutlon 973 (X) vom15" Dezember 1955 mit den In Ziffer 2 dieses Abschnittes unrerden Ml tgl ieds s taaten aufgetellten Kosten deren jewelllge Gutha-
ben beim_ S teueraus gl eL chs fonds an dem gebilJ.tgten Vorarischlag
f ijr das Pers on al abgabeaufkomnen f ijr den Zeltrium vom I. Dezem-ber 1979 bis elnschLieBt ich 31 . Mai 1980 in H6he von 116.000 US-DolLar verrechnet werden:

III

. .. ern5shtlg!- den Gen eraL sek retiir, fijr den Fall, daB der Slcher_hertsrat beschrleBen so].1te, die Beobachtertruppe' der verel.ntenNationen fiir dle Truppenen tfL ech tun g iiber den 1n selner Resolutlon456 (L979) vom 30. November 1929 geiehmlgten Zeitraum von sechsMonaten hlnaus aufrech tzuerhal ten ] fijr die Beobachtertruppe von1. Junl bls einschlleBlich 30. November 19g0 Ausgabenverit?r t"ntutr-gen bis zu elnem Hdchstbetrag von 2.096.333 US-DoLLar brutto(2.A77.OO0 US-Do11ar netto) fro Monat einzugehen, wobel der ge-
nannte -Betrag nach dem in dleser Resolu t lon - dargel egten Schemaunter den Mitgl leds s taaten aufzuteilen ist;
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TI'

l. bqtont die Notwendi.gkeit frelwllliger Beitrige f ijr dieBeobachteFEffie der Verelnt6n Nationen fUr-dle Trupp5nentfLech-
tung sowohl Ln Form von BarzahLungen aLs auch Ln Form von fiir
den Generalsekreter annehmbaren Dienst- und Sachlelstungen;

2. ersucht den ceneral sek retdr, das Erforderliche zu ver-
anlassen rG-Ta gri5Btmdgllche Ef fekilvlte! und Wlrtschaf tLich-keit der Beobach tertruppe der Vereinten Natlonen fUr die Truppen-
entfLechtung s icherzus teL l en;

't/

I. beschLleBt, daB Dominica und die Salomonen der ln der
General vers ammlun gs res olu tion 310l (XXVIII) Zlffer 2 Buchstabe d)
genannten Gruppe von Ml !gJ- leds s taaten zuzurechnen und die gel- -
triige dleser Staaten f iir dle Beobach tertruppe der Vereinten Natio-
l9l_fiir dle Tru ppenen tfl- echtung gem?iB Versarnmlungs res olu ti on
34/6 A vom 25. Oktober 1979 Ziffer 6 zu berechnen sind;

2. beschlieBt ferner. daB qemA8 ArtikeL 5.2 Buchstabe c)
der rlnanZffi@inten fratlonen die Beitrlige der 1n-Ziffer I dieses Abschnltts genannten Ml tgl ledss taaten fijr dle
Beobachtertruppe der Verel-nten NatLonen fijr die Truppdnentfl ech-
tung bis zum 30. November 1979 als sonstlge ELnnahmen zu verbu-
chen und auf dle im obigen Abschnitt II umgelegten Mlttelbewilli-
gungen anzurechnen s lnd.

85. Plenarsitzunq
3. Dezernber 19 79

u

Die GeneraL vers ammlunq ,

ln Anbetracht der lm Berlcht des
steLlten Flnanzl.age des Sonderkon tos
kr6fte der Verelnten Nationen und dle

Gen eral sek re ters L? darge-
f iir dle NotstandssEeit- -

Beobach tertruppe der ver-

g/ A/34/582 mit Korr.1
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elnten Nationen fijr dle Truppenen tf I echtung und unter Hlnweis auf
ZLffer 4 lm Bericht des Beratenden Ausschusses f r Verwaltungs-
und Haushal. tsf ragen LrQ/,

einqedenk dessen, daB es unerliiBllch tst, dle Nots tands s trei t-
kr5fta der Vereinten Nationen und die Beobach tertru ppe der Verein-
ten Natlonen fiir Truppenen tfl ech tung mit den notwendlgen Finanz-
mittel-n zu versehen, damit sle lhren Aufgaben gernSB den entspre-
chenden S lcherhe I ts rals resoLu ti onen nachkonmen kdnnen,

besorqt dariiber. daB es f iir den Generalsekretiir auch welter-
nfn ifrfrffiEiffiI-g e i wlrd, dle laufenden Zahtun gs verpf t ich tungen
der Streitkrlifte, insbesondere gegeniiber den truppens tel I enden
Staaten, zu erf iil len,

U_!_te! Hinweis allf ihre Resolutlon 33/13 E vom 14. Dezember
1978.-

im HinbllcJ darau:f r daB aufgrund der Einbehaltung der Be1-
tr;ige-8ffifrG@edss taatei zur Erg5nzung der Einnahmen aus
den Beitr5gen zur Deckung der Kosten der Streltkrlif te ln vollem
Umfang auf die Gulhaben im Sonderkonto f tir dle Nots tandss trel tk riif-
te der Verelnten Nationen und fijr dle Beobachtertruppe der Vereln-
ten Natlonen f tir dle Truppen en tf l echtung zuriickgegrLf fen wurde,

bqsgrgt.darqper, da8 dle Anwendung der Regetn 5.2 g), 5.2 g),4.J und 4.4 der Flnanzordnunq der Verelnten Natlonen dle ohnehin
schwierlge Lage der Streitkrsfte weiterhin erschweren rrrUrde,

1. beschlieBt, daB dle Beslimmungen ihrer Resolutlon 33,/f 3 E
bis zu e riG]ffien Beschl.uB der Gen6ralvers ammlunq ln Kraft
bl eiben I

-2. Feschlle0t ferner, dle RegeLn 5.2 !), 5.2 g), 4.3 und
4.4 der Flnanzordnung der Vereinten Nationen hinsichtLlch des Be-
trages von 5.260.420 US-Dollar, der sons! nach dl.esen Regeln ver-
fallen wdre, auBer Kraft zu setzen, wobel dleser Betraq dern lrn
BeschluBteil von Gen eral vers ammlungs res olu tl on 33/I3 E-genannten
Konto gutgeschrieben und bis auf welteren BeschLuB der ceneral-
versammlung bereltgehalten wlrd.

106. Plenars ltzunq
l?..Dezember L979

&/ ^/34/688
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A

dle rnterimltruppe 6er Vereint6n fratlonen im Libanon am 31 ' ok-
tober 1979 ab liiuf ! '

in Anbetracht dessen. daB das gegenwiirtige Mandat der- Interims-
truppffinen im iii:anon, gas vg* Sicher;leitsretLl. ulJlrs lrEl vs!s.Lrlr- Jrx sAeqrrvr't

.ff'h"."iution aSo (Ig7g) vom 14. Juni Li?9 verl5ngert wurde' bis

@'
@, daB die dem General sekreLiir 1n Abschnitt

III dffisresolution 33/1.4 vom 3. November 1978

"itef ile gegenw6rtlge ErmSchtlgung zu Ausgabenverpflichtungen,-fi:

2. beschljeBl fernerr dle obengenannten Ausgaben nach dem
unter den Hit-Scherna ae?-Eenerat'trersammf ung sreso1uti an 33/L4

glledsstaaten aufzuteLlen.

einschlleBlich 18. Dezember L979 9i1t'
1.@,denGeneral.sekretlirzuermiichtigen,fiirdle

InterimstFffi-e der Vereinten NatLonen im Llbanon in der Zeit vom

L. November'bis einschlieBLich 18. Dezernber L979 Ausgabenver-
tftl.htr.rg"n bl,s zu einem Htichstbetrag von brulto L0'172'000 Us-
borlar (n6tto 10.084.500 US-DoI1ar) pio Monat einzugehenr um der
GeneralversanmLung geniigend ZeIt zur Behandlung des Berlchts des
GeneraL sekretiirs iiUer die Finanzierung der Truppe zu lassen L9l;

.er General versamm I unt
lte gegenw5rtige Ermi
lnterimstruppe der Ve:
' 1979 abliiuf!'
in Anbetracht dessen

5I. P lenarsLtzung......:I- NOVemDer rv /v

L9/ A/34/570 mi.t Kor.L



71 A Generalversamnlung - VierunddreiBigste Tagung

B

Dle GeneraLversammlung,

-..-_w!gdesBerichtsdesGenera1sekretarsiiberd1er-Lnanzlerunq der Interlmstruppe der Verelnten ttatlonen irn-LiU.non20,/ sowie des entsprecrrencen'Feri"r.rti-i"" Beratenden Ausschussesfijr Verwaltungs_ und Hausnaitsrr;;;;-3!i,

426_ (sffi i;: ;$:.i$a:';!;"iifi3i.*;"!.ni:,,13;31 xli(1978)-vom t8. seprember 1976, lqs' iisisl'"".-ig.J"n"ii'r6zgund 450 (I9i9 vom-14. Juni tsigl-

33l14ffiffi';H""ffi":i);'i';:'1:,iJ:ilo3}.,39;:'','',
,^_ ^9P_e!rer*&ung. 

ihrer friiheren BeschLiisse, da8 zur Bestreitungoer Ausgaben fi.ir solche Operatlonen ein anderes Verfahren il" o.fder. Deckung der Ausgaben i.r 
"io.nhi"ii." Haushalts der verelntenNallonen erforderliih l- st,

.,^-. :nt_:r, ,Fe,rii:F.siclF der Tatsache, daB die wirtschaftlichwer rer entwickeL ten LiindeF-zu verh5I bnismaOig gitiOerln-e.i-t.ag.n
llr 9" Lage sind und.die wi.rtscitir[ii.[-".niE"r entwickeltentender verhdl tni smiiBi.g begren"t.-mogii;r,kei len fiir Beltriige zuaufwendigen frledenssicheinden Op"ri[f"ne" haben,

:*:ffiffi'::::':il:f,.Iffi::'!*l?3.oi5,"::''ii*;:i::,ffi'von i'm ElnkLanq mlt der chirta cer veieinten Nationen beschrossenenfrledens sl cheriden operationen

20/ Ebd.

4/ A/34/68e
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I

beschlleBt, fiir die Operati.onen der Interimstruppe der Ver-
ein tei--ffiEn im Libanon vom 19. Januar bis elnschlle8lich
18. Junl 1979 auf dem in Generalver samm lungsresolution S-8/2
Abschnitt I Zlffec I genannten Sonderkonto entsprechend der mit
vorheriger zustimmung des Berabenden Ausschusses fiir verwaLtungs-
und Hauihaltsfragen 6rfolgten Ermechtigung sowie entsprechend der
Aufteilung geme3 den Bestirnrnungen von Abschnitt ITI der Versammlungs-
resolutioi 33,/la eine.t Betrag von brutto 51..506.000 US-DolLar (netto
51.468.000 US-Do1lar) berei.tzusteJ.len;

IA

L. beschlie8tr fur die Operationen der Interimstruppe der Ver-
einten Nationen lm tibanon vom 19. Juni bis einschlieBl-ich 3L. ok-
tober 19?9 auf dem in General.versammlulgsresoLution S'8/2 Ab-
schnltt I Zlffet I genannten Sonderkonto entsprechend der-mlt
vorheriger Zustlmmun! des Beratenden Ausschusses fiir Verwaltungs-
und Hauihaltsfragen erfolgten Ermechtigunq sowie-entsprechend
der Aufteilung g6mHc den Bestimmungen von Abschnltt III der
versammlungsr6s5tution 33/t4 einen Betrag 

"?n. 
bt'!l? ---44.756.OA 6S-Do1lar inettb 44.371.800 US-Dollar) bereitzustel len;

2. beschlie0t, fiir die operationen der Interimstruppe der
Vereinten Nallonen im tibanon vom L. Novernber bls elnschLleBlich
18. Dezember 1979 auf dem ln GeneralversammlungsresolutLon s-8/2
Abschnitt I Ziffec 1 genannten Sonderkonto entsprechend. der
Ermechtlgung und Aufteilung gem5n der-VeIsammlY!9tf:l?}!ti"n
34/g A d6n Betrag von brutto- L6.275.200 Us-Dollar (netto
15.I35.200 US-DoI1ar) bereitzus teL Len;

TIl
ermiichtigt den Generalsekretiir,. fijr den FaL1, daB -der--SicnelEffiE-feschlle8en so11te, dle Interlmstruppe der.Ver-

elnten Natlonen irn tLbanon iiber di:n in seiner ResoLution 450
Qg7il vom 1.4. Juni 1979 genehmlgten zeitraum von sechs Monaten
hlnaus aufrechtzuerhalten, fiir die Interirnstruppe vom L9' De-
zember L979 bis einsctrlleBlich 18. Dezember L980 Ausgabenverpf llch-
tungen bls zu einem Hdchstbetrag von bruLto 10.767.166 Us-DoLLar
(ne{to Lo.6?6.666 US-Dollar) pro Mona! einzugehen' wobeL der
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gesante Betrag nach dem ln Generalversammlungsresolution 33,/L4
dargelegten Schema auf dle Mi tg I ledsstaaten umzulegen ist; auf
eLnen Teil des Betrags, d.h. auf brutto 4.5L5.263 Us-po1l.ar(netto 4.477.3L2 US-Doilar), was den anteilm5Bigen Betrag fUr
den zeltraun vom L9. Dezember bis einschLie8lich 3L. Dezember l9?9entspricht, wLrd der Bei trag sschlii ssel fUr die Jahre 19Zg und L9?9
angewandt; auf den Restbetrag fur den daraufforqenden Zeitraurn wirdder Bet Lragsschliissel fiir die Jahre 1980, 1981 und l9g2 ancewandt;

V

I. beschlieBt, daB die Salomonen und. DomLnica in die ln Ab-schnltt I Zlffer 2 (d) von Generalversammlungsresol-ullon S-9./2erwdhnte Gruppe von Ml lgl.ledsstaaten aufgenornmen werden und daBihre Beltriige zur rnterimstruppe der ver6inten Nationen im tibanonentsprechend den Bestlrnmungen von Ziffer G der Generalversamml,ungs-resolutlon 34/6 A vorn 25. Oktober L979 berechnet werden;

2. beschlieBt ferner, daB gemeB Artikel 5.2 Buchstabe c)der rinan7Fffi-urr inten frationen die seitr:iqe aa; tn-ziff er 1 dieses Abschnitts aufgefiihrten Mitgriedsstiaten fiir dieInterlmstruppe der Vereinten Nitlonen lm Li6anon bls lg. De-
zember 1979 als sonstige Einnahnen behandelt werden, dle auf dielm oblqen Abschnltt TIf bewilligte Umlage anzurechnen sind.

IV

-. ersught den General sekretiir, das
un die gr6f3tm69L1che Effektivitiit und
Inlerimstruppe der Vereinten Nationen

Dle Generalversammlung,

Erforderliche zu veranLassen,
Wirtschaft I lchkelt der
im tibanon slcherzustel len;

106. PLenarsitzung
17. Dezember 1979

+m PewuBtsgln des besonderen Charakters der Operation derrnterlmstruppe der vereinten Natlonen im Llbanon sovrie der schwierlo-ketten bei threr F.Lnanzlerunq.
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von Sorqe erfiillt angesichts des steJ.genden DefLzlts des
Sonderkontos fi.ir die InterimslruDpe der Vereinten Natlonen im
Libanonn das durch die Zuriickhaf li:ng der Beitrlige bestimrnter
Mitglied sstaaten fiir die Truppe hervorgerufen wlrd, sowie an-'gesichts der Schwlerigkei ten, die sich hauptsiichJ.lch daraus er-
geben, da8 die Mittel des Sonderkonlos fur dle Bezahlung der
laufenden Verpflichtungen an die truppenstellenden Reglerungen
nicht ausreichen,

in $er Uberz_gqqjnq n daB filr dle Erfi.illung der ausstehenden
Verbind l ichkei ten der InterimstruDDe der Vereinten Nationen im
Libanon geoeniiber den Regierungenr' die der Truppe Konlingente
und/oder logistische Unterstiitzung zur Verfiigung stellen, Sonder-
vorkehrungen getroffen werden miissen.

unter HLnwels auf ihre Resolution 33,/L3 F vom 14. Dezember
1978, rnit der sie dl-e Sondervorkehrungen ftir dle NotsLandsstreit-
krdfte der Vereinten Nalionen und die Beobachtertruppe der Ver-
einten Natlonen filr die TruDDenentfLechtuns in bezuq auf dle
Anwendung von Artikel fV dei'Finanzordnung-der Vereinten Nationen
bl1J-igten

1.. billiqt dle folgenden Sondervorkehrungen ftir dle Interims-
truppe der Vereinten Nallonen im Libanon in bezug auf die Anwen-
dung von Artlkel IV der Finanzordnung der Verelnten Nationen, nach
denen Mi ttelbewi L Ligungen fiir Verblndllchkeiten gegeniiber den
Regierungenr die Truppenkontingente und./oder logistische Unter-
stl.itzung fUr die Truppe zur Verfiigung stellen, iiber den gemii0
den Artikeln 4.3 und 4.4 der Finanzordnung festgelegten ZeLt-
raum hinaus aufrechterhalten t^rerden:

g) Bei Ablauf der ln 4.3 vorgesehenen Zw6lfmonatsfrlst
lrrerden alle nicht eingel.6sten VerblndLichkeiten des fraglichen
Rechnungszei traums Uber von Regl.erungen gelief,erte Gtter bzw.
geleistete Dienste, ftir die Forderungen eingegangen slnd bzw.
die unter eLnen festgelegben Rilckerstattung ssatz fallen, ln die
Rubrlk "Verblndllchkeitent! iibertrageni diese Verbindllchkelten
werden bis zur Bezahlung im Sonderkonto ldeitergef iihrt;

!) AIle sonstigen nicht eingelSsten Verblndllchkeiten des
fragllchen Rechnungszeitraums gegeniiber Regierungen filr
gel.ieferle Giiter bzr*. geleistete Dienste sowLe andere
Verblndllchkeiten gegenllber Regierungen, fiir die die
ben6tigten Forderungen noch nicht eingegangen slndt
blelben nach Abl.auf der ln Artikel 4.3 vorgesehenen
ZwdLfmonatsfrlst fllr weitere vler Jahre gitlttg;

b)
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i"i.) Forderungen, die r.rdhrend dLeser Vierjahresfrist ein-
gehen, werden, sorreit angebracht, wie unter Buchstabea) behandelt:

j.if ) ; enae ateser zustitzlichen Vierjahresfrist hrerden alte
nlcht eingel6sten Verbindl.ichkelten gel6scht und ver-fiil1t der dann noch verbleibende Resi gegebenenfalls
hl.erfiir bereitgehaLtener Mit.telbewl11igungen.

106. PLenarsitzung
17. Dezembet L979

qie Generalversammlunq,

^ _gqler Hinweis auf thre Resolutionen S-8,/2 vom 2L. April 1979
und 33,/14 vom 3. Novenber L978 iiber dLe Finanzierung der Interlms-truppe der Verelnten Nationen lm Libanon,

-pgsgrqt dariiber, daB elne Relhe von Ml tgliedsstaaten mlt-getellt hehen, daB sie nlcht bereit sind, den auf sie entfalLendenAntelL am Haushalt der Interlmstruppe dei Verelnten NatLonen imLibanon zu zahlen,

in Kenntnlsnahme von zLffet 7 des Berichts des GeneraLsekretersiber a-IE:-nrrr-iZffii! der rnterlmstruppl der verelnten Nationenlm Libanon Q t nach der iiber ein Vieitel des auf die Mitgtieds-staaten umgelegten Gesamtbetrages fiir dle Flnanzierung unler dengegenw5rtigen UmstEinden a1s nliht einbrlngbar betrachlet werden
tnu8,

_in Kennlnlsnahrne von dem der vlerunddrelBigsten Tagung der Ge-
nerarversam.rTrrung vorgelegten Berlcht des Generalsekretiirs ijber dleArbeit der Organisatlon 23,/, insbesondere von dessen Abschnitt XII ,
-t-:l. 99m -u.a. dargestelLt wird, welche Belastung die von bestirnmten
Mi tgl leds.staaten geiibte porttik der Zuriickhaltring ihrer Beltrags-anteiLe fi.jr die truppenslel lenden Staaten, beson6ers fiir dieStaaten mLt relativ geringen Ressourcen b6deute!,

Z/ A/34/57O mlt Kory. 1
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im HJ.nbllck darauf, da6 die Fortdauer der gegenwlirtigen
situaffii--ffiffi,Prinzipderausgewo9ene;;eographischen
VerteiLung der Friedensslcherungstruppen entgegenwirken kann,

I. erneuert thre Bitte an die MltoLiedsstaaten um frei-
willige Beitriige fiir die Interirnstruppe der Vereinten llationen
im Libanon sowohl in Form von Barzahlungen a1s auch in Form
von fiir den GeneralsekretSr annehmbaren Dlenst- und Sachleistunqen;

2. beschlieBt die Einrichtung eines zwischenkontos fur dle
fnterimslruppe der Vereinten Nalionen im tlbanon, das gem?i0 dem
Anhang zu dieser Resolution zu handhaben ist.

106. P Lenarsitzunq
17. Dezenber L979

ANHANG

Z$rischenkonto fiir die Intefimstruppe der
Vereinten Nattonen im Libanon

A. Zweck

1. Der ausschl.ieBliche Verwendungszweck des Zwischenkontos ffir
die Interlrnstruppe der Vereinten Natlonen lm Libanon (nachfolgend
Konto genannt) ist die Ergtinzung des ordentlichen Sonderkontos fi:r
die Interimstruppe der Vereinten Nationen lm Libanon bei Riicker-
stattung szahlungen entsprechend den bei den Vereinten Natlonen
giiltiqen Praktiken und Ri.ickerstaltung sslitzen an Regierungen zur
Deckung threr Koslen aus der BereitsteLlung von Truppen r Aus-
rilstungen und Sachleistungen fijr die Interimslruppe der VereLnten
Natlonen im Libanon.

B. teitende Grundsdtze

2. Das Konto ist lm Elnkl.ang mit den Zielen und Grundslitzen der
Charta der vereinlen Natlonen zu verwallen.
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a Mi ts fal

3. Die Mittel des Kontos bestehen aus frelwiLJ.igen in Forn von
Barzahlungen geleisteten Beltrdgen von Reglerungenr (staatllchen
wle nlchlstaatllchen ) lnternationalen Organisationen und anderen,
prlvaten Gebern,

4. Zweimal irn Jahr richtet der Generalsekreter elnen Appell an
a1le Mitql ledsslaaten der Vereinten NatLonen bzht. all.e Mitglieder
der Sonderorganl sationen' .

5. Barzahlungen auf das Konto erfolgen ln konvertierbaren
WEhrungen oder in einer vom GeneraL sekretiir fiir den oben darge-
stellten Zweck leicht verwendbaren Wiihrung.

6. Beitriige werden ohne jegliche ELnschr5nkungen ln bezug auf
ein bestLmmtes Empfengerland gelelstet.
7. Beitrlige auf das Konto geLten als Barvorschilsse an den General-
sekretar und werden den staatLichen oder anderen Gebern nach
Eingang elner ausreichenden Anzahl. von Beitragsanteilen auf den
ordentlichen Sonderkonto fiir dj.e Interlmstruppe der Vereinlen
NatLonen lm Libanon gutgeschrieben oder rfickerstattet.

D. Finanzverwal tunq

8. D€r Generalsekretar verlraltet
Finanzordnung und den zugeh6ri.gen
einten Nationen.

das Konlo genEiB der bestehenden
Ausfiihrungsbestimmungen der ver-

e. K0nftiqe Reqel

9. Die General.versanmlung pr0ft aufgrund der Erfahrung mit dieser
Regelung, wLe wirksam sie ist und wle sle slch ureiterentwickelt t
um gegebenenf al.l, s erforderliche Verlinderungen und Verbesserungen
zu beschlie8en, damit dieses Konto seinen Zueck voLL erfiillen kann.

I speclallzed agencies (etwa: Fachorgani.sationen) lm Slnne von
Art. 57 der VN-Charta; in den cesetzblattern der deutschsprachi-
gen tiinder mlt rtSonderorganS.satlonentr bzw. rnlt trspezlaLorganisa-
tionenl wiedergegeben.
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stellTEn-Flnanztage des Sonderkontos fiir dle Interfunstruppe der
Verelnten Natlonen Lm tibanon und unter Bezugnahme auf Zlf,fer 6 und
7 des Berlchts des Beratenden Ausschusses fur Verwaltungs- und
Haushaltsfragen pl t

einqedenk dessenr da8 es unerlii8llch ist, dle erforderlichen
F inanzmiTEel -Fiir dle rnterimstruppe der Verelnten Natlonen lm
Llbanon bereitzustellen r damit sle thre Aufgaben. gern5B den ent-
sprechenden Resolutlonen des Sicherheitsrats erful'l'en kannt

begoSqt iiber dle zunehmenden schbrierigkeiten des--Generalsekreters
Uei affii,enden Begleichung der Verblndlichkeiten ftlr dle Interims-
truppe der Verelnten -Nationen im Llbanonr lnsbesondere gegentiber
truppenstel lenden tiindern t

ln der BefUrchtung ' daB dle Finanzlage der Interl.mstruppe der
VereiiffiEGGTi.banon bald eln krltlsches Stadium erreichen
wird,

lgEE;ligqgr daB dle Artlkel 5.2 (b)' 5-2 (d)r 4.3 und 4'4
der rfiffiEiing der Vereinten Nationen 1m Hlnblick auf den
Betrag von L22.462 us-Dol.Larr der sonst entaprechend. diesen Be-
stlmmungen verfa!.len m Bter iroriibergehend au8er Kraft gesetzt
werden; -der oblge Betrag iit auf ein besonders gekennzeichnetes
Konto der Vereinten Nationen zu iibertragen und wird dort bis
zu elnen weiteren BeschluB der GeneraLversammlung bereltgehalten.

ffi

Die Genelalve! Eernm !qgg,

in Anbetracht der im Berlcht des Generalsekreters 24/ darge'

Al34/57A mit Korr.L
A/34/6ee

4/
&/
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34/50 - Konferenzpl an

Die Gen er al vers amml u n o .

unter Hinweis auf thre ResoLutl-on 32/72 vom 9. Dezember l9Z?,tn deffiliifiiEerem das Mandat des Konferenz ausschusses fest-
geJ.egt hat,

.}m !1lnbllgh auf dle SchluBfolgerung des Konferenzausschusses,
daB dle Kapazltiit des Sekretarlats zur ausreichenden Betreuung von
Konferenzen und sltzungen bzw. dle Kapazltiit der Mt tgr ledss taatenzur aktlven Tel-Lnahme an dlesen derzel-t iiberbeanspru-trt slnd 3317,

-_ - ljberzeuqt von der Notwendlgkeit einer RationaL ts ierung derverfahren und der Organlsatlon der Konferenzak tlvi taten dei Ver-einten Nattonen,

_ qnter weLterer Befiirwortung der Fortsetzung und weiterentwlck_
rung der engen zusammenarbeit zwischen dem wirtschafts- und sozlal-rat und dem KonferenzausschuB in sachberelchen von beiderseitloem
In teresse,

I. beqriiBt die Ma8nahmen des Wlrtschafts- und Sozialrats zumKonferenzplan raut RatsbeschluB L979/Br vom 3. August l929 sowlezur Kontrol.re und Begrenzung der Dokumentation laut Ratsresolutlonen
L979/L vom 9. Februar 1979, L979/41 vom 10. Mai r9z9 und 1979/69 von2. August l.9 79;

. 2. bill.tqt die Empfehlung des programn- und Koordlnterungsaus-
schusses 1n Ziffer 30 seines Berichts 27/, dLe unter anderero <lalringeht, daB die obengenannten Resolutiond des Wirtschafts- und So-ziaLrats iiber die Kontrolle und Begrenzung der Dokumentation auf dLe
Generalversa$mlung und thre Nebenoigane angewandt werden sollten und
daB der GeneraLsekretdr ersucht werden sollte, sle voLLstiindig durch-
zuf iihren ;

3. ersucht den KonferenzausschuB, zu untersuchen, wie er belder AnberEiiin-i-i!-von Konferenzen und si€zungen und ber der verwal.tung
von Konf,erenzmittel n elne wlrksamere Ro1le spleLen k6nnte, und der -filnfunddrelBlgsten Tagung der GeneraLversammiung dariiber iu berich-
ten ;

&/
eis
4/ Ebd.- Bell.aqe 38 (A/34/38)

t Korr.l) , Zl-ffer 5
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weit dle Resolutionen und EmpfehLungen Fceneralverslmmlung zum
Konferenzplan verwirkLlcht worden sind, darunter auch wie siih die

1: ersught-den KonferenzausschuB ferner, zu iiberprtifen, wle

geplante und talsechliche Tagungsdauer der Nebenorgane der General-
versanmlung zuelnander verhalten, und der flinfunddrelBlgs ten Tagung
der Generalversammluno iiber dle Eroel':nlsse rllescr llnter,qrrr:hrrnrr z:rranmlung ijber die Ergebnisse dLeser Untersuchung zu
berichten I

5. ersucht den KonferenzausschuB tlg!terhln, dle Durchf hrung
aL l. er MabialiEi' der ceneraL vers amrnlu n g-ffiiol L e und Begrenzun g
der Dokumentatlon zu Uberwachen und dabel auch die Bestimmungen Ubardle Bereltstellung von S itzungsprotokol len sowl-e die Anwendung von
MaBnahrnen zur Verbesserung der Ef f lzLenz und Wirksamkelt der Konfe-
renzak tlvitliten der Organisation zu beri.:ckslchtlgen, sowLe der filnf-
unddrelBlgsten Tagung der Generalversammlung dariiber Bericht ztJ eE-
statten;

6. blttet den KonferenzausschuB, bel jeder auf, BeschlUsse der
Generatversammlung zuriickgehenden Anderung des Konferenzkalenders
f ilr I980-1981 aLLe an den stHndiqen Amtssltzen der VereLnten Natlo-
nen verfijgbaren Konferenzelnrich €ungen vol1 zu berilcks Lchtlgen;

7. ersucht den KonferenzausschuB, dle organisatorlschen Vor-
kehrungen und die Betreuungsak tivi tliten der bisherlgen Sonderkonfe-
renzen und der entsprechenden VorbereltungssLtzungen zu iiberprufen,
um herauszufinden, was sie giinstigsten Voraussetzungen fUr dle Orga-
nlsatlon k0nf,tlger Sonderkonferenzen slnd.

Plenars ltzun
November 19
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34,/L 64 - Gemeinsame lns pek tLons q ruppe

Die General. vers ammlun o .

in Anerkennung der Bedeutung einer s achvers tiind igen und un-
abhiinglgen Bewertung und Beratung zur Verbesserung der Programme
und Aktlvitiiten der Vereinten Natl-onen,

im BewuBtsele der grundlegenden RoIle, die dle gemel-nsame
lnspeFFi6@bei d6r Evatuiierung und Beratung fu; dle Mlt-
glledstaaten und dLe P rogranmadmin is tratoren des Systems der
Vereinlen Natlonen gesplelt hat,

nimmt mit Dank Kenntnis vom elften Bericht iiber die Ar-
bel !
b1s

gru ppe
me !f/i

&t ^/c.5/34/1p/ vst- 
^/34/2e6

3V 
^/c.s/34/2&/ ^/c.s/34/3

33./ vsr. A/34/Ls3

l.
der

Jun I
Gemeinsannen Inspek tLons gruppe f0r die ZeLt vom JuIi 1978
1e7e &/;

n lmmt Kenntnl-s vom Berlcht der Gemelnsamen Inspektlons-
InterlnstitulIonel1en Rat f iir Informatlonss ys te-

2. bllliqt das cLossar der EvaLuierungsbegrLffe ( Glossary
of Eval-uallon Termsir) 29/ und empfiehlt seine Verwendung im ge-
samten Syslem der Vereinten NatLonen;

3. nimmt Kenntnis von dem Dokument fvorteufloe Rlcht].inlen
f tl r ln t er--l uleEils svsteme der orqani satlon dei verelnten
Natlonen" ( rrlnltlal guiaefines for lnt-ernaL evaLuation systems
of the United Natlons organ izations 'r ) 30./ und schlle0t slch den
darin enthaLtenen SchluBfol gerungen und-Empf ehlungen ani

4. nimmt zustlmmend Kenntnls von der Mittellung des Gene-ralsekretars mit dem Titel 'r Die PeststeJ.lung von Ergebnissen
lm Programnhaushal. t der Vereinlen Nationen" (?he identlflcation
of output in the programme budget of the United Nations") 3Ll
und vom ZwLschenbericht des General sek reliirs tiber dle ErstEIlung
von internen Arbeltsprogrammen und von Verfahren f ijr die Berlcht-
erstattung tiber die Prograrnmdurchf iihrung 32/;
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6. wiirdiqt dle'BemUhungen der GemeLnsamen Inspektionsgruppe
und des general sekreliirs auf dem Gebiet der internen und externen
EvaLuierung und Beratung und bitlet beider in ihren Anstrengungen
ln dieser iichtung fortiufahren ml.t dem Ziel, die Zweckmii8lgkeit
und Wirksamkett des Systems der Verelnten Natlonen ln den Berei-
chen Verwaltung und Haushal.t zu verbessern.

106. Plenarsitzunqffi;ffiFTii-tzt

- Bericht der K
en tI chen D

r den ln ational
T

Dle General vers ammlunq,

mit Dank Kenntnls nehmend vom fiinf ten Jahresberlcht der
xommiffiaren dffentllchen Dlenst 34./,

in Bekrlif tigunq der zentralen Rolle der Kommission bel der
entwi@ffiGTnzigen und elnheltllchen internationalen
6ffentlichen Dienstes,

dle Beniihrrnoen der Kommission unters tij tz end , das gemeinsame
syut"il-iuI-;;;;;;;;"-N]ti""".-a"i.n_ffi,verHn6erteum-
slende zu sterken, insbesondere wenn diese durch Wechs elkursschwan-
kungen verursacht werden,

unter Hlnwel"s auf thre Resolutlon 33/119 vom 19. Dezember 19?8'
in deffihillE-f-Tnd 1I sie wichtlge Ziele lm Hlnblick auf die
Aufrechterhaltung und Stlirkunq des gemeinsamen Syslems festgelegt.
und Rlchtllnien iijr dle ktinftige Arbelt der Kommisslon aufgestellt
hat,

mit dem Vorschlaq. die KommLsslon mdge iiberleqen, wle sle den
Umf an!-]iffiGffiii ch te verringern kannr..ohne darauf zu ver-
zicht6n, in threm Berlcht oder in ielnen Anhiingen. etwaige Empfeh-
Lungen in dte General vers ammlung und die genauen Ausr'vLrkungen,

ProtokoL L



I

l. brinot th"e__Bef Lled !.glg ijber die von der Kommission f iiroen iirfen@lkel 13 und 14 ihrer satzung er_griffenen MaBnahmen zum.Ausdruck unJ Uitt.t die KommlssLon ein-
::*::::"n, mlt cer AE;ff=i-Tm_en lansfrl-stisen A;f;;r"i"ro.tru_

,,^, ,.3:_^Sg..die Kommission, dringend mit einer grundlegendenuno umrassenden Uberpriifung der Ziele und der Arbeit5weise des
,n::f5::ll:y:91:i:!:y"rems iu bestnnen, mtr dem zi;l: i;;;;rrunsenuno unregelmd8-igkelt.en. J.n der: sich ergebenden Zahlungsh6he an denverschiedenen Dlenstorten und in den ierschledenen Bdsoldungsgrup_pen ?Y beseitigen und somit einen verbesserten Anpassungsmechan is_mus f ijr dle von den Vereinten Nalionen geleistete VerjUiung"., zuschaffen, mlt dessen Hilfe den unterschieden in den l6oensrial tungs-kosten an den verschiedenen Dienstoiten uno ihrer arr.m?ihr.lchen Ent-wicklung aufgrund von Inflatlon und lrrechs elkursrcfrrinfun!"n prazi_
:::_T.::!""r9 getragen werden kann, und ersucht sie, der deneratver_sammrung auf ihrer f iin funddrel6 igi ten Tagung dariiber zu berichten;
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RUckwirkungen und Kosten etwaiger vorschliige kr.ar wiederzugeben,

prljf en, ob elne Sterbegeldver-

bi],liq! dle von der Kommission Ln Ziffer 119 ihres Be_r].chts empfohlene Besol dun gsgruppen Hqu lval enz fijr aen Verqtefcnder Dlenstbeziige der vereiitdn iritiori"n mrt aem-orli.tiilil. Dienstder Verein lgten S taaten;
2. ersucht die Kommi ssion zus:.cherung eingerlchtet werden kann;

-_,__,1: Eeschli.eBt, da8 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 keln Mit_aroelter Anspruch auf Heimkehrbeih l l fe hat, r,venn nlcht der Umzugaus dem Land des Ietzten Dienstortes nachgewlesen ,i"J; ---

III

_^_ ,,9i="9!+i.BI ,.da8 Mitarbeiter, dle ihre Arbelt lm Sekretariatoer verelnten Natlonen am oder nach dem l. Januar 1990 auinehmen,keinen Anspruch auf Erstattung nattonaier etnkommenss teuern ausdem S teueraus gI elchsfonds odei i"nriil-n euellen haben. die auf
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Kapl tal abf lndungen aus dem Gemeinsamen
der Verelnten Nationen erhoben t,rurden;
f i.ir Mltarbeiter, dle ihren Dienst bel
dem I. Januar 1980 aufgenommen haben.

Pensionsfonds des Personals
dieser Beschlu0 g11t nicht

den Vereinten N at i-onen vor

106. Plenars i tzunq
L7. Dezember L979

faBten BeschluB vom 29. November 1974, mit dem sie mLt Wirkung vom
25. Oktober 1973 Einheltsverg tungsslitze fUr BesoLdung und Zu-
Lagen der ln den Not stand sstrel tkr5f ten der VereLnten Nationen und
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fijr die Truppenent-
flechtung diensttuenden Kontlngente truppen stel l ender Staaten
festlegte $./, sowie auf thren BeschluB 32/4L6 vom 2. Dezember
1977, mit dem sle diese Vergiitung ssiitze mit Wirkung vom 25. Ok-
lober 1977 abenderte.

ferner unter Hlnweis auf ihren auf der dreizehnten TaEung ge-
faBten BeschluB vom 1.5. Dezernber 1925, mit den sie den Grundsatz
biIllgte, die truppenstel lenden Staaten fiir dle Abnutzung von per-
s6nlicher KLeidung, Zubeh6r und AusrUstung zu entschiidigen 36/
sowLe auf den diesbeziigllchen Bericht des General sekretiirs an dle
GeneralversannLung zu Lhrer elnunddrei8lgsten Tagungr ln dem dle
entsprechenden Slitze mit Wirkung vom 25. Oktober L973 festgeJ.egt
wurden g./,

Die GeneralversammJ.ung,

unter Hin!{ei s auf ihren auf der neunundzwanzig sten Tagung ge-

rrreiterhLn unter Hinweis auf ihre Resolution S-8/2 von 2L.
Elnheitsvergfltungss:itze f r die-
Truppen fiir dle Intertrnsstreit-

tibanon stell-en,

Aprll 1978, mlTter
Jenigen Reglerungen
kriif te der Vereinten

anwandte, die
Nationen in

im Hinbl.ick darauf, daB Inflation und steigende Truppenkosten
oieUE?tref r=TffiE-Efr FEi-tsvergiltungss5tzeef f ektlventwertethaben,

35./ Ebd.. Twenty-ninth Session. Supplement No. 31 (A/963/ nLL
,\,,-ra a

39/ Ebd.. DreiBlqste Taquns, Beilase 34 (A./L0034), 3.148, Punkt 107

37tl A/3L/288
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ersucht den General sek re tar, in Absprache mit den Staaten,
die fijr die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fiir dle Trup-
penentflechtung und fUr die Interimstruppe der Vereinten Nationen
im Libanon Truppen stelJ.en, die bestehenden Einheitsvergiitung s-
siitze mlt dem ZieL zu priifen, einen gerechten Vergiitungssatz fiir
die Regierungen truppenstel lender Staaten zu sichern, und der
ceneralversamrnlung auf ihrer fijnfunddrei8ig sten Tagung i,iber diese
Angelegenheit zu berichten.

106. Plenarsl tzung
I7- Dezember 1979

34./219 - Personalfraoen

qig GellqreryclE aBmlg.$g.,

I

1. ersucht den Generalsekretir, der Generalversammlung auf
ihrer f iin?ti?i&iFe 18 1g s ten Tagung folgendes vorzulegen:

a) einen detailllerten Berlcht mi! einer Darstellunq der
Grundlage, auf der dle etnzelnen 1979 angewandten Sollstellenrah-
men (fiji die einer ausgeuogenen geographischen Vertellung unter-
worfenen Stellen) festgelegt wurdenn unter Angabe der -- prozen-
tual gewlchteten - Faktoren und Kriterlen filr dLe Berechnung der
einzelnen sol1s te l. Lenspannen i

b) eine Relhe alternativer TabelLen f0r die Sol lvertretung
aller-el.nzelnen Ml tgJ.ledstaaten auf der Grundlage eLner -Neuver-
bellung der gegenwiiitigen Gewichtung des Beltragi: !nd. Mltglied-
schaft;krtteitims, wob6l dle GewlchEung der Mltglledschaft mlt
50 prozen! oder gieich hoch wLe das Beltragskrlterium anzusetzen
lst, wlihrend die gegenwlirtlge Gewlchtung des Beviilkerungsfaktors
bestehen blelbti d16se atteinativen fab6llen sollen den neuen Bei-
tragsschltissel iiir die Jahre 1980, 1981 und 1982 berqcksichtlgen
und folgendes enthal ten:
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1) elne Reihe von Erh6hungen der Untergrenze des gegen-
wiirtigen minimalen Sollstellenrahrnens i

1i. ) elne Erhdhung an der Obergrenze des gegenwlirtigen mlni-
malen So 11s tel I enrahmens ;

lti) potenllet1e Formeln fiir die Beseitigung ,oder -Lockerungder obergrenzen des Sol L s tel lenrahrnens der den Vereln-
ten Natl6nen angehttrenden En twick lung s l Hnder;

iv) Formeln, die das BevdlkerungskrllerLum direkt ml! der

".gionui"n 
Beviilkerung ins ierh5ltnls setzen' mlt^vor-

scfileg.n fUr-seine eniendung durch einzeJ'ne Mitglied-
staaten;

c) einen Entwurf aLler eventuelLen zusiitzlichen Krlterien'
ore nicn ""iiiiir"iiiigier lnsichr des Generarsekreriirs bel-der Fest-
i-qung eines syste*i 

-""" 
Sol lsbel lenrahrnen bzw' elner Sollver-

tretunoszahten eneniaiis V"iwenaung flnden k6nnten, mlt.Vorschlii-
;:;"#"ffi;;';-i;-dle oblsen unt6rpunkte !) 1) bis i'v)i

eLne Untersuchung der Auswirkungen -der.Festlegung -elner
n""-rui ar! 6ewi;htu;q aes Mltgiiedsbeitrags bel .der Be-
J"" F"iu"n"l anspruchs der einz6rnen Mltg lledstaaten i

e) eine delaillierte BeschreLbung des blsherigen Berechnungs-
.oau"=iiir'ii" g"g"""a"tlgen - gewichteten-- sollstellenrahmen, mit
rnformationen uber iie-ciunOf"ie dieser -Berechnung' :9tf-:-:1n"
;;i:;;;;;g'-zui-lnarrcatlven B6wertung der slerlen' um sicherzu-
stellen, dao dle f4i[qi iedstaaten elne - ausgewogene quantltative
und qualitatlve Vertretung haben;

2. ersucht den GeneraLsekretiir f.ry' dle
nen Beric6ffi Unterlagen den Mltgliedstaaten
ii""n"" vor der Erdffnung der fiinfunddrelRlgsten
versammlung zur Behandlung vorzul'egen;

d)
H6chs tgre
rechnung

oben beschrLebe-
mlndestens sechs
Tagung der General-

der
dea

nimrnt Kenntnls

-.

Zeit vom l. .JurL
Personal s tatuts

II

vom Bericht des Generalsekretlirs i'ibe r die in
igza uts 30. Juni L979 erfolgten Anderungen

39t,

gt 
^/c.s/34/7
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III

-^--^ 
-+t 

den genera!. sekretar, die auf Computer ungesteJ.l.teEewerDerttste Ln Ubereinstinmung mit Abschnl LE I ZLtfer I Buch_stabe^g) der Generar versammrungiresolu tion 33/L43 vom 20. Dezem-oer r9la noch besser aufzubereiten;

IV

- ]is&g$rr!E vom Berlcht des Generalsekretiirs ijber dieuurcnfunrung crer KI assifizierungssys terne fiir stellen 1m hiiherenund allgemeinen Dienst pl sowiL v6m mijndLlchen Berlcht des Vor_sLtzenden des Beratungsfisschusses fiir verwartungs- und Haushalts-
I::S::_19 -y..19 

...sy"hL den ceneral sekrerer, aer ce'nerai""riir*rrrngaur threr fainfunddrelBigsten Tagung uber ilen stand der verwlrk-llchung dieser Systeme iu Uertcitei.

111. Plenarsitzuno
20. Dezember L979

2/
40/
l.'l t

A/C -s/34/ 37



Resolutionen - Fiinf ler Ausschu8 / J:'

@'
1.. nlmmt Kenntnis von den

seretiirs dargelegten Bitten von
hdrung threr Vertreler durch den

4/224 - MiL arbeite Nation

N at].0nen

1n den Mittellungen des General-
Mltgltedern des Personals um An-

Fijn f t.en RusschuB 4f;

2. nlmml ferner Kenntnls von den in der Mitteilung des Ge-
nera1sereffiL97942/auf9efUhrtenstel].ungnahmen
und Vorschl5gen des General sekreliirsTu den Bitten der Ml-tarbel-
ter;

3. bekrHftiqt die Verantwortung und VolLmacht des General-
sekrellirsffi6F Eigenschaft als oberster verwaltungsbeamter
der verelnten Nationen qemgB Artikel, 97 der charta der verelnten
Natlonen:

4. brlnqt ihre Bereltschaft zum Ausdfugk, die von.elnem
anerkanntffi des Sekretarlats der Ver-
el-nten Nationen ln elnem iiber den Generalsekret{r einzureichenden
und unter den Punkt rtPersonalf ragen,t zu ver6ffen tl ichenden Doku-
ment 6argelegten Auffassungen dei Mitarbeiter zur Kenntnis zu
nehmen und grundlich zu erbrterni

5. brinot ihre Berei!schaft zum Ausdruck' die Auffassungen
der uitar ndllch zu eriirternt
wenn sie von einem vom Bund der Pers onalverbende des inlernatio-
nalen 6ffenllichen Dienstes benannten Vertreter ln einem Uber den
General sek ret?ir vorgelegten Dokument zum Taqes ordnunqsPunk t ,Be-
richt der Komrnissloi f0i den lnternatlonaLen tiffentlichen Dienstf
dargelegt werden i

6. ersuch! den Gen eral sek retiir um Vorlage eines Berichbs an
die fijnfufif igste Tagung der ceneral vers ammlulg Uber die ver-
schledenen Formen-der Uitwiikung der Mitarbeiter in denjenigen be-
ratenden Gremlen des Sekretariats der Vereinten Nationen und des
Systems der VereLnten NaLionen, die slch rnlt Angelegenheiten von
unrnlttelbaren Interesse fur das Personal befassen, sowle Uber das
AusmaB, ln dem diese Grer,rlen dern ziel der stiirkeren Einbezlehung
der Miiarbeiter nachgekommen slnd; bel der Erstellung des Berichts
solLten dle Anslchten der Mitarbeiter der Vereinten Natlonen zu
dlesem Thema gebiihrend berijcksichtigt werdenl

gt A/C.5/34./CRP.5 und 6

gl A/c.5/34/29
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7. bringt ferner ihre Bereitschaft zum Ausdruck, gegebenen-
faLLs.und zu gegebener Zeit weitere Formen des Gesprechi zwischen
den Mitarbeitern und dern Filnften AusschuB in Betracht zu ziehen.

1Ll. PLenarsltzunq76ffiF-TFq'

t-on swesen

Die Generalversqmmlung,

nach Behandlunq. des Berichts des Gemeinsarnen Rats fiJr das
Pensi-on sr'.'esen der Vereinten Nationen fi.ir das Jahr 1979 an die
GeneraLversarnmLung und an die dem Gemeinsamen pensionsfonds des
PersonaLs der Verelnten Nationen angeschlossenen organisationen 43/,des Kapitels rrr des Berichts der K5rnrnission filr dei internatio--nalen 6ffentllchen Dlenst 44lsowie des entsprechenden Berichtsdes Beratenden Ausschusses-?iir verwaltungs- und Haushartsfragen 45/,

gl Ebd., BelLaoe 30 @134/30 mit Kor.I)
g/ A/34/721



ResoLutionen - Funfter Ausschuo '7 2,'7

At{osnuHcer! DER sATzuNG DEs GEMETNSAMEN pENsroNs-
FONDS DEs PERSONALS DER VEREINTEN NATIONEN

beschlieBt, da8 dle Satzung des Gemeinsamen pensions-
fonds des Personals der VereLnten Natlonen ohne riickwirkende
Kraft mlt Wirkung vom 1. Januar 1980 entsprechend dem Vor-
schlag in Anhang VI zu Teil f des Berichts des GemeinsamenRats fur das Pehsionswesen der Verelnten Nattonen qeandert
wird ;

TI

UesRrRAcur{c voN pENsroNsANspRiicHEN

1st einverstanden mlt den Abkommen, die mlt der Europiil-
schenffier Europeischen Freihandelsassozia-
tion abgeschlossen und vom Gerneinsamen Rat fiir das Pen-
sLonswesen der Vereinten Natlonen gebtlllgt wurden 1!!./ sowle
mit der geiinderten Fassung der Transferabkommen mit der Inter-
natlonalen Bank fiir l,Jlederaufbau und Entwicklung und dem
InternatLonaLen Wiihrungsfonds, die 1960 gemHB Artlkel l3 der
Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds des PersonaLs der Vereinten
Natlonen im Hlnbllck auf das Fortbestehen der Penslonsanspriiche
beim Uberwechseln zwlschen dlesen Organisationen und dern i'onds
abgeschlossen wurden;

&/ vgL. A/34/9/Add.L, Anhang I-IV



738 Generalversarnrnlung - Vierunddrei0igsle Tagung

III

NOTHITFEFONDS

IV

VERWALTUNGSAUSGABEN

qenehmlqt dem Gemelnsamen Penslonsfonds des Personals
der VeiElnten llationen unmlttelbar zu belastende Verwaltungs-
ausgaben filr das Jahr 1980 in Hdhe von insgesamt 3.88I.500
US-Dol.lar (nelto) sowie zusiitzll-che Ausqaben von 42.500 Us-DoLlar
(netto) fUr 1979;

v

INTERIMSMASSNAHMEN

ermilchtlqt den Geneinsanen Rat fiir das Penslonsuesen
der Vere:ln Een Nationen, die frelwllligen Beitriige zum Not-
hilfefonds filr ein welteres Jahr um bis zu 100.000 US-DoIlar
zu ergiinzen I

ermiichtlqt den Gemelnsamen Pensionsfonds des Personals der
Vereinten Natlonen, im Jahr 1.980 die ln ziffer 34 und 39 des
Berlchts des Beratenden Ausschusses fiir Verwaltungs- und Haus-
haL tsf ragen $!./ empfohlenen InterlmsmaBnahmen durchzufiihren I
dlese Erm5chtlgung wird unter der elndeutlgen Voraussetzung er-
tellt, da0 dadurch kelnerLel Anspruch auf dlese zusdtzllche
zahl.ungen oder deren Aquivalent iiber 1980 hlnaus entsteht und
daB, fal1s slch mit der Annahme eLnes Langfristigen Pensions-
plans ln Jahr 1980 eine Penslonszahlung ergibt, dle dl.e aufgrund
der Interimsma8nahmen gelelsteten zusetzlichen zahlungen ganz
oder teilweise aufhebt, im Jahr 1981 und danach der nJ.edrigere
Betrag Anvrendunq f lndet;



Resolutionen - Filnf ter AusschuB l5Y

VI

PENSIONSFAHIGE DIENSTBEZUGE

1._.ersrJcht die Kommission fi.ir den lnternatlonalen 6ffent-rrcnen utenst und den Gemeinsamen Rat fijr das Fensions_wesen der Vereinten Nationen, im Jahr 19g0 ihre umiaisenAe Un_tersuchung der Wirkungswei se' der Methoden zur Festlegung undAnpassung-^ sowie der angemessenen H6he der pensLonsfe6iq6nDienstbezUgg mit dem Ziel abzuschlfeOen, der Generalversammlungauf ihrer fUnfunddrei8igsten Tagung Vorichl5ge zu unterbrelten]so da0.diese splitestens im Januir igef aie dirch die gegenwiir_'tige wirtschafts- und wiihrung ssl tuation entstandenen AnomaLien
im. Pensions system der Vereinf.en NatLonen berichtigen kann, wo_bei bei der Ausarbeitung dieser Vorschllige gebUhr6nd leriiit_sichtigt trerden sorl, di8 die negativen iusri'irkungen der wech-
seLkurs.schwankungen und der lnflition von Empfiingirn g"iingerer
Ru hegehA I ter.^wen lger leicht auf,gefangen werden kSnnen-als ion
rJmpf angern hoherer Ruhegehel ter;

2. bittet dle Kommlssion fiir den internatlonalen 6ffent_lichen ofEiFTnO den cemel.nsamen Rat fi.ir das pensions_
wesen der Vereinten Nationen, dle Auffassungen, die w5hrend _*_.,3.-\.._!-i;,._
fer vle31ldreiBigsten Tagun! der Generalv.isarirmlung irn iilnf ten -AusschuB hierzu und zu verhrandten Fragen geeuBert wrirden, vo1lzu beri.ick slchtiqen .

Ill. Plenarsitzunq
20. Dezember L979
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@'
unter Hlnuels auf ihre Resolutlonen 3L/L97 vom 22' Dezember

19?5iGFm;T-.Dezember197?.mitdenengiedenGenera].-
sekretar ersuchte, slcherzusteJ.len, da8 dle vom Gemeinsamen Pen-
slonsfonds des Personals der vereinten NatLonen ln transnatlonalen
Unbernehmen angelegten Mlttel zu slcheren und gewinnbringenden Be-
dingungen una 6oweit wle mdgllch ln Entwlcklung sl Hndern angelegt
werden,

ferner unter Hlnweis auf thre Resolutlon 33/121 vom L9' Dezem-
Uer tffiimmungen der obenerwiihnten Resolu-
tionen erneut bestlitigte,

ln Bekriiftigunq threr Uberzeugung, dao Investltionen des
Cemei6ffiffi-nsfonds des Pers5nals der Verelnten Nationen ln
Kapitalanleihen transnatlonaler Unternehmen den zlelen und Zwecken
der Organisationen des Systems der Vereinten NatLonen widersprechen
k6nnten .

nach Behandlunq des Berlchts des Ausschusses fiir das Fen-
sionsvresen der vereinten Nationen 47/ und des Berichts des Gene-
ralsekretiirs iiber KapltalanLagen des Gemeinsamen Fensionsfonds
des Personals der Vereinten Natlonen SQ./ I

mit Sorqe feststellend, da0 die Kapital.anlagen des Gemein-
samen-peffionals cier vereincen ;tatione;! :n Ent-
wlcklungsl lindern Lm letzten Jahr kaum zugenommen- haben und da8
die Kapitalanlagen des Fonds in Kapttalanlelhen transnallona1er
Unternbhnen bem6rkenswert hoch geblteben sindt

1. erneuert ihr Ersuchen an den Generalsekretiir t Ln Ab-
sprache mffiffin f ageausschuB selne Bemtihulgg!,?u -verdoppeln'
urn gemdO der Generaliersamrn1ungsresolutLon 33/I2L dafiir zu sor-
geni a.o dle von Gemeinsamen P6nsionsfonds des Personals der
feriinten Natlonen in Kapltalantellen transnationaler Unter-

gl 
^/c.s/34/30
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@'
unter HLnlreis auf ihre ResoLution 33/121 B von 19' Dezember

1978,

in Kenntnisnahme des Berichts des GeneralsekretSrs tiber Ka-
pf taf STil-aesCemef nsamenFensionsf ondsdesPersonalsder
Vereinten Natlonen 49l,

74L

nehmen angelegten Mittel unter sorgfiilttger Beachtung der Erfor-
dernisse der Slcherhelt, Rentabtlitet, LlquldttHt und Konvertier-
barkelt sowie in Ubereinstimrnung mit der Satzung des Gemeinsanen
F'onds in gr6Btmdglichem Umfang ln Entwickl.ungsl?indern relnvestiert
werden i

2. ersucht den Generalsekreterr der Generalversammlung auf
ihrer fitnffilili6i8tgsten Tagung iiber'dle Durchfilhrung didser Re-
soLution zu berichten.

111. Plenarsltzunq
Z6:5ezffir-T57g'

B

t. ersucht den General sekretiir, selne Bemilhungen bei-den
negrerungffir Mltglledstaaten der organisation. ger-l|r1!:nl:
;;;;;-;'fi;;ri-"orr"-uii rinanzlnstitutioien ln Afrlka mlt 9en Zler

"" ""ta"pp"ln, in Afrlka wesentlLche..Kapital anlagen zu. sicheren
una qewtirnurlnqenden Bedingungen ln Ubelelnstlmmung mit den Ent-
gicti,rnq".rfor6ernissen dei airikanlschen Lender vorzunehnenl

2. ersucht den Generalsekretiir, der Generalversamml'ung - 
auf,

threr-itnm?ifilnigst"n Tagung Uber diese Benghungen zu berlchten.

49/ Ebd.



GeneraLversanmlung - Vlerunddreifl19sle Tagung

Die General versammlunq ,

eLnqedenk der treuhenderlschen Verantlrortung des Generalsekre-tiirs f,iir dle Wahrung der Interessen der Mitglleder und NutznleBer
des Gemeinsanen Pen;ionsfonds des Personals der Verelnten Natlonen
geme6 der Satzung und den Ausfuhrungsbestlmmungen des Fonds,

1. ersucht den General sekretar, die Kapitalanlagen des Fonds
auch weltEfr-Ii-t'urch geelgnete rnveitiiioneh in Entwicklungsl iin-
dern zu dlverslfLzieren, rrann imner dies den Interessen dei Mlt-glieder und NutznLe8er enbspricht und lm Einklang nit den Kriteriender slcherhelt, Rentabilltat, Llqutdlt5t und KonvertLerbarkeit steht;

2. bekr5ftiqt ihr voLl-es Vertrauen in den Generalsekretdr als
Treuh5nder der Verm6genswerte des Fonds.

L1l,. Plenarsitzunq
20. Dezernber 1979

742

Berichtigte Mittelbe!'rllllgungen fiir den
Zwei j ahreszeL traum L97A-L979

Die Generalver samm lunq.

tr].tft tur

1. Der nlt
wlLligte Betrag
Doi.Lar wie foLgt

den Zwei j ahreszei traum L978-L979 fol.qende BeschLiisse:

ihrer Resolutlon 33/205 vom 29. Januar 1979 be-
von 1,090.113.500 US-DoLlar wird um 5.927.300 US-

rrorrl nnarf .
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Pl]. t tel-
bewi l. L igung

gemHB
Re so Lution
33/205 

^

Erh6hung
bzw.

( VerrLn-
gerung )

R^}^i '-h + l /'f 6
Mittel-

bewi 11i gung

'T|E TI T

Allgeneine poli ti sche
Grundsatzent scheLdungen
Gesamtleltung und Koordi-

TEIL ] TNSGESAMT

PoLitische Fragen und Ange-
leqenheiten des Sicherhelts-
rats: fri eden s slchernde
Tiitigkei t

TEIL II INSGESAMT

TEIL III -

Politlsche Fragen, Treuhand-
schaft und EntkoloniaLi-
sl erung

( US-Do11ar )

332 000 22 098 600

332 000 22 098 600

s78 900 52 758 500

s78 900 52 768 600

(r 601 400) 10 286 300

(1 60r. 4oo) 10 296 300

l.

zl /bo ouu

2L 766 600

52 LllY tVU

52 189 700

J.

11 88? 700

11 887 700

Allcemeine ooli-
tische Grundsatz-

TETL TII TNSGESAMT
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tvtrttel-
bewiLLigung

c ero eB
Re so I ution

Erh6hung
czvt .

( Verrin-
Rari,-hfi.'16

bevrl l l iqunc

und soziale sowie
humani tHre-Pracen

TEII IV - Wirtschaftliche

4. Leltunqsorqane (Wirtschaft s-
und SoziaLberelch )

5.q. HauptabteiLunq f iir wirt-
schaftliche und soziale
Frrr aan

58. Zentrum der Vereinten Na-
ti.onen fi.ir transnationale
Unternehmen

5C. Hauptabteilung ftjr inter-
nationale wirtschaf t Liche
und soziale Fragen

5D. HauptabteiLung Techni sche
Zusamrnenarbeit im Dienste
rtar En +ui nlrI rrna

58. Berelch SekretarL at sdien ste
f iir Wirtschafts- und Sozlal-
t r^^ah

5F. Generaldlrektor f ilr Entwlck-
lung und internationale
vrlr b schaf t 1l-che Zusammen-
- rl-\6i I

6. Wlrtschaft skonml ssion fiir
Europa

7. Wirtschafts- und Sozlal-
kommisslon f tir Asien und

8. Wlrt schaflskommi ssion fUr
Latelnamerika ...

(US-DoIlar)

7 968 s00 (746 7AO) 7 22J. 800

9 817 900 (514 700) 9 303 200

a zzb zuu ( 50r. 100 ) f /2f, IUU

26 695 700 (I 234 700) 25 451 000

9 850 700 (107 600) 9 743 r00

1 839 100 (116 100) I 723 000

1251 100

23 398 600

19 461 100

26 420 3AO

( 650 r.00)

497 900

60t 000

23 896 500

(982 900) l8 478 200

I 43? 000 27 8s7 300
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Mlttel-
bewilLigung Erh6hunq

gemaR bzvt. Berlchtigte
ResoLutlon (Verrin- MltteL-

33/2A5 A qerung) bewl lllgung
( US-Dol lar )

9. Wirt schaftskommi sslon
fiir Afrika 22 I42 BOO 2 377 800 24 520 500

10. Wirtschaf!skommisslon
fi.ir Westasien ... 10 250 C00 422 gO0 10 672 800

11A. Hanclel s- und Entwicklungs-
konferenz der Verein ten
Natlonen 46 960 300 357 600 47 3I7 900

1lB. Internationales Handel. s-
zenLrum - 7 844 500 2O3 4OO 8 047 900

L2. Organisation der Verel"nten
Natlonen f i.ir lndustrleL Le
EntwickLuns 66 883 200 (969 500) 65 913 700

13A. Umwel tprogramm der Vereinten
Nationen I 955 600 156 400 9 1I2 000

i.38. Zentrum der Verei.nten Na-
tionen fUr Wohn- und Sled-
lungswesen (Habit.at) 6 134 400 (1.625 900) 4 508 500

14. fnternationale Suchtstoff-
kontroLle 6 398 700 (69 300) 6 329 400

15. Regullires Programm f iir
technische Hilfe . 23 664 100 (998 I00) 22 666 OAA

16. Amt des Hohen Konmissars
der Verel-nten Nati.onen f iir
Flijchtllnge 22 005 100 622 3A0 22 627 4OA

L7. Koordl-nLerung sstel le der Ver-
einten Nationen fiir Kata-
strophenhilfe ... 3 339 700 -(343 400 2 996 300

TErL rV TNSGESAMT 357 507 600 (2 ?84 900)354 722 700
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Mi ttel-
^6L'i 

I1 i 
^r 

!.^

oemiiB
Re so L ut ion

33/2Os A

Ern 6hung
bzw.(Verin-

Beri ch tig te
Mittel-

bewilliguno

Kapi te 1

TEIL V - Menschenrechte

TEIL V TNSGESAMT

TEIL VI - Internationaler
Gerlahtshof -

19. Internationaler cerichts-
hof ..

TEIL VI INSGESAMT

TEIL VII - Rechtsberel?h

20. Rechtsbereich ...
TEIL VII INSGESAMT

TEII VIII - cemeinsane Dienste

2L. Presse und Informalion .....
22. Verwaltung und lnnerer

Di en st
23. Konferenz- und BibLiotheks-

di an cfa

TEIL VIII TNSGESAMT

TEII IX - Sonderausqaben

24. Schu l. dverschreJ,bungen der
Vereinten Natlonen

(US-Do11ar)

9 896 000 (496 700) 9 399 300

6 608 200 (s6 300) A (<l onn

6 608 200 fcA ?nnl 6 551 900

18. Menschenrechte .. 9 896 000 (496 7OO) 9 399 300

38 960 200

t81 392 100

ro / I J:7 )ruu

3* ttr roo

(1 194 300)
(1 194 300)

I 008 300

I 008 300

1 168 400 40 128 600

(5r.0 300)180 881 800

2 L46 900
2 805 000

r.69 305 800

390 31.7 200

Ll.5 600 t 6 932_600
L6 932 600

9 202 600

9 202 600

16 8r7 000

15 817 000TEIL IX INSGESAMT 115 600
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Mittel-
bewiLligung Erhdhung

gemiiB bzw. Berichtigte
ResoLutLon (Verrin- Mittel-

33/205 A oerung) bewilligung

lrrni f ar (US-Dollar)

TEIL X * Personalaboabe

25. Personalabgabe .. 168 092 800 (5 254 000) 162 838 800

TEIL X TNSGESAMT 168 092 800 (5 254 000) 162 838 800

TEIL XI - Kapltalaufwand

26. Bau-, Umbau- und Verbes-
serungsarbeiten sowie
qrdBere In standhaL tung s-
arbelten an Grundstiicken
und Gebiiuden .... . 48 633 100 l. 628 800 50 261 900

TEIL XI TNSGESAMT 48 633 t00 t 628 800 50 261 900

GESAMTSUMME 1090 113 500 (5 927 300)L084 186 200

2. Der GeneralsekretSr wird erm5chtigt, mit Zustimmung des
Beratenden Ausschusses fiir VerwaLtunqs- und HaushaLtsfraqen MitLel-
iicertragungen zwi schen einzelnen Hauihaltskapiteln vorzu;ehmen ;

3. Die in den elnzel.nen Haushalt skapiteln vorgesehenen Mittel-
berei !s!eL Lungen fiir Druckauftriige an Vertragsdruckerei en werden
als einheitl-icher Gesamtnettobetrao unter der Leitunq des Belrats
fUr Publikationen der Vereinten Nationen verwaltet;

4. Die Mlttelbewl l l iqunoen fijr techni sche Hilfsprogramme nach
Kapilel 15 werden gemliB der Flnanzordnung der Vereinten Nationen
verlraLtet, jedoch mit der Maogabe, daB filr die Festlegung von
Mittelbindungen und fur deren celtungsdauer folgende Verfahren
qelten:

a) l-m l.aufenden Zl.rei jahreszeitraum eingegangene MitteLbin-
dungen fiir Dien st lel stung svertriige qelten auch fUr den anschlle0enden
Zwei j ahre szei. traum , sofern dle Ernennung der betreffenden Sachver-
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stiindigen vor Ablauf des Zwei j ahreszei traum s erfolgL und der mlt
Mittelbindungen filr diese Zwecke zu Lasten des laufenden Zweijahres-
zeilrautns abgedeckte Zei traum insgesamt h6chstens vierundzr,ranzig
Mannnonate betregt;

b) Ml ttelblnd'.rngen des laufenden ZweL j ahreszei traums fijr
Stipen-dien blei-ben bii zur Auszahlung qijLtii, sofern der Stipendiat
von der antragstel lenden Regierung benannt und von der Organisa-
tion angenommen wurde und der an tragstel Lenden Regierung ein
offizieller Bewi l l igung sbescheid zugeganoen Lstl

c) Mittelbindunoen fUr im Laufe des Z!{ei j ahreszei traums
nuchmEBig erfaBte Kauivertriige bzw. Besteltung6n von waren oder
Material bleiben - sofern sie nicht riickg?ingig gemacht lrterden -gUltlg, bis die Bezahlung an den Auftragnehmer bzr,t. tleferanten
erfolot ist:

5. ZusitzLich zu den Mi tteLbewi L L lgungen nach zLffer 1 wird
fiir jedes der beiden Jahre des Zeltraurns L97a-I979 aus den akkumu-
ll-erten Einnahmen des Blbliothek saussLattung sfonds eln Betrag von
27.00A US-DoLlar bewiLLigt, der dem Eruerb von Biichern, Zell-
schrlften, Landkarten und Bib l iothek sausstat tungsgegen stlinden so-
wie der Deckung anderer im Einkl.ang mit den Zielen und Bestimmungen
des Fonds stehender Ausoaben der BlbLiothek des Palals des Nations
dien | .

111 . P lenarsLtzunq
20. Dezember !979

tJ

Berlchtigte Elnnahmenvoran schl. {ge fiir den Zwel j ahreszei traum
1978-t979

Dle General ver samml unq,

trifft fijr den zwel j ahreszeLtraum L97A-L979 foloende Beschlijsse:

1. Die folgenden Voranschl.iige fiir dle nicht aus Beltregen der
Mitgliedstaaten stammenden und mlt Resol"utlon ?3/205 B vom 29. Ja-
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nuar 19 79 gebi l Ligten
'6^1^+ r,6FFi nnar+ .

Einnahmen werden um 4.863.600 US-DolLar wle

Mittel-
bewi I I igung

qenii8
Resolution

33/2Os 
^

Erh6hung
bzw.

gerung )

Bericht l gte
MitteI-

bewi l l igung

Einnahnen aus der
P erson aLgpgabe

Einn ahmenk api te L

TEII I

Einnahmen aus der
abg abe

'I'EIIJ t

Person a 1-
... 172 684 100

INSGESAMT L72 684 TOO

( us-Dol L ar )

(7 129 000)
(7 r.29 000)

165 s55 r00
L65 666 100

1.

I DI J.J IJ -

2. .rl1-gemeine Elnnahmen .'... 16 916 900

3. Tiitigkeit szvreige mlt Ein-
kiinf Len 6 119 5oo

TEIL II TNSGESAMT 23 036 4OO

GESAMTSUMME 195 720 500
= ====== == ==

319 600 17 236 500

1 94s 809 B 065 300

2 26s 2o0 2s 301 800

(4 863 600) 190 856 900

2. Die Elnnahmen aus der Personalabgabe werden gern:i! GeneraL-
versanmlungsresoLuLlon 973 (X) vom L0. Dezernber 1955 dem Steueraus-
glelchsfonds zugeffihrt ;

3. In den Mittelbewl L Llgungen des HaushaLts nicht vofgesehene
Direktkosten der Postverwaltung ier Verelnten Natlonen, der
Besuchereinrich tungen, der Resiaura tion sbetriebe und zugehi5rigen
Dienste, der Ferns6heinrichtungen sowle.des Vertriebs von Publi-
kationeri werden mlt den Elnnahfren aus diesen Tiitigkellsztreigen ver-
rechnet .

P lenarsi tzqn
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Die Generalversamrnlunq .

.^__ -=!i]]gelE-+qg thre Resolutionen 32/L97 vom 20. Dezemberrvl/,uber clie Neugliederung des wirtschafts- und sozialbereichs
cres systens der Verelnten Nationen und 33,/ltg vom 19. Dezember 1979,insbesondere deren Zlffer 4, in der sle die Abslcht des programm-
und Koordlnierungs ausschusses begriiBte, auf seiner neunzehnten Ta-
9un9 erne elngehende Untersuchung des programmpl anungsprozesses
vorzu ne hmen

--,,__."gh.Bgh-n9lrlo des Berichts der neunzehnten Tagung des pro_
gramm- und Koordinierungsausschusses 5ol, der eerichtl dls Generar-sekretErs _!/ und der Gemeinsamen f nsp&tionsgruppe 52/ iber mittel_
Tfr:"rg:. pranung 1n cten Verelnten Nationen sowie deEdiesbeziig_llchen Stellungnahmen des General sekretars !!./;
-__-,+n.der Auffapsung, daB die rnittelfristige pl-anung u.a. die
-rrezlehungen zwlschen, pranung und Entwicklung - stdrken rlnd zu elnerbesseren und ratLonelleren ieitung der Aktl;itiiten der vereintenNatLonen' elner besseren interlns €r tutionel ren Koordr.nrerung undzur Errelchung der Zlelstellungen der neuen internationalen wirt-scnattsordnung und der Lnternatlonalen Entw!-cklungsstrategle bei-tragen sollte,

1. ninmt mlt BS.f riedl-S-Un_L_6e4n tnl s von den obenerwlihnten
o=a aa, r "=r,

2. .gchlieBt sich den Schlu8foLgerungen und Empfehlungen imBerlcht de-r neunzehnten Tagu-ng 
-des,-eiograf,q,- "na 

io;;;i;i;il;9;:ausschusses 5Al an und besihlibBt fiir die mlttelfristioe pianunoausschus-ses ,W an und besihlibBt fiir die mlttelfristige pianung
ln den verelnten Nationen folgende Grundslitze und Rlchtlinlen auf-zustel len:

50/ Offizielles protokoll der Generalversammlu VierunddrelB 1o s te

5f,/ E,/AC.sI /97 nLt Add.l und 2

$/ vst. A/34/84

&/ A/34/e4,/Add.1
54/ otf lzielles Protokori. der Generarversammlung, vierunddreaBigste.
--=agu
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g) Der Pl- anungsprozeB, der eLn Teil des gesamten Leitungs-
prozesses lst, sollte vorwiirtswelsend und dynamisch selni der
Plan selbst sollte deduktlven Charakter besitzenn so daB Metho-
dik und Orientlerung, EinzelzleLe und AkllvltEten sich von den
durch die zwischenslaatllchen Organe vorgegebenen Gesarntziel- und
Grundorientierungen herlelten ;

b) Der mittelfristlge PLan soltte die Mandale der beschlu8-
fassenden Organe gewissenhaft ln Programme umsetzeni

c) Der Plan blelbt bls zu selner Genehmigung durch dle Ge-
neralv-ersammlung eine Vorlage; mit sei.ner Cenefrmiiung wird er
zur Hauptrichtllnie fiir dle allgemelne Polltik 55.1 ;

d) Der rnlttelfristige Plan solLte umfassend und nicht 9e-staffelt sein i

g) Durch Uberpriifungen seitens zwlschenstaatlicher Organe,
dle so welt ins elnzelne gehen, ulle es erforderlich ist, um die
Auswl.rkungen von seit der Genehmlgung des Plans verabschiedeten
Resolutionen und Beschli.issen dLeser Organe oder internationaler
Konferenzen auf dle Frogramme des Pl.ans zu verarbelten, sol1 er-
reicht werden. daB der Plan flexlbel bleibt;

f) Durch elne geelgnete Vorbereitungszelt und bessere Ko-
ordinEerung der Sitzungs[alender soll erelcht werden, daB zentrale
und regionale, sektorale und funktionale Gremien slch wirksan
an der FonnuLlerung, BehandLung, Uberpriifung und Bewertung des
Planes beteiLlgen k6nneni

g) Dle Elnleltung zum PIan, dl.e einen wesentlichen festen
Besta-ndteiL des PI anungsprozesses darstelLt, sollte die Grund-
satzorientLerungen im Systen der Vereinten Nattonen hervorheben
sowie dle nittelfrlstlgen Ziele, die mittelfrlstlge Strategle
und Tendenzen aufzelgen, dle sLch aus den Mandaten ergeben, in
denen sLch die von den zwischenstaatl lchen Organen gesetzten
Prioritiiten wldersplegelnf

der
und
der

der Plan soLlte das Schwergewlcht auf die Beschreibung
Lsetzungen und der Methodik legen; die Darstel lungsform
steLlungswelse der Analysen des Plans soLlte entsprechend
und dem Charakter der einzelnen Aktiviteten varliereni

!)Zle
Dar
Art

i) der Plan sollte als Rahmen fiir die Formullerung des Zrdel-
j ahres-haushal ts f iir d1e Prograrnrne dlenen ;

5!,/ Bekr5f tigunq des berel.ts mlt GeneraLversa.rnmlungsresolution
T/g3 zttter-3 Euchstabe c./ aufgeslelllen Grundsaties
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i) dle 1m Flan vorgegebene Informa tlonsdichte sollte ent-sprechend dem zellhorlzont der pl-anung und den Erfordernissen deriiberpri.ifenden cremien varileren;

E) der PlanungsprozeB sollte dle Erfordernisse der lnterln-stLtutionellen Koordlnlerung beri.icksichtlgen; diese Koordinlerungerforder! nlcht zwangsriiuf 19 elne das gesimte system umfassende -
Synchronlsierung der pl anungsperioden; -

- !] Leistungsberichte und ErfolgskontroL le slnd Schliissel-
elemente im Planungs- und programrnzyli lus ; dle diesbezilg L ichen
Hechanlsmen sorrten gestiirkt und die entsprechenden Mef.hodei v€f-f,elnert werden; dle Verwendung von Lels tungslndikatoren sollte
ausgebaut werden ;

g) Der mittelfrlstige plan sollte elnen Sechs-Jahres-Zelt-
raum umfassen;

g) Der ndchste mlttelfristiqe plan sollte den Zeltraurn 19g4-
1989 umfassenl dementsprechend is€ aie fi.ir r980 vorgesehene Ein-reichung eines Planvorschlags fur den Zeitraum l9g2:19g5 nlcht
mehr erforderl ich i

. .9.1. Der..gegenwdrtige Plan sollte zu einem geeigneten Zeit-punkt iiberpriift werden, damJ.t wahrend des ZweiJihreizeitraums
1980-1981 arle Beschltisse mit programmauswirkuigen beriicksichtigt
werden I

g) Der mlttelfrlstige plan sollte neue AktivLt5ten klarausweisen; der PlanungsprozeB sollte auch erkennen Iassen, welcheAktlviteten abgeschlossen oder von marglnalem Nutzen slndi

. g) Das Schwergewlcht sollte auf Zlelsetzung und Methodlkgelegt werdeng die Zielsetzung sollte soweLt wie-m6gllch zeit-1lcl- begrenzt und der p1an, wo Lmmer die programrne 6s gestatten,
zlelbezogen aufgebaut sein i

g) GemHB den Empf,ehlungen irn BerLcht des Beratenden Aus-
schusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen Uber den mitteL-fristlgen PIan fiir den Zeitraum Lggo-1983 iollte der pl.an
Angaben Uber dle Finanzierung enthalten 56/;

. 3. bltllqt die Bltte des programm- und Koordlnierungsaus-
schusses an den Generar sekretiir 571 dem AusschuB auf seinet zwanzlg-sten Tagung den Enlwurf eines Ara?itskalenders ftir dle ErstelJ.ungder,Vorlage fllr den mlttelfrlstlgen plan fur den Zeitraum Lgg4- -
1989 sowie Musterprogramine auf d6r Basls der vom AusschuB auf

&/yl
dre

A/33/34s, zLfter 7_LL
vgr. Vierund-
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selner neunzehnten Tagung formulierten alLgemeinen Grundsatze
und konkreten Empfehlungen vorzulegen, dle zur Kliirung der Fra-
gen der Programmstruktur des mlttelfrlstigen PIan, der Art der
Zle!.set,zungen des Plans und der M6glichkelt der Festlegung zelt-
J.ich begrenzter Ziel-setzungen beitragen wilrden;

4. ersucft den Programrn- und Koordinlerungsausschu0 r auf
selner zwlJffiTen ragung nochrnal s die Frage zu behandeln, ob
der Plan a1s rtstarern oder als [rollender'r Plan aufgeste].Lt
werden so11te, damit dle Generalversammlung auf threr fiinfund-
drelBigsten Tagung daruber elnen BeschLu8 fassen kann.

?< ?

1ll. PlenarsitzunqZ;:ffi6_e-TqE

@'
unter Hinweis auf ihre Resolutlon 3534 (XXX) vom L7' Dezem-

ber rgFn-a;men General sekretiir u.a- ersuchte, ln die
Berichte Uber die Ausftihrung der Programmhaushal te der Vereinten
Nationen entsprechende lnga6en dariiber aufzunehmen' welches Per-
sonal und wetche Mlttel drirch ebschluo, Kilrzung, Neugestaltung'
Zusammenlegung' Strelchung oder anderweltige BehandLung-von Pro-
grammen, v5rhiuen "J"i 

ia€fqreiten der veretnten Nationen fret
geworden sind,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutlon 3Ll93 vom- L4'..De-
zembemrantwortung des Generar sekre tiirs
'n+.aralrlr-?r .lla Arrfm.! ik sankel L aer zuetindlqen zwischenstaatlunterstrlch, die Auf,merksamkelt der zus gen zwi schensta:tl1-
;;;;-o;;;;;'auf Aktivltiiten zu lenken, dle tiSerholt, nebensdch-
lich od6r unsirksam slnd, und dabel darauf hlnzuweigenn welche
Mittel u.U. frelgegeben werden k6nnen, damit die betreffenden or-
gane dle erfordeiLlchen MaBnahnen ergrelfen kdnnent

weiterhin unter Hinwe:lg -au.1i thre Resolution 32'l20L vom

21. Dffi Generalsekretiir elndringlich
bat, bei der eusaibeitung des Progranmhaushal tsentuurfs fiir den

Zr"ijin"""teltraum L98o-i981 und aes Berlchts iiber dle Ausfilh-
iuns'd"" Prosrarnrnhau"niri" 

- iU" den Zwel J ah:""":l!:ilT-11?9:ttt9
fiir"die Durciffihrung der Bestitnmungen der Generalversammrungs-
resolulionen 3534 (xxx) und 31/93 Sorge zu tragen'
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.ferner, g!!er. Hi auf thre Resolutlon 331204 vom
1I: y"ny3r. 1979, Ln der sle den Generalsekretdr ersuchte, dieobenerwahnten Resolutlonen vollstiindlg durchzufijhren und der
9:1"I11""::ammlung auf threr vierunddielBtgsten Tagung i.lberote getroffenen MaBnahmen zu berichten,

__-,_rl ,Sekre5liqlg..der Bedeutung der Ermj.ttlung von abge-scnrossenen, tiberholten, nebensHchlichen oder unwirkramei tetig_keiten fiir dle unvertel,iung oer rtn;nzmitter zui Frnan"iiir""qneuer Aktivltiiten der Vereinten Nationen,

1. nimnt Kennlglg von dem gemeB Generalversammlungsresolu-tton-3r,/zbzE!ffiiiEen Berichi des cenerarsekretars 58/ sowievom Berlcht des Beratenden Ausschusses fi.:r verwartunl-5no naur-haltsfragen !!,/i

'...-2.--@vonderFeststeIlungdesProgramm.una Aoorolnr-erungsausschusses 60./, da8 die im Bericht des General-sekreters enthal€ene rnrormilff;rl,1n",ri.r"n"nd ist ;

3. f,ordert den Generalsekreliir auf, unverzUglich festzustel.-len, wetcEE-ffigkeiten 
";i;;;--ir;;!n:at"rng nach nebensdchl ich undunwtrksan sind und dem programm- und Koordinierungsausschu8 auf des-

111..3wanzisster Tagung un16r engabe-aei oauef 
-a;s&ilaE;n-krlterien

qaruDer zu berlchten;

.-^__1:_ "[:g.l+ den Generalsekretiir, der zwanzigsten tagung desHrograrnm- und Koordinierungsausschusses auch iibei abgescfrl0sseneTiitlgkelten sowie iiber dadrirch freigewordene Mrttel und die sichdaraus ergebenden Aushrlrkungen auf 6en programmhaushalt zu be_rlchten i

. ___..5.., -9,!.!uqh!.. den Generalsekretiir, der ceneralversammlung auflnrer funfunddreiBlgs ten Tagung Kriterlen und Vorkehrungen zur
l:!ll:Ii".e elnes..eifizienr6n ierrairrens fiir dle Ermitriung vonaDgeschrossenen, oberholten, nebensiichlichen oder unwirksairenIaEl_gKel.ten vorzuschlagen;

5A/

t2J(Al
g/ ,/Add .1

A/C.5/34/4 mit Kor.1

Ebd.n Bellage 38 A/24/39), Zlffer 2O3
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6. ersucht den Gener aL sekretiir feg5:rl, der sechsunddreiBlg-
sten T agufr!-der Generalversarnmlung auffi-iinleg tiber den Beraten-
den AusschuB fijr Venrral tungs- und Haushaltsfragen elnen vo11-
stiindigen und umfassenden Bericht Uber dle Durchfiihrung der Gene-
ralversammlungsresolutlon 3534 (X){X) und speterer sle bestdtlgen-
der Resolutlonen vorzuleqen.

111.. PLenarsltzunq
20. Dezember L979

341226 - Arabische Dolmetsch- und Ubersetzunq sdienste

Die GeneraLversammlung,

unter Hinweis auf ihre ResoLulion 3190 (XXVITI) vom

sprache der
Lassen,

mit der sie beschLo0, Arabisch als Amts- und
Generalversammluno und ihrer Hauotaus schii sse

unter Bezuqnahme auf Resol.ution LLs (V) der Handel.s- und Ent-
wickt@einten Nationen vom 3. Juni L979 6Lil ,mi! der die Konferenz empfahl, daB die GeneralversammLung dle er-
forderLichen Schritte ergrelfen soLLte, um dle zulassung von Ara-
bisch a1s Amts- und Arbeitssprache der Konferenz slcherzusteL len t

nach q€lllandlung des Berlchts des General sekretiirs 62/ und
oer aTffi@-lllttellungen 63,/ iiber die Bereltste-1!"un9 ara-
bischer polm6tsch- und Uberse[,zunfrdienste fUr dle Generalver-
sammLung und ihre HauptausschUsse,

W vsl-

LB. De-
Arbeit s-

zuzu-

rJ-! E.n sesslon. v
einten Nationen -

^l T

Best.
ng der

A

g/ A/c.5/34/28
gl A/c.5/33/L.4e i ^/c.s/3L/L.e

Erster Teil, Abschni tt
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besorqt feststellend, da0 dle vorkehrungen zur DurchfUhrung
von Resolutlon 3190 (XXVIII) nlcht zur Bereitstellung angemesse-
ner und l. els tungsf lih lger Dienste fur dle General vers ammlung und
thre H auptaus s chtis s e gefiihrt haben,

1. ersucht den GeneraL s ekretHr. mlt Hilfe folqender wirk-
samer MaB?iEfiffi61ie arablschen Dolmeisch- und Ubers 6tzun gsdlens te
auf eln den Dl-ensten ln den anderen Amts- und Arbeitssprachen der
General vers arnmlung und Lhrer Hauptausschusse entsprechendes Nl-
veau zu brlngen:

a) dle sofortlge Erwelterung des Arabischen Ubersetzungs-
dlensEes an Amtssitz-der Verelntei Natlonen durch elne ausrei-
chende Anzahl von stilndlgen Stel1en, um dle Ubersetzung alLer
vor, wahrend und nach der Tagung der ceneralversammlung und threr
Hauptausschusse erstellten Dokumente lnnerhal.b der vorgegebenen
Zeitspannen und parall.el zu ihrer Ver6ffen tI lchung ln den ande-
ren Amtssprachen s icherzu s teL l en ;

g) die Einrichtung elner Arablschen Dolmetschergruppe am
Amtssltz mlt einer ausrelchenden Anzahl von stendlgen Stellen,
um Dolmetschdienste fiir dle Generalversanmlung und thre Haupt-
ausschUsse berel tzus teL Len;

2. ersucht den Generalsekreter, dle erforderlLchen Vorkehrun-
gen f0r affiTTs tandlge Durchfiihrung dieser ResoLutlon zu treffen
und der GeneraLversarnmlung zu threr funfunddrel8igs ten Tagung dar-
iJber elnen Bericht vorzuleoen.

lII. P I enFrs i tzun q
20. Dezember 1979
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unter HlnweLs auf thre ResoLutlonen 32Of (S-vI) und 3202
( S-vrffi--al-i3% mi t der ErkI iirung und 

- 
dem Ak tLonsprogramn

zur Errlchtung elner neuen internatlonalen Wirtschaftsordnunet '
3281 (XXIX) vom 12. Oezemuei 1.9?4 mlt der charta der wLrtschaftl!-
;h;; R;;ht; und Pfllchten von staaten sortie 3362 (s-vxl)-vom
i6.-'S"pi"rl"r rgZS tiU""-Ent"fcklung und international,e wirtschaf,t-
liche Zusamnenarbei t,

ferner unter Hlnwelg agf. die. Erkllirunq und den Aktlonsplan
von Llma iiber lnclustrielle Entwlcklung und Zusanmenarbelt 9' a1"
auf der vom 12. urs'le.-lairi igls in ilma abgehaltenen Zwelten Ge-

nerarkonferenz der oitinlsatlon der vereinte; Nationen filr indu-
strlelre Entwickrung-i;;;;;;i;aei wurden und In denen die Haupt-
maonahnen und -grunisii; iut lndustrlelle EntwlckLung und zu-
sammenarbelt fm nanmln-aer- eirfcntung der neuen Lnternatlonalen
Wirtschaf tEordnung festgelegt sind I

weiterhln unter Hin!,tels auf thre Resolutton 33/78-vom 15' De-

"".b"ffi"f 
a"t industriellen EntwLckLung

sowle dle Wlrtschafts- und SozlaLratsresolu tion 1979 /54 vom 2' Au-
gust 19?9 zum selben Thema,

""h,'. -ffi,:i*3:1";tit"3l:
ldgl.iches Element und ein 6ynamlsches Instrument des anhal-
;;;a;;'-;ig;n"ia"arq"n wlrtsihaftswachstums dleEer Llinder sowle
ihrer sozialen Umwandl"ung darstellt,

unter Betonung der Notwendigkelt der beschleunigten. Dureh-
run'.,ffi""_,"'_s"'Jic6un9.einerzusamnenarbe1tbei
der in6ustrieLlen Entwicklung, besoiders der Ln der Erklerung -
und ln Aktionsplan .ron lf.. 6nthaltenen MaBnahmen, mLt dem Zielr
den AntelL Oer sntrrici luntsl ender bls zurn Ende des Jahrhunderts
auf rnindestens 25 pror.nl'oet gesamten Industrl€produktLon der
W.it t" erh6hen, wfe-afes ln d5r Deklaratlon von Llma gefordert
wurde.

W vsl. x/l.at].z' KaP- IV
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,, .l: hg}!. nachdriickl lqh hervor, da8 die dle organlsalion derverelnEen Natr.onen fiir industrielle Entwickrung betreffenden pro-
grammhaushaltsentwi.irfe fur den Zwei j ahreszeitrium 19BO-19g1 dieauf der drelzehnten ragung des Rats flir industrielr.e En trnricklungverelnbarten Prj.oritiiten $./ widerspiegeln solrlen, die vorn wirtrschafts- und sozlalrat lnlelner Resolut,ion L979/54 gebilligt wur-den;

., .2: efkl$rt erlgut, daB die derzeit von der Organisation derverer-nEen Nat.ionen f [ir industrielle Entwickrung ln Hlnbrick auf das
Konsu l tatl onssys tem, dle Datenbank fiir rndustrie und rechnik sowieole technrsche Hilfe ersterlten programrne von euBerster prloritlit
und Dringl.lchkelt ftir dle En twlck runq s l- iinder sind und da8 deshalb
9l:- w.acl:tlrmsdynamik dieser prograrnm6 im ZweiJ ahreszeitraum t9B0-
1981. belbehal ten r,rerden mu0 i

3. ersucht den GeneralsekretHr, wdhrend der Laufenden Tagungder cenerffi-rnmrung dementsprecn-irae vorschliige gl zui programm-
haushal tsentwurf fiir den zweiJ ihreszeLtraum Lggo-198r zu unterbrei-ten' die es der organisatlon der vereinten Nationen fi.ir lndustri-erle Entwickrung erm6glLchen, dl-e vorn Rat ftir lndustrielle Entwlck-rung_gebirl19ten,Q,/ und vom wirtschafts- und sozialrat unterstiltz-ten Programme fiir das Konsul tationssys tem, fiir die Datenbank fiirrndustrle und rechnlk sowie fur die iechnische Hilfe durchzufuh-ren.

I11. Plenarsitzunq
@

vg1

&/ vql . A/c.5/34/es
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341228 - tiberpriifunq der Verfahren fUr dle VeJ.qabe von AuftrHqen

@,
lrn Hinbllck darauf. da0 der Proqrammhaushalt der Verelnten

trtatton-:rffitqitterzuweisuiqen fiir den Bau von Gebliu-
den enthHl t.

ferner im HinbLlck darauf. daB das volumen und der wert

759

i.iuers@ riis tungsmaterl al.s mtt
der Aktlvltilten der Verelnten Natlonen wahrscheinlich
den ,

besorqt ijber die wachsenden Kosten der Bauprojektet

unter Beriickslchtl , da8 der Rechnungspriifungs-
aussc r Verwaltungs- und Haushalts-
fragen berlchte! hatr daB er Empfehlungen zur verbesserung der Be-
schiffungs- und Lagerbestandssystene abgegeben habe {r

ln dem Bestreben, s icherzus tel len , da0 dle Mlttel der Ver-
elnten Nationen euBerst sparsam verwendet werdent

der zunahme
stelgen wer-

L. ersucht den Generalsekreter, die bestehenden Verfahren
von Auf tr?igen, insbesondere Bauauftregenr unter

Beriicks lch t
Ien AusschreiUunq zu prtfen und der Generalversammlung auf threr
fun funddrel0lgs ten Tagung daruber zu berichtenl

2. ersucht den General sekretiir ferner. der Generalversammlung
zu ihrer ffiidreiBigsten Tagung einen Bericht iiber gegenw5rtige
Verf ahren zur Veriiuflerung iiberlchilsslgen Besltzes und Ausriistungs-
materials mit Empfehlungen dariiber vorzulegen, wle diese Verfahren
im Interesse der'Erziehinq elnes maxlmaLen 

-Veikauf serldses verbes-
sert werden kiinnen .

111. Plenarsltzung
.to-i*r"rlr-" I9E

9/ vgL. A/34/486
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Die Generalversammlunq,

unter Hi.nweis auf ihre ResoLutionen 32/162 vom L9. Dezember
I977 iiber institutionelLe Vorkehrungen ftir internationale Zu-
samrnenarbeit im Bereich des Wohn- und Siedlung slrJesens sor,rie 33/1LL
vom 18. Dezember 1.978 Uber lnternatlonale zusammenarbeLt in Be-
reich des Wohn- und SJ.ed lung swesens,

mj.t Bedaue:rn feg!g!g!@|, daB die Bestimmungen ihrer
ResoLffi6 sofern sle die ijbertragung von
Stellen und Mitteln an das Zentrum der Vereinten Natlonen ffir
Wohn- und Sledlungsuesen (Habitat) betreffen, noch lmtner nicht
volI verwlrkllcht worden sind.

unter Hinvreis auf die ZusaqeuntwumfrIeirshalts ffrr
des General sekreldrs, in seinem
den ZweiJ ahreszei lraum 1980-

Vertellung an die Regionen zu1981 auch zusEitzliche MltleL zur
beantragen 68/,

in Anbetracht dessen, daB dle Regi.onaLkommtsslonen Schrltte
zur@nittIVderGenera].verqammlungsreso].ution
32/162 unternornmen haben,

in Kenntnl. snahme der Talsache, daB die Kommisslon ftir Wohn-
und SiedLungswesen auf Lhrer zwei ten Tagung das Arbeitsprograrnm
des Zentrums f,Ur die Jahre L980-J.98L gebiLligt ha!, darunler
auch die Vorschlege filr zuslitzLiche Mlttel, die an die Regional-
kommlssl.onen zur DurchfUhrung von Aktlvitiiten im Berelch des
tdohn- und Siedlungswesen auf regionaler Ebene weltergeleilet
werden solLen 69/,

in Anbetracht dessen, daB der vom General. sekretiir ausgearbei-
teten Programmhaushaltsentwurf fur den Zwel j ahreszei traum 1980-
I98L ful keinerleL zuslitzliche Mlttel fiir das zentrum zur BTerei t-
stellung fiir dle Regionen beantragt,

Q/ vqr. Hs/c2/6

Taounq. BeiLage 6
p/ orf esP
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ersucht den GeneraL sekretlir. die sofortiqe Bereitstellunq
der zusiitzlichen Mlttel slcherzustel len, die zur Durchf hrung
des von der Komrnlsslon fiir Wohn- und Sledlungswesen auf ihrer
zweiten ?agung gebilllgten Arbeltsprogramms des Zentrums der
Verelnten Natlonen fiir Wohn- und SiedLunosvresen (Habitat) filr
1980-L9SL erforderlich sind.

111.. Plenarsltzunq
20. Dezembet 1979

A

Mlttelbewll l lgung ftjr den ZweiJ ahreszeitraum 1980-L981

qle General vers ammlung ,

beschlieBt hlermlt:
1. Fiir den Zwel J ahresze ltraurn 1980-1981 vrerden Mlttelberelt-

stelLungen ln elner Gesamthtihe von 1.247.793.2A0 US-Do1lar fUr
folgende Zwecke gebil l tgt:

Kapi tel
IEr L l-

1. Al lgernelne politische Grundsatzentschet dungen,
Gesantleltung und -koordinierung

TEIL I INSGESAMT

(in US-Do1lar)

25.113.400

25.1t 3.400
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Kapitel

TEIL II

2.

- Polltische und frl-edenss lchernde'lac1cKe1ten

59.258.000

59.258.000

r- 3.584.200

13.584.200

7. 0 73. 900

3.850 . 400

40.035.800

13. LLo.000

2.500.200

7.29A.IOO

24-.137.300

2 3.05 6. r.00

32.45s.800

Polltlsche Fragen und Angelegenhelten des
S icherhei.tsrats I frledenss lchernde Tlitig-
keiten

TEIL II INSGESAMT

3. Politlsche Fragen, Treuhandschaft und Ent-
koloniallsierung .

TEIL IlI INSGESAMT

TEIL IV - Wlrts chaftl lche. soziale und

4. Leltungsorgane (Wlrtschafts- und Sozial-
bere lch

5. Btiro des General direk tors fijr EntwlckLung
und l-nternatlonale wirtschaftliche Zusam-
men arbel t

6. Hauptabtellung f iir internatLonaLe wirt-
schaftliche und sozial"e Fragen

7. HauptabteiJ.ung fUr technLsche Zusammen-
arbett im Dienste der EntwlckLung .

8. Berelch S ek retarlatsdlens te f iir Wirt-
schafts- und Sozlalfragen .

9. Transnattonale Unternehmen

L0. Wl rts chaftskommlss lon fijr Europa

11. Wlrtschafts- und Soz lalkommiss ion f,iir
Asien und den Pazlflk

12. Wl rtsch af tskommiss ion ftir LateLnamerlka .
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Kapl tel
13. WirtschaftskommLsslon f iir Afrlka

14. wlrtschaf tskommlss lon fiir Westasl.en .....

15. HandeLs- und Entwicklunskonferenz der
VereLnten Nationen

16. InternatlonaLes Handelszentmm ..

17. Organlsatlon der verelnten Nationen fiir
lndustrlelle Entwlcklung ...

18. UmweL tprogramn der Verelnten Nationen ...

19. zentrurn der Vereinten Nationen fi:r wohn-
und Sledlungsvresen (Habitat )

20. Internatlonale Su ch'ts toffk on trol1e

2L. Amt des Hohen Komnlssars fur Fliichtlinge

22. Koordinlerungss tel Le der Verelnten Na-
tlonen f r Katas troPhenh llfe

23. Menschenrechte

24. Reguleres Programm fijr technlsche zu-
sammenarbeit . " . .

TETL IV INSGESAMT

TEIL V - Internationale Rechtspfleqe

25. Internatlonaler Gerichtshof,

25. Bereich Rechtsfragen ....

"EIL 
V INSCESAMT

TEIL VI - Fre.sse und Information

2?. Hauptabteilung Presse und Informatlon ..'

(in US-Dol1ar)

27 .r20.300

r4.393.500

50.069.600

8-370.500

70.117.200

10.6 78.200

7. 598 . 400

5.904.200

25.740.600

4.762.200

9.589.900

27.244.LOO

415.210.300

7.571.200

t 0.049.000

r7.622.2AO

46.226.300

46.226.300

und Viilkerrecht

TEII VI INSGESAITI
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Kap i tel
TEIL VII - Gemgins ame D!-enste

28. VerwaLtung und Innerer Dlenst

29. Konferenz- und Blbl lothek s d l.ens te

TEIL VII INSGESAMT

TEIL VIII - Sonderausqaben

30. SchuLdverschreibungen der Verelnten
NatLonen

TEIL VIII INSGESAI4T

TEIL IX - PersonaLabqaben

31. Personalabgabe

IX INSGESAMTTEIL

TEIL X - KapLtalaufwand

32. Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbelten
sowle grtiBere Ins tan dhal tun gs arbe L ten
an Grunds ti.icken und Gebiiuden

(in US-DoL L ar )

2r.3.008.400

r 90 . 416.800

403.425.24O

I 7, 056.000

r 7.056.000

184.604.300

184. 604. 300

65 . 693. 300

?EIL X INSGESAMT

CESAMTSUMME

55 . 693. 300

L.247.793.200

2. Der GeneraLsekreter l.rlrd ermechtlgt, mlt Zustimmung des
Beratenden Ausschusses f iir Verwaltungs- und Haushaltsfragen Mittel
von elnen H aushal tsk apl te1 auf eln anderes zu tlbertragen;

3. Der cesamtnettobetrag, der Ln den verschLedenen Haushalts-
kaplteln fiir auBerhalb des Hauses auszufuhrende Druckauftrilge aus-
gewlesen lst, wird als Elnhei! unter Leitung des Beirats fiir Pub-
Ilkatlonen der Verelnten Natlonen verwaLtet;
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4. Die Bereltstellung f ijr das regullire Programm der tech-
nischen Zusammenarbelt ln ietl IV, Kapitel' 24 werden nach der
Flnanzordnung der Vereinten Nationen verwaltet, auBer^daB-die
Beqrlf f sbes timmunq der Verblndl ichkel"ten und die Giiltlqkelts-
;;;;;-;"; verrinaiicnkelten folgenden verfahren unter!'iegen:

a) In laufenden Zwel J ahreszeltraum volLzogene Mlttelbin-
dungen fUr persdnllche Dleis tL els tungen bleiben ffir den nach-
fJfienaen Zwel J ahreszel traun unter der voraussetzung giilllgt -daB
die Ernennung ier enlsprechenden s achverstendlgen bls zum Ende

des laufendei Zwel j ahrbszeitraums erfolgt und--daB dLe Gesamt-
dauer des zeltraums' der durch 1m Rahmen der Mlttel des laufen-
den ZwelJahreszel-trauns vollzogene Mittelblndungen fYl, 91::*
zwecke a6gedeckt wlrd, dle Dauer von vierundzwanzlg Arbeltsmona-
teh nicht ijberschreitet i

b) die tm laufenden Zwe5. J ahreszel traum vollzogenen Mlttel-
blndungen fUr stlpendf.n uf"ff6n gUlttg-bls -sfe-rfg1.lllert slnd'
sor"tn"Aer Stlpendtal von der an tiags t6I t enden Reglerung benannt
und uon der Organisatlon akzeptiert worden ist und sofern ein
oiftrt"rt"" Scirelben iiber dib vergabe des Stipendlums an die be-
antragende Regterung erganqen ist I

c)MiltelblndungenfiirinlaufendenZweijahreszeltraumre-.
oLstrlerte vertreqe oder Bestellungen von Material und Ausrllstun-
;;;-;i;il;.-;uili;; bis dle eezahlrins an den Aurtrasnehmer bzw'
i"iraur"t eriolgt-istt wenn sle nicht storniert werden;

5. zusstzllch zu den unter Zlffer L dleser Resol'utlon ge-
billilien mttt"r wlrd fiir J.q99 {1hl des ZweiJah:::1:i:::"t'
L98O-1981 ein Betra! """ f6.OOO Us-Dollar lm Elnklanq ml"t den

zLelen und Bestlnmuigen der stlftung aus dem aufgelaufenen Ein-
totn*.n des BibL lotfreiss tif fungsfondi zun Kauf von Bgchern,, ZeLL'
i-nrlf t"n, Landkarten und Blbf lotheksausri.is ty-ng:n :":1:,f iir son-
sitge nuslaben der eiUif"th"L lm paLals des NaiLons bereltgestelft.
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ELnn ahnenvoranschl iige fUr den ZweJ. J ahres zeL traum 1980-1981.

Ble Generalversammlunq,

- trifft hlermlt fi.ir den Zwel J ahreszeltraum L980-f981
den BeschluB:

1.. Neben den Beitrlgen der Mltgl iedss taaten hrerden
nahmenvoranschlAge ln Hijhi von Z2L-343.200 US-DoIlar wie
bl.1l ict :

foL qen-

&1n-
folgt ge-

Elnnahmek aol tel
TEIL I - ELnnahrnen aps der personaLabqabe

L Einnahmen aus der personalabgabe

TEIL

TEIL II - Sonstioe Einnahmen

2, AlJ.gemetne ELnnahmen ....
3. Tlitlgk eltszwelge mit Einkfinften

I INSGESAMT

II INSGESAMT

(in US-Do1l ar )

r 88.028.600

188. O28. 600

2L.44A.?OO

r1.86s.900

33.314.600

22I .343.204

TEIL

GESAMTSUMME

2. Die Einnahmen aus der personalabgabe rarerden in Uberein-stlmnung der GeneralversamnlungsresolutLoi 973 $) vom 15. Dezern-ber 1955 dem S teuerausgJ. elchfonds gutgeschrleben;

3. Die direkten Ausgaben der postverwaltung der Verel.ntenNati.onenr des Besucherdlens tes, der Restaurationsbetrlebe und da-mlt lm zusammenhang stehender lilenste. cles Fernsehdienstes sowledes verkaufs von Publikationen, die b;l den Haus har tsml ttel n nichtberilcksichttgt sind, lrerden mi! den von ihnen erzielten Einnahnenverrechnet.

111 - Plenars lLzunq
20. Dezember 1979
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C

Finanzierung der Ml t teJ.bewil l lgungen fur das Jahr l98O

@'
trlfft hlermit f iir das Jahr 1980 foloenden BeschLuB!

t. Dle Haushaltsmlttel in H6he von insgesamt 617'969'300 US-
DoIIar, dle slch aus 623.896.600 US-DoLlar - der Hiilfte der fiir
aen zw6i J anreszeL traum 1980-1981 mit ?eii. A dleser Resolutton be-
wtlLi9tei Mlttel - und zus5tzllchen Bewilllgungen fUr I97A-I9,79
aUztiglich 5.927.300 US-DoIIar 7L/ zusammensetzen r. werden in Uber-
elns€lmmung mit Artlkel 5.I un;i-5.2 der Flnanzordnung der ver-
elnten Nationen wle folgt flnanziert:

a) 1.6.657.300 US-DoILar aus der Hitlf te des mlt Tell B die-
ser Resolutlon fiir den Zwei j ah reszeitraum 1980-198I gebllL j'gten
Voranschlags f1r nlcht aus ler Personalabgabe s tarnrnende Einnahmen;

b) 2.265.400 Us-DotLar aus der Erh6hung der nicht aus der
Personalabgabe s tammenden berichtigten Einnahmen fur den Zwel-
jahreszeltraun 19 78-19 79 ;

c) 104.182 US-DoIlar aus den Beltregen neuer Mltglieds-
staaten fiir den Zwel j ahresze ltraum 1978-1979;

d) 598.g42.ALA Us-DoIlar aus der Veran!.agung fiir die Bei-
tr5ge der Mitgl iedss taaten entsprechend GeneraLvers ammlungsreso-
Iution 34/6 A'vom 25. Oktober tb?9 nach dem VeranL agungss chLilssel
fiir dle Jahre 1980, l9SL und 1982i

2. GemdB Generalversammlungsresolution 973 (X) vom 15' De-
zember 1955 wird auf dle Beltriige der Mt tgl iedss taaten lhr ent-
sprechender Anteil am S teuerausgl elchsfonds in Hiihe von lnsge-
simt 85.8s5.300 US-DoLlar anger6chneti dieser Betrag ergibt sich
aus:

a) 94.0t4.300 US-DoIlar' d.h. der HHLfte des mit Tell B

dleser ResoLutl-on fgr den Zwei J ahreszel traum 1980-1981 gebllllgten
Voranschlags f i.ir das PersonaL abgabeaufkornnen i

b) 7.129.000 uS-Dollar, d.h- der Reduzlerung der berlchtig-
ten Elnnahnen aus der Personalabgabe fur den zr.rei jahreszeltraum
L97A-L979.

111. Plenarsit?YEg
F0. Dezember 1979

J!/ vgl. Resolution 34/223 A
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Dle General versammlunq ,

_--,- i: _erm?ch t_iq t 
- 
den General sekretdr, nach vorheriger Zustim_mung cles Beratenden Ausschusses fi.ir Verwartungs- und Hiushaltsfra-gen und vorbehaltrlch der Finanzordnung der v6relnten Nalionen so-

:1:,9:f Bestimmungen der Ziffer 3 dies5r Resolution Zahlunqsver-ptrLchlungen im Zwei j ahreszei traum t9g0-r9gr zur Deckunq unvorher-gesehener und auBerordentlicher Ausgaben elnzugehen, al6 iicn ent_weder wdhrend oder nach dem zwei j ahi6sze5.traum -ergeben, uobei dlezustinmung des Beratenden AuSschisses fiir forgend6 ziniunqi""r-pfllchtungen nLcht erf orderl l-ch ist:

le .J

des
dens

. Zahlungsverpf I lchtungen von bLs zu 2 Mllllonen US_Dollardes Zwei J ahreszei traums fgeO-fget, dle laut e"siatigung---ralsekretlirs lm Zusammenhang mit der Erhaltung a"s Fr16_der Sicherhelt stehen;

._*-.,,gl_.^3a!]yngsirernfLlchtungen, dte slch laut Bestetigung des*rasrdenten des rnternatlonalen Gerichtshofs auf folgend6 ausgabenbezlehen:

i) Benennung von Ad-hoc-Richtern (statut des Gerichts-hofs Artikel 3l): bls zu !.nsgesamt 1O0.OOO US_DolIar;
ti) Ernennung von Beisitzern (ArtLkel 30 des Statuts) so_wie Vorladulg. y9n zeugen und Ernennung von S actLver_stlindLgen (Artlkel- 50 des Sratut,s): Uis zu fniflr"mt50.000 US-DoL t ar;

tii) Abhaltung-von Tagungen des Gerichtshofs au8erhaLb von
Pgl !9g9 (Artikel 22 des Statuts): bLs zu insgesaml150.000 US-Dollar;

lv) verbLeLb von nichtwiedergewiihr ten Richtern im Amt (Arti-kel 13 Absatz 3 des Statuts): bls zu insgesamt ZS.OOOUS-Do11ar im Jahr l9g0 ;

v) Zahlung von RuhegehHltern sowie Reise- und Umzuqakostenfiir in den Ruhestand trbtende Rlchter und umzuqiiostenfiir neue cerichtshofsmitgrieder: bis zu in.qu";;l-r30.oooUs-Dol-lar im Jahi 1980 sowie fiir dle Zahlund oon 
-nun"_

gehdltern der in den Ruhestand tretenden Ri;hte; bis zulnsgesamt 130.000 US-Dollar im Jahr 19Bl;

ahr
Gene

und



Resolutlonen - Funfter Ausschu0 t0>

2. bescilieBt, daB vom General sekretlir den Beratenden Aus-
schuB f iir !tr-rtuaitun-a;- und Haushal tsf ragen sowle der Generalver-
sarnmlung auf lhrer iiinfunddreiBlg sten uid sechsunddrelBigsten ?a-
gung iiber alle aufgrund dl,eser Resolutlon elngegangenen ZahLungs-
verpflichlungen und die damlt zus arnmenh5ngendan Umstiinde Bericht zu
erstat.ten und der Versammlung ein Nachtragshau shal t fUr dlese Zah-
lung sverpf l lchlungen vorzulegen lst;

3. beschlle4!, da8 vom General sekretiir eine Sonderlagung derceneralverffifrffiQ-?ur Behandlung dieser Frage einzuberufen - is f ,faIIs sich vor der fUnfunddrei8iqs ten oder zwischen der fiinfunddrel-
Bigsten und sechsunddreiBlgs ten fagung. der Generalversammlung auf-
grund eines Beschlusses des Sicherheltsrats irn Zusarnrnenhang mit
der Erhaltung des Frledens und der Sicherhelt Zahlungsverpi f icfr-
tungen in veranschlagter H6he von mehr a1s L0 Millionen US-Do11ar
ergeben sol I ten.

Ll.L. Plenarsitzunq
20. Dezember 1979

@'
trifft hiermlt EgIg@:
1. Der Betrieb srnj.tteLfond s fiir den Zwel J ahreszet traum 1980 -

1981 wird auf 40 MilLionen US-Do11ar festgesetzti

2. Die Mi tgliedsslaaten leisten ihre Vorauszahlungen an den
Betrieb smi ttel.fonds entsprechend den von der Generalversammlung
verabschiedeten Bel tragslch 1-1isseL fiir den Zwe5. J ahreszeitraurn 1980 -
1981;

3. Auf diese vorauszahlungen werden angerechnet:

a) Guthaben der Mi tqliedsstaaten in H6he eines berichtigten
Betraf,s von 1.025.092 US-Do11ar aufgrund von in den Jahren 1959
und 1560 vorgenommenen Sberwei sungen vom Haushalt s6berschugkonto
an den Betrieb smi ttelfond s;

b) Barvorauszahlungen der Mitgt iedsstaaten an den Betriebs-
mitteTfonds fiir den Zweij ahreszeilraun L978-L979 gemHB General-
versanmlungsresolulion 32/2LS von 21 . Dezember 19?7;
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4. Ubersteigen die cuthaben eines Mi tgJ. ied sstaates und seine
VorauszahLungen an den Betriebsmi tteLfond s fiir den Zweljahres-
zeitraum 197A-1979 den von ihm nach oblger Ziffer 2 zu Leistenden
Vorauszahlungsbetrag , so wird der Beitrag des betreffenden Mit-
gLledsstaates fijr den Zwel j ahreszei traum 1980-1981 entsprechend
gekilrzt ;

5. Der Generalsekreter hrird errnechllgt, fol.gende Betriige
aus dem Betriebsmittelfonds vorzufinanzieren:

a] Betrege, die vor Elngang der Be!.triige zur F.inanzierung der
HaushaLtsbewi l ligungen erforderLich brerden; diese Vorschiisse sindzurijckzuerstatten, sobaLd daftlr BeLtragseinnahnen verfiigbar sind;

- !) -Betrdger, dle zur Finanzierung von Zahlungsverpflichtungenerforderlich sind, die geniiB den Resolutionen der-GeneraLver-
sammlung, insbesondere Resolution 34/23L vom 20. Dezember L9Z9
iiber 

- 
unvorhergesehene und auBerordentLiche Ausgaben, ordnungs-

gemaB genehnigt werden k6nnen; der Generalsekr6tar 6etzt O:.6 fiirdie Riickerstattung an den Betrlebsrni ttelf onds erforderlichenMittel 1n den Haushal.tsvoranschlag eln;

_g) Betriige fijr dle Welterfiihrung des Selbst.erneuerungsfonds
zur F inanzierung verschiedener sich selbst amortisierender An-
schaffungen und ?litigkeiten, die zusarnmen mit den Nelto-AuBen-
stiinden. fiir den gLeLchen Zwick 200.000 us-Dollar nicht ilbersteigen;nit vorherlger Zustl.mmung des Beratenden Ausschusses fiir Ver-
waltungs- und Haushaltsfiagen kdnnen auch VorschiJsse tiber den
Gesamtbetrag von 200.000 US-Do11ar hlnaus gelelstet rrerden;

- g) mlt vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschussesfiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen Betrlige, die fiir die Vor-
auszahlung von VersicherungsprlirnL6n erford6rilch sind, wennsich dle verslcherungspertodl tiber den Zwei j ahreszeltiaum hinauserstreckt, in dsn die ZahLung vorgenommen r,rird i hrahrend der Lauf-zelt der betref,fenden Versicherungspolicen setit der General-sekretiir die Mlttel zur Abdeckung - dlr in diesem ZweiJahreszelt-
raurn 

. 
f til.l.igen Beitr5ge ln die Harlshaltsvoranschlege 6er einzelnen

Zuei j ahreszeltreune eln;
g) Betr5ge, dle bls zurn Elngang erhrarteter Gutschriften an denSteuerausglelchsfonds erforderllch sind. darnit dieser seinen lau-

f-enden--Zahlungsverpf llchtungen nachkommen kann ; die betreff enden
Vorschi.isse werden zuriickerslattet, sobald entsirechende MLttel
l.m SteuerausgLelchsf,onds verftlgb ai sind;
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6. Reichl der in ZLffer I dieser Resolutlon vorgesehene Be-trag fi.ir die ErfULlung der normalen Aufgaben des Bet;iebsmi. tteL-
fonds nlcht aus, so ist der ceneral sekretlir ermiichtigt, wiihrend
des Zwei J ahreszei traurns 1980-1981 gemdB den mit Geneiaiversamrnlungs-
resol-ution 1341 (XfII) vom 13. Dezember 1958 gebilligten Bedlngun-
gen Barmlttel aus den von ihm verwal,teten Sonderfonds und Sonder-
konten oder aus dem Erl6s von mit Genehmiqunq der Versammlunq auf-
gelegten Anleihen zu entnehrnen.

l1l. Plenarsitzunq
20. Dezember !979

zJ5 - Ir 3"m Zu mi dem
_I I

Die GeneralversanlnLung,

I

ERRICHTUNG ETNER 5EKRETARIATSEINHEIT FIJR INFORMATIONSSYSTEME

rN DER HAUPTABTETLUNG F'iJR INTERNATIONALE WIRTSCHAFT-

LICHE UND SOZIALE FRAGEN

beschlieflt, da0 bei VerfUgbarkeit von zusetzlichen freivrilLi-
gen Beitriigen der Probebetrj.eb des Entwlck lung sinformationssystems
der Sekretarlatselnheit fLir lnformationssysteme un el.n welteres
Jahr verl.engert wLrd, da8 der Einsatz des Versuchssystems sorgfiil-
tlg mittel.s giiltiger statistischer Methoden zu tiberi,rachen ist, daB
das Systen dem Interinsti tutionel len Rat fur Informatlonssysteme
zur Pri.ifung und SteLlungnahme vorzulegen und bis sp5testens
L. August 1980 alLen Delegationen eln Bericht dar ber zuzuleiten
lst, so daB sich dle Generalversarnm!.ung auf threr fiinfunddreiSig-
sten Tagung zur Frage der Wellerfilhrung der Sekretarlatselnheit
fur Informationssysteme HuBern kann;
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II

HAUSHALTSVORSCHLAGE 19SO FUR DAS INTERNATIONALE

RECHENZENTRUM

bll1lqt dle Haushal tsvorsch I ?ige f Lir das fnternatLonale
Rechenzentrum lm Jahr I98O !Z/,

III

VERBESSERUNG DER FINANZVERWALTUNGSSYSTEME DER

VEREINTEN NAT]ONEI{

ersucht den GeneraL sekretdr, bel der Durchfi.lhrung von

U vgL. A/c.s/34/L9
1g vsl. 

^/33/L7L

cenerElTEFGhmlungsresoJ.ution 33,/10 vom 3. November 19?8 der
Verwlrkllchung der vom Beratenden AusschuB fijr Verwaltungs-
und Haushaltsiragen gebilllgten Empfehlung des Rechnungspri..i-
fungsausschusses !!l , mit der Verbesserunge! 1l den Fin-anzver-
ual tungss ys temen -aler Verelnten Nationen gefordert wurdenr vor-
rang el"nzur5umen und dabel besonders

a) die Rolle des Lellers des Haushalts-, FLnanz- und
RechnEngswesens zu sllirken, so daB er die funktlonale FUh-
rung, Lenkung und zentrale Leitung al1er Fl.nanzberelche der
Verelnten Natlonen iibernehnen kann I

b) so bald wle miigllch elne Systemgruppe elnzusetzent
dle sTch ausschlle0l.lch-rnlt dem gesimten System der Finanzver-
waLtung und -kontroLle beschiif !lgt;

c) das FLnanzhandbuch herzustellen, f ilr das spezlelle
llttteT bereltgestel 1t worden slndi
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IV

UMBAUTEN, VERBESSERUNGEN UND GROSSERE INSTANDHALTI'JNGS.

ARBEITEN AN GEBAUDEN DES GENFER BUROS DER VEREINTEN

NATIONEN

I. beschlieBt, daB die Verelnten Natlonen das ObJekt
ril,es FeulIlantlnes" behal ten sollten;

2. @[!!9.Q!, daB dte Villa ndtlgenfalls als.Bilroraum
Verwendunffi.11te,unterderVoriussetzung'daBnurd1e
absolut eiforderllchen Umbauten vorgenommen werdeni

3. @,9.!., daB das obJekt .ln.der Zwlschenzelt ln an-
nehmbarern-Zus tEnd erhalten werden sollte;

4. btrliqt dle iiberelgnung des ln Abschnltt B des Berichts
des cenerEffit6,rs 74/ beichriebenen ObJekts der Vereinten Na-
tionen an dle Stadt c-n f gem6B den in Zlffer 18 des Berichts an-
gegebenen Vereinbarungen i

5. ersucht den GeneraL sek reter, der Generalversammlung auf
lhrer secEffiiFel8lgsten ragung lm zusammenhang 

- 
mit dem-vorge-

schlagenen programmhiushal t i6r-den Zwel Jahreszeitraum I982-I983
i.iber 6te von 16m elngeletteten Schrltte iur DurchfUhrung seiner
VorschlSge zu berichten I

v

AUS BILDUNGSKURSE FIJR OBERS ETZER,/PROTOKOLLANTEN IN DER

V'IRTSCHAF'TSKOMIiIISS ION FUR AFRIKA

ersucht den General sekret:ir r dle Ergebnlsse des^Ausbll'-
oungti rgid-rseo ffir Uberse€zerlP-roiokol'lanten 11-991-$"!-
schif tskommlss lon fir Afrtka l!5/ zu prUfen und der General'ver-
ui..fung zu ihrer ftlnfunddreiTfgsten Tagung elnen zwi:9|:n!:;
rlcht v6rzuLegen, aamii afe Veriammlung-dle Angeleg:1h:ll.p"U-
E^h r,5-i l-ai'^' 

^r 
6 ^ac5'n|. a?r Mi ++al f il. den Kurs L980-198I f,eEf,eE t-fen kann, bevor dle gesamten Mittel f tlr den Kurs

gelegt werden;

74jl 
^/c.5/34/23lil vst. 

^/c.5/34/33
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ENTSCHADIGUNG

SCHUSSEN ODER

DEN VEREINTEN

TOD,

ItT

FUR MTTGLTEDER voN KoMMrssroNEN, AUs-
AHtrllrcHnru GREMTEN rN AUF DEN DrENsr BEr
NATIONEN ZURiJCKZUFUHRENDEN FALLEN VON

VERLETZUNG ODER KRANKHEIT

.I. erniichtiqt den Generalsekreter, dle vorgeschlagenen
Bestlmmungen ijber die Entschlidigung fur Mltglleder von Kommissio-
nen, AusschiJssen oder dhnlichen Greml-en ln auf den Dlenst bei den
Vereinten Nationen zurijckzuf iihrenden Felle von Tod, Verletzung
oder-Krankh"ry J-9/ in der gemeB dem Bericht des Beratenden Ausschussesses f rtr ven{artungs- und Haushaltsfragen 77 abgeiinderten Fassung
bekanntzugeben;

2. beschlleBt, daB dle genannten Bestlmmungen fiir Mitglle-der derlei-iffiisslonen, iusschijsse und dhnlichen Grenlengelten, fiir dle die Verelnten Nationen Tagegelder oder Jahresge-
hHLter 78/ zahlen, sowie daB sie auf alle Gremien anzuwendep ci nrl
die vornTeneral sek retdr kUnftig dies ei - 

Ka tegorie zugeoran.i -r*"r1t
den ;

3. beschlieBt ferner, daB der 1n den Bestlmmungen enthalte-
ne EntschE@@ffi vom Generalsekretiir mlndestens aLlevier Jahre lm Hinbl-lck auf selt der letzten iiberpriifuno aufoetre-
tene I nf I at ionsersche lnungen und Wechse I ku rss chwankun g6n zu 

-ilber-
pri.ifen ist und daB der General s ek retiir geelgnete Empfahlungen im
Zusammenhang mlt dem Programmhaushal tsen twuif fUr den entsprechen-
den Zwei J ahres zeitraum abgeben solJ.;

" ^ 1. beschlieBb welterhln, daB der ceneraLsekreter dle Mijgllch-kert der Bereltstellung einer verslcherung fiir Mitglieder von Kom-
misslonen, Ausschilssen oder ehnlichen Gremlen zur Deckung der Ko-sten fijr lirztllche oder zahniirztllche Behandlung in Nolfiil1en prii-fen sol1.te, die wiihrend der DLenstzeit bel- der OrqanLsatlon er?or-derllch wird, Jedoch nicht mit elner im Dlenst zu;ezogenen Ver-letzung ln Verbindung steht (wofilr berelts gemiiB 6en oben empfoh-
lenen Bestl.mmungen Entschadigung gezahlt wi.iiae); dles geschlbhtunter der Voraussetzung, daB dle von den Vereinien Nationen gezahl-te Versicherung nur l-nsofern gew?ihrt wlrd, aJ-s dle betroffene per-
son nlcht anderweltlg durch einen Versicherungs- oder Entschlidi-gungsvertrag abgesichert ls t;

E/ A/c.5/34,/9.Anhang
vsI.

f,-

Lil VSL. ST/SGB/I17/Rev.4, Anhang A

Dokumen t
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nimnt Kenntnis vom Bericht des ceneralsekret?irs iiber Relsen
ers tei-?Mffien organlsatl-onen der Verelnten Natlonen ?9/i

VII

REISEN ERSTER KLASSE BEl DEN ORGANISATIONEN

DER VEREINTEN NATIONEN

VIII

ORGANISATIONSNOMENKLATUR IM SEKRETARIAT

nlmmt Kenntnls vom Berlcht des GeneraLsekreters iiber dte
organTF5Fffiiffil atur Lm Sekretarlat !!./ ;

IX

INTERNATIONALE SCHULE DER VEREINTEN NATIONEN

!51151[!!91[!r gJ.elchzeltlg mit der Gewiihrung elner Subventl-on
von 3.515.000 US-Do11ar fur dle Inlernationale Schule der Ver-
elnten Natlonen den RechnungspriifungsausschuB zu ersuchen t eine
Pr fung der Bficher der Schule durchzuf hren und das aufgelaufene
Deftzlt, dle Kassenpolltik und die Erfordernisse fiir die Geb:iude-
lnstandhaltung zu priifen sordle der fUnfunddrelBlgs ten Tagung der
Generalversammlung dartiber zu berichten;

X

VERFAHREN ZUR EINHOLUNG VON VORANSCHLAGEN UND ANGEBOTEN

F.UR BAUPRoJEKTE DER VEREINTEN NATIONEN

ersucht dJ"e gemeJ.nsame Inspektionsgruppe, eine umfassende

12/ A/c.s/34/3e
80/

^/c.s/34/32
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Untersuchung der Verfahren zur Elnholung von Voranschliigen und
Angeboten filr BauproJekte der Vereinten Natl.onen am Amtssitz und
ln anderen tsiiros der Verelnten Nationen erforderl ichenfal l s mit
Hllfe von externen S achvers tendloen durchzufilhren. wobei voraus-
gesetzt wird, daB diese Untersuciung neben den Verfahren f0r grdBe-
re Bauvorhaben in al1en Bi.iros der Vereinten Natl-onen auch verglelch-
bare Informationen aus anderen Oroanisationen des Svstems der Ver-
elnten Nationen umfaBt, Stel Iungnihmen iiber die Eignung der jetzt
angewandten Praktiken und Verfahren belnhaltet und bestimmte even-
tuell erforderliche Verenderungen und Verbesserungen vorschlegti

XI

UNTERBRINGUNG DER VEREINTEN NATIONEN f,N NAIROBI

I. bllliqt den Bau zus5tzlichen Nutzraums lm AusmaB von
2001 Qu aaffi'ffirn netto bel elnem Kos tenvorans chl ag von
33.828.000 kenlanlschen Schl-I1 lnq zur Bereitstellunq erweiterler
Elnrichtungen des Konferenzd iens €es und der gemeinsimen Dlenste;

2. blLliqt den Bau der drei vom Generalsekreter vorgeschla-
genen eiir@:ffie g,/;

3. ersucht den General sekretHr, der Generalversammlung zu
threr f iinffid-iElBigs ten Tagung einen zwlschenberlcht mtt den
neuesten Kos tenvoran s ch J- iigen vorzulegen;

XII

GEMEINSAME DIENSTE IN NAIROBI

ersucht den Generalsek ret:ir, in Absprache mlt den in Nairobl
vertretenen Organisationen und Programmen der Vereinten Natlonen,
elnschlieBlich der Weltbankinstltutlonen zwecks VorLage an dle
fijnfunddreiB lgs te Tagung der General vers ammlung einen Bericht iiberdie Organlsation, FinanzLerung und Leitung der lm Zentrum der Ver-
einten Natlonen ln Natrobi einzurlchtenden gemelnsamen Dlenste
auszuarbelten, um s icherzus tel l en , daB diese Dlenste weltestge-
hend gemelnsam benutzt vrerden und da6 es nicht zu Doppelarbeiten
kommt, die vermeldbare Kosten mit slch bringen wi.irden; bei derErstellung dLeses Berlchts sollte der Generalsekreter die Er-
fahrung und MaBnahmen anderer VN-Zentren bertickslchtlgen;

.9V vsl. 
^/c.5/34/43
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xfLr

BESCHAFTIGUNGS- UND BESOLDUNGSBEDINGUNGEN FUR BEDIENS?E.
TE, DIE FUR DIE GENERALVERSAMMLUNG ARBEITEN UND NICHT

BEDIENSTETE DES SEKRETARIATS SIND

l. verwelst auf Abschnltt VII Zlffer 6 threr ResoLutl-on
33/ LI6 e tom-T. Dezember 19 ?8 i.jber die Anpassung der Besoldung
des Vorsitzenden und des S tel l vertretenden Vorsltzenden der
Kommisslon fiir den lnternationaLen 6ffen!1lchen Dl-ens! sowLe
des Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses fijr Verwaltunqs- und
Haushal tsfragen;

.. 2. bllliqt als In terl-msma8nahme bls zur dlesbeziigJ- ichen
Uberpri.ifung auf ihrer fijn funddreiB lgs ten ?agung elne jiihrllche
Verg0tung von 59.000 US-Doll.ar fUr die belden hauptamtllchen Mit-glleder der Kommlsslon fi.ir den lnternationalen 6ffentlichen Dienst
und den Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses fur Verrrlaltungs-
und Haushaltsfragen soul-e eine zusiitzllche zulage von 5.000 US-
DoIlar fi.ir den Vorsltzenden der. Kommlsslon und den Vorsitzenden
des Beratenden Ausschusses mit Wlrkung vom 1. Januar I9801

xrv

FINANZIERUNG DER REISEN VON VERTRETERN DER AM

WENIGSTEN ENTWICKELTEN LANDER ZUR TEILNAHME AN

KONSULTATIV?REFFEN DER ORGANISATION DER VER-
EINTEN NATIONEN F'UR INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

billiqt - in Abwelchung von den Bestimmungen der General-
vers ammlunqs resolu t ion l79g (xvrr) vom ll. Dezember 1962 - eine
Ml ttel bereits tel lung von 100.000 US-Dollar unler KaplteL l? des
Programmhaush_al ts fiir den Zwel J ahreszel traum f98O-198f f iir dle
Reisen von Vertretern der an wenigsten entwlckelten LHnder zur
Teilnahme an Konsu I tativtref,fen der Oroanisatlon der Vereinten
Nationen fiir lndustrletle EntwickLunq. "

1Il. Plenarsitzunq
20. bezember 1979

.;.r l
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IX. RESOLUTIONEN

AUFGRTJND DER BERICHTE DES SECHSTEN AUSSCHUSSES f/

UaensrcHT

Tltel Punk t Daturn Seite

34/L3 Bericht des Sonderaus-
schusses fiir die Erhdhuno
der Wirksamkeit des Grund-
satzes der Nlchtanwendung
von Geuralt in den interna-
tionalen BezLehunqen(^/34/642' .........

34/5L Stand der Unlerzeichnung
und Ratl-f lzLerung der Zu-
satzprotokoLle zu den Gen-
fer Abkomnen von 1948 be-
zilgllch der Achtung der
Menschenrechte bei bewaff-
neten Konfl lkten(A/34/702)

34/l4L Bericht der Vdlkeffechts-
kommisslon (A/34/785) ....

31/L42 KoordlnLerung im Berelch
dea Internatlonalen Han-
deLsrechts lA/34/78Ot ....

34/143 Berlcht der KommLsslon der
Vereinten Nationen f iir in-
ternationaLes Handelsrecht

34/L44 Hilfsprogramrn der Verein-
ten Nalionen f iir Lehre,
C +i r,l rl r.- lt^el-e^:l Lrr-a t!6ie uvv4qrr r tr-l.!/is4r-{...19 !.rrLl
besseres Verstlindnis des
VdLkerrechts....

@ aufi;rund der
schusses vgl. Abschnitt. X.8.8

116 9. November L979 781

110

L08

23. Novenber

17. Dezember

L979 782

L979 784

109 17. Dezember L979 787

109 1?. Dezember t979 7e9

111 i.7. Dezember L979 792

BerLchte des Sechsten Aus-
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Nummer Titel Punkt Datum Sel te

34/L45 Ma8nahmen zur Verhinderuno
von internationalem Terro-
rlsmus, der das Leben un-
schuldiqer Menschen bedroht
oder veinlchtet oder mensch-
liche crundfreiheiten qe-
f lih rdet , sourie Untersuchung
der Ursachen derjenigen For-
nen von Terrorlsmus und Ge-
waltakten, die in ELendj Ent-
tduschunq, Leid und Verzt eif-
luno wurzeln und rnanche Men-
schen bei dem Versuch der
Herbeifiihrunc radlkaler Ver-
dnderungen zum Opfer von Men-
schenleben - einschlie0l lch
ihres eioenen - veranl.assen(A/34/7e6) IL2 IT. Dezember LgTg 7gs

34/L46 InLernationale Konventlon
oegen Geiselnahme (A/34/8I9). 113 17. Dezember L979 799

34/14'7 Bericht des Sonderausschus-
ses filr die Charta der Ver-
einten Nationen und die Stiir-
kung der Ro1le der Oroanisa-
tion (A/34/769) .

34/148 Bericht des Ausschusses ftlr
die Bezlehungen zum Gast-
Land (A/34/8O2, A/34lL.64)...

34/L49 Registrlerung und Ver6ffent-
Iichung von VertrEoen und
internatlonalen iib6relnki.lnf -ten qeme0 Artlkel 102 der
Charta der Verelnten Nationen
(A/34/737 )

34/I5O KonsoLidlerung und fort-
schreltende Wel terentwick-
lung der Grundsdtze und Nor-
rnen des internationalen Wirt-
schaf tsrechts, lnsbesondere
im Hlnbllck auf die recht-

114 L7. Dezember 1979 809

115 17. Dezember 1979 812

IL7 17. Dezember 1979 8L3

Lichen Aspekte der neuen tnter-
nationalen Wl-rt schaf t sordnunq(A/34/815) 119 1.7. Dezember L979 814



Resolutionen - Sechster AusschuB I6 L.

34/L3 -

in Anbetracht der Tatsache, daB der
iibertraqenen TuFtrag nlcht abgeschlossen

Dj.e Ggneral versamm l uno t

unter Hinweis auf ihre Resolution 31,/9 vom 8. November 1976
in aeiE@fiEOsstaaten bat, den von der Unlon der Sozia-
listischen Sowj etripubllken vorgelegten Entuurf eines WeLtver-
trags iiber die" Nichianr,rendung von Gewalt in den internationalen
Beziehunqen 2/ sowie andere, bei der Behandlung dieses Punkles
geiiuBerten \6rschliige weiter zu priifen,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 32'lr50 vom 19' De-
,.rb"@onderausschlrB fiir die Erhdhung der
Wirksamkeit des Grundsatzes der Nichtanwendung von GewaLt in
den international.en Beziehungen einsetztet

lnsbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutlon 33./96 vom L6'
zemue aB der SonderausschuB seine
Arbeit fortsetzen soLLte'

De-

nach Behandlunq des Berlchts des Sonderausschusses 3/,

in BekrHftigunq der Notwendlgkeit elner weltvteiten und
wirt< sEiE'iilAi-des Grundsatzes der Nichtanwendung von Ge-
walt ln den lnternatlonalen Beziehungen und eLner unterstiitzung
dleses Benilhens durch dle Verelnten Nationent

in dEI Ho.f f ng,!rq, daB der Enlwurf ei-nes WeLtvertrags ilber die
Uf cntffiffi6'-Gn Elwal t in den internationaLen Beziehungen
rn6gllchst bald abgeschlossen sein lrlrdt

SonderausschuB den thm
hat,

Grundsatzes der Nichtanwendung von
Beziehunqen;

1 nimmt Kenntnis vom Berlcht des Sonderausschusses f0r die
Erhdhung der Wlrksamkeit des
Gewalt ln den internationalen

?/ r
Tagunq, Bell.aqe 41 41 nit Koff. 1)' ang

(A/34/41 mlt Korr- l.)2/
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-,_, ?: .begchlieB!, daB der Sonderausschu8 selne Arbelt mit den.rer rorrsetzen so1l, so bal.d wie lrgend m6glich den Entwurf einesweltvertrags. itber dre Nichtanreno"nt -""n 
Geurar t ln den lnterna-tionalen Bezlehunqen sourie iiber Jit'rii.ori"r.r.-s"ii"il";";;;Streitlgkelten od6r "lgelg empfet irnoei-auszuarbelten, die derAusschuB filr angebracht hiil. t; '

3. blttet die Reglerungen, dl.e dles noch nicht getan haben,i n libereiiFnrmun g m i t' cener; I v:r ;"r, i;;q ";;;" r, t i", i ii6 " 
i i,r"stellungnahmen od6r vorscnrale' -ritr"t"ir"n 

bzw. sle auf denneuesten Stand zu brinoen :

ersugh! den General sekretrir, dem sonderausschuR dle not-wendigen Einrichtungen und Dienst lei st,rng"n tur verfiigung zu stetten;
,-__.-5:.. bitt:gt den Sonderausschug, der Generalversanmlunq auf,threr, funfunddrei*issten rasung erien ee.ic;f-u;;;-;iii"Xriertvorzuleoen:

:::::!i: tffi.3i;"1':$'ili.i::'i:ll';"""8:*: :.5:"':::";i:;;-anwendung von cewalt in den tnttiri"iioniren sezieiiunt"n;-rn-or"vorL5uflge Tagesordnung lhrer rUni"nOarefBigsten T;dil. ---

61. Plenarsltzuno
9. November 1979

34/st -

Die General ver sammlunq,

unter Hlnweis auf ihre Resolutlon 32/44 vom B. Dezenber 1927.

o'---sry,desBerlchtEdesGeneraIsekret:irsilberdenscand der unterzeichung und Ratifrzlerung der r"iJ".- i"r.iloro-tokolle zu den Genf er. Abkornmd v;;-i;a;"i"ruiriln"il"-;;fi ;nder Menschenrechte ref oewairn"i"ii i"nifikten 4/.

!/ 
^t34/445
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lm Hlnblick darauf, daB bisher nur el.ne begrenzte ZahI von
Staaten dlE bbtiten ProtokoLle ratifizlert hat bzw. Lhnen belgetre-
ten Ls t,

' iiberzeuqt von dem fortdauernden Wert bestehender humanitHrer
Normen Jni bewaffnete Konfllkte und der Notwendlgkeltt bei bewaffne-
ten Konfllkten bls zu threr frUhes tm6gl Lchen Beendigung dle voLJ.e
Beachtung der Menschenrechte zu gewiihrleLsten,

in Anbetrach! der Notlrendlgkeit el-ner weLteren Verbes-
serun{-lid Tusweitung dei Gesamthelt der fUr bewaffnete Konflikte
geltenden humanltdren Normen, zu denen die belden Protokolle ge-
hdren ,

im Hinbllck auf dle Bedeutunq der Konferenz der Vereinten
Natlonen Uber das VErbot oder die Elnschriinkung des Elnsatzes be-
stimmter konventloneller Waffen, bei denen man davon ausgehen
kann, daB sie unn6tlge Leiden verursachen oder unterschledslos
wirken, deren erste Tagung lm September L979 stattfand und deren
zwelte Tagung ftr das Jahr 1.980 geplant lst,

1.. gledefhqlt eSneut thren ln Generalvers amnlungs res olu llon
:z,/44entEGTEiffiia1].estaaten,unverziig11chd1errage
der Unterzelchnung und RatlflzJ.erung bzw. des Beitritts zu den
belden Zus atzprotok ol L en zu den Genfer Abkommen von 1949 beziigllch
der Achtung der Menschenrechte bel bewaffneten Konflikten ln Er-
wtigung zu zlehen;

2. ersucht den General s ek ret5r , dle General vers ammlung J:ihr-
1ich, vor@ise zu Beglnn eines Jeden Kalenderjahrs ijber den
Stand der Ratlflzlerung bzr,r. des Beitrltts zu den' beiden Proto-
kollen zu unterrlchten, urn der versammlung, wenn sle dles f0r an-
gebracht hlilt, dle Behandlung dieser Angelegenheit zu elnem spate-
ren Zeltpunkt zu ermbgl ichen.

76. Plenars l tzunq
23. November 1979



Die Generalversammluno,

nach Beharldlung des Berichts der V6lkerrech tskommis s Lon ijberinre Eiiffi61-sGEe r"sune !1,
-unter Betonunq der Notwendigkeit elner schrlttweisen Weiter_

entwlcklung des v6lkerrechts und seiner Kodlfizierunq mlt dem Zlel .es zu einem wirksameren rnsbrument f iir dle verwirkliihunq der inder charta der vereinten Nationen und in der Erkliirunq u6er v61ker-reehtl.lche Grundsiitze fi.ir freunds chaf tr iche Beziehunq6n und zusam-menarbelt zwischen Staaten lm Sinnd der Charta der fereinten Na-
tlonen niederqelegten Zlele und Grundsiitze zu machen und seine Be-
deutung f0r die Beziehunoen zwlschen Staaten zu erhdhen 6/,

..^rnit Danls zur Kelntnis nehmend, daB die V6lkerrech tskommis s ion
gemaI, ueneratversammlungsresol-utlon 33,/L3g vom 19. Dezember 1g7gauf threr e inunddreiB lgs ten Tagung die erste Lesung ihrer ArtikeL-
entwiirf e iiber die s taatenn achrol ge in anderen Angeiegenheiten alsVerlrligen abgeschlossen hat,
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nehmend von den Fortschritten d.er
Ausarbeitung von Ar tlk el. en twi.j rf en

zu Vertriigen zwlschen Staaten und
oder zwischen Lnternationalen Or-

in Kenntnisnahme des Beschlusses des schwelzerischen Bundes-rats zur Frage der Vbrrechte und rmmunltiiten der Mltglleder derVijlk errechtskommis s lon f./ 1

ganlsatlonen sowle von lhren Arbeiten zur unlersuchunq des Rechtsder nichtschiffahrtrlchen Nutzung internationaler wasierwege, dergerlchtLlchen Immunitdten von Stiaten und ihres Elgentums, -der
Rechtsstellung des diplomatlschen Kuriers und des iicht von elnerndlplgmatlschen Kurier begleiteten dipromatischen Gepiicks wLe auchzur Uberpri.ifung des Verfahrens zum AtschluB muLtil-ateraler ver-irlna

ferner mlt Dank Kenn tnisV6Ikerrecffi
zur Haflung von Staaten sowie
lnternatlonalen Orqanisationen

6/ Resolutlon 2625 (XXV), Anhang
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unter BeqrtjBunq der im Bericht der Vtilk errechtsk ommiss ion
''=-.i-_.*--enthaltenen Uberlegungen und Empfehlungen zum Arbeitsprogramm und

zu den Arbeitsmethoden der KomrnlssLon, dle auf die rechtzeitige
und erfolgreiche Erfijllung der ihr Ubertragenen Aufgaben abzlelen,

in der Erkenntnls. da8 es wichtlq ist. Rechts- und Redaktlons-
rrageiltEffiEffi-'ihemen, dle der v61k errech tskomnis s lon unter-
breitet werden kdnnten, an den Sechslen AusschuB zu verweisenl da-
mit Cie Kommisslon auf diese Weise stdrker zur schrittweisen Wel-
terentwicklung des V6lkerrechts und seiner Kodifizierung beitragen
kann.

1. nimmt Kenntnis vom Berl-cht der VdLkerrech tskommiss i on iiber
thre e inunddreiB igs te Tagung, darunter auch von der Tatsache, da8
dle Kommission gemHB General. vers ammlungsresolu tlon 32/18 vom
B. Dezember 19?7 dem cenerel s ek retiir ihre Bemerkungen zu den bel
der Ausarbeltung multilateraLer Vertriige zur .Anwendung kommenden
Methoden und Verfahren Ubermittelt hat;

2. dank! der VdIk errech tsk ommiss lon fiir die auf dieser Ta;
gung geleistete Arbelt;

3. biLltqt das von der Vdlkerechtskommlssion geplante Ar-
beitsprogramm f iir L980 q/;

4. empflehlt der Viilkerrech tskommis s ion :

a) unter Berijck s ich tiqung der schriftlichen Stellungnahmen
der Reglerungen und der AuBerungen zu dieser Frage bel den De-
batten der General vers ammlung ihre Arbeit zur S taatenn achf,ol ge in
anderen Angelegenheiten als Ver:t,riigen mit dem ZLeL forLzusetzen,
dle Untersuchung der Frage der Staatsarchlve auf ihrer zwelund-
dreiBigsten Tagung und dle zwette Lesung aLler Artikel en twijrfe
zur s taatennachfol ge l"n anderen AngeJ. egenheiten als vertragen auf
threr dreLunddrel8igsten Tagung abzuschlleBen;

g) unter Berilcks lchtloung der schriftLlchen Stellungnah-
men der Reglerungen und der Au8erungen zu dLeser Frage bel den
Debatten der General vers ammlunq lhre Arbelt zur Haftunq von Staa-
ten mit dem ZieI fortzusetzen, die erste Lesung der dei Tell I
des Entwurfs iiber die Haftung von Staaten bei vdLkerrech tswidrl-
gen Handl"ungen blLdenden Artikel auf ihrer zvrelunddrei8 lgs ten Ta-
gung abzuschlie8en und den n:ichsten Teil bzw. dLe niichslen Tel1e
des Entwurfs ml! dem Zie]- zu untersuchen, wehrend der laufenden
Amtszeit der MltgJ.leder der Vdlkeruechlskomniss lon m6gLlchst groBe
Fortschrltte in der Ausarbellung von Artlkel en twijrfen zu erzlelen;

8/ Ebd., ZLffe" 20L-206
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. g.] die Ausarbeltung von Art lkeIen twijrfen zu Vertriigen zwL-
schen Staaten und lnternatlonalen Orqanisatlonen oder zwischenlnternationalen Organlsationen mit dem ZLeI forlzufiihren. dleerste Lesung dleser Artikel en twiirfe auf ihrer zwelun ddre iB l"<rs ten
Tagung abzuschl le0en;

- _d) unter Beriick s lch tigung der Anlworten der Reg!.erungen auf
den Fragebogen der Kommission und der AuRerungen zu-diesei F.ragebel den Debatten der General vers ammluns ihre A;belt zum Recht d6rnlchtschlf f ahrtl ichen Nu tzung international-er Wasserwege f ortzu-
setzen;

- .g) unter Berilcks ichtlgung der lnformatlonen der Regierungen
und threr Antworten auf den an sie gerichteten Fragebogen sowieunter Berijcks ichtlgun g der AuBerun{en zu dl.eser fiage"bel den De-batten der General vers arnmlung ihre Arbelt zu den gerichtlichen rm-munltiiten von Staaten und ihies Elgentums fortzus6tzen;

. _!). unter Beriicks lch !.1gung der schriftllchen Stellungnahmender Reglerungen und der AuBerungen zu dleser Frage bei d6n Debat-ten der General vers arnmlung thre Arbeit zur Rechtsjte!.Lung des dip-lomatlschen Kurlers und des nlcht von elnem dlplomatiscien Kurierbeglelteten dlpJ.omatlschen Geplicks mlt dem zieL fortzusetzen, even-tuell eln geeignetes Rech ts ln! trumen t auszuarbeiten;

.:. eqsuc!.t dle Vijlkerrechtskommis s ion um Fortsetzung ihrerArbeit zuldffiErigen punkten ihres laufenden programms, d.h. zur
vail k erech tl ichen Haftung fur nachtelllqe Folqen nictrt viil*errechts-viil kerech tl ichen Haftung fUr nachtelllge Folgen nver Kerecn Et Lcnen Hatt'ung fUr nachtelli.ge Folgen nicht vwldrlger HandLungen sowLe zum zweiten ie1I d6r Frase deder Beziehun-r.qrr\rrL.rrgErr D(Jtdrs zur& zwelEen tel-I oer !'rac'e oe!gen zwischen Staaten und internatLonalen Organlsationen;

6. dankt dem schwelzerLschen Bundesrat fijr den Beschlu0, den
l'ti tgl leaeliGr vdlkerechtskommiss lon durch Analogie f;ir d1e Dau-er der Kommlsslons tagungen in Genf dle den Richtern des rnternatlo-nalen GerLchtshofs wiihrend ihres AufenthaLtes Ln der schweiz zu-stehenden vorrechte und rmmunltiiten einzurliumen und fur die den
KommLs s ionsml tgr ledern damit verschaffte Erl-elchteruno bei der
Wahrnehmung threr AufgaAen !/ri

7. macht die betreffenden Reglerungen und dle in FragekommendenEltutlonen darauf auffrerksai, daB den Mltgr.iederndervdlkerrechtskommi-ssiorr---EG6il'daE-oensonderberichter-
stattern und Vors tandsrnltgl iedern der Kommlsslon, genUgend Zeltelnger6umt werden mu3, dailt sie lhre Verantwortun! gelen0berder Kommlssion, vor arLem wdhrend rhrer TagunEen, iairtiehmen kiin-nen;

8. brinqt thre 4uversicht zum Ausdruck, dao die Vdlkerrechts_kommissio iten liberprtjfen und dleArbeltsmethoden entwickeIn wlid, -dle am beslen zur z giten er_fiiJ.Iung der thr iibertragenen Auigaben geelgnet slnd; - "---
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9. bekrdftiqt thre friiheren Beschriisse iiber dle fur dle Ar-belt der VBTE er;Err-tst ommrss ion -erioiJerr rchen Fors chungsproj ek teund studi.en uhd iiber dle zunehmende Bedeutung der Ableliuig ftoai-flzLerung lm Bereich Rechtsfragen oei -ier retariats sowie ihrer Be-schliisse, nach denen auch welt6rhin Kurzprotokolle Uber dle SIt_zungen der Kommlssion zur VerfUgung gestllLt werden miissen;

10. brlnqt den WunFch, zuln Ausdruck, da8 die V6Ik errech tskom_
m i s s i on iEEGmmen ar6ei-F-rn-fT-ffiEh ts or g an en d e r zvrl s ch en_s.taatllchen organisationen, deren Arbeit fiir dle schrl-ttweise
Y:l::::l!r*!fluns.des vdlkerrechrs und setne Kodtfizierung vonrnEeresse ist, welterhin verstHrkt;

11. brinqt f".@, daB auch weiter_hln ln velETifiif-rnr.xagungen der vdrk errech tsk ommiss ion semi-nare_abgehaLten rierden uia 6an e:.ne wicnsende zahl von Teilnehnernaus. Entwlcklungsliindern die Geregenheit zur Terrhahme an dlesenSemlnaren erh51t;

.. 12.. grFgcht den Generals ek retdr,clie Protokolle der Aussprache iiber den
l iiB I ich der vlerundd reiij iqs ten Taquno
Kenntnisnahme zu Ubermltteln und 6tn;kusslon iiber dle el-nzelnen punkte fi.ir

der V6lkerrechtskommlss lon
Berlcht der KommissLon an-

der General vers ammlung zur
Zusammenfassung der Dis-
die Kommlssion auszuarbeilen.

105. Pl enars l tzunq
17. Dezember 1979

Dl-e Gen eral vers ammLuno,

^^._-++oei1!h:!s gegsFn,^da6 die erheblLche AusweJ.tung der Wirt-scnatts- und Handelsbeziehungen zwischen den Staaten und threnV6lkern die lnternationalen 6remien und organe Lnner_ und auBer_halb- des systems der Verel.nten rgationen 
";;a;i"Bl-;"tr-ri"nstiirker mit der Auf,stelLung verblndllcher Regeln zu befassen,

, 14 der Auffgssunq, dag derartige Aktlvltliten weder zu ijber-scnneldungen noch zur Aufstellung widerspr0chl icher Rege1n fiih-
i:l -",glJ!"r, die eine Nlchtratifiz5.erung-durch die StaSten bzw.or-e Nlchtanwendung durch dle Gerichte zur Folge haben,
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unter Hlnwels auf thre Resol.utlon 2205 (xxI) vom l7' Dezem-
Uer fF6€-rffiaie KomnLss ion der Veretnten Natlonen fiir
internationales Handelsrecht eingesetzt und dlese Kommlssion be-
auf,tragt hat, durch dle Koordiniirung der Arbelt der auf diesern
Geblet-tiitlgen organlsationen und durch dle Fdrderung der zusam-
menarbelt zwlschen thnen filr elne schrltlweise Harmonisierung
und Vereinhel tI tchung des internationaLen Handelsrechts zu sor-

ln Anbetracht dessen, daB die Kommisslon der Verelnten Natio-
nen fffiandelsrecht aufgrund des lhr von der Ge-
neralversammlung iibertragenen Mandats u.a. dle Aufgabe hatr dafiir
zu sorgen, daB dle von verschiedenen internationalen organisa-
tionen-aui dem Geblet des Handelsrechts ausgearbeiteten Rechts-
lnstrumente ein kohlirentes und allgemein annehmbares Vtilkerrechts-
system fdrdern,

einqedenk dessen, daB die Kommisslon der Vereinten Nationen
rur liEliffiiETFn'indelsrecht elne Arbeitsgruppe f0r dle neue
lnternatlonale !'/lrtschaftsordnung eingesetzt hat, sowie eingedenk
des Mandats der Arbeltsgruppe und der Arbeitsprogramme der anderen
Arbeltsgruppen der Konnlsslon,

ln Bekriftiqunq threr Resolutlon 33/92 vom L5' Dezember 1978t

1. bekriif tiqt den Auftrag der Kommlsslon der VereLnten Natio-
nen fUr fE6aT-ionales Handelsrecht zur Koordlnierung der Rechts-
aktlvltliten auf dem Geblet des lnternallonalen HandeLsrechts;

organe und Gremlen im 5Y-
Mandat der KommLsslon der
H andel s rech t ;

stem der
Vere ln ten

Aufmerksamkelt aI ler
f iir lnternatlon aI es

3. t'lttet aLle in Frage kommenden organe und Organlsationent
dle xommlffider vereinten Natlonen fiir lnternationaLes HandeLs-
recht durch Bereitstellung einschl.Sglger Informatlonen ijber ihre
Arbelt und durch Konsultationen zu unterstiitzen;

4. ruft alle Regierungen gll!,
tlg es ist, die mit einer Mltwlrkung

nlcht zu vergessen t r'rle wich-

lnternatLonalen Handelsrecht bef aBten
nen verbundenen Aktlvttdten besser zu

in den verschledenen, mlt dem
Lnternational en Organisatlo-
koordl-nieren;

Lenkt die
Verein ten

Natl"onen
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5. ersucht den Gen eral s ek re ter,
a) wlrksame MaBnahmen zu ergreifen, um fUr eine enge Koordi-

nlerui'g vor allen zwlschen den Seli retarlats telL en zu sor{en, dle
f iir die Komnisslon der VereLnten Natlonen fi.ir lnternatlonales Han-
delsrecht, die VdLkerrech tsk ommlss lon, die Handels- und Entvrick-
lungskonferenz der Vereinten Nallonen, dle Organlsation der Ver-
einten Nationen fiir lndustrlelle Entwlcklung und dle Komml"sslon
f iir transnatlonale Unternehmen arbeltenl

U der Kommtssion der Verelnten Natlonen fiir internatlonales
Handelsrecht auf Jeder threr Tagungen elnen Bericht Uber dle Rechts-
aktlvltliten der in Frage kommenden - lnternationalen Organe, Gremien
und Organisatlonen zusammen mit Empfehlungen zu den von der KonnLs-
sion zu unternehmenden Schrltte vorzuleqen.

105. PLenarsitzunq
l. ?. Dezember L979

Dle Generalversammlunq,

4ach Behandlunq des Berlchts der Korunisslon der Vereinten Na-
tlonen filr internationales Handelsrecht iiber thre zwBlfte lagung
2i,

unter Hinhreis auf ihre ResoLutlon 2205 ()ClI) vom 17. Dezember
1966 rTfGFFdf-Kommi sslon der Verelnten Natlonen fitr inter-
nationales Handel.srecht einsetzte und deren Arbeltsgebiet und Auf-
trag bestimmte, ihre Resolutlon 3L08 (XXVIII) vom 12. Dezenber 1.973,
rnlt der sle dLe Zahl der Kommi ssLonsrnito!.ieder erh6hte. ihre Reso-
lutlon 3L/99 vom 15. Dezember L976, dur6h dle dle Regi6rungen von
Mitg lledsstaalen, dle nich! Mttglled der Konmlsslon sind, das Recht
erhlelten, an den Tagungen der Kommisslon und ihrer Arbeitsgruppen
aLs Beobachter tellzunehmen, soui e auf thre frilheren Resolutlonen
zu den Berichten der Kommlssion ijber deren Jahrestagungen,

f,erner unter Htnwels auf thre Resolutlonen 3201 (S-VI) und
3202 (S-VI) vom 1. Mai 1974. 3281 ()OcX) vom 12. Dezernber 1974
sowie 3362 (S-VrI) vom 16. September 19?5.

2/ -Ep.g.:, Beilaqe 17 (A/34/17)
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in Bekr?iftiqunq ihrer ijberzeugung, da8 die schrittweise
Harmonl--iffi-d vereinheit l ichung des internationalen Handels-
rechts durch den Abl:'au oder die Beseltigung der rechtlichen Hinder-
nlsse fiir den internationaLen Handelsverkehr, lnsbesondere sowelt es
sich um Hindernisse fi.ir dle Entwlck lung sliinder handelt, eLnen be-
deutenden Beitrag zur unl.versellen, gleichberechtigten wlrlschaf t-
Iichen Zusammenarbeit zwischen allen Staaten sowie zur Beseltigung
der Diskriminierung im lnternatlonalen Handel leisten und so zum
Wohlergehen alLer V6lker beitragen wilrde,

im Hlnblick darauf, daB bei
lnternatlonaLen HandeLsrechts die
und Rechtssystelne beachtet werden

der Harmonisierung der Regeln des
un ter schi edL ichen Gesellschafts-
mUssen,

Bericht der Kommlsslon der Ver-
Handelsrecht ilber thre zw6lfte

unter Betonunq der NiitzLlchkelt und der Bedeutung der Ab-
haltung von Syrnposien zur F6rderung einer besseren Kenntnls und eines
tieferen Verstdndnisses des lnternationalen Handelsrechtsr sowie
Lnsbesondere zur AusbiLdung junger Juristen aus Entwick Lungsl. iindern
auf diesem Gebiet,

l.
eln ten
Tagung ;

nimmt mlt Dank Kenntnls vom

2. w0rdiqt dLe Fortschritte in der Arbelt der Kommlsslon der
Vereinten NatLonen fi.ir Lnternati.onales Handelsrecht sowie die Be-
mUhungen der KommLssion um effizlentere Arbeltsrnethoden;

3. nimmt rnit Befriediqunq zur KenntnLs, daB dle Kommisslon
der Verelnten Nationen f0r lnternatLonales HandeLsrecht begonnen
hat, dle ?hemen des auf ihrer elften Tagung verabschledeten Arbeits-
programms I0/ zu bearbeiten i

4. fordert die Komrni ssion der Vereinten Natlonen fiir inter-
nationaleE-FEiEElsrecht gf, weLterhin dle entsprechenden Bestim-
mungen der auf der sechsten und slebenten Sondertagung der General-
versarunlung verabschledelen Resolutionen zur neuen internatlonalen
Wlrtschafllordnung LL/ zu beruckslchtlgen, und stellt rnit Befriedigung
fest, daB die Kornmission durch die Einsetzung einer Arbeitsgruppe
fiir dle neue internationale Wirtschaftsordnung und die Ubertragung
eines besonderen Mandals an diese Arbel.tsgruppe konkrete Ma0nahmen
in dleser Hinsicht ergrlffen hat;

!9/ Ebd.. DrelunddreiBlqste Taounq. Beilaoe 17 6/33/L7), Zlffer 69

!f Resolutionen 3201 (s-w), 3202 (s-vl) und 3362 (S-VII)
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5. empfiehLt der Kommission der Vereinten Natlonen filr lnter-
nationaleS-ffirecht:

a) die Arbeit an den Thernen ihres Arbeitsprogranms fortzu-
fiihrei';

b) unter Ber ckslchtigung der besonderen Interessen der Ent-
wicklungsLlinder thre Tiitigkeit auf dem Gebiet der Ausblldung und
UnterstUtzung ln Fragen des internationalen HandeLsrechts fortzu-
6etzen ;

c) die enge Zusamtnenarbeit mit der HandeLs- und Entrdlcklungs-
konferenz der VereLnten Natlonen und dle Zusammenarbelt mlt den
auf dem Gebiet des internatlonalen Handelsrechts tetlgen inter-
nationalen Organisationen fortzusetzen;

d) im Hinblick auf die Behandlung von Rechtsfragenr zu denen
die K6mmisslon der Vereinlen Natlonen ifir internationales HandeLs-
recht m6gLicherweLse tatlg werden muB, weiterhin mit der Kommlssion
fiir transnatlonaLe Unternehmen ln Verbindung zu blei.ben;

e) welterhin den Interessen der Entwick lungsLlinder besondere
BeachEung zu schenken und dabei dle besonderen Probleme aufgrund der
geographlschen Lage elnzelner Liinder zu berilck sichtigen;

f\ lhra

b llck-auf elne
zu iiberpriif en I

Arbeltsprograrnne und Arbeltsmethoden stiindig lm Hln-
weltere Verbesserunq der Effektivitat threr Arbeit

6. ist der Ansicht, daB die
f iir lnternationales HandeL srecht
national.es Handel.srecht abhaLten

Kommission der Verelnten Natlonen
welterhin Syrnposlen ilber inter-
sol1te;

7 - nirnmt mit gefriediqunq 
"ur K. , da8 dle iibersledlung

der unter ht nach wien gemlio
GeneraLversammlungsresolution 3l/194 vom 22. Dezernber L976 tn-
zwischen abgeschlossen ist, und

g) iiu8ert thre Zuversichtr daB der Bedarf der UnterabteiLung
lnteri'ationales HandeL srecht an ausrel chenden Forschung sm6g J.ich-
kelten welterhin beachte! lrerden wird, damit sle ihre Auf,gaben als
Fachsekretariat der Kommlssion erfiillen kann;

b) dankt der Regierung dsterreichs fiir ihren flnanzlell'en
Beitra-g zur Erlchtung eine; JurLst!.schen Blbl"iothek f r die
Kornmission und thr Sekretarlat;
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c) ersucht den General sekretSlj aus den Milte1n fiir die gemeln-
same Blbltothek des internatlonalen Zentrums Wien den erforderllchen
Betrag fiir dle Unlerhaltung der Juristischen Bibllothek der Kom-
nission und ftr die Beschaffung der im Zusamrnenhang rnit dem Ar-
beitsprogramm der KomrnLsslon erf,orderLichen Materialien bereitzu-
s teLlen ;

d) ruft die Reglerungen auf, der juristischen Bibliolhek der
Kommi?ston leglslallve und andere' MateriaLien zur Verfiigung zu
stellen, die fi.ir dle Arbelt der Kommlsslon von Bedeutung sind;

B. ersucht den General sekretiir. der KomnLssLon der Vereinten
Nationen ffiern-tional.es HandeLsiecht die Protokolle der Aus-
sprache auf der vierunddreiBig sten ?agung der Generalversarnmlung
iiber den Bericht der Kommlsslon Uber ihre zw6lfte Tagung zu ljber-
rni tteln .

105. Plegarsltzunq
l- 7. Dezernber 1979

Die Genera I vers ammluno .

mit Dank Kenntnls nehmend von dem Berlcht des Generalsekre-
tars 0ber dle Durchfuhrung des Hllfsprogramms der VereinLen Nalio-
nen f iir Lehre, Studium, Verbreltung und besseres Verstiindnis des
Viil-kerrechts@ und von den ln dlesem Bericht enthaLtenen, an den
GeneralsekretEr gerlchteten Empfehlungen des Beratenden Ausschus-
ses fUr das HiJ,fsprogramm der VereLnten Natlonen fUr Lehre, Stu-
dium, Verbreltung und besseres Verstlindnis des Vtilkerrech!s,

ln der Auffassunq, daB das V6lkerrecht an allen Universitiiten
le1affi6!sw1ssenschaftenel.nenanqemessenenPlatz
eLnnehmen soJ. J. te,

ln Wiirdiqutg der blLateralen Bemiihungen der Staaten um dle
r6raeffiiSiGre und Studium des vblkeirechls,

L2 / 
^/34/693
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tn der Uberzeugunq, daB dle Staaten, lnternational en Organl-
satloffiin en glel-chwohl auigefordert werden soilten,
dem Programm grdBere Untersti.itzung zu gewiihren und thre Aktlvitii-
ten zur Fdrderung von Lehre, Studium, Verbreitung und besserem
Verstiindnis des Vijlkerrechts zu verstlirken, insbesondere soweit
dlese von besonderem Nutzen fiir Personen aus En twlck lungs l endern
sLnd,

unter Hinwei€ {aril.L, dao bei der Durchfilhrung des Programms
sowe@ndenMttg].iedsstaaten,internat16na1en
Organlsatlonen und anderen zur Verf0gung gesteLlten Mittel und
Einrlchtungen genutzt werden sol L ten ,

1. ermiichtlgt den Generalsekret5rr.ln den Jahren 1980 und
1981 dte ln Abschnltt III selnes Berlchts vorgesehenen MaBnahmen
durchzufUhren, darunter

g) auf Ersuchen von Entwlcklungsl Snderregierungen die Be-
reitstellung von jiihrllch ml-ndestens l5 Stlpendien ln den Jahren
1980 und l98I;

g) die Gewlihrung elner Unterstiitzung in Form eines Reise-
kos tenzus chus ses fijr Je einen Tel-lnehmer aus Jedem EntwickLungs-
land, der zu den ln den Jahren 1980 und 1981 gepl-anten regiona-
len Kursen elngeladen wird,
und errn:ichtlgt thn ferner, dlese Aktivltiiten aus Mi ttelberel ts tel-
}ungen lm ordentLlchen Haushalt sowl-e auch aus den fre1wiLJ.lgen
Flnanzbel trligen zu finanzieren, die aufgrund der ln Ziffdr 9 und
.L0 ausgesprochenen Bitten elngehen;

2. dankt dem General sek retilr fiir selne 1978 und 1979 lm
Rahmen deffiiTlf sprogramms der Vereinten Natl"onen fi.ir Lehre, Stu-
dium, Verbreltung und besseres Verstiindnls des Vdlkerrechts unter-
nommenen kons truk tlven Berni.ihungen um elne F iirderung der Ausbll-
dung und der Ausblldungshllfe 5uf dem Geblet des V6lkerrechts;

3. dankt der OrganlsatLon der Vereinten Natlonen fUr Er-
ziehung, WLssenschaft und KUIlur fiir ihre Beteillgung an dem Pro-.
gramm, insbesondere f iir lhre Bemtihungeri um die Unterstiitzung der
Lehre des V6lkeffechts;

4. dankt, dem Ausblldungs- und Forschungstnstltut der Ver-
eLn ten ruaffin-en f i.ir seLne Be[ell lgung an dem Programm, lnsbeson-
dere an der Vorbereitung von reglonalen Kursen und der Durchfi.ih-
rung des geneLnsam von den Verelnten Nationen und dem Instltut ge-
tragenen S tipendienprogramms fiir V6lkerrecht, und HuBert dle Hoff-
nung, daB das Inslltut bei der Ernennung von Dozenten fiir selne
SemLnare fUr V6lkerrech tss tl-pendlaten und fiir die regLonalen Kur-
se dle Notwendigkelt beriicks ich tlgen wlrd, fUr eine Repriisenta-
tlon der wichtigsten Rechtssysteme und eln ausger,rogenes Verhillt-
nis zwlschen den verschiedenen geographischen RegLonen zu sorgeni

793
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5. dankt der Regierung Mexlkos und dem Zentrum fijr Wlrt-schafts- u ozlaLstridlen der prltten Welt ln Mexiko-Stadt f,Urdle den-rgglonalen Ausbirdungs- und wlederauffris chungskurs en lmJahre 1979 gevrahrte gastltche Aufnahme!

6. dankt der ViiLkerechtsakademle ln Den Haag fiir ihrewertvollei-E-ltriige au dem programm, die sle durch die Zulas-sung der von den Verel.nten Nationen und dem Ausblldungs- undForschungslnstitut der vereinten Natl-onen gef6rderten-vdrker-
rech tss tlpendl aten zu ihren JAhrrlchen Kurten uber v6Lkerrecht,durch dle Bereltstellung von Diensten und Einrlchtunqen f0r die
vom Institut in Verbindung mlt den Kursen der Akademie durchge-fiihrten semlnare und durch dle ZusammenarbeLt mit dem rnstitutbei der Durchf iihrung und FlnanzLerung der reglonalen AusblJ.dungs-und wlederauffrlschungsku rse lm Jahr-L9?9 in Mexiko-stadt <lel-ei-stet hat;

7. dankt der V6lkerrechts ak ademle in Den Haag f,Ur lhre Bei-
.trege zu G'F1€,' studlum, v"rni"iiung-'una u."""tem verstiindnis desvorKerrechts und ruft die Mltgl iedss taaten und interesslerten Or_ganlsatLonen auf, dle Bltte der Akademie um ausrelchende unter-stijtzung zur Ldsung threr flnanziellen probleme wohlwollend zu er-wegen und thr dabel vorzugsweise dLe planung von programmen iibermehr als nur ein Jahr hlnaus zu ermdgliehenj

8. bittet alJ-e Reglerungen elndrlnolich, dle Aufnahme vonKursen uuFffikerrecht-ln di;-;.aFT#issenschaf trichen studlen-programme threr Hochschulen zu untersttitzen;

, .9. ersycht den GeneraLsekretiir, das programm weiterhln be-kannt zu machen und die Mttgliedsstaaten, UniversitAten, ph11an_throplschen stiftungen und indere tnterelsierte natlonaie und ln-ternationale Elnrlchtungen und Organlsatlonen.sowle privatperso-
nen regelm5Big um frelwillige BelErHge zur Finanzlerung des pro-
granrns oder um anderweltlge Unterstijizung der Durchfiihi.ung undeventuellen Erwelterung des piograrnms zu-bltten;

, ^10. . er{rgqert lhre Bltte an Mltgl ledss taat.en und lnteressLer-Ee urganlsattonen und Elnzel.personen um frelwilLige Beltr?ige zurFlnanzlerung des programms.und dankt den Mitgr led6s taaten und or-ganlsatlonen, dle hierf iir bereits frelwlrltg6 Beltriige t.r.r"t"thaben;

.1I: nesclrllg0tr folgende drelzehn Mitgi ledss taaten fijr elneam I. Januar 1980 beglnnende vlerjHhrlge Amtszeit zu Mitgliederndes Beratenden Ausschusses frir aai utrisprogramm der ver6rnten Na-
119",::,,fijr Lelfe, Stud!.um, Verbreltung und 6esseres Verstiindnlsoes volkerrechts zu -ernennen: Agypten, Barbados, EJ. SalVador,
:i:.15 ::.1.h:..Gh ana,,,Ni.ederl an de,'S ierri r,eone, Syrts che Arablsche
IF?y?lIk.l ?[jrke1, Ungarn, UnLon der Sozialisi:lsihen Sowjetrepu_DllKen' Vereinrgtes K6nigrel-ch GroBbrltannlen und Nordiiland-undZypern i
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L3. beschlleBt die Aufnahme des Punkles 'rH1l"f sprogramm der
vere in ten-FEEIEEEE-f i.i r Lehre, studtum' verbreltung und besseres
Verstlindnls des V6Lkerrechtslr ln dle vorliiuf lge Tagesordnung
lhrer fiinfunddrelB lgs ten Tagung.

12. ersucht den General sek retdr, der General vers ammlunq auf
ihrer filnfunddrelBigs ten Tagung iiber dle Durchfuhrung des Prograrnms
1n den Jahren f980 und l98L zu berichten und thr nach Absprache mit
dem Beratenden AusschuB Empfehlungen fur die DurchfUhrung des Pro-
gramms ln den nachfolgenden Jahren zu unterbrelten;

105. Plenars ltzung
-ir-E?-dm6Ere?e-'

unler Hlnwels auf

Die Generalversammlunq.

zember L972, 3L/!Q2 vom
zember 197?,

Lhre ResoLutlonen 3034 (XXVII) vorn 18. De-
15. Dezembet L976 und 32/147 vom 16. De-

fer4er unter Hioule:i. L qqf die ErklHrung ilber vblkerrechtLlche
Grunds?itze fiir freund schaf t liche Bezlehungen und ZusammenarbeLt
zvrlschen Staaten in Sinne der Charta der Verelnten Natlonen El ' , ^ ^der Erk L Elrung ilber die Festigung der lnternatlonalen Sicherhelt lrllt
die Definltion der atgt"""i-;-1:if sowle die zusatzprotokol le zu Fen
Genfer Konventionen von !949 16/'

!2t
L4/

15/

16/

Resolution 2625 (XXV), Anhang

Resol,ution 2734 (XXV)

Resolutlon 3314 (XXIX), Anhang

A/32/144, Anhang I und rI
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tlef besorqt iiber die anhaltenden Akte von internatLonalem
Terrorlsmus, die den Verlust unschuldiger Menschenleben mlt slch
bringen ,

Uberzeugt von der Bedeutung der internatlonalen zusammen-
arbeit filr das Verhalten bel Akten des lnternatlonaLen ?errorls-
tl"'

in Bekriiftlqung des unver6unerLichen Rechts al1er V6lker unter
kolonialen und rassLstischen Reglmen sowie anderen Formen der
Frerndhemschaft auf SeLbstbestlmmung und Unabhiinglgkett sowie ln
UnterstUtzung der Rechtniifligkel t thres Kampfes, lnsbesondere des
Kampfes der national.en BefreiunEsbewegungen, gem5B den Zielen und
Grundsiitzen der Charta und der dlesbezilglichen Resolutionen der
Organe der Vereinten Nationen,

nach Priifunq des Berlchts des Ad-hoc-Augschusses ftir Fragen
des lnternatlonalen Terorismus l7/.

1. beqrUBt dle Ergebnlsse der tetzten vorn 19. M5rz.bis 6. AprtL
1979 durchgeftlhrten Tagung des Ad-hoc-Ausschusses fttr Fragen desinternationalen Terrorismus.

2. verabFchiedet die der General.versammlung vorgelegten
Empfeh lungen fUr praktische Kooperatlon smann ahmen zur baldigen

internationalen Tefforlsmus iBeseltigung des Problens des

4. verurtellt dle Fortsetzung represslver und terroristischer

5. nimmt Kenntnis

_ 3: veruqtellt klar und elndeutiq alle Akte des lnternationalenlerrorlsmus, dle MenschenLeben gef5hrden oder opfern bzu. Grund-freiheiten gefiihrden;

Handl.lngen, durch die koLonLaLe, rassLstLsche und fremde Reglme
den. Vdlkern thr legitlmes Recht auf Selbstbestlmnung und Un;bh:inglg-keit sowie andere Menschenrechte und Grundfrelheitei verweigern;

enthaltenen Untersuchung
von der im Bericht des Ad-hoc-Ausschusses
der Ursachen des internatlonaLen Terroris-

mus ;

6. .bltte.t alle Staaten elndrlnql.lch, elnsel tig oder in Zusarnmen-arbelt rnlt andelen staaten soffi-ffiigekommenien sterlen d'ervereinten Natlonen zur schrittweisen Beselflqunq der ursaihen desvereinten Natlonen zur schrittweisen Beselflgung der ursaahen deslnternationalen Terrorismus belzutragen;

!l_/
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7. fordell a1le Staalen 3g.1|, ihre v6lkerrechtLichen Ver-
pf J. I ch tunffierf ii L !.en und ke I n-e Bi.i r gerk rl eg sh and I un g en oder
terrorlstlschen Akte in elnen anderen Staat zu organlsieren,
anzustlften, zu unterstiitzen oder. daran tellzunehmen bzw. keLne
organisierten Aktivitliten innerhalb thres Hoheitsgebiets zu dul.den,
dle auf dle Begehung solcher Akte lerichtet sindl

8. appelliert an alle Staaten, dle dies noch nLcht getan
haben, zu erwdgen, ob sie Vertragspartel der zu verschledenen
Aspekten des ProbLems des internationalen Terrorlsmus bestehenden
lnternatLonaLen Konventlonen werden wollen; hierzu geh6ren ins-
besondere das am 14. September 1963 ln Tokio unterzelchnete Ab-
kommen Uber strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahr-
zeugen begangene Handlungen _18./r das arn 15. Dezember L970 unter-
zeichnete ubereinkommen zur Bek:impfung der wLderechtllchen In-
besltznahme von Luf tfahrzeugen!l.l/r das am 23. September 1971" tn
MontreaL unterzelchhete ljber5inki?min zur Beldmpf irng rechtwidrlger
Handlungen gegen die Slcherheit der Zivilluf ttahrL?g/ und das am
L4. Dezembe i igZS in New York anoenomnene Ubereinkffien iiber die
Verhiitung, Verfolgung und Bestralung von Straftaten gegen v6J.ker-
rechtllch geschiltzte Personen einschlie8llch Diplomaten, _p/ ;

9. blttet alle Staaten, auf nationaler Ebene aLle geeigneten
MaBnahnen zur schnellen und endgiiltlgen Beseltlgung des Problems
des lnternationalen Terrori smus zu ergreifen, wie z.B. die Ab-

L8./
Deu
u.a
s.1

vereinte NaLionen' ?reatv series. YoL. 7o4, Nr. 10106' s.219
tsche Fassung ln dbn-de-se ET5€Fein der deu t sch sprachigen LEnder'
. Bundesgeseizbl att (der Bundesrepubllk Deutschland) 1969 II
23

19/ Ebd., Vol. 850, Nr. L2325 t 5.106; Deutsche Fassung ln den
GsetzblSttern der deutschsprachlgen LHnder, u.a. Bundesgesetz-
blatt (der Bundesrepubllk Deutschland) 1972 fI S. L506r-9999t"-
glatt (der Deutschen Demokratlschen Republik) I Nr. 9 (1971 )
s. 159

!Q/ United States Treaties and other Internatlonal Aqre.emeFts.
6r oen
Gesetzbigttern der deu t sch sprach lgen LHnder u.a. Bundesgesetz-
blatt (der Bundesrepubllk Deutschland) 1978 II S.L074',G9!9!"-
blatt (der Deutschen Demokratischen Repubtlk) II Nr. 26 (L974,
s. 491

21l Resol.utlon 3166 (XxVfIf)' Anhano; Deutsche Fassung in den
GesetzlrLHttern der d€ut schsprachioen tlinder, u.a. Bundesgesetz-
blatt (der Bundesrepublik DeutschLand) 19?6 II S. I'746; Gesetu -
baltt (der Deutscheh Demokratischen Republik II Nr. 5 (1971)
s. 6l
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stlmmung der natlonalen Gesetzgebung mit lnternallonalen Kon-
venlionen, die Elnhal.tung iibernommener internatlonal.er Verpflich-
tungen sowie dle Verhinderung der Vorberei tung und Organisatlon
gegen andere Staaten gerichteter Akte auf ihrem Hoheltsgebiet;

L0. empflehlt den entsorechenden Sonder'- und Reqional-
organi satio-iil-aBnahmen zur verhinderung unci Bekiimpiung cies
lnternationaLen Terrorlsrnus lnnerhalb threr jer*elllqen Zustllndig-
kellsbereiche und Reglonen in Betracht z.u zlehen;

11. bitteq alle staaten eindrinqlich, unterelnander enger
zusammenziiffiten,besondersffi,-Austauschvone1nsch],iiglgen
Informatlonen iiber dle Verhinderung und Beklimpf ung des lnterna-
tionalen Terorlsmus, den AbschluB von spezlellen Vertrdgen und/
oder dle Aufnahme von Sonderklauseln ln entsprechende biLaterale
Vertrdge, lnsbesondere beziigllch der Auswelsung oder Verfolgung
1nternatLonaler Terroristen ;

12. bittet alle Regierungen um Vorlage
konkreten Vorschliige, lnsbesondere iiber dle
oder mehrerer zuslitzLicher lnternatlonaler
den internationalen Terrorlsmus;

ihrer Bemerkungen und
Notwendlgkelt einer

Konventlonen iiber

L3. anerkennt, da8 die GeneraLversammlung und der Sicherhelts-
rat als Beltrag zur Beseitigung der Ursachen und des Problems des
lnternat lonal.en Terori snus allen Situationen - u.a. dem Kolonialis-
mus, dem Rasslsmus und Umst5nden lm Zusammenhang mit fremder Be-
setzung - dle lnternatlonalen Terrorl smus hervorrufen sowle den
Weltfrieden und die internatLonale SLcherhelt gefehrden k6nntent
besondere Aufmerksamkeit wldmen und wo dies durchfiihrbar und
erforderLlch l-st, die entsprechenden Bestlmmungen der Charta der
Vereinten Nationen, elnschlieBllch deren KapiteL VII anwenden
so l. L ten ;

14. ersucht den General sekreter,

g) auf der GrundLage der von den Mi tglledsstaaten einge-
reichten Unterlagen eine Zusammen stel Lung von einschlliglgen Be-
stimnungen der natlonalen Gesetzgebung zur Bekempfung des inter-
nationaLen Terrorismus anzufertigeni

b) sowelt erforderllch dle Vervrlrkllchung der Empfehlungen
im Be?icht des Ad-hoc-Ausschusses zu verfoi.ge; und dei' Generil- .

versammlung auf ihrer sechsunddrelBlgsten Tagung elnen Berlcht
vorzuLeqen;

' 6peclallzed agencies (et!.ra: Fachoroanl satlonen ) irn slnne vonArtlkeL 5T der VN-Charta; in den Cesetzb lEttern der deutsch_sprachigen L{nder mit 'isonderorganl satlonen n bzrrr. mit tspezial_
organi satlonen n rari edergegeben.
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15. beschLleBt dle Auf,nahme dieses Punktes in die vorleufige
sechsunddreiBigsten Tagung.Tagesordnung threr

105. Plenarsltzunq
17. Dezenber !979

341146 - Internatlonale Konvention qeqen Gelsel,nahme

Plq gen eral \Le!q qntnlllnq,

Hlnweis auf Lhre ResoLution 31,/103 vom 15. Dezember 1976t
d€n---Ta:F-oc-Au s s chuB fiir dle AusarbeLtung elner inter-

n at ion al en
te, so bald
tlon gegen

ln Anbetracht dessen, daB die fortschreltende EntwlckLung des 
-v61reffi1f!-zierungzurven'1rkI1chungderlnArt1-

kel I und 2 der CharLa der Verelnten Natlonen nledergelegten zLeLe
und GrundsXtze beltragen;

elnqedenk der Notwendlgkeltr unler der Schlrmherschaf t der ver-
e ln teiGTifi?n eine lnternitlonite Konventlon gegen Gelselnahne ab-
zuschl leBen ,

Konvention gegen Geiselnahme einsetzte und diesen ersuch-
wte ndgllch den Entwurf fUr elne internatlonale Konven-

Gelselnahne auszuarbei ten,

ferner unter Hlnwels auf thre
berlffiember

ResolulLonen 32/LAa von 16. Dezern-
L978,

nach Behandlunq des vom Ad-hoc-AusschuB gemliB den obengenannten
nesoi-u tionen ausqearbeiteEen Konven tlonsen twurfs 22/'

verabschiedet dle Internatlonale KonventLon gegen GeLselnah-
me lm-a-nh-ang der vorLiegenden Resolutlon und legt sie zur unter-
zelchnung und Ratlflzlerung bzw. zum Beltritt auf.

105. Pl enarsLtzunq
-iffi-eZAEEFT5T9'
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ANHANG

TNTERNATTONATE KONVENTION GEGEN GEISELNAHME

Dle Vertraqsstaaten dleser Konvention,

in Anbetracht der Zlele und Grunds6tze der Charta der Ver-
elntei-Gffiz0gllch der wahrung des Weltfriedens und der
lnternatlonalen Stcherheit sowle bezilglich der Fdrderung freund-
schaftlicher Bezl-ehungen und der Zusammenarbeit zwlschen den
Staaten ,

lnsbesondere in]\nerEs!!g!g des Rechtg.elnes Jeden auf teben
sowle persiinliche FEl.tGT-;a-lcherhelt, trle es in der Allge-
meinen ErklSrung der Menschenrechte 4/ und ln dern Internatlonalen
Pakt iiber b0rgeiLlcne und pol ltische-Rechte niedergelegL Lst 24/,

ln Bekreftlquno des Grundsatzes der Glelchberechtlgung und
SeLb stbestlmnung der Viilker, wle er in der Charta der Verelnten
Nationen und l-n der Erkl€runo ber v6lkerechtllche Grundsdtze
filr freundschaft L lche Bezlehr]nqen und z.usamrnenarbel t zwlschen'Staaten lrn Slnne der Charta ifei Vereinten Nationen 3!,/ sowie in'anderen dlesbeziig lichen ResolutLonen der GeneralverE-amml[ng ver- .

ankert lst,
ln der ErwHqunq, da8 die Gelselnahrne eine Straftat darstellt,

die der internationaLen Gernelnschaft AnlaB zu ernster Besorgnls
gibt, und da8 nach dieser Konventlon jeder, der elne Gel.sel.nahne
begeht, strafrechtl.ich verfolgt oder ausgeliefert irerden muB,

ilberzeuqt, dafl es drlngend notwendlg Lst, elne int€rnatlona:.e
Zusdrnmenarbeit zwLschen den Staaten bel der Ausarbeltung und An-
nahme wlrksamer MaBnahnen zur Verhiltung, st.rafrechtl ichen Ver-
folgung und Bestrafung al-ler Gelselnahm6n aLs Au0erungen des inter-
natlonalen Terrorl smus zu entwLckeln.

slnd lrrie folgt Ubereinqekornmen :

p/
24/

gl

Resolution 2L? A (III)
ReEoLutlon 22OO 

^ 
(XXI), Anhang

Resolut.lon 2625 (XXV), Anhang
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2. Wer

Gelselnahme zu begehen versucht oder

zun Mlttater 'oder Gehllfen elner Person machtt dle
GeiEelnahme begeht oder zu begehen verEuchtt

begeht gleichfalls eine Straftat im Slnne dieser Konvention.

801

ArSikel _!

L. Wer elne andere Person (lm foLgenden als IGelsel' rr be-
zelchnet) Ln seine Gewalt brlngt oder Ln seiner Gewal t h{lt und
nit dem Tod, mit Kdrperverletzung oder mit der Fortdauer der
Frelhel t,seniz.iehung ftlr dlese Person drohtr un elnen.Drlttent
d.h. elnen Staat, iine Lnternatlonale zwischenstaatllche organl-
Eation, elne natilillche oder Juristische Person oder eine GruPpe
von Personen a1s ausdrilckliche oder stll l schweigende Voraus-
setzung fllr dle Freigabe der GeLsel zu eLner HandLung oder Unter-
lassun! zu n6tlgen, begeht die Straftat der Geiselnahme lm Sinne
dleser Konvention.

g) elne

b) slch
et-ne

Artikel 2

Jeder Vertragsstaat bedroht die in Artikel I genannten Straf-
taten ml't angemessenen Strafen, ttelche dLe sch$ere dieser straf-
taten ber{lck sich tlgen.

Artikel 3

1. Der Vertragdstaat ln dessen Hoheltsgeblet der Tiiter die
Geisel in seiner GerdaL t h5lt, trlff,t alle lhm geelgnet erscheinenden
Ma8nahmen r urn das l.os der Gelsel zu erleichternr lnsbesondere um

thre Freiiassung herbelzuftlhren und um thr, faLls erforderllcht
nach threr Freilassung dte Ausreise zu erleLchtern.

2. GeLangt eLn Gegenstand, den der THter durch die 6else1-
nahme erlangt hat, in d6n Gextahr sam elnes Vertragsst-aat-s r. so gibt
ii n aiesei io uaiO trie m6g11ch der Geisel bzw. dem in Artlkel I
lenant ten DrLtten oder derln zust6ndlgen Behdrden zurllck '
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Artlkel 4

Dle Vertragsstaaten arbelten be:! der Verhiltung der Ln Arttkel l.genannten Straftaten zusannen, indern sie insbesondere

- -.9) alle.durchf{Ihrbaren lltagnehmen treffen, urn.Vorbereitungenin. ihren Jewelllgen Hoheltsgebieten filr die Begehung dleser straf-taten Lnnerhalb oder auoerhalb ihrer Hohettsgeblete-zu verh!.ndern,elnschlie0lich Ma0nahmen, um ln ihren Hoheltigebieten rechtswidrigeTEltigkeiten von Personen, cruppqn und organlsitionen zu verbl.eten ]dle dle Begehung von Gelselnahinen f6rderi, anstlften, organlslerefi
oder durchfilhren;

b) zur Verhlnderung der Begehung dieser Straftaten Informa-tlonen austauschen sowle gegebenenfalls zu treffende ver}ertungs-
und andere Ma0nahmen mltelnander abstl.mnen.

Artlkel 5

1. Jeder Vertragsstaat trlfft dLe notuendLgen MaBnahnen, unrs9lne Gerlchtsbarkelt ilber die 1n Artlkel I genannten straftatenfilr den FalI zu begrilnden,

^ .a) daB diese in seinem Hoheltsgeblet oder an Bord elnesin dLesem staat elngetragenen schlffes oder Luftfahrzeugs begangen
werden;

- b) daB dlese von selnen Staatsangehtirlgen begangen werdenoder auch, sofern dieser Staat es f{tr angebracht hilt; fflr denFa1J., daR dlese von Staatenlosen begangen terden, dle ihrengerddhnLichen Aufenthalt in selnem Hoheitsgebtet haben;

-- --g) . daG di,ese begangen vrurden, urn dlesen Staat zu einerHandlung oder Unterlassung zu ntitigen;

. _-g], oder, sofern dleser Staat es f0r angebracht hliLt, fiirden Fall, daB dlese an elner Gelsel begangen vrerden, die Staats_angehdriger dieses Staates l st.
2. Ebenso trlfft jeder Vertragsstaat dle notuendlgen MaB-

lilT9lt.yr :ging cerichtsbarkelr fgi dte tn Arttket I g6nannrenstraftaten fUr den Fall zu begrfinden, da8 der VerdHchtige slch ln



Resolutionen - Sechster Ausschu0 803

seinen Hohellsgebiet beflndet und daB er thn nlcht an einen der in
Absatz I dleses Artlkels genannten Staaten ausliefert.

3. Dlese Konventlon schlLeot eine Strafgerlchtsbarkel!, die ln
Uberelnst.lmmung mlt decn Lnnerstaatllchen Rechl ausgelibt wlrci nicht
aus.

Artlkel 6

1. H{lt der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgeblet sich der
Verd6chtige befindet, es ln Anbetracht der tlrnsliinde filr gerecht-
fertigt, so ninmt er ihn nach eelnem Recht Ln Haft oder trlfft
andere MaBnahmen, um selne Anwesenheit ftlr dle Dauer der Zeit
sicherzustel )"en, die zur Elnleltung elnes Straf- oder Auslleferungs-
verfahrens ben6tigt wlrd. Der Vertragsstaat filhrt umgehend elne
Vorlauflge Untersuchung zur Feslstellung des Sachverhalts durch.

2. Die Haft oder dLe anderen MaBnahmen nach Absatz 1 sind
r:nverztiglich unmittel.bar oder tlber den General sekretilr der Ver-
einten Nationen zu notLfLzl-eren

g) dern Staat, l-n dem dle Slraftat begangen $urdei

b) dem Staat, der gen6tl9t oder dessen NittLgunq versucht
vorden ist i

c) dem Staat, dem die natiirllche oder jurtstlsche Person
angehiirt, die gendtlgt oder deren N6tl9ung versuchl worden lst;

d) deun Staat, dem dle Gelsel angeh6rt oder in dessen Hoheits-
geblet sle thren gewdhnllchen Aufenthalt hat;

e) dem Staat, dem der Verdiichtlge angeh6rt oderr genn er
staatenlos 1st, in dessen Hoheitsgebiet er seinen gew6hnLlchen
Aufenthalt hat;

f) der lnternationalen zwl schen staatl ichen Organlsatlon, die
geniitlgt oder deren Notlgung versucht vrorden ist;

g) aLLen anderen belroffenen Staaten.

3. Jeder, gegen den dle Ln Absatz 1 genannten Ma0nahmen
getroffen vrerden, lst berechtlgt,

a) unverziigl ich mlt dem nHchsten zusttndlgen Vertreter des
Staates, dessen Staat sangeh6rlgkett er besltzt oder der anderweltlg
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zur Herstellung elner solchen Verbtndung berechtigt ist, oder
uenn der Betreffende staatenlos ist, des Staates, -ln 

dem er
seinen gewdhnlichen Aufenthalt hatr-in Verbindung zu treten;

b) den Besuch eines Vertreters dieses StaateE zu enpfangen.

4. Die in Absatz 3 bezelchneten Rechte werden in ilber'eln-
stlmmung mlt den Gesetzen und sonstigen Vorschrlften des Staates
ausgeubt, ln dessen Hoheltsgebiet slch der Verd$chtlge beflndet,
wobei Jedoch dlese Gesetze und sonstigen Vorschrlfte; dle volLe'
Verwirklichung der Z$reeke gestatten milssen, fiir welche die.Rechte
nach Absatz 3 gew8hrt werden.

5. Dte Absatze 3 und 4 Lassen das Recht jedes Vertrags-staatesr der nech Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) elnen Ansoruchauf Gerichtsbarkett hat, unberUhrt, das InternatTonale Konltle
vom Roten Kreuz zu bLtten, mit dem Verd5chtlqen Verblndunq auf-
zunehmen und Lhn zu besuchen

. . q.... Der Staat, der dle vorlEuflge Untersuchung nach Absatz Idurchfiihrt, unterLchtet dte 1n Absa[z 2 bezelchnefen staaten oder
Organisalionen umgehend Uber das Erqebnls der Untersuchunq undteilt thnen nlt, ob er seine Gerichtsbarkeit auszuiiben beibsichtlqt.

ArtlkeL T

, Der Vertragsstaat, in dem der Verddchtlge strafrechtllchv-erfolgt ulrd, te-iLt nach selnem Recht den Ausgang des verf,ahrens
dern General sekretHr der Verelnten Nationen rnlti dieser unter-rlchtet die anderen betroff,enen staaten und die betroffenen inter-nationalen zwischenstaatltchen OrganLsatLonen.

ArtlkeL B

_ 1, -Der Vertragsstaat, ln dessen HoheltEgeblet der VerdHchtige'
aufgefunden v,rlrd, Lst, lrrenn er dLesen nlcht ausllefert, verpflich[.et,
den Fall ohne lrgendeine Ausnahme und unabhHngig davonn on lie tatin selnem !{oheltsgebiet begangen wurde, selnei iust3ndigen Beh6rden
zum Zwecke der Strafverfolgung ln elnem Verfahren nach ieinemRecht zu unterbreiten. Dlese Beh6rden treffen lhre Entschelduno in
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der glelchen weise wie lm FalL einer gemelnrechtllchen straftat
schwerer Art nach dem Recht dleses Staates.

2. Jeden, gegen den eLn Verfahren uregen einer der in Artlkel
genannten Straftaten durchgefilhrt wlrd, lst sEhrend des gesamten
Verfahrend elne gerechte Behandl"ung zu gewehrleisten, dLe den
GenuB aller Rechte und Garantlen elnschlleBt, die das Recht des
staates vorsleht, in dessen Hoheitsgebiet er slch befindet.

Artlkel 9

l. Einem aufgrund dleser Konventlon gestellten Ersuchen auf
Ausl"leferung. elnes VerdSchtigen wird nicht stattgegeben, r"enn der
ersucht6 Vertragsstaal ernstLlche Grtlnde filr dle Annahme hat,

g) daB das Auslteferungsersuchen wegen einer ln Artlkel L
genannten Straftat gestellt worden lst, un eLne Pergon wegen Lhrer
Rasse, ihrer Rellglon, l-hrer Staatsangehdr.Lgkelt, ihrer eLhnischen
Herkunft oder ihrer politischen Anschauungen zu verfoLgen oder
zu bestrafen, oder

b) daB dle Lage dleser Person

i) aus einem der unter Buchstabe a) genannten Gr0nde oder

il) aus den Grund, daB dle zust6ndigen Behilrden des zur
Austlbung von Schutzrechten bereihtigten Staates keine
Verblndung rnlt thr aufnehrnen k6nnen,

er schvrert werden k6nnte.

2. Hlnsichtllbh der in dleser (onventl.on definierten Straf,-
taten $erden die Bestimmungen aller zvtischen Vertragsstaaten an-
uendbaren AusLieferungsverir6ge und -verelnbarungen im Verh5ltnls
zyti schen den Vertragsstaaten ge5ndert, soltelt sl.e mLt der vor-
liecenden Konventlon unvereLnbar slnd.

Artikel 10

1. Dle in Artlkel I genannten Straftaten gelten aLs Ln
Jeden zwischen Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag
einbezogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten. Dle Ver-
tragsstaaten verpflichten sich, dlese Straftaten als der Aus-
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lleferung unterllegende Straftaten ln Jeden kUnftig zwischenthnen zu schlle8enden AusLleferungsverirag aufzuneimen.

2. Erh51t eln Vertragsstaat, der die Auslleferung vonBestehen elnes vertrags abhtngig riracht, ein Auslreferuigsersuchen
von einem anderen vertragsstaatr.mlt di*n er kelnen Auslleferungs-
Y9:t:3S. l.t, s9-steht es dem eriuchten Staat frel, diese Konveitlon
:r:.,Re:hlssrundlage filr dle Auslleferung in bezug'auf die in
lilif"l l,.genannten Straftaten anzusehei. Dle Au;lieferung unter_l-legt lm {Ibrigen den im Recht des e. rsuchten staates vorge6ehenenBedlngungen.

3. 
. 
Vertragsstaaten, welche dld Aus!.ieferung nliht vom Be-stehen_elnes Vertrags abhtngig machen, erkennen unter Eich die inArtlKer I genannten Straftaten als der Auslleferung unterll.egendestraftaten vorbehaltlich der l-m Recht. des ersuchten staates vor-geEehenen BedLngungen an.

4. Dle ln Artikel I genannten Straflaten serden f0r dle
Zwe cke der AusLleferung zwi schen Vertragsstaaten so behandelt,als selen sie nlcht nui an dem Ort, an dem sle sich ;-ig;;ahaben, sondern auch in den- Hoheitsiebieten der Staaten b6gangenworden' die verpfllchteL sLnd, lhr6 Gerlcntsbarkeit nach Artlkel 5Absatz I zu begrunden.

Artikel 11

l. Die Vertragsstaaten gewahren elnander dte weltest.gehendeHllfe tm zusamrnenhang.mlt Verfahren, die ln bezug auf Oie inArtlk-el I genannten 5 trartaten -"ingll 
"it.t werden, einschrreBrichder uberlassung aller^ ihnen zur VeifUgung stehenden und f0r ttasverf ahren erfoiderllcr,en eevreismiil;;:-'

2. Absatz 1 ttgt V.erpflichtungen i.lber dle oegenseltlgeRechtshllfe unberuhrtr dre ln ander6n vertr{gen 6nir,.it"n-irna.

Artlkel 12

Sotreit di.e Genfer Abkommen von 1949 zum Schutze von Krlegs_
.opf:f ?6,/ ,oder dle. Zusatzprotokol le 

-zu'diesen 
Abkommen auf einebestimmte Geisernahme. Anwendung flnden und sowelt ver[i"tsstaatendl.eser Konventlon nach jenen a6f."r.an ,u, 

"t""frachtt lchen Ver_folgung oder zur Auslieierung d;"'- c"i""inehmers verpfllchtet slnd,findet dlese Konvention keind A;;e;;;;;".ur elne ceisetnahne. dl.e---
26l Verelnte Nationen, ?reaty Series, Vol.. ?5, Nr. g7o_g73
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lm Verlauf von bewaffneten Konfllkten im Sinne der Genfer Abkomnen
von 1949 und der dazugehdrlgen Protokolle einichLleBllch der in
Artikel 1 ziffer 4 des Zusatzprolokolls 3 von 1977 -4l genannten
beraaffneten Konfl.lkte begangen lrird, in denen V6lker ln Ausilbung
lhres ln der Charta der Verelnten Nationen und der Erkliirung
ilber v6lkerrechtliche Grundsiltze filr freundscheftllche Bezlehungen
und Zusammenarbel.t zulschen Staaten lm Sinne der Charta der
Verel-nten Natlonen verankerten Selbstbesti.mmungsrechts gegen
KoLonia!.herschaf t und frende Besetzung sowle gegen rassistl.sche
Regime kHmpfen.

Artikel L3

DLese Konventlon lst nicht anwendbar, wenn dle tat innerhalb
eines elnzlgen Staates begangen wlrd, dle Gelsel und der VerdElchtioe
Anoeharlge dleses Staates slnd und der Verdtchtlge irn Hoheitsgebtet
dieses Staates aufoefunden wird.

Arttkel 14

Artlkel L5

Dlese Konvention LHBt die Anwendung der lm zeltpunkt threr
Annahme geltenden AsyLvertrage zvrlschen den vertragsstaaten dieser
Vertrage unberuhrt; j edoch kinn slch eln vertragsstaat dieser
Konveniion gegeniiber einem anderen Vertragsstaatr der nicht Ver-
tragsstaat jener VertrHge Lst, nicht auf dlese berufen.

Dlese Konventlon darf
letzung der teffltorlalen
elnes Staateg entgegen der
serden.

Ar91ke1 16

l. Jede Streitlgkett zwl-schen zwei
tiber dle AusLegung oder Anwendung dleser

nlcht a1s Rechtfertigung filr dle Ver-
Integrlt6t oder poLitlschen UnabhHngigkett
Charta der Verelnten Natlonen ausgelegt

oder mehr VertragsEtaaten
Konventton. dle nlcht durch

27/ A/32/144, Anhang I
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Verhandlungen beigelegt wird, lst auf Antrag elnes dieser Staaten
eLnem Schledsverfahren zu unterwerfen. Kdnnen sich dle Parteien
binnen sechs Monaten nach dem ZeLtpunkt. zu dem das Schiedsver-
fahren beantragt worden 1st, iiber seine'AusgestaL tung nlcht el.nigen,
so kann jede dLeser Parteien dle Streitigkeit dem Internatlonalen
Gerlchtshof unterbrelten, lndern sie el,nen seLnem Statut entsprechenden
Antrag stellt.

2. ileder Staat kann bel der Unlerzeichnung oder deL Ratifi-
kation dieser Konventlon oder dern Beltrltt zu ihr erk16ren, da8
er slch durch Absatz L nlcht aLs gebunden betrachtet. Die anderen
Vertragsstaaten sind gegeniiber elnem Vertragsstaat, der el-nen
soLchen Vorbehalt gemacht hat, durch Absatz L nlcht gebunden.

3. Eln Vertragsstaat, der elnen VorbehaLt nach Absatz 2
genacht hat, kann diesen Vorbehalt JederzeJ.t durch eine an den
GeneralsekretSr der Vereinten NatLonen oerichtete Notiflkatlon
zurtlckziehen .

Artikel l. 7

1. Diese Konventlon 1legt bis zum 31. Dezember 1980 am
Sitz der VereLnten Natlonen Ln New York ftlr alle Staaten zur
Unterzelchnung auf.

2. Dlese Konvention bedarf der Ratifikatlon. Die Rattftkatlons-
urkunden werden belm General sekreter der Vereinten NatLonen hinter-
legt.

3, Diese Konventlon steht allen Staaten zum Beltrltt offen.
Die Beitritt surkunden rrerden beim Generalsekret6r der VereLnten
Nationen hinterlegt.

Artlkel 18

1. Diese Konventlon trltt am dreJ.Bigsten Tag nach Hlnter-
legung der zr,reiundzwanzigsten Ratifikattons- oder Bel trit tsurkunde
betm Generalsekret6r der Verelnten NatLonen in Kraft.

2. Filr jeden Staat, der die Konvention nach Hinterlegung der
zweiundzwanzlgsten Ratiflkatlons- oder Beitrlttsurkunde ratiflzlert
oder ihr beitrltt, tritt sie am dreiBigsten Tag nach Hinterlegung
der Ratlfikatlons- oder Bel-tritt surkunde durch dlesen Staat ln
Kraft.
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Artlkel 19

1. Jeder Vertragsstaat kann dlese t(onvention durch eine an
den GeneraL sekretlir der Vereinten Natlonen qerlchtete schrlftliche
Notlf,lkation k0ndigen.

2. Die K0ndlgung ltlrd eln Jahr nach Eingang der Notlfikatlon
belrn Generalsekretar der Verelnten Nationen uirksam.

809

Artikel 20

Die Urschrlft dleser Konvention, deren arabischerr chlneslEchert
eng!ischer, franzdsischer, russlscher und spanlscher Wortlaut glei-
chermaflen verbindllch ist, wl-rd beim General sekret€r der Verelnten
Natlonen hlnterlegt; dieser iibermlttelt allen Staaten beglaublgte
Ab schrl f ten .

zU URKUND DESSEN haben dle von ihren Regierungen hierzu ge-
h6rig befugt€n UnterzeLchneten diese am .... in New York
zur Unterzelchnung aufgelegte Konventlon unteraeLchnet 4/.

@,
ln Bekreftlquno lhrer UnterstUlzung der in der Charta der

Verelnten Natlonen niedergelegten Ziele und Grunds5tze,

unter Hint els auf thre ResolutLonen 992 $) vom 21. Novem-
ler t@ 5. Dezernber 1967, 2552 (xXIV) vom
12. Dezember 19691 2697 (XXV) votn lL. Dezember L974, 2968
(XXWI) vom 14. Dezember 1972 sowie 3349 (XXfi) vom 1?. De-
zember 19?4,

ferner unter Hini.rel s auf thre Resolutlonen 2925 (XXWf )
vom 2@vrrr) vorn 30. November 1973
sowle 3282 (xxff) vom 12. Dezenber 1974 ilber dle Sterkung der
Rol1e der Vereinten Natlonen.

&./ ole Konventlon wurde am L8. Dezember L979 zur Unterzelchnung
aufgelegt.
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_besolderg=ulter,Ilr,rwets'auf ihre Resolution 3499 (XXX) vomr.5- uezember L9-15, mit der sle den sonderausschuB fur die chartader Vereinten Natlonen und die StHrkung der Rolle der Organl-satlon ei.nsetzte, sowie auf lhre Resolutlonen 31.,/29 vorn 2g. tto-
vember L976,32/45 vom 8. Dezenber L971 und 33/94 vom 16. De-
zember 1978,

nach Behandlunq des Berlchts des Sonderausschusse s pg/,

. i. ,erU"tt".nt a.s , daB bel der Erfut lung des Auf.trags
oes Soncterausschusses Fortschrltte erzlelt hrurden,

unter_gfnlrgti_au! Lhren auf der vlerten plenarsltzung vom21. September 19?9 verabschiedeten BeschluB, den punkt rF;ied_
liche Beilegung von Streltlgkeiten zwLschen'Staaten" in die
Tagesordnung threr vierunddiei8lgsLen ?agung aufzunehmen,

. . i$. Hlnblick 'guf, die Erleichlerung, die vor den tagungenabgehaltene Konsultationen zwlschen den Mitgliedern des Sonder_ausschusses und anderen Lnteressierten staaf,en filr dle Erfullungseines Auftrags bedeuten k6nnen,

no.n *frfttffifiiff?, daB der sonderausschuo seinen Auftras

1. nl.mmt den Bericht des Sonderausschusses fitr die Chartader Verelnten NatLonen und die Sterkung der Rolle der Organisatlonzur Kenntnis:

2. peEchlle-Bt, daB der Sonderausschuo seine Arbeit zur Durch-runrung der folgenden ihm iibertragenen Aufgaben fortsetzen soLl:

. . i) AufsteLlung einer Llste der Vorschliige, dle im Ausschu8bereits gemacht wurden oder noch gemacht wera6n, sowle Kennzeich-
nung von VorschJ.ligen, die besondeies Interesse iandenl

, - 
g) 

.Prilfung der VorschlHge, di.e in Ausschu0 bereits gemacht
wurden. oder- noch gemacht werden, damlt die Themenkrel se, 5el denensLch elne al rgemelne Elnigung erzleLen 1ii8t, voranglg behandert
werden k6nnen;

3. ersucht den SonderausschuB, auf selner nHchsten ?agung 30,/

_ .gl selne ArbeLt an den Vorschlegen von Mitglledsstaaten zurFrage der Wahrung des Weltf,riedens und der Lnteriationalensicherheit mit dem ZLeT fortzusetzen, dlese Vorschllige zusammenaufzufilhren und zu priif en;

29/ Offizlelles Protoknr r dar Gana;.t.,-----
fa

!9./ S.a. Abschnitt X.8.8; Beschlu0 34/432
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b) dle Vorschllige von Mitg Lledsstaaten zur Frage der RatLo-
nalisl-erung bestehender verfahren bel den vereLnten Nationen und
inschl.teBeid alle Vorschlage zu anderen Fragen zu behandeln;

4. ersuchq den Sonderausschu8 ferner' angeslchts der
in de;"r,ffi iiieaucnen net!.e9u@6'srr;irigkelten bereits
erziellen Fortschritte sel.ne Arbei! zu dieser Frage fortzusetzen.
um so einen Weg zu finden und zu empfehlen, der es gestattet, dle
Arbeit ausgehend von der v6n ihrn gerneB Generalversamnlungsreso-
lution 33,/94 erstellten Liste angemessen abzuschlleBen;

gebni s se
wichtlg

R

um voLle
des thm

ersucht den SonderausschuBr wo
ffi-erlei t von Belang ist,

es ist, elne allgerneJ.ne Elnlgung

blttet die
Ml- twlrkunq

ilbertragen6n

lmner dles f,iir dle Er-
daran zu denkenr uie
zu erzie!.en;

Mitglieder des Sonderausschusses elndflnqlich
an der Arbeit des Ausschusses zur Erfullung
Mandats;

7. bitteq dle RegLerungen, thre Benerkungen und Vorschllige -genliO Gen-r aI ver samm 1 uig sre so 1 ui ion 349 9 ( XXX ) vorzu leg en bzw. auf
6en neuesten Stand zu biingen, wenn sle dies fiir notuendiE halten;

8. erstlgb t den Generalsekreter, dem Sonderausschu8 Jede
unterstfi tffiffi gewiihren ;

9. ersuqh'E den General sekretlir, in Erfilllung des in den
ResoLutiot6'-?96- (vrll) vom 27. November 1953' 992 (X) vom
21. November 1955 und 2968 (XXWI) vom 14. Dezember 1972
enthaltenen Auftrags das Repertorv of Practice of Unlled
Natlons orqans (Repertorium zur Tatlgkelt der organe cler
Veffiffionen ) so schneLl wie n6gllch auf den neuesten
Stand zu brlngen;

. LO. ersuch! den SonderausschuB, der Generalversanmlung auf
ilrrer' fiinffilBlgsten ?agung elnen Berlcht ilber selne Arbelt
vorzulegen;

L1. beschlie8t dle Aufnahme des Punkts 'lBericht des Sonder-
ausschussEffi Charta der Verelnten Nationen und die St5rkung
der Rolle der organ!.satlonI in dle vorLiluflge Tagesordnung threr
funfunddreiBlgsten Tagung.

105. Plenarsltzung@.
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34,/l-48 - Eerlght.des Ausschusseg fUr dt" Beziehg,ngen :.Urn.
Gast l and

Die General ver samm l uno .

nach Behandlunq des Berl"chts des Ausschusses fUr die Be-
zi.ehungen zum Gast j.and U,
-. ln der Auffassunq, da8 die mit den Vorrechten und Immuni-tiiten der bei den verelnten Nationen akkreditierten vertretunqen

.sovtle die mlt der slcherhelt der vertretungen und ihres persoiars
verbundenen Probleme von gr6Bter Bedeutung-filr dle Mitglleds-
staaten sind und daB dafiir in erster Linie das Gastl.and zustiindlgLst,

. tief besorqt Uber die eine Gefahr fUr dle Sicherhelt der
vertretungen und das Leben thres personals darstelLenden JiingstenGewaltakte gegen stiindlge vertretungen bei den verelnten filalionen,

l. ntmmt
AusschussFffir

die Empfehlungen Ln Zlffer 42 des Berichts desdle Beziehungen zum Gastland an;

-vgrurteilt nachdri.jckllch die cewaltakte gegen die be,i.oen verej_nten Natlonen akkredltlerten Vertretungen und gegen ihrPersonal aLs unvereinbar mlt dem v6lkerechtlichen statis-dieserVertretungen und ihres personal s;

3., biittgt das castland erneut ei.ndgl3g!!g[, unverzi.iglichaLle erforderllchen MaBnahmen zu ergffil-ddmi-i dLe ausieichendesicherheit aller st5ndlgen vertretungen bei den vereinten Nationen
und ihres PersonaLs gewdhrleistet isi;

heEglfleBt, daB der AusschuB fiir die Bezlehungen zum
Gastland 1n Ubereinslimmung mit GeneralversammlungsresoLutlon
2819 (XXW) vom 15. Dezemblr 19?l selne Arbeit f,oitsetzen undalLe unter seLn Mandat fallenden Fraqen in reqel.m:iBiqeren Ab_
stdnden untersuchen so1L, und ersuchf den General sekietlir, dem
Ausschu8 jede erforderllche Unterstiitzung. zu gewiihren;

5. beschLie8t die Aufnahme des punkts Bericht des Aus-
schusses fiir die BEzlehungen zum Gastland'r in dLe vorlliuf iqe
Tagesordnung Lhrer fiinfunddreiOlgsten Tagung.

105. Plenarsltzunq
17. Dezember !979
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qie Gen eral. vers ammlu n q ,

unter Hinlrels auf ihre ResoLutlonen 33/L4L A und B vomre. DEZE;E?;-T9'75;

1. dankt dem Generalsekret5r fiir seinen
nimmt dle-ffin enthaltenen Infornatlonen zur

2.. blttet den GeneraL sekreter, slch auch welterhin darun
zu -bemUhen-fffi der derzeltlge Rilckitand in der Registrlertrng
und Ver6ffen tllchung von verir5gen und tnternationilen Uberein-
kiinf ten m6glichst bald aufgearbeltet wlrd,

3. nimnt zur Kenntnls, daB das Sekretariat zur besserenroorclnlenrn fir6r internatlonaler Magnahmen undzur VorbereLtung eventuell notwendiger neuer Abenderungen der
Durchfuhrungsbesttmmungen der GenerilversammLunq fur A;tlkel. 102der Charta der Verel-nten Natl.onen 33,/ am 9. Oktdber 1979 elnen Frage-
bogen zu Aktlvltilten lm Bereich deFlnternatlonalen ubereinkilnf tean dle Reglerungen und an bestlmnte zwischens taatl iche Organisatl-
onen versandt hat;

4. euBert dle Hoffnunq, daB bis zum 31. Miirz I9g0 - demln dem Pr@n Termln - belm Sekretariat .ge-
niigend Informatlonen fUr dLe Ausarbeitung elnes Berichtes-eln-
gegangen seln werden;

5.' beschlie0t, dle Aufnahme des punktes "Reglstrierung und
ver6f f en tlGFiiiffon vlrtritgen uno rn tein ai i"n "i"i 

- 0u"r"i"r un r t"n
gem:iB Artikel 102 der Charta der Vereinten Natl.onenr in dle vor-
llluf ige Tagesordnung threr ftin funddrelBigs ten Tagung.

Berlcht 2/ una
Kenn tn I s;

105. PL enars l tzunq
17. Dezember L979

32/ 
^/34/466

_33/ Von der General versammLung ln lhrer Resol.ution 97 G.) verab-
sehledet. Zum wortlaut der mlt Resolutlonen 364 B (rv) und 482 (v)
abgeHnderten Durchftlhrungsbestlnmungen vg1. Verelnte Natlonen,Treaty Serles, VoI_. 76, S. XVffI
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Die General vers amnlunq ,

lm Hlnbllck aut Artlkel 13, Absatz I Buchstabe a) der
chartEffi Nationen, !i.n dern dle General.verFamnlung
aufggfordert wlrd, Untersuchungen zu veranlassen und Empfeh-
lungen abzugeben, um dle fortschreitende - 

En ttrlck lung des
lr6lkerrechts sowle seine KodiflzJ.erung zu begUnstl.gen,

lm Hlnblick auf dle entsprechenden Bestlmmunoen der
ch artffiliffiiTion al e w1;ts ch af tsbez l-ehu n gen ] insbes on-
dere die Bestlmmjng ln der Priiambel ijber dle Fdrderung des
sozialen Fortschrltts und etnes besseren Lebensstandards ln
grii8erer Frelhelt , die Bestlmmung ln Artlkel 1, Absatz 3
ijber die Herbeiftjhrung elner ln ternatlonal. en Zusammenarbe!.t,
um internationale Probleme wlrts chaf tl- lcher, sozialer, kultu-
reller oder humanitiirer Art zu l6sen sowie dle Bestimrnung ln
Artl-kel 55 iiber die Fdrderung besserer Lebensbedingungen , der
Vol lbes chiif tlgun g und der Voraussetzungen fUr wirls ch af tl ichen
und sozialen Fortschrltt und Aufstiegr.

unter Hlnwels auf thre Resolutionen 2542 (KXIV ) vom 11. De-
zembeFE6frffikliirung iiber sozl-aLen Fortschritt und Ent-
ulcklung, 2625 (XXV) vom 24. Oktober L970 mtt der Erkliirung iiber
vdLkerrecht l iche Grunds!itze fUr freunds chaf tl lche Bezlehungen
und Zusammenarbelt zwischen Staaten lm Slnne der Charta der Ver-
elnten Natlonen \tnd 2626 (XXV) vom 24. Oktober 1970 mlt der In-
ternatlonale Entwlck lungss lrategle f iir dle Zwelte EntwLcklungs-
dekade der VereLnten Natlonen,

fggner unter HinweLs auf thre Resolulionen 3201 (S-VI) und
3202 mz4 mlt der Erkllirung und dem Aktlonspro-
gramm zur Errichtung eLner neuen lnternatlonalen Wlrtschaftsord-
nung, 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 mlt der Charta der wlrt-
schaftllchen Rechte und Pflichten der Staaten sowle 3362 (S-VII)
vom L6. September 1.975 ijber Enlwicklung und internationale wlrt-
schaf tL lche Zusammenarbeit,
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Ln der Auffassunq, daB dl,e Charta und die oben erwdhnten
Reso1ffiiungensowteanderevonGreml.enlnnerha1b
des Systems der Verelnten Nati.onen und von unter der Schlrmherr-
schaft der Verelnten NalLonen aboehaltenen Konferenzen iiber die
Errlchtung der neuen internatlonilen Wlrtschaf tsordnung verab-
schledeten ResoLutLonen und Beschli.isse gemeinsam Grundsiitze und
Norrnen des internatlonalen Wirtschaftsrechts enthalten, die dle
wirts chaftsbezlehungen zwlschen Slaaten mit unterschledl ichem
En twlck lungsnlveau und den verschledenen Wlrtschaf!ssystemen
lelten sol l ten ,.

l-. ersucht den Generalsekretlir. ln Zusammenarbelt mit dem
Ausbildungs- und Forschungslnstltut der Verelnten Nationen und
ln Abstimmung mlt der Kommlsslon der Verelnten Natlonen fiir ,ln-
ternationaLes Handelsrecht dle Frage.der Konsolldlerung und der
fortschrel tenden WelterentwickLung der GrundsAtze und Normen
des lnternatlonalen Wlrts chafts rech ts , lnsbesondere lm Hlnbllck
auf die rechtllchen Aspekte der neuen internatlonalen Wirtschafts-
ordnung mit dem ZLeL z\ untersuchen, s!-e Ln eln Instrument oder
gegebenenfaLls ln mehrere Instrumente aufzunehmen;

2. blttet dle Mltglledsstaaten, thre Stellungnahmen zu
dleser r rE!-ut s spiltesfens 3L. JuIt'I980 elnzurel-hen;

3. ersucht den Generalsekretir ferner, der Generalversamm-
l.ung auf ffiiinfunddrelBigsten t agiifr-g--iii-i e r dem Punk't .Konso-
lldlerung und fortschreltende Wei teren twick 1un g der Grundsiitze
und Normen des internatlonaLen Wirtschaf ts rech ts , insbesondere
lrn Hlnbllck auf die rechtllchen Aspekte der neuen lnternatlonalen
Wl rtsch af tsordnung einen vorlliuf igen Bericht tjber seine Unter-
suchung und die elngegangenen SteLLungnahmen der RegLerungen
vorzu I egen .

L05. Plenarsltzuno.
17. Dezember L979
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X. BESCHLUSSE

IIEIFDCT/il|'lr

Punkt Datum SeL te

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN ].I

34/3OI Ernennung der Mltglieder
des Mand atsprufuno s au s-
schusses (x'/zalpvlt,
Ziffer 15) .. 3 g) 18. September 1979 831

34/302 Wahl des PriisLdent,en der
Gen era Ivers amml ung (A/34/
PV.l-, Zlffer 19) . 4 18. Septernber 1979 831

34/303 Wahl der Vorsltzenden der
H aupt aus schiisse (A/34./PV.2,
ZIffer I) ... 5 I8. September J.979 831

34/304 WahI der Vizeprasidenten
der Gener aL ver s arunl u no
(A/94/Pv.2, zlffer 8)'.. 6 r8. September 19?9 832

34/305 Ernennung von Mitglledern
des Beratenden Ausschusses
fiir Verwaltunqs- und Haus-
hal tsfragen

A. Ernennung von zwei
Auss chuBni tg I iedern
(A/34/52L.. zlffer 4i
Al3AlPv.L9' ZIffer
5)... l.?g) 3.oktober1979 '432

B. Ernennung von ftinf
Aus schuBmLtg i. iedern
(A/34/52r/Add.1, Zlf-
fer 5; A/34/Pv.106,' zLf661' 16) .' 17 a) 1?. Dezember 1979 833

!/ vgl. auch dle ResoLutionen 34110,'34/3L und 34/L44
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Nummer ?ltel Punk t Daturn Sel te

34/306

34/307

x4/308

341309

34/310

34/3rr

34/3r2

Ernennung eines Mltgl ieds
des Rechnung spriifung s au s-
schusses ( A/34/521 , Zlffer
3 i A/34 /PV . 46 , ZLf.f er 7 )

Wahl von acht.zehn Mi tglie-
dern des Wirtschafts- und
Sozialrats ( A/34/PV.48,
zLffer 39) ..
Wahl von neunzehn Mi tol le-
dern der Kommission d6r
Vereinten Natlonen fiir ln-
ternationales Handelsrecht

L7 g) 25. Oktober 1979 834

(A/34/Pv.6I , ziffer 22) .. 16 g) 9. November 19 79 q?q

15 b) 26. Oktober 1979

Ernennung von drel Mltglie-
dern und drei Zusatzmitgl ie-
dern des Ausschusses fiir das
Pensionswesen der VereLnten
Natlonen (A/34/526,, ZLffer
5i A/34/Pv.76. ztfter 43) 17

Ernennung von zwei M1!911e-
dern des Sonderaus schus ses
fi.ir den Stand der Verwirk-
lichung der Erkliirung Uber
dle Gew5hrung der Unabhiin-
giqkeit an kolonlale Liin-
der und Vdlker (A/34/6L7;
A/34/Pv.IO2, Ziffer 58
und 60) .... ,...... 18

Bestiitlgung der Ernennung
des Admlnistrators des Ent-
wl ck lung sprogranns der Ver-
elnten Natlonen (h/34/262.
zlffer. 3t A/34/pv.LOA, zif-
fer 28) 59

Wahl von fiinf zehn Flltolle-
dern des Rats fUr lndristri-
el.le Entwicklung (A134/
PV.l04, Ztffer 154) ..... 16

834

23. Novenber 19?9 835

13. Dezember L979 837

1) 14. Dezember L979

a) 14. Dezember L979 838



Beschliisse - Ubersicht 819

Nummer Tltel Funkt D atum Sei te

34/3L3

34/3L4

34/3rs

34/3L6

34/3L7

34/3r8

34/3L9

Wahl von zw61f Ml tgl le-
dern des WeL l,ernahrungs-rats (A/34/637, ZLffer 2i
A/34/PV.IO4, zj-ffer I57
und 164) L6 g)

Wahl von sleben Mltqlle-
dern des Programm- und
Koordi ni eru ng s au s schu s se s
(x/34/3L4, ZIffer 4t A/34/
Pv.L04, Zl"ffer L57) 16 g)

Wahl der MltgJ.teder des
Gouverneursrats des Son-
derfondb der VereLnten
Natlonen ( A/34/PV.IO4,-
zlffer 169) .. L6 g)

wahL der Mttglleder des
Gouverneursrats des Son-
derfonds der VereLnten
Natlonen fUr Entwick lungs-
lSnder ln Blnnenlage ll/
34/Pv.L04, zlffer 170) . L6 f)
Ernennung von MitgL iedern
des Bei trags au sschus ses
(A/34/522, Zlffer 8; A/34/
Pv.106, Zlffer 17) ...... 17 E)

Bestlillgung der Ernennung
von drei Mltglledern des
Anlageausschusses ( A/ 34/
524, zlffer 3i A/34/Pv.
'106, zlffer 18)... 17 g)

Ernennung von drei Mitglle-
dern des Verr'ral tungsge-
rlchts der Verelnten Natlo-
nen (A/34/525, zi-ffer pi
A/34/Pv.106, ZLffec L9) . I7 g)

14. Dezember 1979 839

14. Dezember L979 a40

14. Dezember L979 84J"

14. Dezembe r L979 841

1?. Dezembet 1979 841

L7. Dezember 19?9 842

17. . Dezember L979 843
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Nummer Titel Punk t Datum Selte

34/320

34/32L

34/322

34/323

34/324

34/325

Wahl von neunzehn Mit-
glledern des VerwaL tungs-
rats des UmweJ. tprogramme
der Verelnten Nationen
(A/34/PV.L07, Z|ffer r58) 16

Bestellgung der Ernen-
nung des GeneraLsekre-
tdrs der Handels- und
Entwick Iung skonf erenz
der Vereint,en Nationen
(A/34/729, Ziffer 3i
A/34/PV.IA9, ZIffer 25) . 55

Ernennung von Mitglledern
der Gemelnsarnen Insoek-
tionsgruppe (A/34/54A, Zj't-
fer 4; A/34/5481Add.1, Zif-
fs.r Z; A/34/pv.LLL , Zif f er
t6 ) L7

Ernennung von MltgJ.ledern
des Beratenden Ausschusses
f i.ir den Frelwl l J.lgen Fonds
fiir die Frauendekade der
Verelnten Nationen (A/34/
Pv.111 , Ziffer 80) 17

Ernennung von Mitglledern
der Friede n sbeobachtu nqs-
kommlssl,on ( Al34 /pv. LIi,Zlffer 81 ) ..
Ernennung el"nes M1!g j.leds
der Kommlsslon fUr den Ln-
ternationalen 6f fentLlchen
Dlenst und Bestlnmunq des
Vorsitzenden der Komiisslon
(A/34/798, Ziffer 5; A/34/
PV.111, Zlffer 83) ...... Lz

Ernennung des Beauftragten
der Vereinten Natlonen fiir
Namibla (A/34/840, Zj-ffer 2i
A/34/PV.tIr, z\ffer 84) . 27

b) 18. Dezember 1979

g) L9. Dezember L979 845

g) 20. Dezernber 1979 845

h) 20. Dezember L979 446

g) 20. Dezenber L979 846

i) 20. Dezember L979 A47

d) 20. Dezember 1979

444

848

34/326
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Nummer TlteL Punk t Datum Se ite

34/327

34/324

34/40L

Bestdtigung der Ernennung
des Exekutlvdirek tors des
Sonderfonds der Verelnten
Nationen fUr EntwLcklungs-
l linder ln BLnnenlage (A/
34/e32t A/34lPv.Il.L, zLf-
fer 86) 59

Wahl von fiinf nichtstiindl-
gen Mitgliedern des Slcher-
heltsrats (A/34/Pv.47, ztf-
fer 3?; A/34/PV.L2O, ZIf-
fer LL) 15

i) 20. Dezember 1979

26. oktober 1979. und
a) 7. Januar L980

848

B. SONST]GE BESCHLiiSSE

1. BESCHLIJSSE oHNE UBERWEISUNG AN EINEN HAUPTAUSSCHUSS

Rational lsierung der Ver-
fahren und der Organlsa-
tlon der General vers arnm-
),ung (A/341250, Abschnltt
rL; A/34/250,/Add.2, Zlffer
3, A/34/250./Add.5, zlffer
2t A/34/25OlAdd.6, Zlffer
4i Al34/Pv.4, ZLffer 357i
A/34/PV.46, Zlffer 76i A/
34/Pv.A2, Zl"ffer 4t A/34/
PV.99. Zl"f f er 7) ...... . I 2L. Seplember,

25. Oktober,
29. November und
L2. Dezember L979

848

449
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Nunmer TiteL Punk t Daturn Selte

34/4A2

34/404

34/406

34/407

34/4L8

34/42s

Annahme der Tagesordnung
und Zuwel.sung der Tages-
ordnungspunkLe (A/34/ 250,
Abschnit! III und IV; A./
34/25A/Add.L, ZLffer 2i
A/34/25O /Add.z, Zif f er I i
.A/34/250/Add.3, Ziffer 2i
A/34/250/Add.4. zlffer 3
und 4i A/34125A/Add,.6, zit-
fer 27 A/34/PV.4, Ztffec 425i
A/34/gv.I9, ZIffer L; A/34/
PV.46, Ziffec 70, A/34/pV.70',
Ztffer Li A/34/PV.80, Ziffer
49 und 6I:' A/34/PV.99, ZLf-
fer I) I

Apartheidpol i tik der Regie-
rung SUdafrlkas (A/34/PV.47,
ZLffer L8) .. ...... 28

MitleiJ.ung des Generalsekre-
tiirs gemli8 Artikel 12 Ab-
satz 2 der Charta der Ver-
einten Nationen (A/34/476i
A/34/PV.5!, ZLffer I7)... 7

Dritte Seere chts kon fe re nz
der Verei.nten Natlonen
(A134/Pv.6t, ztffer 96) zz

KurzprolokoLle der Neben-
organe der Generalversann-
\y\g (^/34/Pv.76, ziffer I02 und
.+b ) .. . .. .... 12

Erh6hung der ZahL der Mit-
glieder des Sonderausschus-
ses fur den Stand der Ver-
wirkllchung der ErklSrung
ijber die Gewehrung der Un-
abhiingigkelt an kolonl-ale
tlinder und V61ker (A/34/
PV.102, Zlffer 60) ..... LB

21. september,
3. und 25. Oktober,

L6. und 28. November und
L2. Dezember L979 855

26. Oktober 1979 856

1. Novernber 1979 856

9. November 19 79 956

23. November 1979 alf /

1 3. Dezernbe r 1979 857
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Nummer Titel Punk ! D atum Sel te

34/43L

34/434

34/44L

34/442

34/443

34/448

34/455

34/422

Frage der gerechten Ver-
teilung bzw. der Erhdhung
der ZahL der Sibze lm
Sicherheits r at ( A/ 34 /L. 57
mit Add.1, A/341L.63i A/
34/Pv.IO4, ZLffer 403).. 128

PriisLdlum der Weltkonferenz
zur Frauendekade der Vereln-
ten Natlonen (n/3a/L.62; A/
341PV.105, Zlffer 184) , B0

Berlcht des Generalsekre-
tlirs iiber die Arbeit der
Organisatlon (A/34/J.; A/
34,/Pv.106. Ziffer 102).. L0

Bericht des Sicherhei ts-
rabs (A/34/2i A/34/PV.t06,
Zt-ffer 103).. IL

Bericht des Internationa-
len Gerichtshofs (A/34/4a
A/34/PV.IA6, Ziffer 104) 13

Termln der Sondertagung
der General ver s ammJ.ung
ijber Entrvicklung lA/34/pv.1.09. Zlffer 45) ..... 55

Berlcht des Wlrtschafts-
und Sozlalrats (A/34/3i
A/34/PV.l.l-l-., Zlffer 9) . 12

Studie zur Frage eines
urnfassenden Verbots von
Kernwaf fenver suchen (A/
34/752,, zLf fer 39:' h/34/
PV.97. zLffer 78) ..... 42

14. Dezember L979 857

e) 17. Dezember L979 .Jf,t'

17. Dezembe r L979 8s8

I7. Dezember !979 859

L7. Dezember 1979 65v

f) 19. Dezembet L979 859

20. Dezember"' L979 859

11. Dezember 1979 tJbl
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Nummer ?i teI Punk t Datum Seite

UssE

Zypernfrage (A/34/690,
A/34/Pv.71 , zlffer t) ..
Frage der Zusammen-
setzung der wlchti-
geren Organe .der Ver-
einfen Nationen (A/34/
726, ZIffer 4i A/34/
PV.89, ZLffer 10)..... 54

34/423 Apartheidpolltlk der Re-
gierung Sildafrikas (A/
34/675i . A/34/Pv.tOO, ztf-
fer 165) 28

DER BERICHTE DES POTITISCHEN

34/408

34/420

34/4I9

34/426

34/427

4.

2I

Elnheltllche Vorgangs-
weise bel der Analyse und
Planung der Entwlck lung
(A/34/7O9, Zlffer 6i A/
34/PV.82, zLffer 17) .. 67

Berlcht des Rals fiir ln-
dustrlel Ie Entwicklung
iiber selne drelzehnte Ta-
gung (A/34/805, Ziffer 19;
Al34/Pv.L02, Ziffer 82) 57

Indus trieverJ- agerung zu-
gunsten der Entwicklungs-
ldnder (A/34/8O5, ZLffer
19t Al34/Pv.LO2, Ziffer
83) ...

Verwal tung skosten des Ka-
pl t al entwi ck J. ung sfonds
der Verelnten Nationen
(A/34/787,, Ziffer 35i A/
34/Pv.lO4, ZIffer 26) .. 59

5. Dezember l-979 853

12. Dezember 7979

RUND DER BERICHTE DES ZWEITEN

L6. Novembe r L979 863

863

29. Novembet 1979 865

g) I 3. Dezernbe r L979 865

b) 13. Dezember L979 ARA

34/424

b) 14. Dezember 1979 856
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Nummer Titel Punkt D atum Sei be

34/429

34/430

34/444

34/445

34/446

34/447

34/449

Dokumente tiber operalive
Aktivltaten im Dlens te
der Entwick Lunq ( Al34 /
787 . Zi,f f er 35i A/34/
Pv.L04. Ziffer 27) ..... 59

Sonderfonds der Verein-
ten Nationen (A/34/76E.
Ziffer 4; A/34/Pv.I04,
ZLffer 103).. 62

Ent,wicklungsf inanzierung
(A/34/77a, zLffer lO; A./
34/Pv.lO8, Ziffer 2) ... 69

Verwirklichung der Charta
der wirtschaf tlichen Rech-
te und Pflichten der SLaa-
Len (A/34/63s,/Add. 3, zif-
fer l2; Al3A/Pv.L08, Zif-
fer 6) 12

Gemeinsamer Fonds lm Rah-
men des Integrierlen Grund-
stoffprogramns ( A,/34,/5 38,/

14. Dezember L979 60l)

L4. Dezember L979 t'o/

LB. Dezember 1979 861

LB. Dezember L979 B6B

19. Dezember 1979

19. Dezember 1979 868

19. Dezember 1979 60v

b)

Add.L, Ziffer 29i
PV.109. Ziffer 8) qA

A/34/

Konferenz der Vereinten
Nationen Uber res trik ti-
ve GeschSf tsprak tiken (A/
34l538./Add.2, zif f er 343
A/34/p!.LOg. Ziffer t7) 56

Teilnahme an den Si tzungen
des Vorbereltungsausschus-
ses fiir die Konferenz der
VereLnten Nalionen iiber di.e
am wenlgsten entwickel ten
Llinder (A/34/676/Add.l, zif-
fer 39; A/34/Pv-IO9, Zif f er
52) .. s5

868
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Nummer Ti tel Punkt D atum Selte

34 / 45O

34/4sI

34/452

34/4s3

ErklHrunq der Tei L nehmer
am Sympoiium der verein-
ten Nationen i.iber die
Wechselwirkung zwischen
Ressourcen, Umwelt, Be-
vdlkerung und Entwick-
Iung (A/34/676/Add.2.
Ziffer 68:' A/34/Pv.l"O9,
Ziffer 67) .. 55

Durchfiihrung von Abschnltt
VI des Anhangs zur General-
vers amm lung s resolu t ion
32/197 ijber die Neugliede-
rung des Wirtschafts- und
Sozial-bereichs des Sys tems
der Vereinten Nationen ( A./
34/676/Add.2, ziffer 68i
A/34/Pv.109, ztffer 68) ..55

Dokumentatlon iiber Entwick-
lung und lnternationale
wirtschaft I l.che Zusarnmenar-
beLt (A/34/676/Add"2, zif-
fer 68; A/34/Pv.IO9, zif-
fer 69) 55

Durchf iihrung von Abschnltt
II des Anhangs zur General-
ver s amml ung sreso 1u t 1o n
32/I97 Uber dle Neug l1ede-
rung des Wlrtschafts- und
Sozialbereichs des Systems
der Vereinten Nationen ( A,/
34/676 /Add. 2, zif fer 68i
A/34/PV.I09, ZIffer 70) . 55

19. Dezember L979 ubv

h) 19. Dezember 1979

h) l-9. Dezember 1979

870

l- 9. Dezember 1979 6 tv

871

5. BESCHLUSSE AUFGRUND DER BERICHTE DES DRITTEN
AUSSCHUSSES

Mlt dem Bereich der Menschen-
rechte befa0te Dlenststellen
des Sekretarlats lA/34/7A4
Ziffer 32; A/34/PV.76.
ZLfter 28 - 87

34/4L7

23. November L979 6It
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Numme r 't'L Ee r Punkt Datum Sel te

34/440

34/4A9

34/4L0

34/ArL

34/4L2

34/413

34/4t4

34/4L5

Treuhandfonds der Ver-
einten Nati-onen f iir den
Selbstschutz der Gese I1-
schaft (A/34/829, Ziffer
561 A/34/PV.106. Ziffer
76) ..

Frage der Kokos- ( Keeling- )
Inseln (A/34/63a/Add.1. zif-
fer 35; A/34/Pv.75, Zj-ffer
23) .. ls
Tokelau-Frage ( A/ 34 / 638/Add.
I, Ziffer 35i A/34/PV.75,
Ziffer 24) .. 18

Sankt-Helena-Frage lA/34/
638,/Add.L , Zif fer 35, A/
34/Pv.75, Zlffer 25) ... rB

Glbraltar-Frage ( A/ 34/
638/Add.1 , ZIf fer.35,, A/
34/Pv.75. Zlffer 26) ... 18

Brunei-Frage ( A/34/638 /
Add.l, Ztffer 36; A/34/
Pv.75. Zlffer 28)...... 18

Die Frage der FaIkland-
lnseln (Malwinen) (A/34/
638,/Add.1 , ZLf f er 36t A/
34/Pv.75, Zlffer 29) 18

Pi!cairn-Fr age ( Al 34/638/
Add.I, Ziffer 36; A/34/pv.75. ZLffer 30) ..... tB

Die Frage von Antigua und
St. Kilts-Nevis-Anguilla
( A/34/638/ Add. I, Ziffer
36i A/34/Pv.75, zlffer
3r) .. L8

17. Dezernber L979 877

21. November L979 879

21. November L979 880

21. November L979 882

2]. Novenber L979 ttu 5

2L. November L979 bdJ

21. November L979

21. November L979

884

884

884

34/4L6

21. November J-979
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Nummer Ti tel Punkt Dalum Selte

34/42I Namibia-Frage (A/34/696i
A/34/PV.9I , Ziffer 2) .. 27 6. Dezember 1979 884

34/424 Sridrhodes l en-Frage (A/341
B2Oi A/34/PV.L0I . ziffer
58) .. 90 13. Dezember L979 885

7. BESCHLUSSE AUFGRUND DgR BERICHTE DES FUNPTEN
AUSSCHUSSES

3414O3 Organisation und Me-
thoden des Rechnungs-
priif ungsausschusses (A/
34/586. zLffer L3; A/34/
PV.46. ziffer 9) ....... 96 25. oktober 1979 847

34/4O5 Konferenzpl an (A/34/625,
Zi-f f eY 13; A/34/PV.SI 1

Ziffer 5) 102 und
L2 l-. November 1979 A87

34/435 Finanzielle Notlage der
Vereinten Nationen (A/

99 17. Dezember 1979 888

34/436 Verwaltungs- und Haushal ts-
koordinierung der Vereinten
Nationen mit den Sonderorga-
nisationenr und der Lnter-
nationalen Alomenergie-or-
ganisatlon (A/34/77L. zLt-
fer 12; A/34/Pv.106, Ziffer
22)...:.....

34/77A, Ziffer 5, A/34/
PV.106 ,, Zif fer 2Q)

t specialized agencies (etwa: Fachorgani s atlonen ) im Sl'nne von
Art. 57 der VN-Charla; in den Gesetzbliittern der deutschspra-
chlgen Lander mit ttsonderorg ani s atlonen'r bzw. mll ttSpezial.-
organisationenrr wiedergegeben.
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Nummer Punk t Datum Sei te

34 /437

3a-/43B

34/439

34/454

34/4s6

34/432

Auswirkungen der InfI a-
tion auf den Haushalt der
Organisationen des Sy-
stens der Vereinten Na-
Llonen (A/34/77L, Z).f f er
Izt A/34/Pv.l06, Ziffer
23) .. .. ... . 100

Praktische M6gl ichke ite n
der Errichtung eines ein-
heitlichen Vertrral tu nq sqe-
rlchts (A/34/77L,ziffer 12;
A/?A/PV.106, ziffer 24... loA

Unlerhaltung des Sonder-
kontos f iir dle Interims-
truppe der Vereinten Na-
t i.onen im Libanon ( A/ 341
630./Add.l.' Zlffer 1l; A,/
34/Pv.106, ziffer 35) .. 107

RevlsLon der Satzung des
Afrikanischen lnstituts
f iir hrirtschaf tI iche Ent-
rrickLung und Planung (A/
34/846, Ziffer 5i A/34/
PV.1L1 , Zlffer 8) ...... 12

Pensionsf Shige Dlenstbe-
ztqe (A/34/775, Zlffer 2oi
h/34lPV. 111, Zlffer
34) .. ...... 106

Orb der ndchsten Tagung des
Sonder aus schusses fiir die
Charta der Vereinten Natio-
nen und die Stlirkung der
Rolle der Organlsation
(A/341769, Ziffer 20i Al
34lPv.105, Ziffer 76) .. LLA

17. Dezember L979 utt.'

17. Dezember 1979 udv

17. Dezember L979 tJtJY

20. Dezembe t 1979 889

20. Dezernbe t L979 tJY U

LijssE AUFGRUND DER BERTCHTE DE! lEgFllrENa

17. Dezember 1979 891
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Nummer Punk t Seite

34/433 Resolutionen der Konfe-
renz der Vereinten Natio-
nen iiber die Ver tretung
der Slaaten in ihren Be-
ziehungen zu internatlo-
nalen Organisationen ( a,/
34/806. Ziffer 6; A/34/
PV.105 , Ziffer 1f2 ). . . . 1l B 17. Dezember !979 6>L
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WAHLEN UND ERNENNUNGEN

Auf ihrer 1. Plenarsitzung vom 18. SepLember L979 ernannte
die Generalversammlung gerniiB Regel 28 ihrer Geschef tsordnung fol-
gende neun Staaten zu Mitgliedern des Mandatspri.ifungsausschusses:
BELGIEN, CHINA, EKUADORO KONGO, PAKISTAN, PANAI'4A, SENEGAL' UNION
DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN und VEREINIGTE STAATEN VON
AMERIKA.

341302 - Wahl des Priisidenten der Generalversammlunq !/

Auf threr l. PLenarsitzung vom 18. September 1979 wlihlte die
General vers ammlung gemiiB Artiket 2t Aer Charta der Vereinten Natio-
nen und Regel 31 dei Ceschiiflsordnung der Versammlung Herrn Sallm
Ahrned SALIM (Vereinigte Republik Tansanla) zum Priisidenten der
Generalvers ammluno .

341303 - Wahl der Vorsitzenden .der Hauptaussch0sse

Am 18. September 1979 hlelten die sieben HaupLausschijsse der
Generalversammiung Sitzungen ab, um gemiiB Regel 103 der Geschtif ts-
ordnung der VersarnmLung ihre VorsLtzenden zu wehLen.

Auf der 2. Plenarsltzung vom 18. September L979 gab der Pre-
sldent der Generalversanmlung bekannt, daB folgende Personen zu
Vorsitzenden der Hauptausschijsse gewiihlt worden waren:

2/ Gem:iB Regel 38 der Gescheftsordnung der Generalversammlung
Eetzt sich der Prlis ldl al ausschuB aus dem Priisidenten der Versamm-
1ung, den 21 Vlzepriisidenten und den VorsLtzenden der sleben Haupt-
ausschiisse zusammen.

2/

Mandats
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Erster Ausschu8: Herr Davidson I. HEPBURN (Bahamas)

PoLitischer Sonder-
ausschuB:

@.Q.:
Drit,ter Ausschun:
Vierter Ausschu0:
FUnfter AusschuB:

Sechster AusschuB:

Herr Hammoud EL-CHOUFI (Svri sche
Arabische Repub 1i k )

Herr Costln MURGESCU ( Rumlinien )

Her samir I. SOBHY (AgYPten)

Herr Thomas S. BOYA (Benin)
Herr Andr6 Xavier PIRSON (Belgien)
Herr Pracha GUNA-KASEM ( Thai l and )

341304 - WahL der Vizepriis identen der Gen e ral versammlunq 3/

Auf threr 2. Plenarsltzung vom 18. September 1979 wiihlte die
General vers amml ung gemiiB Regel 31 ihrer Geschdflsordnung die Ver-
treter der folgenden 2I Mitqliedstaaten zu Vizeprdsidenten der
Generalversammiung : Arnropr6t't, BJELoRUssrscHE sbzr.AlrsrrscHE sowJET-
REPUBLIK. CHINA, FRANKREICH, GUYANA. ISLAND, JEMEN. KOS?ARTKA,
LESOTHO, PAKISTAN, PANAMA, PAPUA-NEUGUINEA, SINGAPUR, SOMALIA. TOGO,
TiiRKEr. uNroN DER sozrAlrsrrscHEN sowJETREpuBLrKEN. VERETNTGTE RE-
PUBLIK KAMERUN, VEREINIGTES KONIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIR-
LAND. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA und ZYPERN.

des Beralenden

at

ERNENNUNG VON Z!,JEI AUSSCHUSSMITGLIEDERN

Die General versammlung ernannte auf threr 19. Plenarsitzung
vom 3. Oktober L979 auf Empfehlung des Fijnf ten Ausschusses 3rl dle
folgenden Personen fijr eine am 3. Oktober 1979 beginnende und an
31. Dezember 1980 endende Amtszeit zu Mltgliedern des Beratenden
Ausschusses fiir Verwallungs- und Hau shal tsfragen :

f./ Offlclal Records of the General Assemblv. Thirty-fourth Session'
Annexes. Tagesordnungspunk t. 1-7, DokumenL A/34/52I , ztffer 4
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Herrn Michel Brochard.
Herrn sumihiro Kuvama.

5

ERNENNUNG VON FUNF AUSSCHUSSMITGLIEDERN

Die Gener a1vers ammlung ernannte auf Lhrer 106. Plenarsltzung
vorn l-7. Dezember 1979 auf impfehJ.ung des Fiinf ten Ausschusses 47
die folgenden Personen fijr elne am 1. Januar 1980 beginnende drei-
j iihrige - Amtszei t zu Mltgliedern des Beratenden Ausschusses fiir
Verwaltungs- und Haushal t.sf ragen:

Herrn Andrzej Abraszewski 
"

Hern Moh arned Maloum Fal-1.
Herrn Anwar Kemal ,

Herrn C. S. M. Mseller
Herrn Christopher R. Thomas.

rii%'i47il@.)', Herr c.s.M. MSELLE-(E!g!g!+&:
"r, Her Valentin Ksenofontowltsch P

Damit gehdren dem Beratenden AusschuB fUr verwaltungs- und
Haushaltsfrigen die folgenden MtLglleder an: Herr AndrzeJ-
ABRASzEWsKI (poten) ".1 Herr Michel BROCHARD (Frankreiclr) t' Herr
Hamed Arabi rilJlb-uprnr (Libvsche 

^rabische 
Dsshaf,nahifljel ll: I95i

Mohamed Malloun FALL (Ma DEL soLAR
(Arqentinien) ", He rr-ffiTENdL (Pakist?n) ""t H"::.lumlhLro. .

listischen Sow i etrepubl iken ) rt, Herr George F. s
te Staaten von emer i-FlT-T Herr Rudolf SCHI4IDT (

FMIchae]. F.H. STUART ( 1n
j.en und Nordirland) ', Herr Morteza
;iGn1Zfin"-) .. H.ri chrtsropher R. rHomes-(=g!g!5!5!

und Tobaqo) rrr u66-iffi Norman WILLIAMS (Panama) t.

Amtszelt bis 3L.
Amtszeit bis 3I.
Amtszelt bls 3I.

Dezember 1980
Dezember 198I
Dezember l9B2

4/ Ebd., Dokument A/34/52L/Add.1' Ziffer 5
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eines Mitql ied des Rechnu
usses

Die Generalversammlung ernannte auf ihrer 46. Plenarsltzung
vom 25. Oktober L979 auf Empfehlung des Fijnf ten Ausschusses 5l
den Ersten Priisidenten des Rechnungshofes von BELGIEN fijr elne am
l. JuIl J.980 beginnende dreijiihrige Amlszeit zun Mitglled des
Rechnu ng spriifu ng s au s schu s ses .

Damlt geh6ren dem RechnungsprUfung sausschu8 folgende Mit-
glleder an: der Pr2isldent des Rechnungshofes von BANGLADESCH',
der Erste Prlisident des Rechnungshofes von BELGIEN'r. und der
Prdsident des Rechnunqshofes von GHANAI..

t Arntszett blsrr Amtszeit blsrrr Antszeit bis

JU. !rUn 1 I yd1
30. Juni 1982
5U. JUNI J.YdJ

von achtzehn Mi Wi r tsch afts-

Auf ihrer 48. PlenarsLtzung vom 26. Oktober 1979 w6hLte dle
Generalversammlung gemiiB Artikel 6L der Charta der Vereinlen Na-
tlonen und RegeL l45 der Gesch iif tsordnung der Versammlung
ATHIOPIEN, AUSTRALIEN, BAHAMAS, BELGIEN, BULGARTEN, CHILE, IRAK,
ITALIEN, JORDANIEN, JUGOSLAWIEN, LIBYSCHE ARABISCHE DSCHAMAHIRIJA,
MALAWI , MEXIKO, .NEPAL, NIGERIA, THAILAND, VEREINIGTE STAATEN VON
AS4ERIKA und ZAIRE fiir eine am l. Januar 1980 beginnende drei-
Jiihrige AmtszeLt zu Mltgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats
um die mlt Ablauf der Amtszeit IRAKS, IRANS, ITALIENS, JAMAIKAS,
KOLUMBIENS, MAURETANIENS, MEXIKOS, der NIEDERLANDE, NEUSEELANDS,
OBERVOLTAS, der PHILIPPINEN, FOLENS, RWANDAS, SOMALIAS, des SUDAN,
der SYRISCHEN ARABISCHEN REPUBLIK. der UKRAINISCHEN SOZIALISTISCHEN
SOWJETREPUBLIK und der VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA freiwerden-
den Sitze zu besetzen.

Damlt gehdren dem Wirtschafts- und Sozialrat folgende Mltglled-
SIAAIEN AN: ALGERIEN II, AIIGENTINIEN I, ATHIOPIEN ''I, AUSTRALIENr.r, BAHAMAS .rr, BARBADOS rr, BELGIEN rrr, BRASILIEN t., BULGA-

.:/ .Ebd._, Dokument Al34/523, Zlffer 3
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RIEN ''T CHILE T'I, CHINA 
" 

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 'I,DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK rr, DOMINIKANISCHE REPUBLIK r, EKUADOR 'rr
FINNLAND ,|, FRANKREICH '., GHANA rr, INDIEN ., INDONESIEN '. IRAK rrr,
IRLAND ..i, ITALIEN .'{,. JAPAN .. JORDANIEN rrr, JUGOSLAWIEN rr"
LESOTHO ', LIBYSCHE ARABI,SCHE DJAMAHIRIJA T'I. MALAWI IT', MALTA ',MAROKKO r.. MEXIKO .rr, NEPAL rr. NIGERIA rr'ro pAKISTAN r., RU-
MANIEN A, SAMBIA ", SCHWSDEN 

" 
SENEGAL TI, SPANIEN .. THAILAND "',TRINIDAD UND TOBAGO ' TURKEI 'T. UNGARN I, UNION DER SOZIALISTI-

scHEN SOWJETREPUBLIKEN ., VENEZUELA r" VEREINIGTE ARABISCHE EMI-
RATE ', VEREINIGTE REPUBLIK KAMERUN '. VEREINIGTE REPUBLIK TANSA-
NIA ', VEREINIGTES KdN]GREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND T,
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA I'I, ZAIRE 'TT, ZENTRALAFRIKANISCHE
REPUBLIK . und ZYPERN r..

Amtszeit bis 31.
Amtszeit bis 31 .
Amtszeit bis 31.

Dezember 1980
Dezember 1981
Dezember 1982

3 - WahI von neu liedern d
Vereinten Na

Auf ihrer 61. Plenarsitzung vom 9. November 1979 wiihlte dle
General vers ammlung gemeB Abschnitt II Ziffer 1 bis 3 threr Reso-
lution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966 in der durch Z|ffer I
ihrer Resolution 3l0B (XXVIII) vom 12. Dezember 1973 sowie durch
Ziffer 10 Buchstabe a) und b) ihrer ResolutLon 31199 vom 15. De-
zember 1.976 geiindert6n Fass[ng DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK, GUA-
TEMALA, INDIEN IRAK, ITALIEN, JUGOSLAWIEN! KENIA, KUBA, PERU, die
PHILIPPINEN, SENEGAL, SIERRA LEONE, SPANIEN, TRINIDAD UND TOBAGO,
die TSCHECHOSLOWAKEI , UGANDA, UNGARN, di-e VEREINIGTEN STAATEN VON
AIVIERIKA und ZYPERN fijr eine im Jahr 1980 am ersten Tag der drel-.
zehnten Tagung der Kommlssion $-/ begS.nnende sechsjdhrige Amts-
zej'L zu Mltgliedern der Kommisslon der Vereinten Nationen fUr
internationales Handelsrecht,, um dle mit AbLauf der Amtszeit AR-
GENTLNIENS, BARBADOS, BELGIENS, BRASILIENS, BULGARIENS, DEUTSCH-
LANDS, BUNDESREPUBLIK, GABUNS. GRIECHENLANDS, INDIENS, KENIAS!
MEXIKOS, der PHILIPPINEN. SIERRA LEONES, der SYRISCHEN ARABISCHEN
REPUBLIK. der TSCHECHOSLOWAKEI , UNGARNS, der VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERf,KA, ZAIRES und ZYPERNS frelwerdenden Sitze zu besetzen.

a)Q/ VgL. ResolutLon 3J./99, Ziffec 10 Buchstabe
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t Die Amtszelt liiuf t 1983
ordenLlichen Jahrestagung der
r'. DLe Arntszeit liiuf t 19B6
ordentllchen Jahrestagung der

am letzten Tag vor Beginn der
Kommission ab.

am letzten Tag vor Beginn der
Kommission ab.

Damit geh6ren der Kommission der Vereinten Natlonen fiir in-
ternatlonales Handelsrecht folgende Slaaten an: AGyPTEN t' AUSTRA-
LIEN ', BURUNDI I t CHILE ', DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 

"DEUTSCiLAND, BUNDESREPUBLIK I!, FINNLAND '' FRANKREICH ''.GHANA ''
GUATEMALA T;, INDIEN I', INDONESIEN I, IRAK '" ITALIEN 'I ' ^.JAPAN 

I'
JUGOSLAWIEN;.' KENIA 'i, KOLUMAIEN I: KUBA IT, NIGERIA 

" 
6STER-

REICH T, PERU iT, PHILIPPINEN '', SENEGAL TT, SIERRA LE9ryF "'
SINGAPUR I, SPANiEN I', TRINIDAD UND TOBAGC TT, TSCHECHOSLOWAKEI "'
UGANDA IT,,UNGARN .., UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN ''
VEREINIGTE REPUBLIK 'iNNSEUTI T 

' VEREINIGTES KONIGREICH GROSSBRITAN-
NIEN UND NORDIRLAND .. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA II UNd
ZYPERN II.

Die Gener al vers ammlung ernannte
vom 23. November 1979 auf Empfehlung

a) folqende Personen fur eine
dreij5hrige imtszeit zu Mi tgl ledern
sLonswesen der Vereinten Nationen:

Herrn Ernesto Garrldo,
Herrn SoI Kuttner,
Herrn Marlo MajoLi;

b)

on

folgende Personen fiir eine am l.
rige Amt,szei ! zu zus at,zmi tg l Ledern
swesen der Verelnten Nati.onen:

auf threr 76. Plenarsltzung
des FUnften Ausschusses ?/

am 1. Januar l-980 beginnende
des Ausschusses fi.ir das Pen-

Januar 1980 beginnende
des Ausschusses fiir dasdrelJ

Pensl

Annexes , age9o nun9spun
Thir -f7/ Gener
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Herrn Enrique Buj Flores.
Herrn Mlchael G. okeyo,
Herrn Rudolf Schmidt.

Damit gehdren dem AusschuB fiir das Pensionswesen der Vereinten
Nationen dia folgenden von der Gener al vers ammlung gewlihlten Mit-
glleder und Zus aizni tg l leder an, deren Amtszelt am 31 . Dezember
l- 982 abliiuf t:

Mitqlieder

Herr Ernesto GARRIDO (Phitippinen),
Herr Sol- KUTTNER (Vereinigte Staaten von Amerika),
Herr Mario MAJOLI ( Ital len ) .

Zusalzmitq l leder

Herr Enrique BUJ FL0RES (Mexiko) 
'

Herr Michael G. OKEYO (Kenla),
Herr Rudolf SCHMIDT (Bundesrepubllk Deutschland).

Auf ihrer 102. Plenarsitzung vom 13. Dezember 1979 be-
stiitigte di.e General ver s ammlung

a) auf vorschlag ihres Priisidenten die Ernennung 'DANEMARKS

zum niigfieO 4."- i""o"rausschusses fi.ir den Stand der Verwirkll-
chung d6r Erkliirung iiber die Gewiihrunq der Unabhiingigkeit an ko-
loniale Liinder und v61ker, um den durih das Ausscheiden Schwedens
freigewordenen Sitz zu beselzen Q/;

b) aufgrund ihres Beschlusses 34/425 vom 13' Dezember 1979
auf VSrsch1a! inres Prlisldenten die Ernennung VENEZUELAS, zum Mit-
g1led des Soideraus schusses fijr den Stand dei Verwlrklichung der
Ert renrng Uber. dle A;eh;;q der unabhiingigkeit an kolonLale Ldn-
der und V61ker.

B/ 
^/341617
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Damit gehiiren dem SonderausschuB foLgende Mitgliedstaaten an:
AFGHANISTAN, ATHTOETEN. AUSTRALIEN, BULGARIEN, CHILE, CHINA. DANE-
MARK, ELFENBEINKUSTE, FIDSCHI , ]NDIEN, INDONESIEN, IRAK, IRAN,
JUGOSLAWIEN, KONGO, KUBA, MALI , SIERRA LEONE, SYRLSCHE ARABISCHE
REPUBLIK. TRINIDAD UND TOBAGO. TSCHECHOSLOWAKEI , TUNESIEN, UNION
DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN. VENEZUELA und VEREINIGTE
REPUBLIK TANSANIA.

s t iit.io u der Ernennu des istrators des
en Nat lone

Auf i-hrer 104. Plenarsitzung vom 14. Dezember 1979 bestlitigle
die Gener al-vers amrnl ung auf Vorschlag des Gene raL sekretdrs 9/ die
Ernennung von Herrn Bradford MORSE zum Administrator des Entwick-
lungsprogramms der vereinlen Nationen eine weitere am l. Januar
1980 beginnende vier j lihrige Amtszeit.

Auf ihrer L04. Plenarsitzung vom 14. Dezember 1979 wHhlte die
ceneralversamnlung gemiio Abschnitt II Zlffer 3 bls 5 threr Resolutlon
2L52 (xxl) vorn 17. November 1966 und threr Resolution 34,/97 vom
13. Dezember L979 ARGENTINLEN. BELGIEN, GABUN, INDONESIEN' ITALIEN'
KENIA, MADAGASKAR. MAROKKO, OSTERREICH, SCHWEDEN, SCHWEIZ, TRINIDAD
UND TOBAGO, die TSCHECHOSLOWAKEI , dj.e UNION DER SOZIALISTISCHEN
SOWJETREPUBLIKEN und die ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK fiir elne am
L. Januar 1980 beglnnende drel jiihrige Amlszeit zu MitgLiedern des
Rats fiir industrielle EntwlckLung, um die mlt Ablauf qer Amtszelt
ARGENTTNTENS, BELGTENS, FTNNLANDS, TTALIENS, KENIAS, OSTERRETCHS,
der SCHWEIZ, des SUDAN, SWASILANDS, THAILANDS, TRINIDAD UND TOBA-
GOS, des TSCHAD. UNGARNS, der UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJET-
REPUBLIKEN und der VEREINIGTEN REPUBLIK TANSANIA freiwerdenden
Sltze zu besetzen.

Damlt geh6ren dem Rat, fijr industrlelle Entwicklung folgende
Staaten an: ARGENTINIEN ir', AUSTRALIEII *r, BELGIEN rr.' BRASILI-
EN T, BULGARIEN ., BURUNDT TT, CHINA ''. DEMOKRATISCHER JEMEN ',
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK ', DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK ",
FRANKREICH T, GABUN TTI, GUATEMALA 'I, INDIEN ', INDONESIEN "',

2/ A/34/762, Ziffer 3
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IRAK 'I, ITALIEN 'IT, JAPAN T, KENIA TTT, MADAGASKAR ''I, MALAYSIA ",
MALTA 'T, MAROKKO TTT, MEXIKO I.., NIEDERLANDE I, NIGERIA IT, NOR-
WEGEN r. oSteRRetCH rrr, PAKISTAN r, PANAMA rr, PERU r, PHILIP-
PINEN r, POLEN .r, SCHWEDEN rrr, SCHWEIZ rrr, SIERRA LEONE rr. TOGO t.'
TRINIDAD UND TOBAGO .rr, TSCHECHOSLOWAKEI rrr, TUNESISS r, TURKEI ..r
UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN TTT' VEREINIGTE STAATEN
VON AMERTKA I und ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK .'ro

t Amtszeit bisr. Amtszelt bis
'i! Amtszeit bis

31" Dezember 1980
31. Dezember L 98L
31. Dezenber 1982

Auf ihrer I04, Flenarsitzung vom 14. Dezember 1979 wlihlle die
General-versanmlung auf der Grundlage der Nominierungen des Wirt-
schaf,ts- und Sozlilrats !Q./ und gemiin Zlffer 8 threr ResolutLon
3348 (xxu) von 17. Dezemer 1974 AUSTRALIEN' BANGLADESCH' BAR-
BADOS, DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK, GHANA, HONDURAS' NIKARAGUA'
dic PHILIPPINEN., RUMANTEN, SENEGAL' dEN SUDAN UNd diE UNION DER

S0ZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN fiir eine am 1. Januar L980 be-
glnnende dreiJiihrige Amtszeit zu Mitglledern des welterniihrungs-
iats. um Oie fitt R51auf der Amtszelt-AUSTRALIENS' der ELFENBEIN-
ri.istn, FRANKRETCHS, GUATEMALAS, JAMATKAS, KUBAS. MADAGASKARS, PA-
KISTANS, der PHILIPPINEN, POLENS und der UNION DER SOZIALISTISCHEN
SOWJETREPUBLIKEN freiwerdenden Sltze zu besetzen.

Beschlu0 lgTg/g2 des WirLschafts- und SozLalrats vom 25' Okto-
1979. vqL. auch A/341637, ZLffer 2

Damit gehiiren dem Wel terniihrungsrat folgende-S t91!"! 
- 
tn'

AUSTRALIEN r.., BANGLADE5CH ...', BARBADoS tri, BorswANA rt-^, DANE-

MARK I, DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK '' DEUTSCHLAND'-BUNDES'
REPUBLiK TTI, GABUN 

" 
GHANA TTT, HONDURAS "'' INDIEN '..,.IRAK T"

IRAN ', ITALIEN I, JAPAN I, JUGOSLAWIEN 'T' Kryryl. TI 
' -KOLUMBIEN "'LIBERI; TT, MALAWi ', MAROKKO 

". 
MEXIKO TT, NIEDERLANDE,T' NIKA'

RAGUA'..,'PHILIPPINEN'f.r RUMANIEN .r" SENE:GAL'lll_!RI LANKA r'
suDAN .rr, ruerlauo rr, THAILAND rt, TRINIDAD UND ToBAGo 

" 
UNION

DER SOZIALISTISCHEN SoWJEIREPUBLIKEN trt, VENEZUELA t' VEREINIGTES

r0/
ber
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KONIGRETCH GROSSBRITANNIEN UND NORD]RLAND t' UNd VEREINIGTE STAA-
TEN VON AI''IERI KA ' ' .

Amtszeit bis
Amtszeit bis
Amtszeil bis

3i.. Dezember 1980
31. Dezember I9B1
31. Dezember l9B2

Auf l-hrer tO4. PLenarsitzung vom 14. Dezember 1979 wHhlle die
General ver sammlung auf der Grundlage der Noninierungen des Wirt-
schafts- und Sozlalrats 11/ und gemeB Ziffer 7 des Anhangs zur Rats-
resolution 200e (LX) vom 14. Mai 1976 ARGENTINIEN' FRANKREICH.
KOSTARIKA, den SUDAN, die UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLI-
KEN. die VEREINIGTE REPUBLIK TANSANTA und die VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA fiir eine am 1. Januar L980 beglnnende dreijiihrige Amts-
zej-l zu Mitgliedern des Programm- und Koordinierungs au sschus ses 'um die mit Ablauf der AmtszeiL ARGENTINIENS, FRANKREICHS ' KoLUMBIENS.
des SUDAN, UGANDAS, der UNI0N DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN
und der VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA freiwerdenden Sitze zu be-
setzen.

Damit geh6ren dem Programm- und Koordinierungs aus schu8 folgen-
de Ml tgJ. ieds taaten an: ARGENTINIEN 'r' BELGIEN "' BRASILIEN ',
BURUNDI ', FRANKREICH ''T, GHANA i, INDIEN ', INDONESIEN ', JAPAN I'
JUGOSLAWIEN ri. KENIA ., KOSTARIKA rrr, NoRWEGEN rr, pAKISTAN r3,
RUMANIEN 'T, SUDAN TTTO TRINIDAD UND TOBAGO TT, UNION DER SOZIALI-
STISCHEN SOWJETREPUBLIKEN "I, VEREINIGTE REPUBLIK TANSAN]A 'II'
VEREINI.GTES KONIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND T' UNd VER-
EINIGTE STAATEN VON AMERIKA 'I"

Amtszeit bis
Antszeit bls
Amtszeit bis

31. Dezember 1980
31.. Dezember 1981
3L. Dezember L982

LL./ Beschlug L979/44 des
E'z:. vgr. audn A/34/3I4,

Wirtschafts- und SozlaLrats vom 1O. Mai
Zlffer 4
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L5 - Wahl der Mi rsrats des

Auf ihrer 104. Plenarsltzunq vom 14. Dezember 1979 beschloB
die GeneraLversammlung, daB aufgiund ihres BeschLusses, bls zur
spiiteren Behandlung der Prage durch die Versammlung auf threr
sechsunddrelBigs ten Tagung !// dIe Funktionen des Gouverneursrats
des Sonderfonds der Vereinten Nationen wahrzunehmen, keln AnlaO
bestand, die Wahl der Mitqlleder des Gouverneursrats vorzunehnen.

Itl - W rsrals oes
r vere

rn B].nnen.l. aqe

Auf ihrer 104. Plenarsltzung vom 14. Dezember 1979 beschloB
die Generalversamm!.ung auf Vorschlag thres Friisidenten' die Wahl
der Mltglieder des couverneursrats des Sonderfonds der Verelnten
Nationen fiir Entwicklungsl linder in Blnnenlage auf ihre fUnfund-
drei8lgste Tagung zu verschleben, da dle Reglonalgruppen kel"ne
Kandidaten vorgeschlagen hatten.

Auf threr 106. Plenarsilzung vom I7. Dezember 1979 ernannte
die General versammlung auf EmpfehLung des Fijnf ten Ausschusses 13/

g) dle folgenden Personen fiir eine am 1. Januar l9B0 begi'n-
nende-drel J ehrige Amtszelt, zu Mltgliedern des BeL trags ausschus ses !

Herrn Mohammed Sadiq Al-Mahdi ,

Herrn Fathih K. Bouayad-Agha,
Herrn Richard V. Hennes,
Herrn Katsumi Sezakl.
Herrn Ladlslav Smld .

Herrn .l'ozsef Tardos ;

Beschlu0 34/430, Buchstabe

Annexes . agesordnung s
Gener

12/ vq]-.i3l oirr E)
AS
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b) die folgende Person fiir eine am 17. Dezember J.979 begin-
nende und am 31 . Dezember 1981 endende Amtszeit zum Mitglied des
Bel trags aus schus ses :

Heffn Ml-guet Angel D6vila Mendozal

g) die folgende Person fiir eine an 17. Dezember 1979 begin-
nende und am 3l-. Dezember 1980 endende Amtszeit zum Mitglied des
Beitragsausschusses:

Herrn Helio de Burgos Cabal .

Damlt geh6ren dem BeitragsausschuB foJ.gende Mitglleder an:
Herr AbdeL Hamid ABDEL-GHANL (Aoypten) r, Herr AmJad ALI (Pqkl-
g!4) ,,, Herr Mohammed sadiq fi!fiffi'1 (frak) rrrl Herr oefrG-

-,'.....--..=::,'.._-:
BAUCHARD (Frankreich) t'. Herr Fathih K. BOUAYAD-AGHA ( en)
Her Anatoli Semjonowitsch TSCHTSTJAKOW (Unlon
Sow ietrepubliken) .t, Herr Miguel Angel D
Her Helio DE BURGOS CABAI (Braslllen) t, Herr Leoncio FERNANDEZ
I'iiAROTo (Spanien) r, Herr niciFfflTTieNNES (@
amerit<a) ---,- Ferr Japhet G. KITI (Kenia) ., Heru Wllfrled KOSCHOR-
RECk (Eundesrer:ublik DeutschLEn_tl) tt, Herr Angus J. MATHESON (Kana-
€) t,, Herr AtiLio Norbertb MoLTENI (Arqentinien) t, Heff Katsuml
s-eZarr(Japan)...,HerrLadis].avsr"rtD@s1owakei)'.''Herr
sutlc Hs iililhung (china) .' und Herr .lozs@) t't.

Amtszeit bis 31. Dezember 1980
Amtszeit bis 31. Dezember 1981
Arntszeit bis 31. Dezember l9B2

341318 - Bestiitiqunq der Ernennunq von drei Mitqliedern
des Anl aqeausschusses

Auf ihrer 106. Plenarsitzung vom 17. Dezenber I979 bestiitlgte
die Generalversammlung auf Empfehlung des Fi.jnften Ausschusses L4l
die vom Generalsekretdr vorgenommene Ernennung der folgenden Per-
sonen zu Mltglledern des An l ageausschusses fijr eine am 1. Januar
1980 beqlnnende drei i lihriqe Amtszeit:

!L/ Ebd:, Dokument A/34/524, Zlffer 3
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Herr Alnvqin do Ah.lr^.16 Erri5

Herr Braj Kumar Nehru,
Herr Stanislaw Raczkowski.

Damit geh6ren dem Anl-ageausschu8 folgende Mitglleder an:
Hgrr l. Manning BROWN (Veleiniqte Staalen_ 1,ren tl,rne r:L!! a. ) .t, Herr
Aloysio de Andrade FeRrn (BrffiyoT (Frank-
reich) .r, Herr t-lamza l,ilRclia-NlTidan ) ', Herr David MONTAGUG'r-

tannien un, dirland) ., Herr Braj
I nd ien t i l-l a rr Vrra c T iz) ., Her

Stanislaw nacffiR: (Polen) tts und Heru Toshio (i3g) re-

Amlszeit bis 31.
Amtszel-t bis 31.
Amtszeit bis 31 .

Dezember 1980
Dezernber l98L
Dezember l9B2

Auf ihrer 106. Plenarsi-tzunq vom 17. Dezember 1979 ernannte
die Genera lversammlung auf EmpfefiIung des Fijnf ten Ausschusses 15/
folgende Personen f ijr- elne am 1. Janr]ar lgBO beginnende drei j ehr-1-
ge Amtszeit zu Mitgliedern des Verwal lung sgerichts der Vereinten
Nalionen:

Frau PauI Bastid.
Herrn Samarendranath Sen,
Herrn Mutuale Tshikankie.

Damit gehi5ren dem Verwal tungsgericht der Vereinten Nationen
folgende Mitglieder anr Frau Paul BASTID (Frankreich) t'r, Herr
Franclsco FoRTEZA (Uruquay) .i, Herr MUTUALT-TSFTmNKIE (Zaire) "t,Herr Francis T.F. piffiffi- (-veqeinigte Staaten vS4 nnellXF--;
Herr Samarendranath Setl (fna Vptt,
( Verel n nioreich G

31. Dezember 1980
31. Dezember 1981
3I. Dezember 1982

Sir Roqer Bentham STEVENS
nd NordirLand) t und Herr

Unq arn

Amtszeit bis
Amtszelt bis
Amtszelt bis

Verwal tu
c d6r \/aF61h

r5l . _, Dokument A/34/525, Ziffer 8
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slu - W neunzehn Mi liedern Verwal tunqsra
roqramns er verel-nten

Auf i.hrer 107. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1979 wShlte die
General vers amnlung gema0 Abschnitt I Ziffer I ihrer Resolulion
2997 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 ARGENTINIEN, ATHIOetnN, BANGLA-
DESCH, BELGIEN, BULGARIEN, CHILE. CHf,NA, FRANKREICH, GABUN. INDO-
NESIEN, JUGOSLAWIEN, MAURETANIEN, NEUSEELAND, PERU, SAUDI-ARABIEN,
SCHWEDEN, SIERRA LEONE, den SUDAN und die VEREINIGTEN ARABISCHEN
EMIRATE fi.ir elne am 1. Januar 1980 beginnende dreijlihrlge Amts-
zelt zu Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der
Verelnten Nationen. um die mit Ablauf der Amtszeit ARGENTINIENS,
BANGLADESCHS. BULGARIENS, CHINAS, dET ELFENBEINKUSTE, FRANKREICHS,
GHANAS, GUATEMALAS, INDONESIENS, JAMAIKAS, JUGOSLAWIENS, KANADAS.
NORWEGENS, der PHILIPPINEN. SENEGALS, SPANIENS. der SYRISCHEN
ARABISCHEN REPUBLIK, des TSCHAD und der VEREINIGTEN REPUBLIK TANSA-
NIA freiwerdenden Sitze zu besetzen.

Damit geh6ren dem Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen folqende Staaten an! ALGERIEN r, ARGENTINIEN rr*'
AtHropreN r.., AUSTftALTEN r., BANGLADESCH r.r, Ael,crelrJ rrr, BJELo-
RUSSISCHE SOZIALIS?ISCHE SOWJETREPUBLIK T'. BOTSWAN4 TT, BRASILIEN I,
BULGARIEN TtT, BURUNDI TT, CHILE ITT, CHINA T.., D;TNEMARK ., DEUT-
SCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK '', DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK I.
FRANKREICH I'I, GABUN TTT, GUINEA TT, I,NDIEN TI, INDONESIEN II',
IRAK ''. IRAN ', ITALIEN I., JAPAN I, JUGOSLAWIEN "T, KENIA I,
KOLUMBIEN !., KUWAIT IT, LIBERIA 'T, LIBYSCHE ARABISCHE DSCHAIVIAH]RIJA ',
MALAWI 'i, MALAYSIA ', MAURETANIEN 'TI, MEXIKO 'I, NEUSEEL.|ND 'I'iNIEDERLANDE |, oSrenRefcn .. PAKISTAN r, PANAI\4A r+, PERU .t.. RU-
MANteN ., SAUDI-ARABTEN rr., SCHWEDEN rrr, STERRA LEoNE t.., SUDAN rt"
THAILAND 'T, TRINIDAD UND TOBAGc TT, TUNESIEN ', TURKEI I', UGANDA ..,
UNION DER SOZIALISIISCHEN SOWJETREPUBLIKEN I, URUGUAY IT, 'IENEZUELA 'T
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE I". VERETNIGTES KONIGREICH GROSSBRI-
TANNIEN UND NORDIRLAND ... VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1 UNd
ZAIRE ..

Amtszeit bis 31.
Amtszeit bis 31 .
Amtszelt bis 3L.

Dezember L980
Dezember I981
Dezember l9B2
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des Generalse
on f, ere nz

Auf ihrer 109. Plenarsitzung vom I9. Dezember 1979 bestiitlg-
te die Generalvers amml ung auf Vorschlag des General sekretArs !6./
dLe Ernennunq von Herrn Gamani COREA zum GeneralsekretHr der Han-
dels- und Enfwicklunqskonferenz der VereLnten Nationen fUr elne
weitere., am 1. Aprl1 1980 beginnende Amtszeit.

34l322 - Ernennung von Mitgliedern .der Gemeinsamen
Tncnalzfinn<_..--,.- __-..iqruppe

Auf threr 11I. Plenarsltzung vom 20. Dezember 1979 ernannte
die General vers ammLun! geme0 Artikel 2 bis 4 der lm Anhang zur
GeneraLvers ammlungsresolu tion 3LlL92 vom 22. Dezember 1976 ent-
haltenen Satzung der Gemeinsamen Inspek tionsqruppe 17/

g) die foLgenden Personen fijr eine am 1. Januar 1981 be-
ginnende fiinf jdhrlge Amtszeit zu Mitgliedern der Gemelnsamen In-
spektionsgruppe 18/:

Hern Maurice Bertrand,
Herrn A1fred Nathanlel Forde.
Herrn Moustapha Salek,
Herrn Earl D. Sohm;

g) die folgende Person fiir elne am 20. Dezember 1979 be-
glnneEde und am 31. Dezember L982 endende Amtszeit zum Mitglied
der Gemeinsamen Inspektionsgruppe :

Herrn Toman HutagaLung.

Damit geh6ren der Gemeinsamen Inspek tionsgruppe lm Jahr L980
folgende Ml[glieder an: Herr Mark ALLEN (vereiniqles l!it!iq!919!,
Grodbritannien und NordirLand) ", Herr lsaac Newton Kofi ATTASE

A/34/729, Ziffer 3
Vgt. Auch A/34/548 mit Add.l
Die Stlindlge vertretung JugosJ.awiens selzte den PrHsLdenten
n tn Kenntils, da0 thra Realerung den Narnen eLnes Kandidaten
inem spiiteren Zeltpunkt vorlegen werde.

t6/fr/
Et
davo
zue
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(Ghana) ', Herr Maurice BERTRAND
Sergejewitsch BRYNZEW (Union der
Herr Alfred Nathaniel

von Anerika) rrr.

oman.. Herr Julio
Adolph SAWE (E

ugosl awien )tr, Herr Josephrt, Herrn Zakaria SIBAHI (Syrische
Herr Earl D. SOHM (vereini6tE-SE5ten

Amtszeit. bis 31.
Amtszeit bis 31.
Amtszeit bis 31.

Dezember 1980
Dezember 1982
Dezember 1985

- Ernen tenden s schus ses

Auf ihrer 111. Plenarsitzung vom 20. Dezember 1979 nahm die
Gener aI vers ammlung gemiic Zlffer 2 ihrer Resolulion 341156 vom
17. Dezember J.979 Kenntnis von der durch ihren Priisidenten er-
foJ.gten Ernennung der foLgenden Staaten zu Mitgliedern des Be-
ralenden Ausschusses fiir den Frelwil.llqen Fonds fiir die Frauen-
dekade der Vereinten Nationen f ijr eine am ]. Januar l9B0 begin-
nende drei jiihrige Amtszeit: DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK,
INDIEN, JAMAIKA, NIGERIA und VEREINIGTES KONIGREICH GROSSBRITAN-
NIEN UND NORDIRLAND.

341324 - Ernennunq. von Mitqliedern der Friedens-
beob ach tu nq skomm i s s io n

Auf ihrer l-11. Plenarsilzunq von 20. Dezember 1979 ernannle
die Generalversammlu ng gemliB Zi.fier 3 ihrer ResoLution 3?7 A (V)
vom 3. November 1950 die scheidenden MitgJ.ieder der Friedensbe-
obachtungskommi s s ion erneut f tjr die Jahre 1980 und 1981.

Damit gehdren der Friedensbeobachtung skommi ssion die folgen-
den Mitgliedstaaten an: FRANKREICH, HONDURAS, INDIEN, ]SRAEL, NEU-
SEELAND, PAKISTAN, SCHWEDEN, TSCHECHOSLOWAKEI , UNION DER SOZIALI-
STISCHEN SOWJETREPUBLIKEN. URUGUAY. VEREINIGTES KONIGREICH GROSS-
BRITANNIEN UND NORDIRLAND und VEREIN]GTE STAATEN VON AMERIKA.
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. Amtszeit bis 31 . Dezembertt Amtszeit bis 31. Dezember
ttt Amtszeit bls 3l . Dezembertt.t DLe Amlszeit lauf! mit der
der f ijn funddrel fJlg s ten Tagung der

ent' r tc en Die un
nqen r

1980
198I
LY6Z
Ernennung eines Vorsltzenden auf
Generalversamnlung ab.

ines Mi ieds der
naten

r
Kommi ss nfilr

e 1ne
vers

Auf ihrer 111. Plenarsitzung vom 20. Dezember 1979 verschob
die General vers ammlung auf Empfehlung des Fiinf ten Ausschusses 19l

e) die Bestimrnu4g des Vorsitzenden der Komnl.sslon fi.ir den
lnterFationalen 6ffenilichen Dienst auf j.hre f ijnf unddrei-Blg s te
Tagung;

amtL ich
soll.

ernannte sie Herrn Gaston de Prat Gay bis zur Bestimmung
orsitzenden auf der fijnfunddrei8ig s ten Tagung der General-
J.ung zum Mitglied der Kommisslon;

beschloB sle., daB Her de Prat Gay ausnahmsweise haupt-
als Amtierender S tel I vertre tender Vorsitzender fungieren

h\

s-V
amm

Damit geh6ren der Kommission filr den lnternationalen 6ffent-
lichen Dienst folgende Mitglieder an: Herr Richard M. AKWEI
(Ghana) rrr, S tel i vertreteider Vorsitzender, Herr Amjad ALI (Pa-
kistan) r, Herr Michael O. ANI (Ntgeria) to Herr Anatoli Semjono-
wilsch TSCHISTJAKOW (Unlon der SoziaL l s tl- schen sowj e trepubl lken ) t,
Herr Gast6n DE PRAT GAY (Argentinlen) 'r'r. Amtierender SteLlver-
tretender Vorsitzender, Heri Moulaye EL HASSAN (Mauretanlen) rt',
Herr Pascal FROCHAUX (Schweiz) rrt, Herr Jean de la GRANDVILLE
(Frankreich) r. Herr p.N. HAKSAR (Indien) r. Herr A.H.M. HILLIS
(Vereinigtes KSnlgreich GroBbritannlen und NordirLand) rt' Herr
Akira MAisUI (Japin) rt. Herr Jirl NosEK ( Ts chechos lowakei ) rrr,
Herr Antonio Fonseca PIMENTEL (Brasillen) t'' Frau Ersa H. PoSToN
(Vereinlgte Staaten von Amerlka) " und Frau Hallna WARZAZT
(Marokko) t.

t9l offf icial Records ofi the General _Assemblv ! Thlrtv-fourth sesslon,
Annexes. Dokument A/34/798, Ziffet 5
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de n der Vere ten Nationen
a

Auf ihrer 111. plenarsttzunq vom 20.dle General vers amrnl ung auf Vorscfrlag des
Herrn Marttl AHTISAARI fijr eine wei[ere,einjHhrige Amlszeit zun Beauftraoten der
Namibl a.

Dezember 19 79 ernannte
Generalsekretlirs 20,/
am 1. Januar beginnende
Vereinten Nationen fiir

19 79 nahm die
in der Mi t-

Auf Lhrer 1I1. Plenarsilzunq vom 20. Dezember
Generalvers amrnlung Kenntnis von 6en Informationenteilung des General sekretijrs 21,/.

Auf ihrer 47. und 120. plenarsitzung vom 26. Oktober !979 bzw.
vom 7. Januar 1980 w5hlte die Gener al verl amml ung gemiiB Artikel 23der charta der Vereinlen Nationen und Regel r42- d6r Geschiiftsord-
lylq_d.l-versammlung die DEUTSCHE DEMoKRATISCHE REPUBLTK. MEXIKO,
NTGER. die PHTLTPPTNEN und ruNEsrEN als nichtsilindlge Mitgrieder.fiir eine am 1. Januar r9B0 beginnende zwei jiihrige efrtszei[ in densicherheitsrat! um dle mit Abiauf der Amtsieit 60LrvrENs, cABUNs.
KuwArrs ' NTGERTAS und der TscHEcHosLowAKEr frelwerdenden sltze zubesetzen.

DamIt gehdren dem Slcherheitsrat folgende Mitgliedstaaten an:
BANGLADESCH r, CHINA, DEUTSCHE DEMOKRATISaHE REPUBiIK rr. FRANK_
REICH, JAMAIKA r, MEXIKO rr, NIGER .., NORWEGEN r, pHrLf,ipINEN r.r
PORTUGAL r, SAMBIA ., TUNESIEN .i, UNiON DER SOZIALISTISCHEN
SOWJETREPUBLTKEN! VEREINIGTES KONIGREICH GR0SSBRITANNIEN UND NORD-
IRLAND und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Amtszeit bts 31.
Amtszelt bts 31.

Dezernber 1980
Dezenber 1981

z20/ A/34/840- Ziffer
T/ atzarczz
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SONSTIGE BESCHLUSSE

I. BESCHLUSSE OHNE UBERWEISUNG AN EINEN HAUPTAUSSCHUSS

34/4OI - Rationalisieru Ve rf ah ren nd
anlsacJ-on oer ner

Auf ihrer 4..46.,82. und 99. PLenarsitzung vom 21. Septem-
ber. 25. Oktober. 29. November bzw- 12. Dezember L979 verabschie-
dete dle cener aL versamml ung aufgrund der lrn ersten 22./, drLtLen U.,
sechsLen 24/ und siebenten 25,/ BerichL des Prdsidial ausschusses
enthaltenen Empfehlungen folgende Bestinmungen ijber dle Rationa-
lisierung der Verfahren und der organlsation der versamml.ung:

1. ORGANISATION DER TAGUNG

A. Priis idl al aus schu8

t. Der Prlisidi aL ausschuB sollte zu Beginn jeder ?agung ijberlegen,
wie die Arbeit der Tagung am besten rational-isiert werden kann.

2. Der Priis idi al aus schuB so11te auch wdhrend der Tagung regel-
miioig zur Uberpriifung des Fortgangs der Arbeiten zusalnmentreten
und der General vers ammJ.ung EmpfehJ.ungen zum allgemelnen Tagungs-
progranm und Verbes serungsvorschl Sge fur ihre Arbeit vorl-egen.

B. SitzunqspL an

3. Sowohl Plenar- als auch Aus schuBs l tzungen sollten um lO.3O Uhr
und 15 Uhr begLnnen; zur Beschleunigung der Arbeit der Generalver-
samnlung sol-l-ten aLle Sitzungen ptinktJ.lch zur festgesetzten Zeit
beginnen.

29./ officlal Records of the General-AssemqlY,,=Tltr9y-fPuflF ggssion'
}G-ne 25o, Abschnttt rr
zt-Ebd., Dokument A/34/25o/Add.2, zlffer 3
El W, Dokument A/34/25O/Add.5, Ziffer 2
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C. Zuwelsunq der T aqeso rdnu nq s pu n k te

4. Sachfragen sollten normalerweise zuerst in einem Hauptaus-
schu8 erdrtert werden und Punkte, die frijher plenarsltzungen zu-
gewiesen wurden, sollten daher nunmehr an einen HauptausschuB ijber-
wlesen hrerden , f a1l s es kelne zwingenden Gri.inde daf iir glbt . das
Plenum weiterhln damit zu befassen.

D. GeneraLdebatte

5. Aus Riicksicht auf andere Redner und zur Vtahrung der Wiirde der
Generaldebatte solllen die Delegationen nach elner Rede BeglUck-
wiinschungen l-m Sltzungssaal unterl assen.

E. ErklArunqen des Abs limmuno sverhal tens

6. Erkllirungen des Abstimmungsverhal tens sollten auf 10 Mlnut.en
begrenzt seln.

7. wlrd eln und der selbe Resorutions-Entwurf sowohl ln elnem Haupt-ausschuB a1s auch ln elner plenarsitzung behandelt, so sorlte eineDe!.egatlon ihr Stlmmverhalten m6glichst nur einmal erkliiren, d.h.
1m AusschuB oder in einer prenariitzung, es sel denn, ihr stimnver-halten ln der Prenarsltzung deckt slch-nlcht m1t dem im Ausschu8.

F. Antvrortrecht

8. Slnd am selben Tag z\,fel Sitzungen angesetzt, dle sich mit der_selben Frage befassenr so solLten die Dellgationen von lhren Ant_wortrecht erst am Ende des Tages Gebrauch iachen.
9. Dle Zahl der Wortmeldungen, auf die eine Delegatlon in Aus_tlbung-ihres Ant$rortrechts aui einer sitzung Anspruch hat, solr.te aufzwei Je Tagesordnungspunkt beschrHnkt ielnl
10. Dle erste Ausserung, dle elne DeLegatlon auf einer Sltzung inAusubung thres Antv'rtrechts zu einem punkt macht, sor.r-te auf 10 Mlnu-ten' dle zweite Ausserung auf fiinf Minuten beorenzt seln.
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G. Nichtbenutzunq des Rednerpul ts

11. Die Delegationen soLlten ErkLiirungen ihres Abslimmungsverhal-
tens liusserunien in Au si.ibunq ihres Antwortrechts und prozedurale
Einwlinde von ihren Sibzen aris abqeben.

H. Haushal ts- und Finanzfraqen

12. Es ist unbedingt notwendig, dall die Haupt ausschiisse dem Sekre-
tariat filr die Ausaibeitung der Ausgaben Vorschliige sowie -dem Be-
ratenden AusschuB -fijr VerwaLtungs- und Haushaltsfragen und dem
Fiinf ten Ausschug fijr die Behandi,ung dieser Vorschliige genggend Zelt
einriiumen und daB sie diesen Umstand bei der Verabschiedung ihres
Arbei tsprogramms beri.ick s ichtigen.

13. Dariiber hinaus

g) sollte f0r dle Vorlage a11er Resolution s-Entwi'irf e mit
finanZiellen Auswirkungen an den Fiinf Len AusschuB eln bindender Ter-
mLn - spetestens der l. Dezember - festgelegt werdenl

b) sollte der Fijnf te AusschuB ln der Regei. die MtlgJ.ichkelt in
Erwiiging ziehen, Empfehlungen des Beratenden Ausschusses fiir Ver-
waltungt- und Haushaltsfragen hinsichtlich flnanzieller Auswlrkun-
gen von Reso lutions-Entwiirfen bis zu elnem H6'chstbet-raq von
2s.ooO us-DolLar je Punk! ohne Debatte anzunehmen;

c) sollten fijr die vorlage derjenigen Berichte der Nebenorga-
ne, dle vom pijnf ten Ausschug O6hanAeit werden mijssen, m6glichst friihe
Termine gesetzt werden i

d) sollten zwischen der vorlage eines mit Ausgaben verbunde-
nen V6rschlags und der Abstimmung diriiber mindeslens 48 Stunden lie-
gen, damit d6r General sekretiir die entsprechende ErklSrung iiber ad-
fiinistrative und flnanzielle Auswirkungen ausarbeiten und vorleqen
kann.

I. Bericht der HauPtausschi.isse

L4. Die Berichte der Hauptau sschiisse solLten so kurz rlle m691ich
sein und nur in Ausnahmefhllen eine Zusammenfassung der Debatten
enthal ten.
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L5. Dle ln PLenarsitzungen bel Berlchtein des Zwelt,en Ausschusses ub-1l-che VerfahrensweJ.se, der zufolge festgestellt wird, daB dle posltic
nen der einzelnen Delegationen z-u den voft Zwelten AusschuB ernp_fohlenen Resolutions_sntwiir@n bereits im AusschuB eirguieit wur_den und sLch im dlesbeziig l ichen offlziellen Frotokolr. finden, sorl-te auch auf Berichte anderer Ausschi.isse ausgedehnt werden.

J. Abs timmu nqsver f ahren

i9: Die Praxls, bel Wahlen in Nebenorgane auf eine gehei.me Ab-sttmmung zu verzi.chten. wenn die Zahr ier Kandidaten der zahl derzu besetzenden Sltze entspricht. sol1te allgemeine Anwendung fin_den und auch fiir die wahl des priisidenten und der sterlverrreten-den Fresldenten der Generalvers ammlung gelten, es sei denn. eineDelegatlon besteht in einem bestimmtei Fall ausdriicklich auf elner
Abs tinmung .

K. SchluBerklHrunoen

17. Um Zeit zu
versammlung und
klHrungen - mit
zichtet r,rerden.

sparen, sollte am Ende der Tagung in der GeneraL-ln den Hauptaussch0ssen auf aie UUticnen SchLuBer-
Ausnahme von Erkliirungen der Vorsltzenden - ver-

II. ARBEIT DER HAUPTAUSSCHUSSE

19-. v"l Beendigung der Generarversammr.ungstagung sor.rten srch dleKeglonargruppen uber die Aufteilung ihrer verschiedenen Vorsltzen-den auf der niichsten fagung einlgei.
L9- Dle Kandidaten fur den VorsLtz in den Hauptausschilssen sor.ltenn6gllchst f,rUh nonlnlert rrprden.

20. Die Kandidaten fur den vorsltz ln den Hauptausschiissen solltenm6glichst mit der Arbei! der Generarversammrung vertraut sein.
2I. Im Laufe der Tagungen solLten die Vorsitzenden bzw. sonstigevorstandsmltglleder 

_der 
-Hauptausschusse von r.hren Ausschussen ge-gebenenfalls mlt lnformellen Verhandlungen betraut werdenr 

-um 
inspeziflschen Fragen eine Einigung herbeizufiihren.



22. Die Vorsitzenden der Hauptauss chijsse sollten von ihrem auf
Regel I06 der Geschef lsordnung beruhenden Recht ln vollem Umfang
Gebrauch machen und insbesondere hiiufiger auf dle Einhaltung dei
Redezeit bzw. der Zahl der zu elnem beitlmmten punkt erlaubten Wort-
meldungen eines Vertreters draingen.

23. Diejenlgen HauptausschUsse , die die neisten Sltzungen abhalten
miissen, sollten dazu angeregt werden, mehr Sj.tzungen zu Beglnn der
Tagung abzuhalten und so f iir eine bessere Verteilung der Sltzungen
Uber die gesamte Tagung zu sorgen.

Beschli.isse - ohne Au s schuBberi ch t'e t':5

TII. DOKUMENTATION

24. Die Nebenorgane solLten dazu angehalten werden, ihre Arbelten
bls splitestens l. Seplember abzuschll.eBen, damit ihre Berlchte zum
Zeitpunkt der Er6ffnung der Generalversammtungstagung rechtzeLtig
ln a1len Arbeitssprachen zur Behandlung vorlJ.egen, und der Konfe-
renzausschuB sollte dLese Bestlmmung vol1 beruckslchtlgen.
25. Berichte sol-llen kelne Zus ammens tel lunq friiherer Dokumente ent-
hal ten.

26. Nebenorgane soLlten in ihre Berichte kelne Anhlinge mit Kurz-
protokollen threr Sltzungen oder sonstigen bereits an a1le Mtlg1led-
staaten verleilten Unterlagen aufnehmen.

27. Dle Generalversamml.ung sollte in regelmliBigen Abstiinden prUfen,
inwleweit Kurzprotokolle lhrer Nebenorgane erforderlich sind !$.1.

28. Die GeneraLversamnLung und thre Hauptausschiisse soLlten Berich-
te des GeneraL sekre!5rs oder der Nebenorgane, iiber dle dle General-
versammlung nicht beschlieoen muB, Iediglich zur Kenntnls nehnen,
ohne dar0ber zu beraten oder Resolutionen zu verabschLeden. es sel
denn, sie werden vom Generalsekreler oder vom betreffenden Organ
ausdriicklich darum ersucht.

29. Der Ver6ffentl lchung von Berichten der Haupt- und Nebenorgane
der Generalversammlung sowie von Resolutlonsentwfirfen und Ande-
rungen sollte vorrang vor aLlen Elnzelmi ttei lungen der Mitgliedstaa-
ten gegeben werden.

30. Dle Mltglledstaaten soLlten m6g1lchst nicht um Verteilung th-
rer Mltteilungen al-s General-versammlungsdokument ersuchen; in Ftil-
i-en. in denen elne solche VerteLLuncr oewiinscht wLrd. soLLte ste

26/ VgL. auch ResoLution 34150, ziffer 2 und BeschLuB 34/4Lg
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m6gLichst lm Rahmen einer VerbaLnote in cler Amtssprache erbeten wer-
den, in der diese Mitteilungen vorgelegt wurden.

IV. RESOLUTIONEN

3I. Nebenorgane, die der GeneraL vers ammlung Bericht zu erstatten
haben. soLlten zur Vereinfachung der Behandlung der einzel.nen Punkte
m6glichst Resol u tlonsentwUrfe vorlegen.

32. Resolutionen. in denen um die Erdrterung einer Frage auf der
nechsten Tagung ersucht wird, sollten mdglichst nicht verlangen. daB
die Frage als gesonderter neuer Punkt in die Tagesordnung aufgenom-
men wi.rdl die Er6rlerung sollte unter dem Punkt erfolgen, unter dem
die ResolutLon verabschiedet. wurde.

V. PLANUNG VON SITZUNGEN

33. Der KonferenzausschuB solLte ein gr6Beres Mltspracherecht bei
der Planung von Sitzungen und bei der Nutzung der Konferenzeinrich-
tungen erhal ten.

34. Kein Nebenorgan der General vers ammlung sol1te j.m Verlauf der
ordentlichen tagung der Versamnlung ohne ausdrUckliche Ermiichtigung
durch dLe Versammlunq arn Sitz der Vereinten Nationen zusammentreten
diirf en.

VI. NEBENORGANE DER GENERALVERSAMMLUNb

35. Dle Gener al vers ammlung ernennt die folgenden Staaten zu Mit-
glledern el-nes unter dem Vorsitz des Presldenten der vierunddrel8ig-
sten VersammJ.ungstagung stehenden Ad-hoc-Ausschusses fijr Nebenorgane,
der dle Frage der Beibehaltung von t,lebenorganen iiberpr fen und dar-
iiber der VersammLung auf ihrer f i.inf unddrei0lgsten Tagung Etnpfehlun-
gen abgeben solJ., wobei davon ausgegangen wird, daB der Ausschu8
auf Konsensbasis arbeitet:

a) Aqvpten
Athiopien
Bahamas
Belgien
Benln
Bjelorussische Sozial ist j.-

sche SowJ etrepubl-ik
Chlna

Frank re ich
Guyan a
Isl and
Jemen
Kos larik a
Leso tho
Pakis tan
P anama
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P apu a-Neugu I ne a
Rumdn i en
S 1ng apur
SomaL i a
Syri.sche Arablsche
Thai 1 and
Togo
'l-urKet-

Union der Sozlallstischen
SowJ etrepubl iken

Verelnigte Republlk Kamerun
Verelnlgtes K6nigreich GroB-

RepubLlk brltannlen und Nordirland
Verelnigte Staaten von

Amerik a
Zypern

b) Indien (a1s Vorsitzender der Gruppe der 77)i

c) Kuba (als Vorsj.tzender der Gruppe nichlgebundener t iinder);

d) Staaten mlt Vorsl!z ln den Reglonalgruppen.

36. Die Generalversammlung ersucht den ceneralsekretHr, den Ad-hoc-
AusschuB bei der ErfiilLung seiner Aufgabe volI durch das Sekretariat
zu unterstiitzen.

37. Die Generalversammlung sollte auf threr fiinf unddre iBigsten Ta-
gung einen befristeten Aufschub der Einsetzung zus?itzllcher Neben-
organe in Erwiigung zlehen.

402 - Annahme der sordnuno un

Aufgrund der im ersten 27/, zweLLen 29/, dritten p/' vierten
30/, filniten 31 und sieuentefr--!./ Bericht-dei Priisidlal a-usschusses
E-rlthaL tenen nilp-fehlungen nahm EIe GeneralversammLung auf ihrer 4. 'L9.,46..7A.,80. und 99. Plenarsltzung vom 21. September' 3. und
25. Oktober. 16. und 28. November bzw. 12. Dezember 1979 die Tages-
ordhung 33,/ und die Zuweisung der Tagesordnungspunkte fA/ fiir dle
vierunddreiBlgs te Tagung an.

- -, Dokument A/34/250, Abschnltt III und IV
Ebd., DokumenE A/34/250./Add.I, Ziffer 2

ffi, ookumenL A/34/250./Add.3, zLffer 2

Ebd., Dokument A/34/250/Add.5, zLffer 2
ffiiaut der Tagesordnung (A./34 /25r nrL Add. r-4)

27 I8/E/

of t,he General
Verzelchnls der Tag
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Aufgrund der im ersten Bericht des Pr5sidialausschusses 35l
enthaltenen Empfehlungen beschloB die General vers arnmlung auf ihrer
4. Plenarsitzung vom 21. Septenber 1979 die Aufnahme der foLgenden
Punkte in die vorl5ufige Tagesordnung threr fiinfunddreiBig s ten Ta-

rrFrage einer Konvention Uber die Rechte des Kindestt,

truberpriifung der Verfahren fijr den Abschlu0 multi-
Lateraler VertrSsett.

34./404 - Aparthei dnol i tik der Reqierunq Siidafrikas

Auf ihrer 47. Plenarsitzung vom 26. Oktober 1979 beschlo3 die
General versammlung auf Vorschlag des PriisLdenten $./, den General-
sekretar um sofortige Untersuchung der Berlchte Uber eine von Sijd-
afrika verursachte Kernsprengung und um diesbezijgliche Berichter-
stattung an die Versammlung zu ersuchen.

406 - Gener al sek ret ars

Dl-e Generalversammlung nahm auf ihrer 51. PLenarsilzung vom
1.. November 1979 die Mitteilung des General sekret6rs vom I7. Sep-
lember L979 37/ zur Kenntnis.

34./407 - Drit,te Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen 38/

Auf threr 6L. PLenarsJ.tzung vom 9. Novernber 1979 beschloB die
Generalvers ammlung . die beslehenden Regelungen bezUgllch des Sta-

3s/
Annexes.
T5---Ebd.,
z].trer -16
37 / Ebd. ,
Dokumen t
38/ vgl.

Records Thirt -fo
agesordnungspunkt 8r Dokunent Al34/:z5u, zlfter zu unc
Thlrty-fouith Session. PLenarv Meetinqsr 47. sitzung'

Annexes, tagesordnung spunkt 7,Thirtv-fourth Session

^7i4/476auch Abschnttt II , Resolution 34/20
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tus des Prlisidenten der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten
Nationen auch 1980 belzubehal.ben 39/.

341418 - Kurzprotokolle der Nebenoroane der Generalversammlunq

Auf threr ?6. Plenarsitzung von 23. November 1979 billtgte die
General versarnmlung eine von ihrem PrSsidenten vorgebrachte Vereln-
barung 49./, der zufolge fijr Kurzprotokolle der Nebenorg_ane der Ge-
neralvers arnrnlung ziffer 2 der versammlung sresoLution 34150 vom
23. Novembe r J.979 versuchsweise fiir ein Jahr gelten sollte und dle
V5I kerrech tskommlssion und der Plenarausschu8 qemeB Generalversamm-
lungsresolut1.on 32/174 in diesem Versuchszei traum weiterhin Anspruch
auf Kurzprotokoi.l- e besitzen.

Auf ihrer 102. Plenarsitzunq vom 13. Dezember 1979 beschlo8
di-e Generalversammlung, die Zahl-der Mitglieder des Sonderausschus-
ses fiir den Stand der Verwirklichung der Erklerung iiber die Ge-
wiihrung der Unabhiingtgkelt an koloniale Llinder und V6Lker von 24
auf 25 zu erh6hen 41,/.

chusses

Vertei lun

Auf threr 104. Plenarsitzunq vorn 14. Dezernber 1979
dle Generalversammlung, den Punk[, ItFrage der gerechten
bzw. der Erhdhung der ZahL der Sltze im Sicherheitsrat I'

39/
-!9-/5es

beschloB
Vertel lung
in dle vor-

VgI. BeschluB 33,/405
vgl. f the Gene

b. sj"tzung, 4Lttet 4o
Son deraus schu sses vg1 .

Thlrtv-f
s Lon

s ammense BeschLu8 34/3LA



u).J Gener al versammlung - Vierunddre iBig s te Tagung

liiufige Tagesordnung ihrer funfunddrei8igs ten Tagung aufzunehmen
sowie dieser ?agung den auf der vierunddrel8lg s ten Tagung vorge-
legten Resolu tionsen twurf 4?/ und di.e damlt zu s ammenh5ngenden Unter-
1agen 43l zu ijbermitteln. -

A/34/L.s7 mit Add. L

A/34/L.63
A/CONF.94/PC/12, ZIffer 2

341434 - PrEsidiurn der WeLtkonferenz zur Frauendekade
der Vereinten Nalionen

Auf ihrer 105. Plenarsitzung vorn 17. Dezember 1979 ersuchte die
GeneraL vers ammlung den Wirtschafts- und SoziaLrat im Hinblick darauf,
daB der Bericht der zweLten Tagung des Vorbere i tung s aus schus ses fijr
dle Weltkonferenz zur Frauendekade der Verelneen Nationen W Re-
gel 6 der vorlHufigen Gesch 5f tsordnu ng der genannten Weltkdferenz
als eine der Fragen anfUhrt. iiber die die General vers amnlung zu ent-
schelden hat, aui seiner ersten ordentlichen Tagung im Jahr 1980
elnen Beschl-uB iiber die Zahl der auf der Weltkonfecenz zu wdhlenden
Vlzepriisidenlen sowie i.jber dle Vertei lung von Priisldiumspos ten nach
dem Grundsatz der gerechten geographischen Verteilung unter Beriick-
sichtlgung aller eventuell lm Rahmen der Beratungen im Vorberei-
tungsausschu8 geeu8erten Anslchten zu fassen.

341441 - Bericht des General sekretiirs ijber die Arbeit
der orq anisation

Auf ihrer 106. PLenarsitzung vorn 17. Dezember 1979 nahm die
General versammlung Kenntnis vom Berlcht des Gener al sekretdrs fjber
dle Arbelt der organisalion 45l.

!2/
43/
44/
E/
Tao

OffizielLes P koll der Gene rs amm reiBiqs
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341442 - Bericht des Sicherheitsrats

Auf lhrer 106. Plenarsltzung von 17. Dezenber 1979 nahm die
General vers amml ung Kenntnis vom Bericht des Sicherheitsrats !Q./.

341443 - Bericht des Lnternationalen GerichLshofs

Auf Lhrer 106. Plenarsitzung vorn 17. Dezember 1979 nahm dle
Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des Internationalen Ge-
richtshofs 47l.

3412448 - S,erm i! -og+€g$srlssrng der ceneralversamml.unqiiber Entwidkluno

Auf ihrer 109. Plenarsilzung vom 19. Dezernber I9Z9 beschloBdie Generalversammlung, ihre Ent;ick lungs-Sondertagung vom 25. Augustbis 5. September 1980 abzuhal-ten. wobei dLe Taqunq -eriorderl lchenlfalls um einige Tage verllingert werden kann.

Auf ihrer L11.
Gener al vers amnl.u ng
XXXIX des Berichts

g/g/
48-/

Plenarsitzung vom 20, Dezember 1979 nahn die
Kennt,nis von den Kapiteln I, XXVI, XXIX und
des Wirtschafts- und Sozialrat,s 48l.

Ebd. . Bellaoe 2
Ea;:Be-iTa-Fa
EEa;B-er-Et-

(A/34/2)
(A134/4)
(A/34/3/Rev.L)

Sozi al rats
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BESCHLUSSE AUFGRUND DER BERI ED ERSTEN

34,/422 - Studie zur Fraqe eines umfassenden Verbots
von Ke rnwaf fenver su che n

Auf ihrer 97. Plenarsitzung vom 11. Dezember 1979 ersuchte die
Gener al vers amml ung auf Empfehlung des Ersten Ausschusses 491 d?n
General sekre tlir um Ausarbeitung der vom Beirat fijr Abrijstungsstu-
dien und vom GeneralsekretEr selbst empfohlenen Studie zur Frage
eines umfassenden Verbols von Kernwaffenversuchen ' die die ln
Zlffer 14 des Berichts des GeneraL sek re tSrs 50/ beschriebenen
Kapitel bzw. Abschnitte aufweisen soLltel f eFn-e r sol-Lte dlese S!u-
dil laut Ersuchen der General vers amrnlung so rechtzeitig abge-
schlossen werden. daB sie - wie es ebenfalls i-n Zlffer 14 heiBt -
dem Abrti s tungsausschuB im Friihjahr 1980 vorgelegt werden kann; und
schlie8lich iollte sie nach dem in Ziffer L6 des Berichts des Gene-
raLsekretiirs beschriebenen Verfahren erstellL werden. .

49/ OfficIal Records of the Geterql__AgEembl y , Thirtv-fourth session'
fr""
50/ 

^/34/sA3
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3. BESCHLUSSE AUFGRUND DER BERICHTE DBS POLITISCHEN

34,/498 -_Zypernf r.aqe sr/

Auf ihrer 7l .
Gener al ver s amm 1u ng
schr:sses -52./.

Plenarsitzung vom 16.
Kenntnis vom Berich t

November 19 79
des Pol itischen

nahm die
Sonderaus-

Auf i-hrer 89. Plenarsitzung vom 5. Dezember 1979 beschlo8 die
General vers amml uno auf Empfehlunq des PoLitischen Sonderausschus-
ses p, den Punk[ nFrage der Zuiammensetzung der wlchtlgeren
organe der Vereinten NaLionen'r in dle vorlauflge Tagesordnung
ihrer fijnfunddre iBig s ten Tagung aufzunehmen.

341423 - Rpartheidpol i tik der Reqierunq Siidafrikas 8/

Auf ihrer 1OO. Plenarsitzung vom 12. Dezenber L979 nahm die
Generalvers ammlung KennLnis vom Bericht des Polltischen sonderaus-
schusses 55/.

42O - Fr e der Zus ensetzun r wichti

5!/ vgl. auch Abschnttt II , Resolutlon 34/3O
SZ/ ofrict
Annexes, Tage so rclnung spu n

@-. T ag e so rdnu n9 s punk t Dokumen t
7_t W; auch Abschnttt rr, Resolullonen 3

A/34/726' ZIffet 4
4/93 A bls Q

5 5,/ Official R

Annexes. Taoeso nung spun
General Assemb Thlrtv-fourth Sess
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4. BESCHLUSSE AUFGRUND DER BERICHTE DES ZWEITEN AUSSCHUSSES

Auf ihrer 82. Plenarsitzung vom 29. Novenber 1979 nahrn die
Gener al versammlung auf Empfehlung des Zwelten Ausschusses 56/

a) den Berlcht des General sekreters iiber elne einheitliche
VorgaFgsweise bei der Analyse und PLanung der Entwicklung 5'7/ zut
Kenntnls;

b) beschloB sie, diejenigen LSnder, die dies bisher noch
nichtletan haben. aber daiu bereit slnd. zu bitten l-hre Antworten
auf das Aide-m6moire des General sekret6rs vom 27. Februar 1976 Uber
eine einheitliche Vorgangsweise bei der Analyse und Planung der
Entwicklung einzusenden ;

g) beschloB sie, den General sekretlir zu ersuchen, auf der
GrundTage dieser und frijherer Anlr"rorten einen neuen Berlcht mit
praktls-hen Schlu0fo 1. gerungen und Empfehtungen fiir eine elnheit-
J.iche Vorgangsweise im Rahmen des sozio-dkonomischen Entwicklungs-
prozesses auszuarbeiten und ihn der Generalversammlung zu lhrer
sechsunddrei Big s len Tagung auf dem Weg iiber die slebenundzwanzlg-
ste Tagung der Kommlssion fUr soziale Entwlckl-unq und dle erste
ordentiiche Tagung des Wirlschafts- und SoziaLrals lm Jahr 1981
vorzulegen;

d) beschloB sle die Aufnahme des Punkts "Einheitliche Vor-
gangsfieise bei der Analyse und Planung der Enlwicklungtr in di-e
vorliiufige Tagesordnung threr sechsunddrel B igs ten Tagung.

426 - Bericht des industriel Entlrrlc

Auf ihrer 102. Plenarsltzung vom 13. Dezember 1979 nahm die
ceneral ve rs ammlung auf Empfehlun{ des Zweilen Ausschusses Q/

/ .Ebd.-, Tagesordnungspunk! 67. DokumenE A/34/7A9, Zif f et 6
s7/ E/cN.s/s66
El Official Records of the Generat AssemblYl .Tblrty:Equrtb-Sesslon'Inne inenr, A/34/805 ' Zlffer 19
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Kenntnls von Bericht des Rats fiir industrielle Entwickluno iiberseine dreizehnte Tagung 2/.

34,/427 - Indus Lri ever l aqeruno zuqgnsten der Entwi ckLu ng sl iin der

Auf Lhrer 102. plenarslLzunq vom
General vers ammlung auf Empfehlun{ d"snls vom Bericht des Exeku tivdi reitors
Natlonen f iir lndustrielle Entwicklunq
zugunsten der Entwlck lungsl linder @/J

13. Dezetnber 1979 nahm die
Zweiten Ausschusses 58./ Kennt-
der organisation der-Vereint.en
iiber I ndu s trleverl aq eru nsen

dieAuf l-hrer l-04. Plenarsitzunq vorn 14. Dezember 1979 beschlo0
Generalversammlung auf Empfehlun{ des Zweiten Ausschusses ell

. .1)- die Behandlung der Frage der Verwal tungskosten des Kapital-
entr,tick lungsf onds der Vere ln ten - Nationen auf ihie fiinfunddreiBig-ste Tagung zu verschieben und bat den Wlrtschafts- und Sozialrai,der Versammlung zu diesem Zweck geeignete Empfehlungen vorzulegen;

b) beschLoB sle ferner, daB der
Zwisch-enzelt gemdB den 1n Zlifer l dertlon 2321 (XXII) vorn l-5. Dezember 196T
setzen vrlrd.

Auf ihrer 104.
Gener al- vers ammLung
gende Dokumente zur

Fonds seine Arbeit in der
Gen e ral ver s ammlu ng sre so 1u-
festgelegten MaBnahmen fort-

vom 14. Dezember 1979 nahm dle
des ZweLten Ausschusses 6l/ foL-

P 1en ars J. tzung
auf Empfehlung
Kenntnis:

elLes P tokol1 ral vers ammr u Vierun
aae

$!J Offlcial Records of the General Assembly, Thlrty-fourth Session,

skoste

44!exes, Tagesordnung spunt t
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g) Bericht des Administrators des Entwickl ung sprogramms der
Vereinten Nationen iiber das Entwick lunqshel feroroq ramm der Ver-
einten Natlonen g_/;

b) Bericht des ceneral sekretdrs iiber die Gesundheit sbediirf-
nisse-der Kinder paliistinensischer Flijchtltnge g!./ i

g) Bericht des Admj-nistrators des Entwl-ck lungsprogramms der
Vereinten Nationen iiber den Sonderfonds der Verelnten Nationen fiir
En twick lung s I iinder in BinnenLaSe 64/.

?L/439 - Sonderfonds der Vereinten Nationen

Auf ihrer 104. Plenarsltzung vom 14. Dezember 1979 verwies
die General vers ammlung auf Empfehlung des Zvreiten Ausschusses 65/

a) auf ihren BeschluB 33/43I vom 19. Dezember 1978, mit dem
sie ula. beschlossen hatte. die THtlqkeit des Sonderfonds der Ver-
einlen Nalionen bis auf weiteres einiustellen und die Funkti.onen
des Gouverneursrats des Fonds r,,rahrzunehmen i

b) und beschLo8 sie., bis zur spSteren Behandlung der Frage
auf der sechsunddreiBlg s ten General vers ammlungs tagung die Funktionen
des Gouverneursrats im Zusammenhang mlt der Behandlung des Punkts
iiber Entwicklung und internatlonale wLrtschaftIiche Zusammenarbeit
weiterhin wahrzunehmen.

341444 - En twi ck l- u nq s f,i Lan z ie runq

Auf ihrer 108. Plenarsitzung vom 18. Dezember l-979 nahm die
General versamml ung auf Ernpfehlung des Zweiten Ausschusses 66l Kennt-
nis von dem gemiiB General-vers ammlungsresolu!i. on 33/L37 vom 19. De-
zenber 1978 vorgelegten Beri-cht des General sekreters ijber Entwick-
Iungsf inanzierung 6 7./.

62/ DP/376
63/ 

^/341463@./ oe/zaz
651 Officlal Records of the General Assemblv, ThLrty-fourth Sesslon,
Annexes, Tagesordnung spu nk t 52, Dokumenl A/34/768, Zl-ffer 4
66/ Ebd., Tagesordnungspunkt 69, DokumenL A/34/778, Ziffer 10dt ffitag+-
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Auf ihrer LO8. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1979 nahm dle
Generalvers arnmlung auf Empfehlung des Zwelten Ausschusses $8./ Kennt-
nLs von dem gemiiB Wirtschafts- uid Sozi aI ratsreso lut i on Lg76/64 von
4. August 1978 vorgelegten Berlcht des Gener al- sekre tiirs ijber die
Verwi;klichung der-Chaita der wirtschaf !l tchen Rechte und Pfllchten
der Staaten 69l.

34 445 - Ye
n der

Auf ihrer 109. Plenarsi tzung
Gener aI versammlung auf Empfehlung

r Charta der lschaftl i

vom l-9. Dezember 1979 nahm die
des Zwelten Ausschusses Q/

a) Kenntnis von der Resolutlon 206 (xIx) des Handels- und
Enlwiek lungsrats vom 23. November L979 J!/ iiber die Arbeiten zur
VorbereLtuig des Inkrafttretens des Gemel-nsamen Fonds des Inte-
grterten Grunds toffprogramms ;

b) beschloB sie, entsprechende Vorkehrungen zu treffen' da-
nlt zEr Finanzierung der Vorberei tungs arbei ten fijr das Inkrafttre-
t6n des Gemelnsamen Fonds Mittel bis zu einer H6he von lnsgesamt
l,B Milllonen US-Doll-ar vorgestreckt werden k6nnen.

r Vereinten Natio ne ktive
en

Auf ihrer 109. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1979 nahm dle
Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses ?2/
Kenn tnl s

Ses sion
,, ta9esor
979 /74 h Sess

agesor n9s
General erundd

ang I
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beschloB sie ferner, den General sekre tiir der Handels- und
ungskonferenz der Verelnten Natlonen zu ersuchen, dle dazu
lidhen Ma3nahmen' einschlleBllch der Verfahren fiir dle ln
143 (XVI) des Handels- und Entwick Lungsrats v66 !J' Okto-
73/ vorgesehenen Konsultationen, einzuleiten'

Beschllisse - Zweiter Ausschu8

a) von der von der Konferenz der Vereinten Nationen Uber
reslrfltive cescheftspraktlken an 8. Dezember 1.979 verabschlede-
ten Resolution ijber dLn AbschluB der Konferenzarbeiten;

b) beschLoB sie, im Jahr l9B0 eine zweiw6chLge wiederauf-
genomfrene Tagung der Konferenz elnzuberufen;

c)
CKI
der
luB
> to

Auf ihrer 109. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1979 beschloB
dLe Generalver""mmlung-auf empf"frlung des Zwelten Ausschusses ]!/ '
den Generalsekreter zrj ersuchln, fesizuslellen, w1e - lnsbesondere
aus auBeretatmliBigen Mitteln - aie n6tige flnanzlelle Unterstutzung
fi.ir Reisekosten bzw. Tagegelder gewdhrt-werden k6nnte, um De1ega-
tionen aus den am wenlg6t6n entwickelten Liindern die Teilnahme an

den Sltzungen des Vorb6reitungs aus schusses fiir die Konferenz der
Vereinten fratlonen Uber die ai wenigsten entwlckelten Llinder zu er-
m6clichen.

Auf threr lO9. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1979 nahm,die
Generalversammlung aui Emprerrlun! d"s ZweL ten -Ausschusses-f!"/ ,.K?:!:-;;=;;; "i.;*#ii#";;' d;;"i;l'i ;;fr'"i-o"" vom 6. ..Pr" 19' 1119::1., i.?le:;'";-;";-v;;.iniln-nitronen iiber-dL:^15.:l:"ly:i-
ffi;";;;;""i;:;;;;;"nl-u',"it, eevor[eiunq und EntwickLuns $/
und tenkte die Aufneikt.tt "tt aei daftr ln Fiage kommenden Grenien

E-/

exes , esoronun9 s

34 .2, ;4ltter.
!9/ A/c.2/34/5, Anhang

Dokument
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der Vereinten Natlonen auf die Bedeutunq dieser Erklliruno fiir die
laufenden mu l tidiszi pl iniiren Arbeiten, 6ie sie im Rahmen des gemAB
Versammlung sresoluti on 3345 (XXIX) vom lZ. Dezember 1974 qeschaf-
fenen Ak tLonsprogramms durchf i.ihren.

AE1 tunru Abs ch VI des Anhanqs zur

Auf ihrer 109. Plenarsltzunq vom 1"9. Dezember 1929 beschloBdie Generalversammlung auf Empfe6lung des Zweiten Ausschusses e/und nach Behandlung des diesbeziig i. ichen Abschnltts im Zwischenbe-richt des General sekretdrs fiir das Jahr t929 uber die Neuqliederuno
des wirtschafts- und sozialbereichs des systems der vereliten Nati5-
n9n J!/, auf ihrer fijnfunddrelBig sten Tagung die Durchfi.ihrung vonAbschnitt VI des Anhangs ihrer Resolution 32l19T vom 20. Dezember
L977 zu iiberprufen, und ersuchte sie den General sekretlir um vorlaoeelnes die sbeziig J. i chen Berlchts.

Auf threr 109. Plenarsltzunq vom 19. Dezember 1979 nahm die
GeneraL vers ammlung auf Empfehlun! des Zweilen Ausschusses fp'/ die
folgenden Dokumente zur Kenntnls:

g) Bericht Uber dle erste, zwel-te und dritte Tagung des Vor-
berei tungs ausschus ses fiir die Neue Internattonale Entwicklunqs-
strategie p7i

b) Berlcht des General sekretiirs iiber ein Netz fUr den Aus-
tauscE- technischer Informallonen 80/.

Offlci the Gener
ego nun!ts pun

el.les Pro tok
aoe

E/L979/eL

34 8 mlt Korr. I
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4/453 - Durchfiihrunq von Abschnitt II des Anh
Generalversammlu sresolu on

Auf Empfehlung des Zwelten Ausschusses 8Il beschloB die Gene-
raLversammlung auf ihrer 109. Plenarsitzung vom 19. Dezember L979
nach Kenntnlsnahme des irn Anhang zu dlesem BeschluB enthaLtenen
Reso lu tlonsentwurfs 82/ nber die Durchfiihrung von Abschnllt II des
Anhangs zur Ver s amrnlung sresolu tion 321L97 vom 20. Dezember J.977'

a) die weltere Behandl\unq des Resolutlonsen lwurfs auf ihre
fijnfu;ddreiBig s te Tagung zu veischieben;

b) die Mltgliedstaaten zu bitten.' ihre Konsultatl-onen Ljber
dle D[rchfUhrung von Abschnltt If des Anhangs zur Resolutlon 32/L97
fortzusetzen, und den Priisidenten der vierunddrel0ig s ten General-
vers amml-ungs tagung zu ersuchen. diese Konsultallonen gegebenenfalls
zu erleichtern;

c) den Generalsekret5r zu ersuchen. die AufmerksamkeLt der
Ml- tg lieds taaten - sowie des Wirtschafts- und Sozialrats zu dessen
Information - auf diesen BeschluB zu lenken.

8L/
Annexes - Tagesorclnungs
82/ i/c-z/34/L.ro3

f the
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ANHANG

l- l" o

Die Generalversammluno,

unter Hinweis auf thre Resolutionen 3201 (S-VI) und 3202 (S-VI)
vomIffi-i.ITle--rErkllirungunddemAktionsprogrammzurEr-
richtung einer neuen internationalen Wi r Lschaf tsordnung sowie 3281
(XXIX) vom 12. Dezember 1974 mlt der Charta der wirtsch af Ll lchen
Rechte und PfLichten der Staaten.

unter Hinweis auf thre Resolution 3362 (S-VII) vom 16. Septem-
ber 1975, mit der sLe u.a. den Ad-hoc-AusschuB fijr die Neugliederung
des Wlrtschafts- und Sozlalbereichs der Verelnten Nalionen zur Aus-
arbeitung von detaillierten Ak tionsvorsch l ligen einselzte, um den
ProzeB der Neugliederung des Systems der Vereinten Nationen einzu-
leLten. der dieses ln dle Laqe versetzen so1l. die Probleme der
internatl.onalen wirtschaf tliihen Zusammenarbelt und Enthricklung um-
fassender und wlrksamer in Angriff zu nehmen und den Forderungen der
Erklarung und des Ak tionsprogramms zur Errichtung einer neuen inter-
natj-onalen Wi rtsch af tsordnung sowl-e der Charta der wirtschafLlichen
Rechte und PfLichten der Staaten besser nachzukommen,

lel]]er unter Hinweis auf ihre Resolution 32/L97 vorn 20. Dezem-
ler tffi. den S ch luofolgerungen und Empfehlun-
gen des Ad-ho c-Au s schus ses angchLoB,

wey! terhin unter Hj.nweis auf ihre ResoluLIon 33/202 vom 29. Ja-
nuar 1979, in der sie u.a. um bestimmte Aktionen und MaBnahmen 1m
Rahmen der Durchfijhrung der Sch lul3fol gerung en und Empfehlungen des
Ad-hoc-Aus schus ses ersuchte ,

erneut erkliirerylr dao der Prozeg der Neugllederung des Wlr!-
schafts- elchs des Systems der V6reinten Nationen ein
lntegrlerender Bestandteil der Beniihungen ist, die erforderlich
sind, um di-e gerechte, volle und wirksame Betelligung der Entwlck-
lungslSnder an der Ausarbeitung und Durchfijhrung all-er innerhaLb
des Systerns der VereLnten Natlonen auf dem Gebiet der Entwicklung
und der inlernationaLen wirtschaftl ichen Zusammenarbei! zu fassen-
den BeschlUsse zu qewiihrLeisten,

e
e

re
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in Kenntnisnahme des ldirtschaf ts- und Sozl- al ratsbeschl us ses
r ^ 6^ ,=-=------------'L9t9/5t vom 2. August 1979 ijber die Durchfijhrung von Abschnitt II
des Anhangs zur GeneraL vers amml ung sreso lut ion 32/L97.

insbesondere unter Hinweis auf Ziffer 13 des Anhanqs zu
ihrer ResoLution 3?M--

473

1. AuGert. thr Bedauern iiber die
WirLschafts- und Sozi aI ratsbeschlusses
rung von Abschnitt If des Anhangs zur
32/L97;

Aussage in Buchstabe g) des
1979 /57 liber die Durchf r.j h-

Gene raL vers atnm l ungsresolu tion

2. s'Ee11t fest_, daB dle General vers anmlung unbedingt ln die
Lage versffi-ffii- muB, slch auf dle wlchtigsten weltw6lten Fra-
gen lm Zusammenhang mit der Entwicklung und nlt der internationaLen
wirtschaf tl ichen Zusammenarbeit zu konzentrleren und andere Fraqen
weniger hiiuf tq zu behandeln;

3. stellt ferner fest. daB die Ausdehnuno der Vollnltqlied-
schaft imffiffi:iliTlsozialrat auf a1le tlltqliedst.atin der
Vereinten Nationen den Rat zu einem wirksameren Organ zur Durchfi.ih-
rung der ihm gemSB der Charta der Verelnten Nationen iiberlragenen
Aufgaben und zur Erfijllung seLner in Abschnitt II des Anhangs zu
Generalversammlungsresolution 32 /I97 festgehallenen verantwortung
sowle ln F51len, in denen diese darum ersucht, zur Untersttitzung
der General versamnlung machen wilrdei

4. beschlieBt daher, in Ubereinstimmung rni! Artikel l0g derCharta OeF G?EhGn Nationen folgenOe iinderring der Charta anzu-
nehmen und sLe den Mltgliedstaatei der Vereint6n Nationen zur Ra-tifizierung vorzulegen :

I'Art:iBe1 61

n1 . Der Wirtschafts- und Sozlalrat besteht aus alLen Mit-
91leds t.aaten der Vereinten Nationen.

n2. Jedes Mitglied des trrtirtschaf ts- und Sozialrats hat
einen Vertreter. r:

.. ".5: . bit!.j aL1e Mitgliedstaaten eindrinqlich, diese Anderung
mdglichst bald nach MaBgabe ihres Ver6GfrlEffits zu ratifizielren und thre R a ti f ikationsurkunde beim General sekretiir zu hinter-
legen;

6. beschlieBt, mit den Tag des Inkrafttrelens dieser Ande-
rung Rege1 I45 und 146 der Geschiiftsordnung der ceneralversanmlung
zu streichen;
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7. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat, auf seiner nlich-
sten Organ i s ation s tagung zu beschlie8en. da3 selne Tagu ng s au sschiis-
se ab 1980 aLLen Staaten a1s Vol lmitq l i.edern zur Teilnahme offen-
eiahan c.\ 'l | +ah.

8. empfiehlt dem V,lirtschaf ts- und Sozialrat ferner, bls zun
Inkraf ttrGi--dFln ziffer 4 verabschiedeten An oelti!-o e r Charta
aIle Sachfragen seinen Tagungsaus schijs sen zu i.ibertragen;

9. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat. bei der Annahme
seines erFFprogramms auf seLner org anl s alions tagung fijr das Jahr
1980 die Behandlung der folgenden Fragen zu den genannten Daten vor-
zusehen:

g) ltJissenschaf t und Technologie im Dienste der Entwicklung
llg.-29. Februar ) ;

b) Fragen im Zusammenhang mit der RechtsstelLung der Frau
(25. Februar - 5. Merz);

g) Vorbere i tungs arbei ten fi.ir die Konferenz der Vereinten
Natlonen iiber neue und erneuerbare EneroLeouellen
( 31 . tliirz - 4. April ) ;

Fragen der sozlalen Entwicklung (8.-14. april);
HumanitSre Fragen (16. April - Z. Mai);

Transnalionale Unternehmen ( 12. -21 . Mat);

Vorbere I tungsarbe iten fijr die Konferenz der VereLnten
Nationen ijber neue und erneuerbare Energiequellen
(2.-13. Juni ) ;

h) Wirtschaftsfragen sowie Programm- und Koordlnierungs-
fragen (2.-25.-Juli) 

a

I0. beschlieBt, den Wirtschafts- und Sozi.aLral um Aufl6sung
der Kommlssion fi.ir soziaLe Entwickl-ung. der Bev6l kerung skommi ssion ,
der Kommission fiir die Rechtsstelluno der Frau, der Kommission fiir
bransnationaLe Unternehmen, des Aussihusses fijr Wissenschaft und
Technologie lm Diens!e der Entwicklung, des UberprUfungs- und Be-
wertungs au sschusses und des Ausschusses fijr natiirliche Ressourcen
zu ersuchen ;

11. ersucht den Wlrtschafts- und Sozlalrat, im Rahmen der MaB-
nahmen zur Errelchung der Ziele dieser Resolution seine Geschdfts-
ordnung zu revidLeren, damlt bls zum Inkraftlreten der in der oben-
stehenden Ziffer genannten Anderung der Charta das einwandfrele
Funktionieren des Rats gewiihrleistet ist;

d)

9)
f)

!,
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L2. empfiehlt dem Wirtschafts- und SozLalrat lm Zusammenhang
mit den obenstehenden Ausfiihrungen auf seiner Org ani- s ationstagung
fiir 1980 aus den Vertrelern der Mitgliedstaaten der Vereinten
Natlonen die Vorsitzenden fijr die Tagungs ausschtjs se zu wZihlen, die
sich mlt den in der obenstehenden ZLffec 9 angefiihrten Fragen zu
befassen haben; in der tjbergangszeit wiirden diese Vertreter an den
Silzungen des Rat,spr:i.sidiums teiLnehmen;

I3. ersucht den Wirtschafts- und SoziaLrat ferner. der General-
versammluE!-E[F-ihrer fiinfunddreiBig s ten Tagung Effiii e Durchfiih-
rung der genannten MaBnahmen sowie der anderen in Abschnitt II des
Anhangs zur Generalvers ammlungsreso lution 32/L97 vorgesehenen MaB-
nahmen zu berichten.

6I)
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341417 - Mit den Berelch der Menschenrechte befa0te Dienstetellgn
des Sekret.ariats

Auf ihrer 76. Plenarsitzung vom 23. Novernber 1979 ersuchte
dle Gener al versammlung dLe Menschenrechtskommi ss lon auf Empfehlung
des Dritten Ausschusses 83/, im Rahmen der von der Kommission auf
ihrer sechsunddreiBig s ten Tagung gemiiB Ziffer 2 und 9 der General-
vers ammJ-ung sreso lu t ion 34/46 vom 23. Novembet L979 durchzuf0hren-
den Gesamtanal-yse und Untersuchung dle in Vers arnrnLungsresolution
34/47 von 23. November L979 enthaltenen Vorschliige in Erwiigung zu
ziehen und sj.e bei der Ausarbeitung von Empfehlungen an dte fiinf-
unddreiBigste versammlungstagung . gebiihrend zu berucksichtigen.

5. BESCHLUSSE AUFGRUND DER BER]CHTE DES DRITTEN AUSSCHUSSES

4/440 - Treuhandfonds der Verelnten Na
e I.bstscnu tz

Unter Hinweis auf Wlrtschafts- und Sozi al ratsresolut lon 1086 B
(XXXIX) vom 30. Juli 1965, mit der der Treuhandf,onds der Verelnten
Nationen fi.ir den Selbstschutz der Gesellschaft geschaffen worden
'!^rar, beschloB die Generalvers ammlung auf threr L06. Plenarsitzung
vom 17. Dezember 1979 auf Empfehlung des Dritten Ausschusses Q!./ t
sich der Ratsresolut.Lon L979/2L vom 9. Mai 1979 anzuschlieBen, und
ersuchte den General sekretiir. diese Ratsresolution im Rahmen der
diesbeziig l ichen Einrichtungen der vereinten Nationen zur MitteLbe-
schaffunq ln die Tat umzusetzen.

83/ official Records of the General Assemblv. .Tl]lrtY?€gurtlr-Sessionrannexes, raqesordnung spunk t 87. DokumEnt A/34/7O4, ZLffer 32
ry- =, Tagesordnungspunkt 12, DokumenL A/34/A29, Ztffer 56
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6. BESCHLUSSE AUFGRUND DER BERICHTE DES VIERTEN AUSSCHUSSES

34,/409 - Fraqe der Kokos- (Keelinq-) _lnseln

Auf Empfehlung des Vierten Ausschusses $/ verabschiedete
die Gene ral versammlung auf ihrer 75. Plena:'silzung vom' 21. No-
vember 1979 foLgenden Text als Konsens der Versamrnlungsmitglieder;

'!Nach Priifung der betreffenden Kapitel des Berichts
des Sondqrau sschus ses fiir den Stand der Ver'wirklichung
der Erkl iirung iiber die Gewiihrung der Unabhlingigkeit an
koloniale Liinder und V61ker $$./ und nach Anhdrung der
Erkliiruno des Vertreters Australiens iiber die Kokos-
(Keeling-) InseLn 4/ nimrnt dle Gener al versammlung dan-
kend Kenntnis von der anhaltenden Mitwirkung der Regie-
rung Australiens als Verwa I tungsmachl bei der Bericht-
erstattung ijber die Verwirklichung der in der General-
vers amml ung sre so lution 15f4 (XV) vom 14. Dezember 1960
enthaltenen ErklSrung ijber die Gewiihrung der Unabhdngig-
keit an koloniale L:inder und V61ker. Die Generalversamm-
Iung begrii8t .lnsbesondere die von der Regierung Austra-
liens an den SonderausschuB ergangene Einladung. j.n der
zweiten Ha1fte des Jahres 19BO eine Besuchsdel eg atlon
auf die Kokos- (Xeeling-) Inseln zu entsenden, die aus
erster Hand Informatioien ijber die Lage dieses Teritori-
ums und iiber die dort erzlelten Forbschritte einholen
kann. Die General vers ammlung nimmt mlt Dank Kenntnis von
der von der Verwaltungsmach! ijbernommenen Verpflichtung
zur Fdrderung der Entriricklung des volks der Kokos- (Kee1lng-)
Inseln in den Bereichen Poli!ik., SoziaLwesen, Wirtschaft
und Bildungswesen und stellt fest, daB das oberste Ziel
die m6glichst rasche Herbeifiihrung von BedLngungen lst'
die diesem VoLk die freie Aus bung seines Rechts auf Selbst-
bestimmung gestatten. In diesem Zusammenhang schlleBt slch
die Generil-versammlung der Auffassung an, daB es Sache des
Volks der Kokos- (xeeling-) InseLn ist, gem?i8 Resolution
f514 (xV) seinen kiinftigen polltischen Status ohne Beeln-
flussung selbs! zu bestimmen. Ferner steLlt die General-
versammlung fest, daB es im Beri chtszei traum zu wLchtigen
Entwicklungen ln dj.esern Territorlum gekommen ist, insbe-
sondere wai dle MaBnahmen zur Errlchtung des Rats der

8s/
-e6/

Tagesordnungspunkt 18, Dokument A/34/$e/Add.l' ZlfferEbcl
P t-

35
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Kokos- (Keeling*) Inseln und der Genossenschaft der
Kokos-Inseln betrifft. Die Generalversammlung gibt
ihrer Hoffnung Ausdrucko daB diese Entwicklung- zur
Verwirklichung der in Resolution 1.514 (XV) enifrat-
tenen Erklarung fiihren werden. Die GeneraLversammlung
ersucht den Sonderausschu8. unter Fort,setzung seiner
Zusammenarbeit mit der Verwal tunq smacht anhand der
von ihr 19EO vorzulegenden Inforfrationen die bestenMittel- und Wege zur Verwirklichung der ErkJ.Srung i.n
bezug auf dieses TerrLtorium ausfindig zu machen und
der Versammlung auf ihrer fiinfunddrei8ig s ten Tagung
dariiber zu beri.chten.'t

34/4L0 - TokeL au-Fraqe

_ Ayf Empfehlung des Vierten Ausschusses 88/ verabschiedele die
GeneraLvers amml ung auf ihrer 75. plenarsitzung vom 21. November
1979 folgenden Text als Konsens der Vers ammlung smi tg I ieder:

nNach Anhdrung der ErklArung des Vertreters Neusee-
lands aIs Verwal tungsmacht Q!./ und nach priifung der be-treffenden Kapitel des Berj.cht.s des Sonder ausschussesfijr den Stand der Verwirklichung der Erkt drung Uber die
Gewiihrung der Unabh5ngigkeit an koloniale Lander und
V6lker p/ sowie unter Billigung der darin enthaltenen
Schlu0folgerungen und Empfehlungen { bekrlif tigt di-e
Gener al versammlung das unverdu8erliche Recht des Volks
von Tokelau auf Selbs tbes ti.mmung und UnabhAngigkeit ge-
mAB General vers ammlung sreso lu tLon 15f4 (XV) vom ta. De-
zember 1960 mil der Erkliirung iiber die Gewiihrung der
Unabhlingigkeit an koloniale Lender und Vdlker. Dle Gene-
ralversammLung nirnmt zur Kenntnis. daB es die politi-k der
Verwal tungsmacht ist,, sich in voLler tjberei n s timmung mit
Resolulion f514 (XV) von den Wiinschen des Volkes von To-
kelau hinsichtllch seines kiinftiaen Verhsltnisses zu Neu-
seeland Ieiten zu lassen, und spiicht der Verwaltunos-
macht ihre Anerkennung fiir ihre anhaltende Zusammenirbeit
und vor allem fijr ihre Bernijhungen aus. durch den politl-
schen BildungsprozeB ein stiirkeres BewuBtsein fiir alle

88,/ Ebd., Thirtv-fourth Session, Annexes, Tagesordnung spunk t I8.
foku
89,/ Ebd. . Tdrr& essi th ltee , 15. Si.tzung ,

ZL/ Ebd,., Kap. XVI , ZLffer 16
v. .t ) , Kap.

t9O/ OffIzLe]-l. tokol Lta-qu;!;ElT;!E eneralver
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den Tokelauern beim Aufbau ihrer Nation offenstehenden
Mdglichkeiten zu f6rdern. Die Gener al vers ammlunq nimmt
Kenntnis von den verschiedenen Schrilten auf wiitschaft-
lichem und administrativem Gebiet zur UnberstUtzunq derEntwicklung des ?erritoriums und zur BereitstelLun{ eines
den Wijnschen und Bediirfnissen des Volkes entsprech6nden
VerbraL tungs apparats. Die GeneraL versamml ung nimmt zurKennlnis, da8 die Verwal tunqsmacht dem Vol[ von Tokelauihre weitere Unterstijtzung iugesagt hat. faLl-s es seinenStatus zu 3indern wi.insche. Sie nimmt ferner Kenntnis von
den anhal-lenden Berntihungen der Verwal tungsmach t um wirk-
sarne MaBnahmen zur Gewiihrleistunq der Rechle des VoLkes
von Tokelau auf a1le seine natiiriichen Ressourcen undregist.riert in diesem Zusammenhang die jUngsten gesetz-
geberischen Schrj.tte der Verwal tunqsmacht Zum Schutz der
Meeres re ssourcen dieses Territorlufrs sowie dle Zusiche-
rung der Verwal tung smacht . da8 die daraus resultlerendenErtrage dem Volk des Territoriurns zugute kommen werden.
Die General vers ammlung dankt den Sonderorgani s ationen I
und sonstigen Organisalionen des Systems der Vereinten
Nationen. insbesondere dem En L.wi cklung sprograrnm der Ver-
e inten Nationen , sowie d-e-n reglonalen- Oigani'sationen erneutfijr Cle Hilfe, die sie Tokelau geleistet haben, und
bringt ihre Hoffnung zum Ausdruck, daB diese Unterstiit,-
zung auch weiterhin gewdhrt viird. In diesem Zusanmen-
hang lenkt die General versamml-unq die Aufmerksamkeit
der Sonde rorg anisatio nen I und soristigen Organisatlonen
des Systems der Vereinten Nationen auf die Bestimmung
in Vers amnlungsresolu tion 3t./48 vom L. Dezember 1976,
miL der sie ersuchl wurden, Methoden und Grdfienordnung
ihrer Aktivitiiten zu iiberprUfen und zu gewlihrl el, s ten .
daO sie den Bediirfnissen so kleiner und isollerler
Teritorien wle Tokel-au Ln angemessener Weise gerecht
werden k6nnen. Die General vers ammlu ng ersucht den Son-
derausschu8, weiterhin in Zusammenarbeit rnlt der Ver-
waltunqsmach! dle besten Mittel und Wege zur Verwirkli-
chung der Erkliirung in bezug auf Tokelau ausfindig zu
machen, einschl.le8lich der m6oLlchen Entsendunq einer
weiteren Besuchs del egation in-das Terrilorium iu ej.nem
geeignet.en Zeitpunkt, und der VersamrnLung auf ihrer
fijnfunddreiBig s ten Tagung Uber die Verwirkllchung dle-
ses Konsenses zu bericht.en.It

' VgL. die FuBnote auf Seit,e 828
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Auf Empfehlung des Vierten Ausschusses $./ verabschledete die
General versammlung auf Lhrer 75. Plenarsitzung vom 21. November 1979
foJ.genden Text als Konsens der Versammlung smi tg I ieder:

ttNach Anhbrung der ErklSrung des Vertreters des Ver-
elnigten K6nigreichs GroBbritannien und Nordirland aIs
Verwallungsmacht 93/ und nach Priifung der beLreffenden
Kapitel im Bericht des Sonderaus schusses fijr den stand
der Verwirklichung der ErklSrung iiber die Gevrahrung der
Unabhlinglgkeit an koloniale Lender und Vijlker 2L / Ae-
kr5ftlgi 6ie General vers ammlung das unverHuBerFi.che
Recht des Volkes von St,. Helena auf Selbslbestimmung
und Unabh5ngigkeit gemliB Vers anmlungsresoLution l5l4
(XV) vom 14. Dezember 1960 mlt der ErklHrung iiber die
Gewiihrung der Unabhlingigkeit an koloniale Liinder und
V61ker. Im HinbLick auf die von der Reglerung des Ver-
einlgten Kdnigreichs e5.ngegangene Verpflichgung' die
Wiinsche des Volkes dieses Territoriums nach Fortschrit-
ten auf dem Weg zu seiner Selbs tbes tirnrnung zu achten und
eine Polltlk der Durchfiihrung des Generalversammlungsbe-
schlusses 33/4IO vom 13. Dezember L978 zu 5t. Helena zu
verfolgen, bekreftlgt die Versammlung, daB weitere Ent-
wicklungshilfe der Verwal lungsmacht zusammen mit der Hi1-
fe, die eventuell von der internationalen Gemeinschaft zu
erwarten ist, ein wlchtiges Mittel zur ErschlieBung des
wlrt,schaftL ichen PotentiaLs dleses Terrltorlums und zur
Stiirkung der Fdhlgkelt selnes voLkes zur vollen verwirk-
llchung der Ziele der entsprechenden Bestimmtlngen der
Charta der Vereinten Nationen darstell.t. Tn diesem Zu-
sarnmenhang nlmmt die Generalversamrnlung zur Kenntnist
daB sich die Verwal lung smacht zur weileren F6rderung der
soziaLen und wirtschaftL ichen Entwlcklung des Gebiets,
einschlj.e8llch seiner Entwicklung irn Blldungswesen, in
enger Zusammenarbeit mlt den gewlihlten Vertretern des
votks dieses Territorlums verpfLichtet hat. Dle General-
versammlung nimnt ferner dl-e positlve HaLtunq der Ver-
waltungsrnacht zur Frage der Aufnahme von Besuchsdel egatlo-
nen zur KenntnLs und ersucht den Vorsitzenden des Sonder-
ausschusses, seine diesbeziigJ.ichen Konsultationen fortzu-
setzen. um erforderl lchenfal l s elne solche Delegatlon nach

34141I - S ank t-He I en a-Fr aq e
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St. Helena entsenden zu k6nnen. Dle Generalversammlung
ersucht den Sonderausschu8, unter Fortsetzung selner zu-
sammenarbei! mit der Verwal tung smacht die beslen Mittel
und Wege zur Verwirklichung der Erkliirung in bezug auf
St. HeLena ausfindig zu machen und der Versamnlung auf
ihrer fijnfunddrei Big s ten Tagung darijber zu berlchten.ri

34,/412 - Gibral tar-Fraqe

Auf EmpfehLung des Vierten Ausschusses 95l verabschiedete die
General vers ammlung " auf ihrer 75. Plenarsilzui-q vom 21. November 1979
folgenden Text als Konsens der Ver s amrnlungsml tg I ieder:

!!Dle Generalversammlung, im Hinblick darauf, daB seit
der Verabschiedung ihrer Resolutlon 3286 (XXIX) von 13. De-
zember 1974 Gespriiche zwischen den Regierungen Spaniens und
des Vereinigten Kdnigreichs Gro8britannien und Nordirland
Uber die Gibraltar-Frage gefijhrt wurden und noch immer ge-
f ijhrt werden, bittet beide Regierungen eindringlich, unter
gebiihrender Berijcksichtigung der gegenwiirtlgen Umstdnde
unverziiglich die Aufnahme von Verhandlungen zu erm6gLichen,
die 1n dem von der VersammJ.ung am 14. Dezember 1973 verab-
schiedeten Konsens !fl vorgesehen sind und in denen unter
Berijcksichtigung der diesbeziigl ichen Resol-utionen der Ver-
sammlung und im Geiste der Charta der VereinLen Natlonen
elne dauerhafte L6sung fijr das Gibral tar-Probl-em gefunden
v/erden so11 . rr

34,/41 3 - Brunei-Fraqe

Auf Empfehlung des vierten Ausschusses p! beschlo8 die Gene-
ralversarnmlung auf ihrer 75. FLenarsilzung vom 21. Novembet L979,
die Behandlung der Brunei-Frage bis zu ihrer fijnfunddreiBigs ten Ta-
gung zuriickzuste l Len , und ersuchte den SonderausschuB fiir den Stand
der Verwirklichung der Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unabhlingig-
keit an koLoniale Lander und V61ker, dle Lage 1n diesern Territoriun
weiler zu verfoloen und der VersammLunq dariiber zu berlchten.

95/ otf claL Records of the Gener Ass fou
Annexes . a9eso gs
96/ oft elles Pro
Taqunq. Be
97,/ Offtcial R

n

r Hun
L Assembl -fourt

Annexes. TaqesordnunqsDu

,

umen

Thir

ion ,



aJ aJ.I Generalversammlung - VierunddreiBigste Tagung

Auf Empfehlung des Vierten Ausschusses ! f-./ beschlo0 die GeneraL-
versarnmlung- auf thier 75. PLenarsitzung vom T. November 1979, die
Behandlung der Frage der Falklandinseln (Malwinen) bis zu ihrer fiinf-
unddrelBlgsten Tagung zurUckzustel len , und ersuchte den Sonderaus-
schu8 fijr den Stand der Verwlrklichung der Erkliirung iiber die Ge-
wiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und Vdlker die Lage
1n diesem Teffitorlun weiter zu verfolgen und der Versammlung dar-
iiber zu be ri ch ten .

34/414 - Die Frase der Falklandinseln (MaLwinen)

34./415 - Pi tcairn-Fraqe

Auf Empfehlung des Vierten Ausschusses 97l beschloB die Gene-
raLversammlung auf-ihrer 75. Plenarsitzung v6' 21. Novembet L979,
die Behandlung der Pltcalrn-Frage bis zu ihrer f i.inf unddrei Big sten
Tagung zuriickzustel len. und ersuchte den Sonderausschu0 fiir den
Stand der Verwirkllchung der Erkllirung tlber die Gewdhrung der Un-
abhiingigkeit an koloniale Liinder und V61ker, die Lage in dlesem
Territorium weiter zu verfoJ-gen und der Versarnmlung daruber zu be-
rich ten .

341416 - Die Fraqe von Antiqua und St. Kj. Lts-Nevi s-Anqul l l a

Auf EmpfehLung des Vierten Ausschusses Z/ beschtoB die Gene-
ralversammli:ng auf-ihrer 75. Plenarsitzung v6ii' 21. Novembe r 1979,
dle Behandlung der Frage von Antigua und St. Ki tts-Nevi s-AnguilL a
bis zu ihrer fijnfunddreiBigsten Tagung zurUckzustellen.

341421. - Namibla-Fraoe 98/

Auf ihrer 9; Plenarsitzung vom 6. Dezember 1979 nahm die Gene-
ralversamml"ung den Berlcht des Vierten Ausschusses zur Kenntnis 2/.

99/ VgL. auch AbschnLt! II , Resolutionen 34/92 A bis G
99l Official Records of the General Assembly, Thirtv-fourth Session,
Annexes, Tagesordnungspunkt 27. Dokurnen L A/34/696



Beschliisse - Vierter AusschuB 885

34./4 2 4 - Siidrhodesien-Fraqe IOO/

Auf ihrer 101. Plenarsitzunq
General vers amml u ng den Bericht d6s
nis I01,/.

vom 13. Dezember 1979 nahm dle
Vierten Ausschusses zur Kennl-

LlQQ/ vgl. auch Abschnitt II, Resolutlon 34/192
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Auf Empfehlung des Fijnf ten Ausschusses 102/ nahm die General-
versammlung auf threr 46. Plenarsitzung vom Zt Oktober 19?9 die in
der Verbalnote des kanadischen Vertreters an den General sekretlir
vom 14. September 1979 lO3/ enthaltenen VorschlSqe und die lm Laufe
der vlerunddreiBlg s ten Frs ammlung stagung abgegeSenen S te t lungnah-
men der Mi tg l ieds t.aaten zur Kenntnls und beschloB,

g) sowohl den Rechnung spriifungs ausschu8 a1s auch den AusschuB
der exlernen Rechnunqspriifer zu ersuchen, i.hre Auffassungen ijber
Organisatlon und Methodgn des Rechnungsprilfungsausschusses der
Generalversamml.ung auf ihrer sech sunddrel0lg sten Tagung vorzu_
Iegen I

b) den General sekretiir zu ersuchen, der Generalversamrnlung
zu thFer sechsunddrel8lg sten Tagung eLnen Bericht mit selnen ei6e-
nen Auffassungen vorzulegen;

c) den Beralenden AusschuB f i..i r Verwaltungs- und Haushalts-
fragen zu ersuchen, selne Auffassungen und Empfehlungen zu den oben-
genannten Berichten vorzulegen.

7. BESCHLUSSE AUFGRUND DER BERICHTE DES FUNFTEN AUSSCHUSSES

34,/403 - Orqani-saLion und Methoden

341405 - Konferenzpl an

Auf Ernpfehlung des Fiinf ten Ausschusses 104,/ beschlo8 dle Gene-
ralversammlung auf ihrer 51. Pl-enarsllzung vom l. November 1979,

g) den Ln Anhang II zum Berlcht des Konferenzau sschusses glgl
enthaltenen Konferenz- und Sltzungsk al ender der Vereinten Natlonen
filr l9B0-1981 zu verabschLeden, w6bei der Eintrag unter der Uber-
schrift frTagungsortrr bei Punkt 37 und l2B ln Teil A sowle bei Punkt
29 und 97 ln Teil B 1n 'rnoch of f en?r abzulindern 1st;

1O2/ Ebd., Tagesordnungspunkt 96. Dokument A/34/586, ZIffer L3
To3/ Wsfi47L.3

IO5/ Oftlztelles P General
T aqun mLt Korr.
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b) die in Kapitel VT des Konferenz au sschu8bert chts enthal-
tenen Empfehlungen zu verabschieden 105./.

Jb - s- und Haushal t.sk rdi nieru

437 - Auswlrku InfLaLion au
der or

34/435 - Finanzielle Notlaqe der Vereinten NaLionen

Auf threr 106. Plenarsitzung vom 1?. Dezenber 1979 beschlo0
dLe General versamrnLung auf Empfe[lung des Fijnf ten Ausschusses 106/.
den Punkt ttPinanzielle Notlage der Vereinten Nalionen!r in die vor-
liiufige Tagesordnung ihrer f ijnf unddre j.Big sten Tagung aufzunehmen-

Auf ihrer 106. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1979 beschloB
die Generalvers amrnlung auf Empfefilung des Fiinf ten Ausschusses lQfl 'die Behandlung des Berichts des Beratenden Ausschusses fi.ir Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen Uber die Verwaltungs- und Haushalts-
koordiiierung der Vereintei Natlonen mit den Sonderorg ani s ationen r
und der InLeinatlonalen ALomenergie-org ani sation l€/ bis zu ihrer
fijnfunddreiOlgsten Tagung zuriickzustellen.

Auf ihrer l06. Plenarsltzung vom 17. Dezember 1979 beschloB
die Generalversammlung auf Empfefr,lung des Fiinf ten Ausschusses f-El 'die Behandlung der Frage der Auswirkungen der Inflalion auf den
Haushalt der 619anisationen des Systems der Vereinten Nationen bis
zu ihrer fijnfunddreiBig sten Tagung mit der MaBgabe zurUckzus te l len,
da0 nach der Festlegung des Arbeilsablaufs des Fiinften Ausschusses
auf der genannten Tagung diese Frage Vorrang erhalten sollte' damit
elne angernessene Er6rterung in der Versammlung gewiihrlej.stet lst.

t Vgl. die FuBnote auf Seite 828
1067 offlcial Records of the General Assembly, Thlrtv-fourth sesslon'
E-nn;x
f7--a. ,Tagesordnungspunkt J-o0, Dokumenl A/34/77I , ziffet L2
L08/ A/34/684
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341438 - Pf aktisghc. ydoJichkeiten der ErrichLunq
ernes einheitllchen verwal tunq sqerichts

di" c:::,:li:i"llfr i,ll":::=il;;:;,I31 lJ; ffi:?t5'^i313^333!!'i3,r.
a) den Gcne ral sek!.e te r und seine Mltarbeiter im Ve^..,:L a;

ausschu8 f rir Koordinierunq zu e.r.suchen . sich zr,vecks Fes tir;r-rrrg oesgenein s anen, sys tems und zur Erricht.ung elnes einheitlichen verviraltungs-gerichts weiterhin um ei.ne schrittvrei!e Abstimmung und riciterent-wicklung der Satzung sowie der Regeln uncr praktiken <ias verwartungs-gerichts der r n tern at,icnalen Arbei t sorq anis a L.ion und des verlralt-tungsge:'ichts dcr Vereinten NaLionen zrJ bemUhen;

_ .b) den GeneralsekreLi:ir zu ersuchen" der Ge ner;.J.r,,-:rsnnmlungauf ih:'er sechsundclrei8ig s ten Tagt:n: iiber dieses ?h.:.m_ ::.rr ,:erich_

34/439 - Unterhaltung dcs Sonderkontos f ijr die Interims-
-trrpn" aar V"r"t

Auf ihrer l-06. PLenarsitzunq vom 17. Dezember 1979 beschlo8dle Genera.lversamnlrl^- --,, F Fh^i^;r,!-^ nes Fiinf ten Ausschusses 109,/.
den Generalsekretdr ";; ;;; r.ii".="iiitlrnatrunq des sonderk".tF' '
fijr dle fnterinsiruppe cicr 1./ercirL,en NaLionen Im Libanon der diejeleiiioe Dauer ihre:. t{andate ab lB" januar L979 zu ersuchen.

34/454 - Revisicn der Satzun des Afrikanischen Inst.!uurs
unq un clnUn

Auf ihrer I11. Plenar.sitzunq vom 20. Dczember L97g bcschr:Bdie General vers amml-ung a,uf Empf eilung des Fijnf ten Aussr:hus:,:r: 110 /,die revidierte Fassung der Salzung des Afrikanischen fnstj-tuts-TTr
wi r t.schaft L iche Entwicklunq und pLanunq LII / zu biLl_iqcrr.

L09/ afficiar Records of the Gene:-a1 Asse,"nb1y. Thirty-fourth session.,
snex iffer lL
J$/ Eld., Tagesordnungspunkt I2. DokumenL A/34/946, Zi-fier 5LLI/ A/C.5/34/L.46, Anhang



890 GeneralversammLung - Vierunddre i3 ig s te Tegung

341456 - Pe ns ic n sf iihiqe Dienstbeziiqe

Auf ihrer l1l. Plenarsitzung vom 20. Dezember 1979 beschloB
die Gene ral ver s ammJ.u ng auf Empfehlung des Fijnf ten Ausschusses l-12l'
dai3 die Versammlung, falls auf ihrer fijn funddrei Bigsten Tagung
keine langfrisLige Ldsung der Frage der pen s ions fiihigen Dienstbe-
ziige zustinde koirnt. ernithaft dia Einfrierung des gewogenen lvlil-
tels der Kaufkraf t ausgl eichs zah lungen (Weighted Average of Post
Adjustment) ab l. Januar 19Bl auf der Grundlage des Jahres 19BO
in Erwiigung ziehen werdc.

ll2/ ottlcial Records of the General Assenb1y, Thirtv-fourth Session'
Ennexes, Tagesordnungspunkt IT6. Dokuhent Al34/775. ZIffet 20
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5E AUFGRUND DER BERICHTE DES SECHSTEN AUSSCHUSSES

t der nH des Sonder husses
r ,,llar r-h:F er Vereinten Nationen u

,>carKunq oer RolIe der Qrqanisation

Auf ihrer 105. Plenarsitzunq vom 17. Dezember L9Z9 beschloBdie Generalversammlung auf Empfelilung des sechs ten .Ausschusses 113/die Annahme der Einladung der Regierung der philippinen zur AbhEl --tung der Tagung des Sonderaus schu sses f ijr di.e Charta der Vereinten
N;rtionen und die Stdrkung der Roll-e der Organisation vom 28. Janu-
ar bis 22. Februar 1980 in Manila.

341433 - Resol-utionen der Konferenz der Verelnten Nationen
uber die Vertretunq der Staaten in ihren Beziehun-

Auf ihrer 105. Plenarsl,tzunq vom 17. Dezember 1979 beschloB
die General ver s amml ung auf Em.ofefrIung des Sechsten Ausschusses 114/,folgenden Funkt. in die vorl:iufige Tagesordnung ihrer fiinfunddreTlllg-
sten Tagung aufzunehmen:

ItResolutionen der Konferenz der VereLnten Nationen tiber dle
Vertretung der Staaten ln ihren Beziehungen zu inlernationalen Or-
ganisationen:

:te) Resolu!ion iiber den Beobach terst atus der von der Orga-
nisat,ion der Afrikanischen Einheit und,/oder von der
Liga Arabischer Staat,en anerkannten nationalen Befrei-
ungsberdegungen ;

"g) Resolutl-on i.iber die Anwendung der Konvention bei kijnf ti-
gen THtigkeiten internationaler Organisationen."

S-' Tagesordnungspunk t I14 ,Ebd. . TagesordnunqsDunk t IIE.
Dokument A/34/769, Ziffer 2A
Dokument A/34/AA6, Zlffer 6

1L3/BI
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ANHANG I

ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die nachstehende tiste nennt Fundstellen filr dle Zusammensetzung des
Sicherheltsrats, des Wlrtschafts- und Sozialrats. des Treuhandrats
und des Internatlonalen Gerlchtshofs sosrie von durch die Generalver-
sammlung eingesetzten Organen. DLe Zusammensetzung der betreffenden
Organe findet sl-ch Ln den Resolutlons- und Beschlu8b?inden der je-
welLigen Tagung auf der ln der rechten Spalte angegebenen Sette.

Organ ?agung Sei te

Abrii stung sau sschuB

Abril stung skomml ssion

Ad-hoc-AusschuB fur den Indlschen Ozean

Ad-hoc-AusschuB fiir die Ausarbeltung einer ln-
ternatlonalen Konventlon gegen Apartheld lrn
Sport ,
Ad-hoc-AusschuB fiir die Ausarbeltung einer Ln-
ternatlonalen Konventlon gegen Geisel.nahme ...
Ad-hoc-Ausschu0 filr die WeL t abrii s tung skonferanz

Ad-hoc-AusschuB fur Nebenorgane

Ad-hoc-Ausschufl zur Frage des internatlonalen
TerorLsmus

AnlageausschuB ..

s-10

s-10

34, VoJ..1

3L, Vol. I

1?

28, VoJ.. I
34, Vol.II

z/

34, Vol.II

L2.

1.38. '

LAt '

635,..

2L.

854* 4

L 19.

842' .

engll-scher Text (deutsche Vlrt-ubersetzung 1legt nicht vor)

deutscher Text
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Organ Tagung Sei te

Arbeitsgruppe fi.lr Fragen der Finanzierunn
des Hilisurlit der vereinten Nationen iilr'PaLilstinaf Li.ichtLinge im Nahen Osten .... . .

AusschufJ f lir An trSge auf iiberprilf unc vonUrteil.en des Verwaltungsgerlcirts a/'......
AusschuB fiir das pensionswesen der Ver_elnten Nationen (Mitglieder werden vonder General versammlung ernannt )

Ausschu8 fijr die AusUbung der ,un vertiu8er._lichen Rechte des pal Hstinen si schen Volkes
AusschuB filr die Beseltigung rasslscherDiskrlminierung b/
AusschuB fur die Beziehungen zum Gastland.
AusschuB fiir dle friedl.iche Nutzung des
Wel traum s

Ausschu0 fiir MaBnahmen im Hinblick aufeine Konfer enz zur Uberpnifung der Charta.
AusschuB fijr Verhandlungen iiber die finan_zlelLe NotLage der Vereinten Nationen cf..

z)

10

31!

?l t

34, Vol.II

31, Vol. I

31, Vol . I

32

10

?n

936 *.

556.r

557r t

162..

49.

455i.

a/ Besteht aus den im priisidial ausschuB der vierunddreiBig sten Tagungder General versammlung vertretenen St.aaten (S. Abschniti i.a,, e"_schlilsse 34/3O2,, 34/303 und 34,/304).

b/ Eingesetzt gemiiB Artiker g des rnternarionar.en ubereinkommens zurBeseitlgung aLLer Formen rassischer Diskriminr-erunc. (vq1.-Resol,j-tjon 2106 A (XX)). zur 
-Zusammen 

setzung des Ausschusses iti. Offi_Liglles Plogokoll der ralve!"".rf ,lnq, Vierunddrei Bio ste Taoun,

Vgl. auch Off
igste Ta



Anhang I - Zu sa.'nmen setzuno der Organe

Orqan Tagung

AusschuB zur Uberpriifung der Informatlons-
politik und Informat ion statigkei t der Ver-
einten Nationen 33 199r'

Beirat des HiLfswerks der Verelnten Na-
tionen fiir PaLilst lnaf l chtl inqe lm Nahen
Osten (Mltolieder'werden von 6er ceneral-
versammlung ernannt) ?-7 29'

Bel- traq sau sschuR . . 34, Vol.fl 84I"
Beratender AusschuO des Freirrrilllgen Fonds
fiir die Frauendekade der Vereinten Na-
tlonen 34r vol.rr 846"

Beratender Ausschu0 des Hilfsprogramrns
der Vereinten Natlonen fiir tehre. Studlum.
Verbreitung und besseres Verstlindnls des
V6lkerrechts . ,. . 34, VoL.II 792'r

Beratender Ausschu0 filr das BiLdungs- und
Ausbi ldungsprogramm der Vereinten Nationen
fiir das s0dliche Afrika ....... 34 659r'

Beratender AusschuR fiir das fnternatlonale
Behindertenjahr . 33 452' I

Beratender AusschuB filr das Internationale
Jahr der Jugend 34, VoI.II 57f i

Beratender AusschuB fiir Verlraltungs- und
Haushaltsfragen . 34, Vol.If 832"

Delegitlon der Verel-nten NalLonen zur Beob-
achtung der wahlen auf den Neuen Hebrlden.. 34, Vo1.II 657t*

Frleden sbeobachtungskornmi ssion 34r Vo1 .II 846"

Gemelnsame fnspektionsgruppe 34, Vol.If 845"

Gouverneursrat des Sonderfonds der Ver-
einten Natlonen 9/ ... 32 664'.

9/ vgl. auch Abschnitt X.A, BeschluB 34/3L5
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Org an Tagung Sei te

Informat i on sau s schuf!

Internationaler Gerichtshof .

Kommission der Vereinten Natlonen fiir In_
ternationaLes Handel srecht .

Kommission filr den internationalen 6ffenr_lichen Dienst

Kommission fiir die Frieden sunlversi tiit .-.
Konferenz au s sch uB

MandaLspriif u:.r.-rsausschuB ... .

Namibia-Rat der Vereinten Nationen

PlenaraussclryB gemiiB General ver samml ung s_resolution 32/L74 g"/ . -.
Presidial au sschu8 L/ ...
Pro_qramm- und KoordinlerunosausschuB..... -

Rat fiir indusLrieLle Entwicklung _..
Rechnung spriifung sau sschuB ".
Sch 1i ch tungskommi ssion der Vereinten Na-tionen f iir Pal6stina ...
Sicherheitsrat ..
SonderausschuR fUr den Stand der Verwirk-
lichung der Erkliirung iiber die Gelrehfungder Unabh:ingiqkeit an koloniale tdnder -
und Vdlker

34, Vol ,I
JJ

31, Vol. f

34t Vol.II
34, Vol.I
32

34, Vo1.II

33

5Z

34, Vol .If
34, VoJ..II

33

3, Teil I
34, voL.rr

34, VoL.II

248"'

674..

552r.

847'.

321r'

542r.
g3l * 4

51r I

304t.

8404'

838. i

6'77. '

25t

848' t

837' r

e/ Der Ausschi:8 wurde auf der dreiunddrei8iqsten
ausschuB" urnben ann t.
L/ VgL. Abschnitt X.A., Beschlijsse 34,/3O2, 34/303

Tagung in ttPlenar-

und 34,/3O4



Anhang f - Zusammenselzuna der Oroane

Org an Tagung Sei te

Sonderausschu8 fur die Charta der Ver-einten Nationen und die Stdrkuno der
RolIe der Orcanisaiion ........:.
SonderausschuB fiir die Erh6hunc der
Wirksamkeit. des Grundsatzes dei Nichtan-
r.tendung \ron Gewal t in den interna-
tionalen Beziehungen

Sonderausschun fiir f riedenssichernde
Opera L ion en

SonderausschuB gegen Aparlheid

Sondera':sschuB zur Auswahl der preis-
t.riiger des Men schenrecht sprei ses der
Vereinten Nationen .. .. ...
Sonderausschu8 zur Untersuchunq i srae_lischer PrakLlken, die dle Menichen-
rechte der Bev6lkerunc der besetzten Ge_biete beein tr5ch tigen
Treuhiinderau s schuB des Treuhandfonds
der Vereinten Nati.onen filr Siidafrilia ..
Treuhandrat g/ .".
Verwa I tungslerich t der Verelnten Na-

Veruraltunosrat des Umwel tprogramms der
Vereinten Nationen

V6lkerrech tskomml ssion V ...
Vorbereitung sausschu8 fijr die Konferenz
der Vereinten Nationen Uber die am we-
niqsten ent$rickelten Liinder.

30 495' I

647t.

650..

2.

624

1r

L8t

51.

843 t'

550'. {'

2l

3Z

2q 1ta I TT

28, Vol. II

20

zz, voL. !

34, Vol.II

34, VoI .II
3L, VoL.I

34 ,Vol .I

unddrei iqste aqe 10r rr. 1), Zj-ffer

g/ vsL.
fourth

Offi ci al. Records the Securi Counci ThlYear

U vet. auch I
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Organ Tagung Sei te

VorbereltungsausschuB fUr dle Konferenz der
Vereinten Natlonen tiber neue und erneuerbare
Ressourcen 34, Vol .I 413' ''

Vorberettungskonferenz filr die Konferenz der
Vereinten Natl"onen ilber das Verbot oder dle
Einschriinkung des Elnsatzes bestLmmer kon-
ventioneller Waffen, bel denen man davon aus-
gehen kann, daB sle unndtige Leiden verur-
sachen oder unterschledslos wirken 32 150'r

VorbereltungsausschuB fijr dLe neue lnter-
nationale Entwlck Lungsstrategle 33 337"
WelternHhrungsrat . 34, VoL.II 839"'

Wlrtschafts- und Sozialrat ... 34, VoJ..II 835rr

Wi ssen schaftl lcher AusschuB der Verel-nten
Nationen zu Untersuchung der Auswirkungen
atonarer Strahlung 28, Vol. II 2'

Wi ssen schaft Ilcher Beratungsausschu0 der
Verelnten Natlonen L/ .-. ....... 9 5'

Zlrtl sehen st aat l icher Ausschu8 filr Wissenschaft
und TechnoLogie lrn Dlenste der Entwlcklung 34, Vol..I 491r'

t / VgL. auch Resolutlon 1344 (XffI)



Die nachstehende Liste nennt Fundstellen fi.ir in den Resolutions_
?R:|::_iT.'1::ll":t,wiedersesebene ijbe;;inkunf re, Erkr,;;;;;\ueKraratronen) und andere fnstrumente.

ANHANG II

UScRnINKUNnTE,'., ERKLARUNGEN UND ANDERE INsTRUMENTE

Reso 1u tion
Abkonmen ijber die Zusanrnenarbeit und die Beziehungen
zr,ii. schen den Vereinten Nationen und der l,Jeltorgani_sation fiir Tourismus ...
Abkoirroen zwischen den Vereinten Nalionen und dernInternationalen Agrarentwick J.ungsfond s .
Abkommen zr,rischen den Vereinten Nationen und denVereinigten Staaten von Amerika iiber den Amtssitzder Vereinten Nationen

Abkommen zwischen den Vereinigten Nationen und derCarneg ie-S tif tung iiber die Nufzung des Friedens_ )palastes in Den Haag mit Zusatzabiomnen ...,.....-..)
Abkonmen zwischen den Vereinten NatLonen und der
lJe I torgani sation fiir geistiges eiqentum
AlLgemeine Erklerung der Menschenrech!e

Bestimmung des Begrlffs Aggression ...o
Charta der vrirtschaf tl ichen Rechte und pflichten

32/t56

32/Lo7

84 (r)
2902 (XXVI)

3346 (Xxil)

217 A (rII)
3314 (xxIx)

3281 (xxu)

Der Begrlff 'rUbereinkunft" umfaBt u.a. sorrohr das neist bilaterareDAbkommen" (agreemenr) aLs auch a.s-m"rtiiit;";i; ;;iin"r.inti*r"n,,(-ebenfalls aoieement) -una aie-iix"n""niion" (convention; in grteren
v.€rtragsnamen meist mit " libereinr."rr"n;. 1n vN*Texten ab 1975 mltI'Konvention I ilbersetzt ) .
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Resolution

Erklerung aus AnlaB des f0nfundzwanzigslen JahresLags
der Vereinten Nationen

ErkJ.iirung der Rechte des Kindes

ErkJ.Srung der Vereinten Natlonen tjber die Beseitigung
a11er Formen von rassj.scher Diskriminierung

Erklerung des Indischen Ozeans zur FrLedenszone .....
Erkl?irung Uber das Verbot der Anr,rendung nukl.earer
und thermonuklearer Waffen

Erk}lirung iiber den Schulz alLer Personen vor FoLter
und anderer grausaJner, unmenschLicher oder ernie-
drigender Behandlung oder Strafe

Erklerung Uber den Schutz von Frauen und Kindern
ln Notstandssituatlonen und bei bewaffneten Konflikten

Erkliirung iiber die Beseitigung der Diskrlminierung
der Frau

Erkl.iirung ilber dj.e Emichtung einer neuen internatio-
naLen Wlrtschaf tsordnung ...
Erkliirung ilber die Festigung der inlernationalen
Slcherheit

Erklerung ijber dle F6rderung der ldeale des Friedenst
der gegenseitlgen Achtung und der V6lkerversbiindigung
t ^: ,it^- T!,^^-,.1!, r.9sr r\r

Erkliirung iiber dle GewHhrung der Unabh5ngigkeit an
koloniale t5nder und V6Lker

Erkl6rung Uber die Nutzung des wi ssenschaftL ichen und
technlschen Fortschrllts im Interesse des I'riedens
und zurn Wohl der Menschheit

Erkliirung Uber die Rechte der Behinderten .

ErkLarung ilber dle Rechte der gelstig Zurilckgeblle-
benen ..

2627 (XXV)

1386 (XIV)

].904 (XVIII)

2832 (XXVI)

r6s3 (xw)

3452 (XXX)

3318 (XXIX)

2263 (XXrr)

3201 (S-Vr)

2734 (XXV)

2037 (XX)

151.4 (XV)

3384 (XXX)

3447 (XXX)

2855 (xXW)



Anhang II - KonventLonen, Erklarungen u.a. Instrumente 901

Titel Resol.ution

Erkl.6rung Uber di.e Rechtsgrundsiilze fiir das Verhalten
von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des WeLt-
raurns ..
ErkLiirung iiber die Unzul2issigkelt der Einmischung ln
die inneren Angeleqenheiten von Staaten und ilber den
Schutz ihrer Unabhlingigkeit und Souverdnltdt .

Erkliirung Uber die Vertiefung und Festigung der
internationalen Entspannung .

Erklerung tiber die Vorberel-tung der Gesellschaft auf
ein Leben in Frieden

Erkl?irung ijber Fortschritt und Entwicklung lm
Sozialbeieich ... :.....
Erktiirung tiber internationale Zusammenarbeit in
Fragen der Abrustung ....
ErkLerung 0ber SUdafrika ....
ErkLiirung iiber territoriales Asyl .

Erklerung Uber v6l.kerechtliche Grunds5tze fiir
freundschaftllche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwlschen Staaten im Sinne der Charla der Verelnten
Na!ionen

Erklerung von Grundsiitzen fijr den Meeresboden und
den Meeresuntergrund au8erhalb der Grenzen natLonaLer
Jurisdiktion.....
Internatlonale Erklerung gegen Apartheid im Sport ...

InternationaLe Konvention gegen Geiselnahme

Internatj.onaler Pakt ilber biirgerllche und polltlsche
Rechte mit FakuLtativprotokol l ....
Internatlonaler Pakt iiber wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte

InternationaLes Ubereinkommen iJber die Beendlgung
und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid ........

1962 (XWrr) -

2131 (Xx)

32/rss

33/73

2542 (Y,r<rV)

34/88

34/93 0

2312 (XXrr)

262s (XXV)

2749 (Y,XV)

32/rO5 vt

34/L46

2200 A (xxI)

2200 A (xxr)

306e (xxwrr)
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'1Itel Re so l-u tion

Internationales Ubereinkornmen zur Beseitigung a11er
Formen von rassischer Diskriminierung

Konvention iiber das verbot der Entrrricklung, Herstel-
lung und Lagerung von bakleriologi schen (biologischen)
und Toxin-Waffen und iiber ihre Vernichtung

Konvention lber das Verbot der Vervrendung umweltver-
Sndernder Techniken zu nilitiirischen oder sonstigenfeinseligen Zvrecken

Konvention iiber die Beseitigung jeder Form von Diskri-
mi n'i arrrnrr dor Err.arr

Konvenlion tiber die Nichtantrendbarkei t von Verj6h-
rung sbestimmungen auf Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die l4enschlichkeit ..
Konvention ijber die Verhiitung und Bestrafung des VdJ.-
kermord s

iibereinkommen iiber den i.nternationaLen Ansoruch auf
Rir-hlirrcfal l rrna

-e,,Y .

Ubereinkommen iiber die Erkl-drung des Ehevrillens, das
Heirat smindestal ter und die Reqistrierunq von Ehe-
cr.h l i aRrrnna

Ubereinkornnren iiber die politischen Rechte der Frau ...
Ubereinkommen ijber die Registrierung von in den Welt-
raum gestarteten Gegenst5nden

Ubereinkomnren iiber die Rettung und Riickfiihrung von
Raumfahrern so!'/ie die Riickgabe von in den We1lraurn
gestarleten Gegenstiinden . ....
Ubereinkommen iiber die Staatsanqeh6riqkeit verheira-
*.alar Frr:r ra

Ubereinkonmen ilber die Verhiitung und Bestrafung vonStraftaten gegen vdlkerrechtllch qeschiitzte personen
einschlieBllch Diplomaten .......:
Ubereinkommen iiber die v6lkerechtLiche Haftunq fiir
Schliden durch weLtraungegenslende .. ....:.

2106 A (xx)

2826 (XXVI)

JLl I Z

34/tBO

2391 (Xxrrr)

COU }1 \ IIJ.,'

530 (Vrr)

r.763 A (xvl)

640 (Vrr)

323s (xxil)

2345 (XXrr)

r.040 (xr )

3166 (xxulr)

2777 (y,xvr.)



Anhang II - Konventionen, Erkliirungen u.a. Instrumente 903

I1teI Resol.utlon

Ubereinkommen iiber die Vorechte und fmrnunitiiten der
Sonderorganisationen' * . 179 (I1)

Ubereinkommen iiber dle Vorrechte und Immunltiiten der
Vereinten Nationen 22 A (I)
Uberei.nkommen tiber Sondergesandtschaften und Fakul.-
tativprotokoll fiir die obligatorische Streltbei-
legung 2530 (XXW)

Ubereinkommen zur Beendlgung des Menschenhandels
und der Ausbeutung der Prostitution anderer Personen 3L7 (IV)

Ubereinkonmen zur Regelung der Tiitigkeiten von Staaten
auf dem Mond und anderen Himmelsk6rpern .. 34/64

Verhaltenskodex fitr Beamte r,rit Poli zeibefugni ssen .... 34/169

Vertrag iiber das Verbot der Anbringung von Kernwaffen
und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeres-
boden und lm Meeresgrund ..... . 2660 (XXV)

Vertrag iiber dle Grundsiitze zur Regelung des Ver-
haltens von Staaten bei der Erforschung und Nutzung
des Weltraums einschLleBllch des Mondes und anderer
Himmelsk6rper ... 2222 (Xr{)

Vertrag i.iber dle Nichtverbreitung von Kernwaffen ..... 2373 (XXII)

.r auch Spezialorganl sallonen



Generalversammlung - Vierunddrei8igste Tagung

ANHANG III

II.JDIX DER RESOLUTIONEN UND BESCHLUSSE

(nach Tao e sord nu nq spunk ten )

Die nachsLehende Liste filhrt dle von der vierunddreiBig sten Tagultlt
der Generalversanmlun.l verabschiedeten Resolutionen und Beschliisse
nach Tagesord nungs-ounk ten auf. Das nach laufenden Nunmern geord-
nete Verzeichnis der ResoLutionen und BeschLiisse findet sich in
Anhanc IV.

Punkt

1 ErAffnrrn^.laF T.al-rr rna d,'F^h .lah

Leiter der Delegation KoLunbiens

2. Schvrelgeminute fijr cebet bzvr.
Besinnung

3. Beglaubigung s schreiben der Ver-
treter f iir die vierunddreiBig-
ste Tagung der Generalversanm-
lung:

:) Ei ncal-z,rnn dar tni Fnl i aAar rlae:,
Mand at spri.if u ng sau sschu s ses ... BeschluB 34/3OL 33r

b) Bericht Ces llandatspriif unq s-
ausschusses Resolutionen 34/2 7

AundB
4. l'lahl des PrAsidenten der General-

versammlunq BeschluB 34/302 831

5. Wahl der Vorstiinde der Hauptaus-
schiisse. . Beschlu} 34/303 B3l

6. tJahl der Vi zeprlisidenten der
GeneraLversammluns BeschluB 34/3A4 A32
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Punkt

7. Mitteilung des Genera I sekretiir s
nach Artikel 12 Absatz 2 der
Charta der Vereinten Nationen .....

8. Annahne der Tagesordnung und Orga-
nr'<af i.!n daF AFhai+

9. Generaldebatte

l-0. Bericht des GeneraL sekretlirs iiber
dle Arbeit der Organisation .....

11, Bericht des Sicherheltsrats .....
L2. Bericht des Wirtschafts- und

(nzi.r1r=]-c

BeschluB 34/4A6

Beschliisse 34/AOL
und 34/402

'l 1r1

949

958

5:v

?71
273

12.
336
33-7
342
3^4
2/Cr

352
355
357
3€.2
366
369
3?4
378
3q3
387
391
392
5vJ
394
615

^.L'7^LY
6"1
62?
625
dzo

BeschluB 34/44L

BeschluB 34/442

ResoLution 34lL4
Resolutlon 34,/15
Resolution 34,/1.6
Resolution 34142
Resolution 34150
Resolutlon 34/1,L9
Resolution 34/LI9
ResoLution 34/LzO
ResoLutlon 34/I2L
Resolution 34/L22
Resolution 34/L23
Resolution 34/L24
Resolutlon 34/125
Resolution 34/126
ResoLution 34/I27
Resolutlon 34/L28
ResoLution 34/L29
Resolutlon 34/L3O
Resolution 34/L3L
ResoLut,ion 34/L32
ResoLution 34/133
Resolution 34/134
Resolution 34/t35
Resolutlon 34/J.36
ResoLution 34/I70
Resolutlon 34/L7L
ResoLution 34/L72
Resolution 34/L73
Resolution 34/L74
Resolutlon 34/L75
ResoLution 34/176



Anhano III * Index nach Taoesordnunqspunkten 907

Punkt

Resolution 34/177
Resoiution 34/L7e
Resolution 34/L79
Resolution 34/791
BeschluB 34/4I8
BeschluB 34/44O
Beschlu8 34/445
BeschluB 34/454
Beschl"uB 34/455

BeschluB 34/443

Resolution 34lLL
Resolutlon 34,/63

BeschluB 34/320

BeschluB 34/3L3

630
a 5z
452
5'/
977
tt it tJ

889
5 l:,

tJ f,),

LZ
26

13. Bericht des fnternationalen
Gerichtshofs . . . .

L4. Berich! der Internalionalen
. Atoneneroie-Oroan i sation

L5. Wahlen zur Besetzung freivrerden-
der Stel l-en in Hauptorcanen:

g) l.iahl von fi.inf nichtsliindigen
l,i i t-n1 i crlcrn des Sicherheits-
rats.

b) V/ahl von achtzehn Mitglie-
dern des Wlrtschafts- und
SoziaLra!s

16. WahLen zur Beselzung freiwerden-
der Stellen in Nebenorganen:

a) WahL von fiinfzehn Mitglte-
dern des Rats fur industrieLle

b) ?fahi. von neunzehn Milgliedern
des VerwaLtungsrats d6s Um-
urel tprogramms der Vereinten
Nationen

c) Wahl von zr.r61f MitqLiedern des
We l terniihrung sra t s

d) Wahl von sieben Mitgliedern
des Programrn- und Koordinie-
rungsausschusses . . . .

Beschl.uB 34/328 848

BeschluB 34/307 834

BeschluB 34/3L2 u5d

844

839

BeschLu8 34/314 84n
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Punkt Sei te

g) !.Jahl von Mitql- j.edern des
Gouverneursrats ..

f) ltaht Cer Mitglieder des Gou-
verneursrats des Sonderfonds
der Vereinten Nationen fiir
Entwick Lungsliinder in Binnen-
1age..

g) lvahL von neunzehn Iqi tgl. iedern
der Konmission der Verei.nten
Nationen f iir internat:onales
H^ nd61 <FA-h, t ....

L7. Ernennungen zur Besetzung frei-
r,;erdender Stellen in Nebenorganen:

a) Ernennung von fiinf Mltgliedern
der cemeinsamen fnspektions-
gru ppe

b) Ernennung von sechs MitgJ.ie-
dern des Bei trag sau s schu sse s

c) Ernennung eines Mltglieds
des Rechnu ng sprii fung sau s-
schusses

d) Besliitigung der Ernennung vondrei Mltgliedern des Anlage-
ausschusses

e) Ernennung von drei Mitglie-
dern de!s Verwa I tunq sqerlch ts
der Vereinten Nation6n

f) Ernennung von drei Mitglle-
dern und drei Zusatzmitol.ie-
dern des Ausschusses f iii
das Pensionswesen der Verein-
ten Nationen ..r.

g) Ernennung von fiinf MitgLie-
dern der Gemeinsamen Inspek-
ti. on sgruppe

BeschLuB 34/31,5

BESCNIUIJ 34/ 3L6

BeschluB 34/3AB

Beschliisse 34/3Os
AundB

BeschluB 34/3L7

BeschLu8 34/346

BeschluB 34l3LA

Beschl.un 34/3L9

BeschLuB 34/3O9

841

841

t Jf

432

84r.

aaA

s42

843

e36

BeschluB 34/322 845



Anhano III - Index nach Taqe sordnunq spunk ten

Punkt Seite

h) Ernennung der Mitglieder des
Beratenden Ausschusses des
frelwrrLloen fonds -r ur dre
Frauendekade der Verei-nten
lV.- + i ^^a-

i) Ernennung der Mitgl-ieder der
Frieden sbeobach lu nq skomnl, s s ion

-!) Kommission fijr den interna-
tionalen 6ffentlichen Dienst .

i) Ernennung eines Kom-
ni ssionsmi tql ied s

ii) Benennung des Vorsitzenden
der Kommi ssl-on . .

18. Verwirklichung der ErkLHrung iiber
die Gewehrung der Unabhlinglgkei t
an koloniaLe Lender und Vblker ...

Be sc n IutJ 54f 525

Beschlu0 34/324

Beschlu8 34/325

846

bqt)

847

Resolution 34l10
Resolution 34l34
Resolution 34,/35
Resolution 34l36
Resolu.tion 34,/ 3 7
Resolution 34l38
Resolution 34l39
Resotution 34194
ResoLution 34l95
BeschtuB 34/3L0
BeschluB 34/ 4O9
Beschlu8 34/4LO
Beschlu8 34/ALL
BeschluB 34/412
BeschluB 34/ 413
BeschluB 34/4I4
BeschLu8 34lALs
Beschl-u8 34/4L6
BeschluB 34/425
Ernennung der Mil-
glieder der Beob-
achternission der
Verelnten Nationen
fiir die Wahlen auf
den Neuen Hebriden

657
653
666
ooo
o /_f
674
o /o

YtJ
to2
837
879
880
882
883
.J55
884
u54
884
6f ,/
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Punk t Se i. te

g) Bericht des Sonderau s sc hus se s
fiir den Stand der Verwirkl-i_
chung der Erkllirung ijber die
Gewlihrung der Unabhlingigkeit
an.kol-oniale Liinder und V61ker

b) Bericht des General sekretiirs
l-9. Aufnahme neuer MitgLieder in die

Vereinten Nationen Resolution 34,/l-

20. Rijckgabe von Kunsthrerken an von
En te i qnu ng sinaB nahnen betroffene
L:inder: Bericht des ceneral sekre_tiirs . Resolution 34,/64

2I. Zypernfrage: Bericht des General_
sekre tHrs

22. Dritte Seerech tskonferenz der
Vereinten Nationen

23. Zusammenarbeit zwischen den Ver_einten Nationen und der Orqanl_sation der Af rik an i- sche n Einheit:
Bericht des ceneral sekretars . . . . .

Resolution 34,/70

Resolulion 34./4

Resolution 34l30
BeschluB 34/4OA

Resolution 34l20
BeschluB 34/ 4A7

Resol-ution 34l21

28

23'
463

l5
5JO

L6

24. Pal iistinafrage: Bericht des Aus_
schusses fiir die Ausiibunq der un_verAuBerlichen Rechte dei oa_
liistinen si schen Volkes ........... Resolutionen 34/65

A bis D

25. Die Lage im MLttleren Osten:Bericht des General sekretiirs .....
26. fnternationales Jahr des Kindes:

PLiine und Ma0nahnen zur weLtweL_ten Verbesserung der Lage der Kln_der, insbesondere in dei Entwick_lungsl.Hndern....

?f.l

37
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Punk t Sei te

27. Namibia-Frage ...
a) Berich! des Sonderau s schu s se s

fiir den Stand der Vervrirkli-
chung iiber die Gevr?ihrung der
UnabhAngigkeit an koloniale
Llinder und Vdlker

b) Bericht des Namlbia-Rats der
Vereinten Nationen

c) Bericht des GeneraL sekretiirs

d) Ernennung des Namibia-Beauf-
tragten der Vereinten Nationen

28. Apartheidpol i tik der Regierung von
Siidaf rika

a) Bericht des Sonderau s schu s se s
gegen Apartheid

b) Bericht des Ad*hoc-Au s schu s se s
f iir die Ausarbeitunq einer
internationaLen Koniention ge-
gen Apartheid im Sport

c) Bericht des General sekretiirs

29. Frage der Komoren-Insel Mayotte:
Bericht des GeneraL sekreLirs .....

30. Durchfuhrung der Generalversamm-
lunqsresoLutton 33158 iiber dle
Untgrzeichnung und Ratifizierung
des Zusatzprotokol l s I zum Ver-
trag ijber das Verbot von Kern-
waffen ln Lateinamerika (Vertrag
von TlateLoLco) .

31. Cheml sche und bakterio}ogi sche
(biologische) Waffen: Bericht des
Abr0 stuno sau s schu sses

Resolution 34169

Resolution 34l71 T2L

Resolutionen 34/92
A bls G

BeschluB 34142I

BeschLuB 34/326

Resolutionen 34/93
A D.IS K
BeschluB 34/404
Besch1u0 34/ 423

40

884

848

63

5)O
863

Jt)

Resolution 34/72 123
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Punk t

32. Durchfijhrung der GeneraLver-
saromlunE sre so lu tion 33/60:.
Bericht des Abrij s tung sau sschus ses Resolution 34l73 123

33. Durchfiihrung der GeneraLversanm-
Luncsresolution 3 3,/61 ijber die
Unterzeichnung und Ratifizierun<:
des Zusatzprotoko l l s II zum Veritrag iiber das Verbot von Kern-
r^/af f en in Lateinamerika (Vertraq
von Tlalelolco) . ........ .. Resolution 34,/74 125

34. Er6rterung der 14691ichkeit, die
achtziger Jahre zur Abrij stunq s_
dekade zu erkl5ren ...:... . Resol-ution 34l?5 126

35 . Verv,,irk L ichung der Erk l-:irunq
iiber die Entnuk leari sierunq
Afrikas ;...... Resolut ionen 34/76 128

AundB
36. Errichtung einer kernwaffen-

freien Zone im Gebiet des Mitt_
Leren Ostens ..,. Resolution 34l?7 L32

37. Erichtung einer kernwaf fen-
freien Zone in SUdasien: Bericht
des ceneral sekretiir s Resolution 34,/lB 134

38. Verbot der Entwicklung und Her-sLellung neuer Arten von Massen_
verni ch tu ng swaffen und neuer
derartiger L/af f ensysteme: Bericht
des Abrij s tu ngsau sschu sse s ...,,.. Resolution 34179 135

39. Verwirklichung der ErkLArunq des
Indischen Ozeans zur rrieden s_
zone . Resolutionen 34/AO l3g

AundB
a) Bericht des Ad-hoc-Au s schu sse s

f iir den fndlschen Ozean

b) Bericht der Tagung der Anrainer_
und Hinterland staaten des fn_
dischen Ozeans
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Punk t Sei te

40. We I tabrij s tung skonferenz: Bericht
des Ad-hoc-Au s schu sse s f iir die
j,Vel. tabri:stung skonf eren z ........

4L. Konferenz der Vereinten Nationen
iiber das Verbot oder ciie Ein-
schrdnkung des Einsatzes bestimm-
ter konventionel ler l,/af f e., bei
denen r:an davon auscehen kann,
daB sie unn6tige Leiden verur-
sachen oder unterschiedsLos wir-
ken: Bericht. der Konferenz ...,.

42. 'u'berprijf uno der Durchf ijhrung der
Enpfehlungen und Beschlijsse der
zehnten Sondertagung der General--
lrar c:nd l hh^l!q||\j .

a) tsericht des Abriistunqsaus-
schu s se s

b) Bericht der Abriistungs-
kommission

c) Abri.istungsstudien der Ver-
einten Nationen: Bericht des
Ge nera I sek re tA r s

d) Nichteinsatz von Kernhtaffen
und Verhiitung eines Atom-
kriegs: Bericht des General-
sekretar s

g) Abrii s tung svroche: Berich!
des General sekretars

f) Stipendienprogramm der Ver-
einten Nationen f iir Ab-
riistung: Bericht des cene-
ral sekret.lirs

g) Durchfijhrung der Empfehlun-
gen und BeschLijsse der zehnten
Sondertagung: Bericht des
General sekreters

Resol.ution 34181

Resol.ution 34182

Resolutionen 34,/83
A DAS YI

BeschluB 34/ 422

L42

143

145

5b I r
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Punk t Sei te

h) Verbreitung von Informationen
i.iber das w6ttrilsten und die
AbrUstung:

l) Berlchte des General se-
kretlirs

1 ii) Bericht des General.direk-
tors der Organisation
der Vereinten Nationen
f iir Erziehung n Wi.ssen-
schaft und Kul tur

i) Uberwachung von Abrilstungs-
iiberei nkiinf ten und Festigung
der internationalen Sicher-
heit: Berichte des GeneraL-
sekre tHrs

1) Programm f iir Abri.istungsf or-
schung und -studien: Bericht
des General sekretiirs

k) Studle 0ber den Zusammenhang
zwischen Abriistunq und Ent-
wicklung: Bericht des Gene-
ral sekretHrs

1) Eine neue Abr0s tung sphi Lo-
sophles Bericht des General-
sekretErs

43. Erhiihung der S icherhel tsgaran-
tien fUr Nich tkernwaffen staaten:
Bericht des AbrilsLungsau sschusses Reso!.ution 34,/84 163

44. Erh6hung der Slcherhelt von
N lch tkernwaf fen s taaten vor der
Anwendung bzw. der Androhung des
Einsatzes von Kernhraffen: Be-
richt des Abrtstungsausschusses Resolution 34185 1.65

ResoLution 34,/86 168

45. Allgemelne und voLlstiindiqe Ab-
rilstung .....: . Resolutionen 34/8.7 lz0

AblsF
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Punk t Sei te

a) Bericht des Abriistungsaus-
schus se s

b) Vertrauen sbi l dende tvlaBnahmen:
Bericht des ceneraL sek re tErs

q) Studie iiber alle Aspekte der
reEionalen Abrtistung: Bericht
des General sekretars

d) Studie ijber den Zusammenhang
zl^/i schen Abriistung und inter-
nationaLer Sicherhei.t: Bericht
des General sekretdrs

45. Verlrirklichung der Erkl-Arunq ijber
ci ie Festigung der internationalen
sicherheit Resotution 34199 188

g) N ichteinrni schung in die inne-
ren Angelegenheiten von
Staaten: Bericht des General-
sekret6rs . Resolulion 34l10L 196

b) VerwirkLichung der Erklerung:
Bericht des General sekret5rs ResoLution 34/LOO 191

47. Auswirkungen der Alomstrahlunq:
Bericht des Wissenschaf tlichen
Ausschusses der Vereinlen Na-
tionen zur Untersuchunq der Aus-
wirkungen atomarer Strihlen ..... Resolution 341L2 206

48. Internationale Zusammenarbeit bei
der friedLichen Nutzung des Welt-
raums: Bericht des Ausschusses ResoLution 34./66 218
fUr die friedliche Nutzung des Resol.ution 3416? 223Weltraums Resolutlon 34168 225

49. Ausarbeitung einer lnternationa-
len Konvention iiber Grundslitze
fiir den Elnsatz kiinstlicher Erd-
satelliten zur Fern sehi.ibertra-
gung durch Staaten: Bericht des Resolution 34166 218
Ausschusses fiir die friedliche Resolution 34167 223Nutzung des Weltraums .., . Resolution 34,/6g 225
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Punkt Sei te

50. HlLfswerk der Vereinten Nationen
f ilr Pal Sstinaflfichtl inge im
Nahen Osten

g) Bericht des GeneraLbeauf-
I F^.i lah

b) eerl"llt der Arbeitsgruppe
f iir Fragen der Finanzierung
des HiLfswerks der Vereinten
Nationen f tir PaL:i sti naf lUcht-
linge im Nahen Osten

c) Bericht der Sch l ich tu ng skom-
mission der Vereinten Na-
ti.onen fUr PalHsLina

d) Bericht, des GeneraL sekre*irs
51. Bericht des Sonderau s schu s se s

zur Untersuchung israelischer
Praktiken, die die Menschenrechte
der Bev6lkerung der besetzten
cebiete beeintrechtiqen .

52. GesamtUberprUfung aller Aspekte
der friede ns sichernden MaBnahmen:
Bericht des Sonderau s schu s se s
fUr frledenssichernde MaUnahmen .

53. Fragen aus dern Informatlonsbe-
re lch :

a) Zusammenarbeit una Hilfe bei
der Anwendung und Verbesse-
rung nationaler Informa-
tions- und Mas senkommunik a-
tlonssysteme im Dienste des
sozlalen Fortschrltts und der
Entwlcklung: Berlcht des
Generald lrek tors der Orqani-
satlon der Vereinten NaLionen
f iir Erziehung, WLssenschaft
und Ku1tur

Resolution 34,/5 3 2L7

Resotutionen 34/52
A bis F

Resolution 34/29
ResoLutionen 34/94
A bis C

208

208
238

Resolution 34/LB]- 246
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Punkt Sei te

Internationale Beziehungen auf
dem Gebiet der Information und
Massenkommunikation : Bericht.
des Generaldirek tors der Organi-
sation der Vereinten Nationen
f iir Erzlehung, Wissenschaft und
Ku L tur
fnformation spo I i t1k und Infor-
matlonstetigkei t der Vereinten
Nat ionen

i) Bericht des Ausschusses
zur Uberpriifung der fnfor-
mationspolitik und der In-
formationstStigk ei t der
Vereinten Nationen

ii) Bericht des ceneral sekreters

d) Infornationsfreiheit:
i) Entwurf einer Erklerung

iiber die I nforrnatlon sfrei -heit
ii) Entwurf einer Konvention

iiber die Informatlons-
freihei t

54. Frage der Zusammenset.zung der wich-
tlgeren Organe der Verelnten Na-
t ionen

55. Entwicklung und internatlonaLe
wirtschaftliche Zusammenarbeit .....

OJ

Resolution 34/1A2
Ernennung von 25
zusatzlichen Aus-
schuBmi tgl iedern

BeschluB 34/420

Resolution 34l23
Resolutlon 34/zle
Resolutlon 34/216
BeschLuB 34/449
BeschLuB 34/450
BeschluB 34/452

248

863

2 t>
455
487
869
869
874
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Punk t Seite

a)

b)

r. 'l

d)

e)

n,

Bericht des P l enarau s schu s se s
gemSB Genera lversammLung sre-
soLution 32/ L74

Bericht des Vorbere i tung sau s-
schusses fiir die neue inter-
natlonaLe Entwick luno s stra-
tegie. .:....
Austauschnetz f ijr technologi-
sche Informatlonen und die
Datenbank f iir fndustrie und
Technik: Bericht des General-
sek re tEr s

Multilaterale En twick Lung shi 1-
fe zur Erforschung natUrli-
cher Ressourcen: Bericht des
General sekretHrs .
Wlrtschaf tl lche Zu sammenar-
beit zwischen Entwlcklunqs-
lSndern: Bericht des Gen6ral-
ealerai-5rc

Vorbereitungen fUr die Sonder-
tagung der Generalver sammlung
im Jahr 1980: Bericht des
ceneraL sekretlirs .

Die effektive Beteiligung der
Prau an der Entwlcklung: Be-
rlcht des ceneral sekreters ....
Neugllederung des Wirtschaf ts-
und SoziaLbereichs des Systems
der Vereinten Nationen: Bericht
des General sekre t.lirs

Resolution 34/2Ll 473

ResoLution 34/2OI 443

Resol.ution 34/202 445

KesoIut1on 54/ LstJ
Resoluti.on 34/L39
Resolutlon 34/2O3
Resol.utlon 34/2Os
Resolution 34/209
Resolution 34/2I0
Keso I u cr-on 54/ z! r

ResoLution 34/247
Beschlu0 34/448

Resolution 34/204

Resolution 34/zOG
Resol.ution 34/ 2L2
Resolution 34/2I3
Resol.ution 34/2L4
Resolution 34/215
Besch1uB 34/45I
BeschluB 34/ 453

105
108
4s0
457
467
q6Y
488

462
6f:,

453

460
475
480
480
4e5
870
871
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Punkt Sel te

Handels- und EntwickJ.ungs-
konferenz der Vereinten Nalionen ..

g) Berlcht. der Konferenz ijber
ihre f ijnf te Tagung

b) Bericht des HandeLs- und
Entwlck lu ng srats

g) Ak ti.onsprogramrn zugunsten
der Entwick lungsLiinder in
Insellage: Bericht des Ge-
nera I sekre t5rs

d) Umgekehrter TechnoLogie-
tran sfer:
i) Bericht des General-

sekre t;irs
il) Bericht des General-

sekretars der Handels-
und En turick lung skonfe-
renz der Verelnten Na-
tionen

g) Hllfe fUr Antigua, St. Kitts-
Nevls-Anguilla, St. Lucla
und St. Vlncent: Berlcht des
GeneraL sekretiirs ..

g) MuLlilaterale Hande l sge sprliche:
Bericht des General sekretiir5
der Handels- und Entwicklungs-
Konferenz der Vereinten Na-
tlonen

Resorutlon 34/!94 42o

Resolutlon 34l3
ResoLution 34123
Resolution 341I93
Resol.ution 34/L95
Resolutl-on 34/196
Resolution 34/L97
ResoLution 341L98
Resolution 34/2OA
Beschlu8 34/446
Besch1uB 34/447

267
279
4t9
423
424
431
434
440
868
t'b6

Resolutlon 34/199 437
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Punkt Sei te

rrl RacfSl i nrrnn riar F rnannrrnn
des Ge nera I sek re Lar s der Han-
dels- und Entlrick Lungskonfe-
renz der Vereinten Nationen ..

57. Organisation der Verelnten Natio-
nen fijr inCustriel.l-e Entwicklung .

a) Berlcht des Rats fiir indu-
strielle Entwick lung

!) Konferenz der Vereinten Na-
tionen iiber die Errichtung
der Organisation der Vereinten
Nalionen f iir industrietle Ent-
l','icklung aLs Sonderorgani sa-
tionr: Bericht des General se-
LF^+5rc

g) Vorbereitungen fiir die Dritte
Genera lkonferenz der Vereinten
Natlonen f iir lndustriell"e Ent-
wicklung: Bericht des Exekutiv-
zi i rolz +n rc

g) VerLagerung von Industrien aus
entwickelten L:indern in Ent-
lrick lung s l-ender: Bericht des
Exeku ti vd i rek tor s

58. Ausblldungs- und For.schungsinsti-
lul der Vereinlen Nationen: Be-richt des Exeku llvd irek tor s

59. Operative Aktivitiiten im Diensle
der Entwi.ckJ.ung -

g) Entvrick Lung sprograrirn der Ver-
einten Nationen

b) Kapj. talentvrick lung sfonds der
Vereinten Natlonen

Resolution 34l96 292

ResoLution 34198 298

BeschluB 34/ 427 866

Beschlu8 34/32L

Resolution 3419 7

BeschluB 34/ 426

Resolution 34,/ 17

ResoLution 34/L09
BeschluB 34/ 429

Resolution 34/L06

Beschl.u0 34/ 428

345

295

5()f,

876

5LZ
oal

308

868

* special.ized agencles (etwa: Fachorgani sationen ) irn SLnne vonArt. 57 der VN-Chart,a; in den Gesetzbliittern der deutschspra-
chigen Lander mit "Sonderorgani sationeni bzw. mit trspezialor-
ganisationen" wiedergegeben.
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Punkt Sei te

g) Tlitigkeil des cenera l sek re ter s
auf dem Gebiet der technischen
Zu sammenarbe i t

C) En t!,rick l ung shi L f eprogramm der
Vereinten Nationen

e) Fonds der Vereinten Nationen
f i.ir Bev6l kerung sfraoen

f) Kinderhilfsrderk der Vereinten
Nationen: Berlcht des General-
sekre tArs

g) Wel ternAhru ng sprogramm

h) Sonderfonds der Verei.nten Na-
tionen f ijr En twi ck l ungsL Snder
in Binnenl.age

i) Bestiitlgung der Ernennung des
Administrators des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten
NIi I I 

^ha6

.i.) Best5tigung der Ernennung des
Exekutivdirek tors des Sonder-
fonds der VereLnten Nationen
f0r Entwick lungsliinder in
Fr{ nnanl:aa

60. UnweLtprogramm der Vereinten Na-
tlonen

a) Bericht des Verwal tungsrats

b) Zusammenarbeit lm Umweltbe-
reich In bezug auf zwei oder
mehr Staaten gemeinsame na-
tiirl.iche Ressourcen: Bericht
des General sekreters

g) Ma8nahmen zugunsten der Sudan-
Sahel-Reglon ...

ResoLution 34/LO1

Resolution 34/LOA

KesoJ-utlon 54/ LU5

ResoLulion 34/]-OB

BeschluB 34/3lL

BeschluB 34/327

Resolutlon 34/L83
ResoLutlon 34/Lgs
Resolutlon 34/LAe

ResoLution 34/186

ResoLution 34/L87

307

?1 1

?no

305

u ttt'

848

398
|[07
418

403

,nq
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Punkt Sel te

i) llericht des Verwal tunqs-
rat s

ii) Bericht des ceneralsekre-
tSrs

d) ZuseLzLiche MaBnahmen und
Mittel zur Finanzierung der
Durchf i.ihrung des Aktions-
plans zur Bekiimpfung des
Vordringens der Wiisten:
Bericht des General sekreLers Resolution 34/L84 400

61. Ernehrung sprobleme ! Bericht des
Wel terniihrungsrats Resolution 34/LLA 315

62. Sonderfonds der Vereinten Nationen BeschluB 34/430 867

63. Universitiit der Vereinten Nationen Resolution 34/lLL 321
Resolution 34/LL2 323

g) Berlcht des Rats der Universi-
tet der Verelnten Natlonen

b) BemUhungen um dle Aufbringung
von MitteLn fi.ir die Universltiit
der Verelnten NatLonen: Be-' richt des General sekretHrs

c) Frage der Errichtung einer
Frieden suniversi tet: Bericht
des Ge neral sekre t6rs

64, Koord inierungsstel le der Verelnten
Nationen fur Kalas trophenhi lfe --' Resolution 34155 288

Resolution 34156 285

g) Tdtigkeit der Koordinierungs-
stelle: Berlcht des GeneraL-
sekretAr s

b) HiLfe ftir die von der Dfirre
betroffenen Gebiete Athto-
piens: Bericht des General-
sekretgrs Resolution 34154 280
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Punkt Selte

65. r,,lohn- und Siedlungsvresen ... ResoLution 34/IL3 326
Resolutlon 34/LL4 327
Resolutlon 34/LL5 329
Resolution 34/]-]-6 331

g) Bericht der Kommi ssion f iir
I'John- und Siedlungswesen

b) Bericht des GeneraL sekret5rs

66. Untersuchung langfristiger Ten-
denzen der v,llrtsihaf tse;lwickLung Resolution 34,/5? 2a7

Resolution 34,/5 8 249

67. Gesantkonzeption fiir Analyse und
PLanung im En twick lu ng sbere i ch :
Berichf, des Genera]. seiretlirs .... BeschluB 34/419 865

68. TechnLsche Zusammenarbeit zwi- 
333schen Entr,rick lung sIandern ....... Resolution 34/Ll7

a) Bericht des Genera L sekre ter s

b) Bericht des Adnlnlstrators
des En twick lung sprograrnm s
der Vereinten Nationen

69. BeschLeunigung des Transfers
realer Ressourcen in die En!$rick-
lungsllinder ResolutLon 34/189 41O

g) Erh6hter Transfer von Res-
sourcen: Bericht des Gene-
raL sek reler s

b) Entwick lung sf i nanzierung :
Bericht des General sekret?irs BeschluB 34/444 867

70. Konferenz der Vereinten Nationen
iiber Wissenschaft und Technolo-
.gie im Dlenste der EntwickLung .. Resolution 34/2L8 49I

71. Konferenz der Vereinten Natlonen
iiber neue und erneuerbare Ener-
gieguellen: Bericht des General.-
iekret6rs Resolution 34/L9o 413
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Punk t

72. Internationales Jahr der Jugend: Resolution 34/Lsl. 57I
Bericht des General. sek retiirs

73. Durchftihruno des Programms fiir
die Dekade zur Bekiimpfung von
Rassismus und rassischer Dis-
kriminierung: Bericht des Gene-
ralsekret:irs .... Resolution 34,/24 527

74. Beseitigung aIler Fornen reLigi6-
ser Intoleranz ..- Resolution 34143 544

75. Entwurf einer Konvention fiir die
Beseitlgung der Diskriminierung
der Frau ResoluLion 34/Lgo 636

76. Die Weltsoziallage: Bericht des
General sekreters . Resolution 34/152 574

77. Vervrirklichunq der ErklSrunq
iiber Portschritt und Entwiclil.unq
im Sozialbereich: Bericht des
General sekretlirs . Resolution 34,/59 562

78. Frage der lilteren und aLten
Menschen: Berich! des General-
sekret'a'rs Resolution 34/153 579

79. fnlernati.onal es Jahr der Be-
hinderten: Bericht des GeneraL-
sekretSrs Resolulion 34/LS4 5gl

80. Frauendekade der Vereinten Na-
tionen ffir cleichberechtigung,
EntwickLung und Frleden ResoLutlon 34/L55 595

Reso1ution 34/L6L 59S

a ) Durchfi..lhrung der General"ver-' samnlung sresoLution 3 5I9(XXX): Berich! des General-
sekretlirs Resolution 34/l,SB 591

b) RechtssteLLung der Frau und
ihre RolLe im Blldungsreesen
sowie lm t/jirtschaf ts- und
Sozialbereich: Bericht des
General sekreters ... ResoLutlon 34/LS9 593
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Punk t

g) Tnternationales Forschungs*
t!.^ A!,-hi l rii-^-;-nstitut zur
F6rderung der Frau: Bericht
.la< r:ahaF^ l calra+ire

d) Frei.r,.,i lliger Fonds fiir die
Frauendekade der Vereinten
Natlonen: Bericht des ceneral-
<alz ra+ i rc

e) ldeltkonferenz zur Frauende-
kade der Vereinten Nationen:
Bericht des Vorbereitungs-
ausschusses f iir die Kon-
F B,r.^^-

Jugendpol-itik und Jugendprogranme:

a) VerwirkLichung der Erklarung
ijber die F6rderung der ldea1e
des Friedens, der gegenseiti-
gen Achlung und der V6lker-
verstendlgung bei der Jugend:
Berich! des General sekret6rs

b) Rlchtlinien fiir eine Ver-
besserung der Korimunika t ions-
mdglichkeiten zwischen den
Vereinten NatLonen und der
Jugend sorrrie den Jugendor-
ganisationen: Bericht des Ge-
neral sekretHrs

Bedeutung der universellen Verwirk-
lichung des Se lbstbestimmu ng s-
rechls der Vdlker und der bal.di-
gen Gewiihrung der Unabhiingigkei.t
an koloniale L:inder und V61ker
fiJr die effektive GewShrlei stung
und Einhaltung der Menschenrechte:
Bericht des General sekretiirs .....

Resolutlon 34/L57 (on

Resolution 34/L56 5t /

ResoLution 34/L6O
Resolution 34/162
Beschlu0 34/434
HesoluEaon 54f L65

s94
5vb
tJf,t'
599

81.

82.

Resotutlon 34144 545
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Punk t Sei te

83. Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen f iir F,Liicht-
i.inge: Bericht des Hohen Kom-rnissars . Resol-ut ion 34/60

Reso]ution 34161
Resolution 3416 2

84. Internati.onale pakte iiber Menschen-
rechte ResoLution 34145

g) Bericht des Menschenrechts-
ausschusses

b) Stand des InternaLionalen
Pakts iiber wirtschaf tl iche.
soziale und kultureILe Recht.e.
cies Internationalen pak ts
Uber btirgerl iche und ooliti-
sche Rechte und des Fakult.ativ-
prolokolLs zum Internationalen
Pakt ijber biirgerliche und po_
litische Rechte: Bericht des
General sekretHrs

85. Uberpriifung und Koordinierung der
Men schenrechtsprograrnme der Or-
ganisationen des Systems der Ver-
einten Nationen l-n Zusammenarbeit
mit anderen internationalen pro-
gramnen irn Bereich der Menschen-
rechte Resolution 34,/ 2 5

86. Beseitigung al1er Formen rassi-
scher Di skrimi nierung :

a) Bericht des Ausschusses fi.irdie Beseitigung der rassl-
schen Dl skri.rninieruno Resolution 34128

564
lo /
569

551

g) Stand des internationalen
Ubereinkommens zur Beseitl-
gung a1ler Formen von rassi-
scher Di skriminierung: Be-
richt des General sekietdrs ...

542

ResoLution 34,/26 537



Anhang fII - Index nach Tagesordnung spunk ten 927

Punk t Seite

Stand des I n ternationa l. en
Ubereinkonmens f iir die Be-
endigung und Bestrafung
des Verbrechens der Apart-
heid: Bericht des GeneraL-
caizra{-5rc

A7 " ALternative M691i.chkeiten, MitteL
und hJege lnnerhalb des Systems
der Vereinten Nationen zur besse-
ran (i aha*rrna ^iner effektiven
Ausiibung der Menschenrechte und
l.:'.i 

' 
h.tfFA i hai +aa

88. Folter und andere grausarne, un-
menschliche oder erniedrioende
Behandlunq oder Strafe ..:.......

a) Fragebogen zur Erklerung iiber
den Schutz alLer Personen vor
Folter und anderer grausamer,
unmenschLicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe:
Bericht des ceneral sekreters

b) Einseitige Erkl.Arungen der
Mltglledstaaten gegen F oL ter
und andere grausame, un-
menschLiche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe:
Beri.cht des ceneral sekret:irs

c) Entl,rurf eines VerhaLtensko-
dex fiir Beante mit PoLizei-
befugnissen ( Lavr Enforcement
Officlals) : Bericht des Ge-
neral. sekretlirs ..-

Kesoluclon 54./ z / 538

rl

Resolutlon 34,/46
ResoLution 34147
Resolution 34,/48
Resolution 34149
BeschLu8 34/4L7

Resolution 34/L67
ResoLutlon 34/L68

553
<qa
559
560
877

603
60s

ResoLution 34/169 606
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Punkt 5er te

49. Informationen aus den Gebieten
ohne SeLbstregierung genii8 Arti_
kel- 73 e der Charta der Vereinten
Na t ionei'

g) Bericht des GeneraL sekre irs
b) Bericht des Sonderausschusses

fiir den Stand der Vervrirkl-i_
chung der Erkliiruno ijber die
Ger^rlihrung der Unabhljnq ickei t
an koloniale Liinder unC 

-V6t_
ker

90. Siidrhodesienfraoe: Bericht des
Sonderausschus ses fiir den Stancider Ver irklichuno der Erkl-li_
rung iiber die ceirthrung der Un_abhanglgkeit an koloniale Lender
und V5lker

91. Osttiinorfrage: Bericht des Son_
derausschusses f iir den Standder Verwirklichunq der Erk lH_rung Uber die Gev;dhrunc der Un_
abhli:rg igkei t an koloniSle L:inder
ri-.1 1lA1l.^-

92. THtigkeit frender Lrirtschaftli_
cher und sonstj.oer Tnfere.r<rrn
Cie die Vervr:r:<iictr;;;';;; ;;:kl5runc Uber die Ger.rliliruno der
Unabh2ingickeit an koloniaie LIn_der und V6Lker in Siidrhodesien
und Nanibia unci in allen ande_
ren unter Ko l- on i al herschaf t
stehenden Gebieten sowie die Be_
milhungen um die Beseitigung von
Kolonialismus, Apartheid undrasslscher Diskrininierung in
SUden Afrikas behindern: 6ericht
des Sonderausschu s ses fiir denStand der Verlvirk I ichunq der Er_kllirung iiber die Gelr,iihrrfns derUnabhlingigkeit an koloniale Liin_der und Vdlker

Resolut ion 34133 ao-L

Resolution 34/L92
Beschlu3 34/424

111.
55f,

Re so lu t iorr 34140 679

Resolution 34141 681
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Punkt Seite

rtar Ii rlz I lirrrnar\lq!v'IY

ijber die Gewahrung der Unabh5n-
gigkeit an koloniaLe Lender unc
V6lker durch die Sonderorgani sa-
tionen* und die rnit den Verein-
ten Nationen verbundenen inter-
nationalen Institutionen ...
a) Bericht des Sonderau s sc hu s se s

fUr <ien Sland der VerwirkLi-
chung der ErkJ.Srung iiber die
ce!.,,ehrung der Unabhdngigkeit
an koloniale Lander und Vdl-

b) Bericht des GeneraL sekretiirs

94. Bildungs- und Au sb i I du ng sprograrnm
der Vereinten NaL.ionen fi.ir das
siidliche Afrika: Bericht des Ge-
neraL sekretlirs ..

95. Von Mitglledstaaten angebotene
Studien- und Au sbi ldunq smdg L ich-
keiten fiir Einwohner von Gebie-
ten ohne Se lbslregierung : Be-
richt des General sek re tlir s '......

96. Flnanzbericht und Jahresab-
schlilsse; Berichte des Rechnungs-
priif ung sau s schus se s

s) En twicklung sprogramm der Ver:-
einten Nationen

ResoLution 34,/4 2 689

Resolution 34131 689
ZusammenseLzung des
Beratenden Aus-
schusses f ijr das Bi1-
dungs- und AusbiL-
dungsprogranm der
Vereinten Nationen
f ilr das stdliche
Af rika

Resolution 34132

ResoLutlon 3415
Beschlu8 34/443

660

699
887

$ Vgl. dle FuBnote auf S. 9?0
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Punk t Sei te

b) Kinderhllfswerk der Vereinten
Natlonen

g) Hilfswerk der Verelnten Na*
tionen fi.ir Pallistinaf lUcht-
1lnge lm Nahen Osten

d) Ausbildungs- und Forschungs-
institut der Vereinten Nationen

g) FreiwiLtige Lelstungen unter
der Verwal-tung des Hohen Kom-
missars der Verelnten Nationen
f ijr Fli.ichtI i nge

f) Fonds der Vereinten Nali.onen
f ilr Bevp Ikerung sfragen

97 . ProgrammhaushaLt f iir den Zrrrei j ah-
reszei-traum L97A-L979

98. Programmhau shaL tsentwurf fijr den
Zereijahreszeitraum I980-198L

99. Fl,nanzielle Not!.age der Vereinten
Natl.onen: Bericht des Ausschusses
fUr Verhandlungen iiber die fi-
nenzielle Notlage der Verel-nten
Nationen

ResoluLionen 34/223 742
AundB

ResoLution 34/224 750
Resolution 34/225 753
Resolution 34/226 755
Resolutlon 34/227 757

,Resolution 34/228 759
ResoLution 341229 760
Resolutionen 34/230 76L
AbisC
Resolution 34/23L 768
ResoLution 34/232 769
Resolution 34/233 77L

BeschluB 34/435 888
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Punkt Sei te

I00. Vertraltungs- und Haushal tsko-
ordinierunq der Vereinten Na-
tionen mit den Sonderorgani-
sationeni und der Internatio-
nalen Atomenerg ie-Organi sation :
Bericht des Beratenden Aus-
schusses f ijr Verwaltungs- und
Haushaltsfragen .

101. Gemeinsame Inspek tion sgruppe:
Bericht der Gemeinsamen In-
cnalrfinnearrnn, *rr3 '

102. Konferenzpl.an: Bericht des Kon-
fere nzau sschu s se s

103. Be i tragsschLijsseL fiir die Kosten-
verteilunq der Vereinten Nationen:
Bericht dis Beitrao sau sschusses .

104. Personalfragen ...

a) PersonaL struk tur des Sekre-
tariats: Berich! des General-
sekreters

p) Sonstige PersonaLfragen:
Bericht. des GeneraL sekreters

105. Bericht der Kommission fiir den
internationalen 6f fentl.ichen
Dien st Resolutlon 34/165 729

BeschluB 34/436
Beschl-uB 34/437
BeschLuB 34/434

Resolution 34/L64
ResoLution 34/224

Resolution 34./50
Beschlu8 34/AAs

Resolutionen 34/6
AundB

Resol.ulion 34/219
ResoLution 34/22O

tJutt
rttt6
889

/26
750

726

700

732
735

" Vgl. die Fu6note auf S. 920
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Punk t

106. Pensionssystem der Verei nten
Nationen Resolution 34/22L

Resolutionen 34/222
A bis C
BeschluB 34/ 456

1ac
740

870

g) Bericht des cemeinsamen Aus-
schusses f iir das Pensions-
wesen der Vereinten NaLionen

b) Berlcht des General sekret6rs

10 7. Finanzierung der Friedenssiche-
rungstruppen der Vereinten Na-
tionen im Mlttleren Osten

g) Notstand sstrei tkrefte der
Vereinlen Nationen und Be-
obachtertruppe der Verelnten
Nationen f iir die Truppen-
entfLechtung: Bericht des
Generalsekret:irs.

b) Interimstruppe der Ver-
einten Nationen im Libanon:
Beri-cht des GeneraL sekret5rs

108. Bericht der V6lkerrecht skom-
mlssion Uber thre elnunddrei-
Blgste Tagung

109. Berlcht der Kommission der Ver-
einten Natlonen f{lr lnternati-o-
nales HandeLsrecht iiber thre
zw6lfte Tagung

L10. Stand der Unterzeichnung und Ra-
tifizierung der Zusatzproto-
koLLe zu den Genfer Abkomrnen von
1949 beziigLlch der Achtung der
Menschenrechte bei bewaf f neten'
Konflikten: Berlcht des Gene-
raLsekreters . . ..

Resolutl-on 34/L66 731

Reso lu t ionen
A bi.s D

34/7 708

Resolutionen 34/9 7L7
A bls E
BeschluB 34/439 889

Resolution 34/L4L 744

Resolution 34/L42
Kesoluclon 34f L45

787
789

Resolutlon 3415L 789
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Punk t Sei te

1Il. Hilfsprogramm der Vereinten
Nalionen fiir Lehre, Studium, Ver-
breitung und besseres Verstiindnls
des V6lkerechts: Bericht des
GeneraL sekreters .

112. MaBnahmen zur Verhinderung von
internationalem Terrorismus,
der das Leben unschuldiger Men-
schen bedroht oder vernichtet
oder menschliche Grundfreihei-
ten gefShrdet, sowie Untersu-
chung der Ursachen derjenlgen
Formen von Terrorismus und Ge-
wal.takten, die in Elend, Ent-
f Sttschrtnc . T.ai d Und Vef zWeif -lung wurzeln und manche Men-
chen bei dem Versuch der Her-
beif0hrung radikaler Veriin-
derungen zum Opfer von Men*
schenLeben - einschLieOLich
ihres eigenen - veranLassen:
Bericht des Ad*hoc-Au sschu s se s
fi:r Fragen des internatlonalen
TaFF^Fi cn!rc

113. Entwurf einer i n ternational.en
Konvention gegen Gei seLnahme:
Beri.cht des Ad-hoc-Au sschu s ses
fijr dle Ausarbeitung des Ent-
!rurf s einer internatlonalen
Konvention gegen Gei€elnahme ...

114. Bericht des Sonderausschu sse s
ftir die Charta der Verelnten Na-
tionen und die Stiirkung der
RoLle der Organisation .........

L15. Bericht des Ausschusses filr die. Beziehungen zum Gastland

Resolutlon 34/L44 792
Ernennung der Mlt-
glieder des Bera-
tenden Ausschusses
f i.jr das Hi If spro-
gramm der Verein-
ten Nationen f iir
Lehre, Studium,
Verbreitung und
besseres Verstan-
nis des V6Lkerrechts

Resolution 34/145 195

Resolution 34/'L46 799

ResoLution 34/147 809
BeschLu8 34/432 841

Resolutlon 34/L48 812
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Punk t

116. Bericht des Ausschusses fUr
die Erhdhunc der !/lrksarnkeit des
Grundsatzes der N i chtanr,,rendu no
von Ge!.'aIt in Cen internaL'_o-
nalen Bez iehur:gen

LLl . Registrierung und Verbffentli-
chung von Vertriigen und inter-
nationalen Ubereinkijnften ge-
n5B Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen: Bericht
des General sekretiirs

118. ResoLution der Konferenz <ier
Vereinten Nationen Uber die Ve.r-
tretung der Staaten in ihren Be-
ziehungen zu internationalen
Organisatlonen ..
g) Resolution iiber den Beobach-

terstatus der von der Orcra-
nisation <ier Afrikanischen
Einheit undr/oder der Arabi-
schen Liga anerkannten Be-
frairrn^cha- _ ___.,Y --...,'wegu ngen

b) Resolution iiber die Anwen-
dung der Konvention bei der
kiinf tigen Tdtiqkeit inter-
nationaler Organisationen

119. Konsol.idierung und schrittweise
lrJei teren tv.rick lung der Norrilen
und Grundsiilze des V6lkerrechts
auf dem Gebiet der vrirtschaft-
lichen Entvricklung, insbesondere
hinsichtlich der rechtlichen As-
pekte der neuen internationalen
Wi rt schaf t sordnu ng

120. Verabschiedung einer ErklArung
i.iber internationale zusanmenai-
beit im Dienste der Abri.istung . . . .

121. Nukleare Aufriistung Israels .....

Hesolutl0n J!i/ I J 78L

ResoLution 341L4) 812

BeschluB 34/ 433 891

Resolution 34/L5O 814

Resolution 34,/88

Resol.ution 34189

r80

rt /
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Punk t Sei te

I22. Friedliche Beilegung von Strei-
.tigkeiten ztrri schen Staaten ..... ResoLution 34/L02 L97

L23. Die Lage in Kampuchea .... Resolution 34/22 2L

124. Hilfe bein bliederaufbau Nikara-
guas . Resolution 34lB 268

L25. l.laBnahmen zur Unterstutzung der
Dominikanischen Republik und
Dominicas nach den durch die
Hurrikane trDavidtr und'rFredericri
ausgeliisten schweren Katastropen Resolution 34/L8 277

Resolutlon 34119 274

126. Unzullissigkeit der Hegemonie-
pol.itik in den i nternati.onal en
Bezlehungen ResoLution 34/L03 199

127. Frage der Iles Glorieuses sov,ri e
der fnseln Juan de Nova, Europa
und Bassas da fndla Resolution 34/9L 244

I2A. Frage der gerechten Verteilung
bzw. der Vermehrung der Sitze
in Sicherheitsrat, Beschlu8 34/431 857

L29. Ausarbeitung einer internatio-
naLen Konvention gegen die Ak-
tivitdten von SdLdnern ........ . Resolution 34/L4O 109
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ANHANG IV

VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLUSSE

(nach laufenden Nummern )

th Sesslon
; e.l.ne vo sranorge stung dleser

ied staaten flndet sich im Anhang zum I

RESOLUTTONEN

Lfd.Nr. Titel

Dleses Verzeichnls enthiilt alle ResoLutlonen und Beschliisse,
dle von der vlerunddrel0lgsten Tagung der ceneraLversammlung
verabschledet wurden. PUr ResoLutlonen bzw. Beschlusse, die
durch elne formelle Abstlnmung verabschiedet ururden, gibt dle
Spalte rrAbstimmungsergebnisf dle Zahl der Ja-Stimmen, der ce-
genstLrnmen und der Enthaltungen an. F.aLls nlchts anderes ange-
geben ist, handelt es sich dabei um eine Abstimmung mit Stim-
menauszHhlung unter Erfassung der Liinder (recorded vote). Nahere
Angaben Uber die Stimmabgabe, die nur filr solche Abstlrnmungen
mLt Stlmmenauszdhlung unter Erfassung der Liinder vorllegen; fin-
den slch im WortprotokolL der jeweiLigen plenarsltzung (vgi.

Th

sse nac

Punkt Plenar-
si lzung

Ab_
st lmmung s-
ergebni s

Datum Sel te

3a/t

34/2

Aufnahme St. Luclas
in dle Verelnten
Nationen

Beg I aublgu ng sschrel-
ben der Vertreter f iir
die vlerunddrel8ig-
ste Tagung der Gene-
ralver sarnmlung

Resolutlon A

Resolution B

'l19 18.9.1979

2L. 9.L979 7L-35-34
15.11.19795 68
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't ]. ter Punkt Plenar-
sltzung

Ab- Seite
st irunu ng s-

Datum

34/3 Anderung der General-
ver sammlu ng sreso L u-
tion l-995 (XIX) in
der durch die Resolu-
tion 2904 (XXVII) so-
w|e 3L/2 A und B ge-
linderten Fassung ....

Internationales Jahr
des Kindes (Weltkin-

Finanzberichte und
Jahresberichle sowle
Berichte des Rech-
nu ng sprtif ung sau s-

Um J. age sch f.i.i ssel fijr
dle Kostenverteilung
der Vereinten Natio-

34/4

34/5

34/6

Resolutlon A ........ 103

Resolutton B ........ 103

34/7 Finanzierung der Beob-
achtertruppe der Ver-
einten Nationen f iir
dle Truppenen tf lech-
tung

zo

2L 4.LO.L979 zoI

39 r.8.10.1979

46 25.L0.1979

25.L0.L979 llr-4-12 700

25.1.0.1979 706

tt

46

46

Resolution A . -... -. -
ResoLution B ..... ...
ResolutLon C........
ResoLutlon D......,.

34/8 InternatlonaLeHllfe
bei der wlederher-
steLLung, beim wie-
deraufbau und bei der
Enlwlcklung Nlkara-
guas.

LO7

1n7

1rr'7

1 A'7

.IE'

R6

105

a)

a)

2s.10.1979

3.r2.L979

3.L2.1979

L7.L2.1979

101-3-23 708

TUz

7L2

111-9-7 715

264L24 46 za - Lv. L> rt
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Lfd.Nr. T{ l^ l Punkt Fl.enar-
s i lzung

Ab- Seite
stlmmung s-
ergebnl s

Datum

34/9

34/rA

1n?

107

ta7

107

1e

7t7

'71 P.

720

722

725

Finanzierung der In-
terLmstruppe der Ver-
elnten Nationen im Li-
banon

Resolution A.......-
Resolution 8........
Resolulion C........
ResoLution D ........
ResoLution E........
Die Frage der Neuen

Bericht der Interna-
t'lonalen Atonenergie-
Organisatlon . . . . . . . .

s1 1.11.1979

106 L7.L2.L979

106 L7.L2.1979

106 t7.r2.1979

106 L7.L2.L979

52 2.LL.L979

61 9.1r.1979

b)

D)

82-16-5 |

l. L r-13-2

r-r.t -13-3
ru6-1J-b

,I.II-II._J

1,4/11

34/L2 Auswlrkungen der Atom-
c.l-F=hl'!6^

34/L3 Berlcht des Sonder-
ausschusses fiir die
Erh6hung der Wirksan-
kelt des Grundsatzes
der Nlchtanwendung
von Gewalt in den in-
ternatLonalen Bezie-
htt naan

34/14 WeLtkonferenz ilber
Agrarreform und die
Entwlcklung lHndll-
cher Gebiete ........

53 2.LL.L979

61 9.LL.L979

t2 6L 9.1r.1979

47

LZ

2A6

/t'r

269

r16

t Stimmenauszlihlung ohne Erfassung der Llinder
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Lfd.Nr. r'1te I Punkt Plenar-
Dr Larwr r9

Ab- Seite
s timmu ng s-

Datum

34/ J"5 Verkehrs- und Kom-
rnunikation sdekade in
AE-:r-^
^J. L rJt. cr

34/t6 Verwirklichung des
nittel- und langfri-
<l- I nan Piir.lz ao..__..Y*v/].nnung s_
r tnd q^hi aFr t 

^^,._ spro_
gramms in der Sudan-
Sahel--Reqion -, -......

34/L7 Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der
Vereinten Nationen ...

34/18 fnternationale Hi lf s-
maBnahmen fiir die Wie-
derherstellung norma-
ler Leben sbedingu ngen
sovrie f ilr den Wieder-
aufbau und die Ent-
vricklung der Domin j.ka-
nischen Republik ..... 125

34/L9 Internationale Hilfs-
maBnahmen fur die Wle-
derherstellung nonna-
ler Leben sbed i ngu nge n
soirrie f i:r den Wieder-
aufbau und die Entwick-
lung Dominicas ....... L25

34/20 Dritte Seerechtskon-
f,erenz der Verelnten
Nationen ....... 22

34/2L Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Natlonen
und der Organisation
der Afrikanischen Ein-
heit . 23

34/22 Die Lage j-n Kampuchea 123

L2 61 9.1r.1979

e1 0 1t 10?o

t)I 2.LL.L>T>

L2 27L

atJ

276

277

z16a1 0 11 ro70

61 9.LL.1979

Y.LL.LY T'

14.t7.1979 9I-2L-29

15

lb

2t



Anhanq IV - Resolutionen nach laufenden Nummern 94L

Punkt PIenar-
ci {.7rrhd

Ab- Selte
F{-;66!t-^^

Datum

34/23 Kakaokonferenz der
Vereinten Nationen ..

34/24 DurchfUhrunq des Pro-
gramns f iir die Oeka-
de zur Bekiimpfung von
Rassismus und rassi-
scher Di skrirnin ieru nq

34/25 Uberprufung und Koor-
dinierung der Men-
qc hAn rar-h I e v! vY! srr'.E

der Organisation des
Syslens der Verein-
ten Nationen und Zu-
sammenarbeit mLt an-
deren internationaLen
Programrnen im Bereich
der l4enschenrechte ..

34/26 Stand des Internatio-
nalen Ubereinkommens
zur Beseitlgung aI 1er
f'ormen von rassischer
Diskrlminierung . . . . .

34/27 Stand des fnternatio-
nal-en Uberelnkommens
iiber die Beendigung
und Bestrafung des
Verbrechens der Apart-
heid .

34/28 Bericht des Ausschus-
ses fi.ir die Beseiti-
gung rassischer Dis-
larimin{anrna Y ........

34/29 Lage in den besetzten
GebLe ten

34/34 Zypernfrage

34/3I Bi.l"dungs- und AusbiL-
dungsprogramn der Ver-
einten Nationen fiir
das siidLiche Afrlka

aa rq r1 1()70 z I>

73 69 15.1r.1979 82-17-6 >z t

1s.11.1979

86 c) 69 15.11.1979 116-0-26 538

55

56

86 g)

5l-

1L

o>

7L

15.11-.1979

L6.1r..1979

20.Lt.t979

L5l-L-L

99-5-35

342

208

z5'74

2L.IL.L979 659
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Lfd.Nr. Titel Punkt Plenar-
sitzung

Ab- Seite
stlmmung s-
ergebn 1s

Da tum

34/32 Von Mitgliedslaaten
angebotene Studien-
und Au sb i ldung srn6g-
Lichkeiten fUr Ein-.
wohner von Gebleten
ohne Selbstregierung

34/33 Informationen aus den
Gebieten ohne SeLbst-
reglerung gemSB Arti-
kel 73 Buchstabe e)
der Charla der Ve?-
einten Natlonen .....

34/34 Die Frage der Bermu-
das, der. Brlti schen
Jungferninseln, der
Caymaninseln, Monlser-
rats sowie der Turks-
und Caicoslnseln ....

34/35 DLe Frage Amerikani sch-
Sarnoas

34/36 Die Frage der Amerl-
kanischen Jungfernln-
seln .

34/37 Dle Frage der West-
Sahara

34/3e Bellze-Frage ...,.. ..
34/39 Guam-Frage

34/40 Osttlmor-Frage ......
34/4L Tiitigkelten fremder

wirtschaftL lcher und
sonstiger Interessen,
di.e dle VerwirkLichuno
der Erklerung iiber d16
cewiihrung der Unabhen-
gigkelt an koloniale
Liinder und V6lker ln
SUdrhodesien und Nami-
bia und ln allen an-

2t.LL -L979

75 2t.LL.L979 136-0-3 AA1

v5

o>

tsse-t'

666

668

67t

o/b

o I>

t)L8

I6

2r.LL.t979

21.11.1979

2L.LL.L979

2r..1I.1979

2t.Lr.L979

2)-.rt.1979

2L.LT.L979

85-6-41

134-0-8

52-31-45

.t- u

ltJ

16

40

75

75

/J

t)



Anhang IV - ResoLutionen nach Laufenden Nummern 943

Tltel Punkt Plenar-
Dr Lz,q/ lY

Ab- Seite
stimmung s-

D atum

deren unter Kolonial-
herrschaft stehenden
Gebieten sowie die Be-
mUhungen um die Besei-
tigung von Kolonialis-
nus, Apartheid und
rassi scher Di skrirninie-
rung im sijden Afrikas
behl ndern

34/42 Verwirklichung der Er-
kl5rung tiber die Ge-
wiihrung der Unabhlingig-
keit an koloniaLe Liin-
der und V6Lker durch
die Sonderorganisatio-
nent und die mit den
Vereinten Nationen ver-
bundenen internatio-
nalen fnstitutionen ...

34/43 Beseitigung alLer For-
men von religi6ser In-
+^ t ar^ha

34/44 Die Bedeutung der uni-
versellen Verwirkli-
chunq des Selbstbestlm-
munglrechts der Vdtker
und der baldigen Gewdh-
rung der Unabh5ngigkeit
an koLoniale Liinder und
V6lker f iir dle effektlve
Gewdhrleistung und Ein-
h.el l' n.r der lvlenSchen-
rechte

34/45 Internatlonale Menschen-
recht spak te

21. r 1. r979 AQl

75 2L.rr.t979 137-0-B 689

74 76 23.LL.L979

23.LL.L979

ZJ.LL.LY IY

r05-20-16 545

21

Y5
und
I2

544

6Z

/o

I special.Lzed agencies (etwa: Fachorganisatlonen ) im Slnne von Art.
5? der Vtl-Charta; in den Gesetzblettern der deutschsprachigen L5n-
der nit'isonderorganlsatlonen" bzw. mit ttspezialorganisatLonenrt
hriedergegeben.
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Lfd.Nr. Ti f al Punkt PLenar-
c i lzrrnn

Ab- Seite
^!i6-"6^^

Daturn

34/46 Alternative M6glich-
keiten, Mittel und
Wege I-nnerhalb des
Sys terns der Vereinten
Nationen zur besseren
Sicherung einer effek-
tiven Ausijbung der
Menschenrechle und
Grundfreiheilen .. ... .. gz

34/47 DienststeLlen des Se-
kret.ariats im Bereich
der Menschenrechte .... A7

34/4e Allernative M6gllch-
keLten, I{itteL und We-
ge innerhalb des
Systens der Vereinten
Nationen zur besseren
Sicherung einer effek-
liven Ausijbung der
Menschenrechte und
crundfreiheiten ,. .. ... A7

34/49 Nationale Instltutionen
zur F6rderung und zum
Schutz der Menschen-
FA/..h+a a1

34/50 Konferenzplan . . , . . . . . . lO2

:::.::::::::::::::.::::'l:
34/5I Stand der Unterzelchnuno

und Ratifizierung der
Zusatzprotoko l Le zu den
Genfer Abkommen. von 1948
beziigl lch der Achtung
der l4enschenrechte bei
betraffneten Konflikten 11.0

75 23.r).-1979 103-0-39 558

76 23.LL.1979 72-26-40 559

76 23.1r.1979

76 23.II .1979 tzo

76 23.LL.L979 I6Z

76 23-Lt.t979 IJO-I-/ )J5



Anhang IV - ResolutLonen nach Laufenden Nummern 94s

Lfd .Nr. Punk! PLenar-
^; t.-, ! -^Df Lz,uI t9

Ab- Seile
s timmung s-

Datum

34/52 Hllfswerk der Verein-
ten Natlonen fUr Pa-
Iiistinaf l-ilchtl lnoe im
Nahen Osten

A. UntersLtitzung fUr
PaLSstlnafliicht-
1{n*a

B. Unlersttitzung von
infolge der Felnd-
sel.igkeitem vom
Juni 196 7 vertrie-
benen Personen .....

C. Angebote von Mit-
gliedstaaten f i.ir die
Hochschul- und Be-
rufsausbiLdung von
paL est inen sl schen
Fliichtllngen .......

D. Arbeitsgruppe fUr
Fragen der Finanzle-
rung des HiLfswerks
der Vereinlen Na-
tionen f iir Pallistina-
fluchtlinge im Nahen
Osten.

E. Selt L957 vertrle-
bene Bev6l.kung und
Fl.Uchtl lnge

I'. Palti s t inaf l"tlcht1i nge
im Gazastreifen ....

34/53 ce samtilberpriifunE al1er
Aspekte des Problerns
der friedenssichernden
OperatLonen

34/54 Hllfe f0r dle von der
Durre betroffenen Ge-
biete Athioplens . . . . . .

50 76 23 . r. r. . L980 140-0-1 208

5U 76 23.7L.1979 2LA

76 23.Lt.L979 138-0-2 21r

50

f,U

50

76 23.rL.L979 213

'7E

23.Lt.t979

23.Lt.t979

L2t-3-16 2I4

I Jb-I-5 ZLO

>z 76 23.1r.1979

28064 b) a2 23.11.19?9
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Ti!el. Punkt Plenar-
-ita,rnnrr Las, 'Y

Ab- Seite
stimtnung s-

Datum

34/5s Koord inleru ng s ste 11e
der Vereinten Na-
tionen f iir Katastro-
phenhilfe .......64
Ma8nahmen lm Zusammen-
hang mit dem Erdbeben
1n Montenegro ( Jugos-
Lawien) ... 64

Untersuchung lang-
fristiger Tendenzen der
Wirt schaft sentwlcklung 56

Gesundhei! als lnte-
gral.er BestandteiL der
Enturicklung ..... 66

Durchfijhrung der Er-
klerung i.iber sozialen
Fortschritt und Ent-
wlcklung ".. " ". ". 77

Berlcht des Hohen Kom-
mlssars der Vereinten
Natlonen ftir Fliichtlin-
9e... .....83

34/s6

34/57

34/58

34/s9

34/60

34/6L Lage der afrj.kanlschen
Flilchtlinge ..... 83

34/62 Berlcht des GeneraLse-
kreters ber dle Konfe-
renz i.lber Plilchlllnge
und Vertriebene 1n SUd-
ostasien ........ 83

34/63 F ried:.iche Nutzung d.er
Kernenergle fUr die
wlrtschaftliche und so-
ziale Entwicklung ..... t4

34/64 Riickgabe und Riicker-
stattung von Kul turbe-
sitz an das Ursprunqs-
land . .......:....2o

a2 ZY.LL.LYI> t20-0-5 280

a2 29.LL.L979 285

a2 29.Lr.1979 287

a2 29.tl.L979 z6t

62 ZY-rL.L> t2 562

o1

6Z

29 .Lt.1979

29 .LL.1979

82 29.rl.r979

62 ZY.LL.LY T>

564

trao

zo

29 "LL "L979 2A



Anhang IV - ResoLutionen nach Laufenden Nummern 947

Lfd.Nr. Titel Punkt F lenar-
silzung

Ab- Selte
stimmung s-

Datum

34/65 Palestina-Frage

Resolution 4........
ResoLution B .. -....,
Resolutlon C ........
Resolution D ......--

34/66 Internationale Zusan-
menarbelt bei der
friedLichen Nutzung
des Weltraums ...-...

34/67 Zweite Konferenz der
Vereinten Nationen
iiber die Erlorschung
und friedliche Nutzung
des Wel-traums ... . -. .

34/65 ijbereinkommen zur Re-
gelung der Tlitigkei-
ten von Staalen auf
dem Mond und anderen
Himmelskdrpern . . . . . .

34/69 Frage der Komorenin-
se1 Mayotte

34/70 Die Lage in MlttLeren
Osten .

34/7L Durchfiihrung der Ge-
neralver samrnLung sre-
soLution 33/58 iiber
die Unterzeichnung
und Ratifizierung des
Zusatzprotokol l s I
zum Vertrag liber das
Verbot von Kern!../af f en
in Lateinamerika (Ver-
trag von Tlatelolco )

34/72 Cheml,sche und bakte-
riologische (bio1o-
gische) Waffen

89 5.L2.1979

24

z4

48
und
AA

83

r00

29 .tr.1979

29 .rL.L979

LZ. LZ. LV I>

L2.L2.).979

tL7-L4-r6 30

/5-J5-J / J.!

r18-10-12 33

117-1s-9 34

und
49 89 5 -L2.L979

5.L2.L979

6.L2.L979

6.L2.1979

t"1.r2.1.979

218

223

zz)

Lt2-r-23 36

LA2-L7-20 37

4A
und
49

92

>az>

L2L

5I 97 LL.L2.L979 t22
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Lfd.Nr. Punkt PLenar-
-i r-.r--rt Lau 

' 
19

Ab- Sei te
<{.immrrn.Jc-

Daturil

34/73

34/74

34/7s

34/76

34/77

34/78

34/79

DurchfUhrung von Ge-
neral ver sammlung s-
resolution 3 3,/60 ... -.
Durchfiihrung der cene-
raLver sammlung sre so-
lution 33,/61 ijber dle
Ratlflzierung des Zu-
satzprotokolls II zum
Vertrag Uber das Ver-
bo! von Kernvraffen ln
Lateinamerika (Vertrag
von Tlatel.olco) .. ....
Eventuelle Erkl:irung
der achtziger Jahre zur
Zweiten Abriistungsde-
kade ..
Verwlrklichung der Er-
k llirung iiber die Ent-
nukLearisierung Af rikas
A. Verwirklichung der

Erk L:irung

B. Nukl.eare Kapazltiit
Sildaf rika s

Errtchtung einer kern-
waffenfreien Zone in
Geblet des MlttLeren
O sten s

Emichtung einer kern-
waffenfreien Zone ln
Siidaslen

Verbot der Entwlcklunq
und Herstellung neuer-
Arten von Massenver-
n5.ch tung swaffen sowie
neuer derartiger Waf-
fen systeme

LL.LZ.L979 L37-0-2 L23JZ

J5 LT.T2.T979 LZJ

97 LL.L2.1979 LZO

lL.L2.L979

1r.12.L979

128-0-11 128

97

97

97

LL.LZ.LJ /Y IJO-U-l LJz

131

97 LL.L2.L979 96-2-40 t34

J5

35

97 LJ..r2.L979 7L7-O-24 135



Anhang IV - Resolutionen nach l.aufenden Nummern 949

Lf,d.Nr. Titel Punkt PIenar-
si tzung

Ab- Seite
sti nungs-
ergebni s

Datum

34/80 Verwlrkllchung der Er-
k liirung des Indischen
Ozeans zur Frledens-
zone ..
Resolution A

Resolution B

34/aI Wel tabrij s tu ng skonferenz

34/82 Konferenz der Vereinten
Nationen iiber das Ver-
bot oder dle Elnschrin-
kung des Einsatzes be-
stimmter konventi.onel-
ler Waffen, bei denen
man davon ausgehen kann,
da8 sie unn6tige Leiden
verursachen oder unter-
schiedsLos wirken

34183 Uberpri.ifung der Durch-
f i.ihrung der Empf ehJ.un-
gen und Beschlilsse der
zehnten Sondertagung
der Generalversammlung

A. Abrijstung und interna-
tLonale Slcherheit ..

B. Bericht des Ab-
rilslungsausschusses .

C. Durchf,Uhrung der Emp-
fehlungen und Be-
schLiisse der zehnten
Sondertagung ........

D. S tipendienprogramm
der Verei.nten Natio-
nen ftr AbrUstunq ...

97 Lr.t2.r979

97 t 1.12.1979

97 LL.L2.L979

97 tt.L2.1979

9t7 Lt.L2.1979

39

40

97 Lt.L2.I979

97 LL.L2.L979

97 Lr.r2.L979

1r7-0-23 138

L26-O-L4 L40

L42

4Z

42

+z

42

r-43

145

146

148

150



Generalversammlung - VierunddreiRigste Tagung

Lfd.Nr. r'1te r Punkt PIenar-
s j. tzung

Ab- Seite
stiminung s-
ergebn i s

Datum

E. Uberwachung von Ab-
rii s tung siibere l n-
k nften und FestL-
gung der lnterna-
tionalen Sicherheit

F. Einfrierung und Re-
duzlerung der Ml ll-
terhaushal te . . . . - -

G. Nichteinsatz von
Kernwaffen und Ver-
htitung elnes Atorn-
k rieg s

H. Bericht der Ab-
riistung skommi ssl-on

.I . Abriistungswoche ...
J. Kernwaffen !n al len

A spek ten

K . S tudie iiber den Zu-
sammenhang zwlschen
Abriistung und Ent-
wick lung

L. Abrilstung sau s schuB

M. Programm f iir Ab-
rUstu ng sfor schung
und -studlen "...". 42

34/94 AbschluB einer interna-
tlonalen Konventlon zur
Erhdhung der Sicher-
heltsgarantien f iir
Nichtkernwaffenstaaten 43

34/85 AbschluB einer lnter-
nationaLen Konvention
zur Slcherung der
Nichtanwendung bzbr.
der Nichtandrohung des
Einsatzes von Kernwaf-
fen gegen0ber den Nicht-
kernwaffen staaten ..... 44

42 97 LL.L2.1979 124-0-lt L5L

97 r.r.12.1979

.tz

42

42

42

4Z

42

97 LL.T2-I979

97 Lr.r2.t979

97 11.12.1979

97 rt.L2.L979

112-16-1 4 154

r)f,

Lf, /

L20-2-L9 158

97 LL.L2.L979

97 tL.L2.L979

t An

141

97 tt.L2.t979 L62

97 LL.t2.L979 L14-1-25 163

97 Lt.L2.1979 LZV-V-1. IOtr



Anhang IV - ResolutLonen nach laufenden Nummern 951

Lfd .Nr. Tltel Punkt Plenar-
si tzung

Ab- Se1te
stlnmung s-
ergebni s

Datum

34/46 Festigung der Sicher-
helt von Nichtkernwaf-
fenstaaten vor der An-
wendung bzt4r. der An-
drohung des Elnsatzes
von Kernwaffen ... .... 44

34/47 AlLgemeine und vol1-
stiindige Abrtistung

A. Abschl.uB einer in-
ternationaLen Kon-
vention iiber das
Verbot der Entwick-
1ung, Produktlon,
Lagerung und An-
wendung von radio-
logischen Waffen ..

B. Vertrauen sb i lden-
de MaBnahnen ......

C. N ichts tation ierung
von Kernwaffen auf
dem Terltorlum von
Staaten, 1n denen
stch gegenw5rtlg
kelne solche Waffen
bef i nden

D. Verbot der Produk-
tlon von spaLtbarem
Material f iir Rti-
stungszwecke . . . . . .

E. Untersuchung der ln-
stitutionellen Vor-
kehrungen fiir der.
AbriistungsprozeB ..

F. Verhandlungen tiber
die Begrenzung der
strategischen Rii-
stungen

o.7 rL.r2.1979110-L-29 168

>t45

Lr.12.L979

LL.L2.L9?9

L7A

171

45

45

97 tr.L2.1979 99-18-19 l"?3

a? L!.r2.I979 118-9-12 L74

>t LL.L2.L979 L2L-9-9 L1s

45 97 LL.L2.L979 L77
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TItel Punkt Plenar-
^l l-r. -^Dr Laq I 19

Ab- Seite
stimrnu ng s-

Datum

34/84 ErkJ.iirung i.iber inter-
nationaLe Zu sammenar-
beit in Fragen der Ab-
ri:stung .. J-2A

34/89 Nukleare Riistung Is-
--^ 1 - "' LzL

34/90 Bericht des Sonderaus-
schusses zur Untersu-
chung israeLischer
PraktLken, die die
Menschenrechte der Be-
v6lkerung der besetz-
ten Gebiete beein-
trach ti gen

Resolutlon A ......... 51

ResoLution B ......... 5I
Resol.utlon C ......... 5L

34/9L Frage der Inseln clo-
rieuses, Juan de Nova,
Europa und Bassas da
fndia . ... I27

34/92 Namlbiafrage

A. Arbeitsprogramm des
Rats der Vereinten
Nationen f i.ir Nami-
bia ....

B. Intensivierung und
Koordinierung der
Ma8nahmen der Ver-
einten Nationen zur
Unterstiitzung Nami-
bias.

97 11..12.1979 LL6-0-27 180

97 IL.I2.t979 97-10-38 187

99

oo

oo

LZ. L 1. L> t>

12.L2.L979

L2.12.1979

L L L-Z-s L Z5d

r40-r.-4 242

L40-L-4 243

99 L2.L2.L979 93-7-36 244

100 L2-L2-1979 r.38-05

.T 100 12.r2.1979 r34-0-9 +4

40



Anhang IV - Resolutionen nach laufenden Nummern 953

Lfd.Nr. Tltel Punkt, Plenar- Datum Ab- Seite
sl tzung s t immu ng s-

ergebnis

C. Namlbia betreffende
MaBnahmen z!d. schen-
staatLlcher und
nichtstaatl icher Or-
ganlsattonen ...... 27 I00 L2.L2.L979 136-0-7 47

D. Progrann zurn Aufbau
der namlbischen Na-
tion . 27 100 L2.12.L979 49

E. Namlbiafonds der
VereLnten Nationen 27 l.OO 12.L2.1979 52

F. Verbreitung von In-
formationen ilber
Namibla 27 100 12.L2.L979 139-0-5 54

G. Dle Lage ln NamibLa
aufgrund der Ille-
galen Besetzung des
Teffitorlums durch
Stidafrlka 27 100 L2.L2.L979 L25-O-L7 56

34/93 Apartheidpolitlk der
Reglerung von Stldafrika

A. Dle Lage in Sitdaf-
rlka. ....... 28 1"00 L2.I2.L979 109-12-21 63

B. Treuhandfonds der
Vereinten NatLonen
fiir Sildaf rlka ..... 2A 100 L2.L2.L979 58

C. Internatlonale Kon-
ferenz Uber Sank-
tlonen gegen Sild-
afrika 28 100 L2.L2.L979 L25-7-L2 69

D. Waffenembargo gegen
Siidafrlka 2a 100 L2.L2.L979 132-3-9 7L

E. Nukleare KolLabora-
tlon mit Siidafrlka 28 100 L2.L2.I979 119-4-18 73

F. Olembargo gegen
siidafrlka..:...... 28 100 12.L2.L979 L24-7-13 75



954 Generalversanmlunq - VierunddrelBlqste Taqunq

Ti #al Punkt PLenar-
ei f zrrnn

Ab- Selte
stimmung s-

Datum

I{

Ban tu stans

Polltlsche Gefan-
gene in Sudaf,rlka

.Hi Lf e f iir das un-
terdriickte Volk
Siidaf rikas und sel-
ne natlonale Be-
frelundsbewegung . ..
Verbreitung von In-
formatlonen tiber
die Aparthetd ......
Frauen und Kinder
im Apar theld systern

Die Rolle der Massen-
medien im Rahmen der
Lnternatlonalen MaB-
nahmen gegen die
Apar Cheid

M. Dle Rolle der nicht-
staatlichen Organl-
satlonen im Rahmen
der internationalen
Ma8nahmen gegen die
Apartheid

N. Apartheld im Sport

O. ErklSrung iiber SUd-
afrlka

P. Beziehungen zwlschen
IsraeL und Siidaf rika

Q. Investitionen In Stid-
afrika

R. Arbeitsprogramm des
Sonderausschu s ses ge-
gen Apartheid ......

100 L2.L2.L979

100 L2.L2.1979

100 t2.L2.L979 134-3-7 an

rJI100 L2.t2.L979 L42-O-3

100 12.1"2.L979

r00 L2.L2.L979 125-0-1.9

7A

2A

2A

28

z6

z6

I.

J.

K.

L.

zo

z6

z6

100 L2.L2.L979

100 12.r2.1979

100 L2.L2.L979

100 L2.L2.1979

100 L2.t2.L979

r.31-0-t 4

LA2-LA-22

130-0-12

AA

89

o2

94

z6

z6

106 17.L2.L979 134-0-6 95



Anhang IV - Resolutlonen nach Laufenden Nummern 955

Lfd.Nr. Tltel Punkt PIenar-
sltzung

Ab- Seite
stimmung s-
ergebni s

Datum

34194 Verwlrklichung der Er-
kJ.iirung Uber dle ce-
wdhrung der Unabhiingig-
kelt an koloniale Liin-
der und V61ker ....... 18

34/95 Verbreltung von Xhfor-
mationen tiber dle Ent-
kolonLaLlsierunq . . . . . 18

34/96 Ubergangsregelungen zur
Konstltulerung der Or-
ganisation der Vereinten
Nationen f0r lndustrl.el-
le EntwickLung als Son-
derorganlsatlon "..... 57 b)

34/97 Anderung der tisten
von Staaten, dJ.e f iir
dle Mttglledschaf,t lnr
Rat der Vereinten Na-
tionen f tlr industriel.-
le Entwicklung ln Fra-
ge kommen

34/98 Zusanmenarbelt lm Be-
reLch der lndustrlellen
Entwlcklung und Dritte
GeneraLkonferenz der
Organisation der Ver-
einten Natlonen f0r ln-
dustrielle Entwicklung

34/99 Entwicklung bzw. Festl-
gung der gutnachbarli-
chen Beziehungen zrri-
schen Staaten ........

34/lOO Verwlrklichung der Er-
klerung ilber dle Festl-
gung der lnternatlo-
nalen SLcherheit .....

LO2 13.12.1979 125-7-7 98

L02 13.12.1979 137-0-4 102

r.02 t3.L2.L979 292

J/ 102 t3.L2.L979 295

5? c) 102 t3.12.1979 298

46 103 L4.L2.L979 r88

46 b) 103 t4.L2.L979 LO4-2-24 19r



956 Generalversanmlung - Vierunddrei8igste Tagung

Lf,d .Nr. Titel Punkt PIenar-
sl tzung

Ab- Seile
<+ I mm! rn.r c-

Datum

34,/ 101 Nichteinmi schung in
die inneren Angele-
genhelten von Staa-
ten .. 46

341102 Friedliche Bellegung
von Streltigkeiten
zrrischen Staaten ... 122

34/I03 Unzuliissigkeit der
Llanaman i anal itik in
den i nternatl.onalen
Beziehungen 126

34/L04 Fonds der Vereinten
Natlonen fiir Bev6L-
kerungsfragen .. .... 59

34/L05 KlnderhLlfswerk der
Vereinten NatLonen 59

34/706 Entwlck lung sprogramn
der Verelnten Natlo-
nen ... . 59

34/LOI Entwlck I-u ng shel fer-
progranrn der vereln-
ten Nationen ....... 59

34/r..Og Zielsetzung fiir die
Beitriige zum WeLter-
niihrung sprogramn f,0r
1981-1982 59

34/149 Se Ib s terneuerung sfond s
der Vereinten Nationen
fiir dle Erforschung na-
tilrllcherRessourcen 59

34/LLA Berlcht des Welter-
ntihrungsrats ....... 63

34/tLL Erichtung einer
F riedensunLversitAt 63

a) 103 14.t2.L979 106-11'14

t04 L4.L2,1979

L04 L4.t2.1979

a) I04 L4.L?.L979

d) t04 L4.L2.L979

q) LA4 14.12.L979

104 L4.)"2.1979

r.04 L4.L2.L979

104 L4.L2.L979

103 L4.L2.L979 L97

103 L4.12.1979 LLL-4-26 t99

Lvo

307

308

309

311

3L2

315

32L



Anhang IV - Resolutlonen nach laufenden Nummern Ya t

Titel Punkt PLenar-
sl tzung

Ab- Seite
stlmmung s-
ergebnis

Datum

34/rtz

34/Lr3

34/rL4

34/rLs

34/rL6

34/tL7

34/LrA

34/Ltg

34/L2A

Universit5t der Ver-
einten Natlonen ..... 63

Leben sbedingungen des
paLestinenslschen Vo1-
kes .,. 65

Weltbericht fiber das
Wohn- und SiedJ"ungswe-
sen .und regelmliBige
Berlchte iiber inter-
natlonale Zusanmenar-
beit und Untersttitzunq
auf dem Gebiet des
Wohn- und SLedLungs-
lresens 65

AudiovisueLi-es Infor-
matlonszentrum der .

Vereinten Nationen f iir
Wohn- und Siedlungswe-
sen ... 65

Verst5rkung der Aktivl-
t5ten auf dem Gebiet
des Wohn- und Siedlungs-
wesens ... 65

Technische Zusammenar-
beit zwischen den Ent-
wlcklungslSndern ..... 68

Hllfe ftlr Grenada .... 12

Hilfe fur Kap Verde .. 12

Hilfe belm Wiederauf-
bau, bel der Sanlerung
und bel der Enlwick lung
?schads ......- L2

Hllfe fi.ir Guinea-
Bissau ... 12

L04 t4.L2-L979 323

L04 t4.L2.L979 r20-2-2L 326

LA4 t4.J,2.L979 327

104 L4.L2.1979 329

L04 L4.L2.L979 331

L04 L4.r2.L979

LAA L4.L2.1979

to4 L4.I2.L979

L4.L2.L979

L4.L2.L979

333

336

337

342

34/L2t



958 Generalversammlung - VierunddrelBlgste Tagung

Lfd.Nr. Tl |al Punkt Plenar-
sl tzung

Ab- Selte
stimnungs-
ergebnis

Datum

34/t22

34/L23

Hllfe belm Wlederauf-
baur bei der Sanle-
rung und bei der En!-
wlcklung Ugandas ....
Hilf,e beim Wlederauf-
bau, bel- der Sanierung
und bei der Entwicklunq
Aquatorial gu l neas ...
Hilfe f iir Dschibutl

Hi1f e ftir Botswana ..
Hilfe fiir die Sey-
chel len

Hilfe fUr die Komoren

Hilfe fiir Sambia ....
Hllfe fiir Mosamblk .,
Hllf,e fur Lesotho ...
Hllfe f iir Sao Tom6
und Princlpe ........
Hl1fe filr Tonga .....
Hilfe fUr das paL5stl-
nensl.sche Volk ......
Wel torganJ.sation f ilr
Touri smus

Hllfe beim l,Jlederauf -
bau und bel der Ent-
wlcklung des Llbanon

Stiindige Souver6nl-
t5t tlber natlonale
Ressourcen in den be-
setzten arablschen Ge-
bleten

t2 104 r4.r2.t979

34/L24

34/Lzs

34/L26

341L27

34/L28

34/L29

x4/L3A

34/L3L

34/L32

34/L33

34/LXA

34/L1s

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

r04 t4.L2.L979

r04 t4.L2.L979

104 L4.L2.L979

104 L4.L2.L979

104 t4.L2.L979

104 L4.L2.1979

104 t4.L2.1979

104 L4.L2.1979

104 14.t2.1979

104 L4.t2.1979

104 L4.L2.t979

104 14.L2.1979

104 t4.L2.t979

LL2-3-2L

349

352

362

365

369

374

378

391

392

393

383

?4.'

L2

L2

L2

1.2

L2

34/t36

L2 104 L4.L2.L979 LLA-2-2L 394



Anhanq IV - Resolutionen nach laufenden Nummern 959

Lfd.Nr. Tltel Punk! PLenar- Datum Ab- Seite
sitzung stlmmungs-

eroebnl s

34/L37 Dle RolLe des 6ffent-
Lichen Sektors bei
der F6rderung der
wirtschaftl ichen Ent-
wlcklung der Ent-
wlcklungsllinder..... L2 104 14.L2.L979 396

34/138 Globale Verhandlungen
iiber internalionale
v/irt schaftllche Zu-
samnenarbeit lrn Dlen-
ste der Entiilcklung 55 a) L04 I4.L2.L979 105

34/139 Vorschl5ge fiir globale
Verhandlungen iiber in-
ternationale wirt-
schaftLiche Zusammen-
arbeit im Dienste der
Entwicklung ss g) 104 L4.L2.L979 108

34/L40 Entwurf einer inter-
national.en Konvention
gegen die Aktivitliten
von S6lOnern ...r.... L29 f04 L4.12.L979 109

34/L4L Bericht der V6'Lker-
rechtskommlssLon .... 108 105 L7.I2.1979 784

34/L42 Koordinierung lm Be-
relch des Internatio-
nal-en Handelsrechts lO9 f05 L7.L2.L979 747

34/143 Bericht der KommLsslon
der Vereinten Nationen
f ilr lnternatlonaLes
HandeLsrecht ........ fO9 L05 L7.12.I979 749

341144 Hllf,sprogramm der Ver-
einten Nationen fiir
Lehre, Studium, Ver-
breltung und besse-
res Verstiindnls des
volkeffechts ........ 11r 105 L7 .12.1979 792



960 Generalversaffnlung - Vlerunddrel8igste Tagung

Lf,d.Nr " Punkt Plenar-
sitzung

Ab- Selte
stlmmungs-
ergebnl s

34/145 Ma8nahmen zur Verhin-
derung von internatlo-
naLem Terrorismus, der
das teben unschuldlger
Menschen bedroht oder
vernlchtet oder mensch-
llche Grundfreiheiten
gef iihrdet, sowie Un-
tersuchung der Ursa-
chen derJenigen For-
men von Terrorismus
und Gewaltakten - dle
in Elend, entilrl"Iiing,
Leld und Verzweiflung
wurzeLn und manche Men-
schen 'bei den Versuch
der Herbeifilhrung ra-
dlkaler VerHnderungen
zum Opfer von Menschen-
Leben - elnschlleBll.ch
ihres eigenen - ver-
anlassen LLz

341L46 Internatlonale Konven-
tion gegen GelseLnahme 113

34/L47 Bericht des Sonderaus-
schusses fur die Char-
ta der Verelnten Na-
tionen und dle Ster-
kung der RoLle der Or-ganlsatlon L47

34/L48 Berlcht des Ausschus-
ses ftir die Bezle-
hungen zum GastLand 11S

34/149 Registrierung und Ver-
6ffentltchung von Ver-
triigen..und internatlo-
nalen Uberelnkllnften
gemeB Artikel L02 der
Charta der Vereinten
Nati.onen I17

105 L7.L2.L979 116-0-23 809

105 L7.L2.L979 at2

105 L7.L2.r979

10s L7.L2.1979

LLA-O-?2 795

799

105 17.L2.1979 AI A



Anhang IV - ResoLutlonen nach Laufenden Nummern 96r.

Lfd.Nr. Titel Punkt Plenar-
si fzung

Ab- Seite
stimmung s-
ergebnis

Datum

34,/150

2A t1E1

34/152

34/Ls3

341t54

34/ts5

34/Ls6

34/ts7

34/L58

Konsolldi.erung und
fortschreltende Wei-
terentL'icklung der
Grundsiitze und Nor-
men des internatio-
nalen Wirtschafts-
rechts, insbesonde-
re im Hinblick auf
die rechtLichen As-
pekte der neuen in-
ternatLonalen Wirt-
schaftsordnung . . . . .

Internationales Jahr
fiir die Mitwirkung
der Jugend an Ent-
wlcklung und F rie-
den ..
Dle Weltsoziallage

Frage der iiLteren
und alten Menschen

Internationales Be-
hinderlenJ ahr . . . . . .
Frauendekade der Ver-
einten Nationen ....
FrelwiIllger Fonds
fUr die Frauendekade
der Vereinten Natio-
nen...
Internatlonales For-
schungs- und Ausbll-
dungslnstltut zur
F 6rderung der F rau

Weltkonferenz zur
Frauendekade der Ver-
einten Nationen ....

119 10s L7.12.L979 LL2-6-26 Q1 t

/o

78

105 t7.L2.L979

r05 L7.L2.L979

105 L7.L2.L979

105 L7.L2.1979

105 L7.L2.L979

80 d) r05 17.12.L979

80 g)

80 a)

105 L7.L2.L979

q.?l

574

s79

581

585

< ll7

590

r05 L7.r2.!979 591



962 Generalversammlung - VlerunddreiBigste Tagung

Lfd.Nr. TiteL Punkt Plenar-
sl tzung

Ab- Seite
stimmungs-
ergebnls

Datum

34/L59

34/L60

34/t6L

34/162

34/L63

34/164

34/L6s

Bedeutung der Verbes-
serung der Stellung
und Rolle der Frau im
Bildungswesen sowie irn
Wlrtschafts- und So-
zlalbereich fUr die
Verwirkllchung der
Glelchberechtigung von
Mann und Frau ....... 80

Vorliiuf lge Tagesord-
nung der Weltkonferenz
zur Frauendekade der
Vereinten Nationen .. 80

Welbliche FLtichllinge 80

Vorbereitung der WeLt-
konferenz zur Frauerr-
dekade der Verelnten
Nationen 80

Jugendpolitik und ilu-
gendprograrnme ...... o 8I

Gemelnsame f nspektions-gruppe ". 101

Berlcht der Kommlsslon
fiir den lnternatlona-
1en df,f,entLlchen
Dlenst ". 105

Uberpr0fung der Vergti-
tungssiitze fiir dle Re-
gLerungen truppen-
stellender Staaten .. 1.07

Fo1ter und andere
grausame, unmenschll-
che oder erniedriqen-
de Behandlung odei
Strafe 88

b) Los L7.L2.L979

lu5 r /.rz-LJ t2

105 t 7.12.1979

qo?

L22-2-20 594

595

LOs L7.L2.L979

LO5 L7.12.1979

LO6 L7"L2"1979

s96

599

728

34/L66

34/L67

LO6 ]-7.I2.L979 133-0-0' 729

LO6 L7.t2.L979 110-10-9 73!.

LO6 L7"L2"L979

LHnderr Stlmmenausziihlung ohne Erfassung der

603



Anhang IV - ResoLutionen nach laufenden Nummern 963

Lfd.Nr. Titel Punkt Pl.enar-
sl tzung

Ab- Seite
st.i.mmung s-
ergebnis

Datum

34/L68

34/L69

34/L70

34/17L

34/L72

34/L73

34/L74

34/L7s

34/t76

34/L77

Entwurf eines Kodex
lirztlicher Ethik ...
Verhaltenskodex fiir
Beamte mit Polizelbe-
fugnl,s sen

Recht auf Bildung .,
Reglonale Vorkehrun-
gen fiir dle F6rderung
und den Schutz der
Menschenrechte .....
MaBnahnen zur Verbes-
serung der Lage und
zur Sicherung der Men-
schenrechte und der
Men schenwtlrde alLer
Wanderarbeiter .....
Austausch von Infor-
mationen iiber verbo-
tene gefiihrltche Che-
mikallen und risiko-
behaftete pharmazeu-
tische Produkte ....
Hll.fe fiir gefl0chtete
Schiller und Studenten
aus Nanlbia, Simbabwe
und sudafri.ka ......
Wirksame Ma8nahmen ge-
gen rnassenhafte und
flagrante Verletzun-
gen der Menschenrechte

Treuhandfonds f iir
ChlLe ..
lnternationale Zusam-
nenarbeit bel. der
Suchtstoffbekehpfung

Das Recht auf Anparor ,
Habeas corpusr oder
andere Rechtsmittel
mlt gleichee Wirkung

106 17.L2.L979

ud ct

L2

IUb

luo

605

606

615

L2 106 L7.L2.1.979 6L7

L2 106 L7.r2.1979 11.8-0-19 619

L' 106 L7.t2.L979 62I

L' 106 L7.L2.L979 0za

t7 .L2.L979

L7.L2.L979

r7.L2.1979

t7.L2.L979 89-5-39

L2

L1

L2

106 OZf,

626

627106 L7.L2.L979

34/L78

L2 106 t7.L2.L979 4?n



964 Generalversammlung - VierunddreiBl g ste Tacuno

Lfd.Nr. Titel Punkt PLenar-
s 1t zuno

Datum Ab- Seite
s t immuno s-
eroebn i s

34/L79

34/Le9

34/Lgl

34/t82

34/Le3

34/r84

34lr.8s

34/L86

34/L87

Menschenrechte in
Chile .
Konvention iiber die
Besei.tigung jeder
Form von Di skriminie-
runo der Frau .

Zusammenarbeit und
Unterst tzung bei der
Anwendung und Verbes-
seruno natlonaler In-
formations- und Mas-
senkommun 1k at 1on s-
systeme im Dlenste
des sozlalen Fort-
schritts und der Ent-
ltl ck lung

Fragen aus dem In-
formationsbereich. . . .

Meeresverschmutzuna. .

Aktionsplan zur Be-
kiirnpfung des Vor-
dringens der Wiisten..

Bodenverbes serung und
Sanlerung lm Fouta-
DJallon-Massiv ......
ZusannenarbeLt im
Umwel tbereich bel von
ztei oder mehr Staaten
oemeinsam genutzten
natilrLichen Ressoucen

Durchfiihrung des
Aktionsplans zur Be-
kampfung des Vor-
dringens der Wilsten
in der Sudan-Sahel-
Reglon

106 1"7.r2.7979 96-6-33 632t2

t> t07 18.I2.r979 130-0-10 636

53 a)

55

60

107 La.I2.L979

107 18.12.1979

107 Le.t2.L979

60 d) 107 I8.12.1979 L20-0-21

60 107 ta.r2.1.979

60 b) 107 LA"12"1979

246

244

398

400

402

403

60 c) r07 L8.12.1979 405



Anhanq IV - Resolutionen nach laufenden Nummern qaq

Lfd . Nr. Titel Punkt Plenar-
sltzung

Ab- Seite
stimnung s-
eroebni s

Datum

34/r88

34/L89

34/r9A

34/L9L

34/L92

34/L93

34/194

34/t9s

34/196

Internatlonale Zu-
sammenarbeLt lm Um-
we I tb erei ch

Beschleuniouno der
ijbertragung reaLer
Ressourcen ln die
En twlck lunosl ender. .

Konferenz der Ver-
einten Natlonen ilber
neue und erneuer-
bare Enerciequel len

An sch l uBmaRn ahmen
an den Aktionsplan
der Wasserkonferenz
der Verelnten Na-
tlonen und Durch-
fiihruno des PLans...

Siidrhodesien-Frage. .

Besondere Probleme
zalres im Verkehrs-
und Transitw€sen so-
utle beim Zuqana zu
AusLandsm8rkten.....

HlLfe f ilr AnLioua,
St. Kitts-Nevis-An-
cullla, St. Lucia
und St. Vlncent.....
Konferenz der Ver-
elnten Nationen ftlr
einen Internationalen
Verhaltenskodex fiir
den TechnoLogie-
t ran sfer
Bericht der Handel s-
und Entwlcklunqs-
konferenz der Ver-
einten Nationen ilber
ihre filnf te Taqun<r..

LA1 TA.L2.L979

69 108 L8.r2.L979

7L r08 r8.12.1979

108 Ie.L2.L979

r.08 La.r2.L979

408

410

413

^1.7

LO7-L6-21 r11

L2

qn

r.09 19.L2.L979

55 c) 109 L9.12.L979

s6 109 19.L2.L979

420

4t9

423

56 r09 L9.L2.1979 424



966 GeneraLversamml uno - VierunddreiBiq ste Taounc

Lfd. Nr. Titel Punkt Plenar-
s i tzung

Ab- Selte
st irnmungs-
ercebni s

Da t urn

34/L97 Auswirkungen der
rrreLtrrleiten Infla-
t-lon auf den Ent-
wicklunosprozeB.... 56

34/L98 Spezlflsche MaB-
nahmen lm Zusammen-
hang mit den be-
sonderen BedUrf-
nissen der EntwLck-
Lunqsliinder in
Binnenlaoe. 56

34/199 Multllaterale Han-
del sverhan dL unoen. . 56

34/2O0 En twick I ung sa spek te
des umoekehrten
TechnologieLran sfer s 56

34/20L MultilaterlaLe Ent-
wlcklungshilfe fiir
dle Erforschung na-
tilrlicher Ressourcen 55

34/2A2 Wirtschaftllche zu-
sammenarbeit zlrlschen
EntwickLungsLHndern.. 55

24/203 Konferenz der Ver-
einten Nationen Uber
die am rreniosten ent-
wickelten L6nder..... 55

34/204 Dle effektive Betel L i-
gung der Frau an der
Entwickluno rrnd Lhre
Elnbeziehung in den
EntwlcklunosprozeB,.. 55

34/2A5 Ak tion sprogramrn zu-
gunsten der Entt^rlck-
lungsl5nder Ln Insel-
lage . ... 55

109 L9.1-2.!979 112-0-20 431

f)

L09 L9.L2.1979

109 79.L2.L979

L25-O-9

Lt2-I-22

434

A 2'7

AA1.

445

450

453

109 19.L2.1979

d) r09 79.L2.L979

e) r09 19.L2.t979

a) 109 L9.L2.t979

c' ) 109 79.L2.1979

440

a) 109 L9.L2.L979 4.57



Anhana IV - Resolutlonen nach Laufenden Nummern 967

Titel Punkt Plenar-
sitzung

Ab- Seite
stimnunqs-
ergebnis

Datum

?4/206 Durchfilhrunc von Ab-
schnitt IV des An-
hanos zu General-
ver samml-uno sreso L u-
tion 32/L97 iiber die
Neuqliederung des
Wirtschafts- und
SoziaLbereichs der
Vereinten Natlonen ..

34/207 Vorbereltunoen f0r
die Sondertagung der
GeneraL ver samml un o
irn Jahr f 980. ,

34/2OA Sechste Aufstockung
der Mittel der Inter-
nationalen Entwick-
J.uno sorgani satlon
und Neufinanzlerung
der Weltbank ........

34/209 Sonderfonds der Ver-
eLnten Nationen fi.lr
En t$ri ck lungsl Hnder
ln Binnen1age...".,

34/2LO SondermaBnahmen zu-
ounsten der am !.renig-
sten entwickelten
Entwicklunosllinder. . .

34/2L\ Vorschl5ge filr dle
neue internationale
Entwi ck l ung s strateg 1e

34/2LZ DurchfUhrung von Ab-
schnltt I des Anhangs
zu GeneraLver-
samrnl un gsregolutlon
32/L97 Uber die Neu-
gllederung des Wlrt-
schafts- und Sozial-
berelchs des Systems
der Vereinten Na-
tionen

ss h) 109 L9.L2.1979 464

55 f) 109 L9.L2.L979 462

55 109 L9.12.1979 465

55 a) 109 19.r2.t979 118-0-20 467

l:) cl ,/

5) g,/

zu

r09 L9.L2.r9't9 469

109 t9.L2.rs7g 118-6-16 473

ss h) 109 L9.t2.L979 475



General versammlung - VierunddreiRio ste Taouncr

Lfd,Nr. Tl f cl Punkt Plenar-
sitzuno

Ab- Seite
e I I mmr tnrr q-

ercebn i s

Datun

34/213 Durchfiihrung von
Abschnitt V des An-
hanos zu Generalver-
samm l ung sreso 1u t ion
32/L97 iiber die Neu-
oLiederung des Wirt-
schafts- und SoziaL-
bereichs des Systems
der Vereinten Na-
t ionen

34/2L4 Durchfiihrung von Ab-
schnitt VII des An-
hanqs zur Generalver-
s amm l unc sreso I u tion
32/L97 iiber die Neu-
gllederung des Wlrt-
schafts- und Sozial-
bereichs des Systens
der Vereinten Na-
F { 

^6ah

34/2L5 Durchfilhrung von Ab-
schnitt VII des An-
hanqs zu Generalver-
samm L un c sresoLut lon
32/L97 iiber dle Neu-
ollederuno des Wlrt-
schafts- und Sozlal-
bereichs des Systems
der Vereinlen Na-
t lonen

34/216 Reform des interna-
tionalen wiihrungs-
systens

34/217 SofortmaBnahmen zu-
gunsten der am
schwersten betroffe-
nen L5nder

34/2IA Konferenz der Ver-
einten Natlonen ilber
Wlssenschafl und
Technolocie im Dien-
ste der Entwicklung

55 h) 109 19.12.1979

s5 h) 109 L9.t2.L979 483

s5 h) lo9 19.L2.1979 485

)5 109 L9-L2.1979 Ll7-I6-7 447

55 a) 109 L9.I2.L979 488

480

70 110 19.L2.L979 49L



Anhang fV - Resol.utionen nach laufenden Nummern 969

Lfd . Nr. 'lil faI Punkt Plenar-
s i tzuno

Ab- Seite
s t lmmuncs-
eroebn t s

Datum

34/2r9

34/220

34/22L

34/222

34/223

Personalfracen.....

Mitwirkung der Mit-
arbeiter der Ver-
ei.nten Nationen ln
den beratenden Gre-
mien des Systems der
Verelnten Natlonen..

Berlcht des Gemein-
samen Rats fur das
Penslonswesen der
Vereinten Nationen..

Kapitalanlacen des
GemeLn samen Penslons-
fonds des Personal. s
der Vereinten Na-
t ionen

Resolution A .......
Resolution B .......
ResoLutLon C.......
Programmhaushal t f ilr
den Zwei j ahreszeit-
raum 1978-1979

A. Berichtiote Mlt-
L elbetri I 1i ounoen
rur oen zvrer-
j ahreszeitraum
L97A-L979.

B. Berichticte Ein-
nahmen voran-
schllige filr den
zlrei j ahreszei t-
raum 1978-L979

MitteLfristlqe PLa-
nung ln den Ver-
eLnten Natlonen ....

104 111 20.12.1979 7?2

104 11t 20.12.1979 120-0-1 7 t55

r.o6 111 20.t2.1979 1 2 3-O-1 3 736

r06

106

106

111 20.L2.L919

rll 20.r2.L979

tlt 20.L2.L979

rlr 2A.L2.1979

110-21-3 740

742

L27-O-7L 744

91-15-28

97 111 2A.L2.L9?9 1 16-9-1. I 742

Y6
und
I nl

34/224

111 20.r2.1979 750



970 General versamm luno - VlerunddrelBiqste Taounq

Lfd. Nr. Ti tel Punkt PLenar-
sitzuno

Ab- Selte
s t lmmung s-
ercebnis

Datum

34/225

34/226

34/227

34/228

34/229

34/230

Ernrittluno von ab-
oeschlossenen, iiber-
holten, neben sdch-
lichen oder unwirk-
samen T:itiokeiten... 98

Arabische DoLmetsch-
und Ubersetzunos-
dienste 9a

Orqani sat ion der Ver-
einten Nationen fiir
indust:'iel 1e Entvrick-
1r:nc. 98

Uberprilfuno der Ver-
fahren f iir die Ver-
cabe von Auf triicen. . 98

Mittel filr die Durch-
f ilhrunq des Arbei t s-
proqramms des Zen-
trums der Verein ten
Nationen fiir Wohn-
und Siedl unqswesen
( Habi Lat ) auf recio-
naler Ebene 98

Programmhau sha 1t fiir
den Zwei j ah reszel. traum
1980-l9B I
A. Mlttelbewil1 igungen

fiir den Zwel-
j ahreszeitraum
1980-1981.. " .. . .. 98

B. El nn ahment'oran-
schlHce fUr den
Zwei j ahreszelt-
raum 1980-1931... 98

C. Flnanzierung der
Mlttelbewi l l igungen
filr das Jahr 1980 98

t 1l 24.L2.).979 I>3

111 20.12.1979 755

1l t 20.12.L979 108-11-19 757

r.tt 20.L2.t979 !5>

111 20.t2.L979 722-rO-6 760

111 20.12.1979 rtg-9-9 761

111 20.L2.t979 / tlo

r1L ?o.I2.1979 119-9-8 t6I



Anhanc IV - Resolutlonen nach lar:fenden Nummern 971

TIICI Punkt P l enar-
si tzunc

Ab- Selte
stimm'rncs-
eraebn i s

Datum

34/231 Unvorheraesehene
und auBerordent-
liche Auscaben fiir
den Zwel i ahreszeit-
raum 1980-1981 ....

34/232 Bet ri eb smi t te l. fon d s
f iir den Zwei j ahres-
zei.traum 1!180-1981

34/233 Fraqen in Zusammen-
hanq mit den Pro-
crammhaushalt f iir
den Zwei j ahreszei t-
raum L980-1gaLa/...

r 1 I 20 .L2 .1979 I 30-9-0 /t]t'

98 I11 20.L2.L979 l31-9-0 toz

98 t II 20.12.L979 77L

al Abschnitt I der ResoLutlon 341233 wurde in elner Abstimmung mit
Stimmen ausz?ih lung mit 131-9-0 Stimmen, Abschnitt IX ln elner Ab-
stlmmung rnit Stirimenauszlih Lung mit l"2iI-11-5 Stlmnen' Abschnitt Xf
in einei Abstimnung mit Stlmmenausziihlung mit 128-9-1 Stimmen'
Abschnitt XIII in einer Abstimnung mit Si immenau szHh l ung mi.t 118-
1l-8 Stimmen und Abschnitt xIv ln eLner Abstimmung mLt stlnmenaus-
ziihlung mit LL2-14-16 Stlmrnen verabschiedet.



Anhang IV - Beschlijsse nach laufenden Nummern 973

BESCHLUSSE

Lfd.Nr. Titel Punkt Plenar- Daturn Ab- Seite
si tzung s t immung s-

e rgebni s

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

34/30I Ernennung der Mit-
glleder des Mandats-
--"i'"-^--"^schusses 3 a) I I8. 9.19'79 831v!ur,u'r9rc1us

34/302 WahI des Prlisldenten
der Gener alvers ammlung 4 L L8. 9.L979 831

34/303 Wahl der Vorsitzenden
der HauplqusschUsse 5 2 18. 9.1979 831

34/304 WahL der Vlzepriisi-
denten der Generalver-
sammlung 6 2 18. 9.1979 832

34/305 Ernennung von Ml tg I ie-
dern des Beratenden
Ausschusses f iir Ver-
waltungs- und Haus-
hal tsfragen

A. Ernennung von zlrel
AusschuBmitglie-
dern . 17 g) 19 3.10.1979 432

B. Ernennung von f ijnf
Auss chuBrni tg l ie-
dern ......:.... r? g) 106 L7.r2.L979 833

34/3A6 Ernennung eines Mlt-
glleds des Rechnungs-
prilfung sausschussei 17 g) 46 25.L0.L979 834

34/307 WahI von achtzehn Mlt-
o l i edern rtes Wirt-
schafts- und Sozlal-
rats . f5 b) 48 26.L0.I979 834



974 General vers ammlung - Vierunddrei8 lgs te Tagung

Lfd. Nr. Ti Lel PunkL Plenar-
-i l--.,-^.f L.u'rv

Ab- Sei te
stlmmungs-

D atum

34/30e

34/309

34/3ro

34/3LL

34/312

34/3r3

34/314

Wahl von neunzehn Mi t-
gl iedern der Kommis-
sion der Vereinten Na-
t lonen f iir internatio-
nales Handelsrecht l6

Ernennung von drei Mi L-
gliedern und drei Zu-
salzmilgliedern des
Ausschusses f iir das Pen-
sionswesen der Verein-
ten Nationen 17

Ernennung von zwei Mit-
gliedern des Sonderaus-
schusses f iir den Stand
der Verwirkl lchung der
Erkl- erung ijber die Ge-
niihrung der Unabhiingig-
keit an kol-oniale Lander
und V6lker lB

61 cl II 10?q

15. !! c lY r)

ruL !5.L2.L2 tt

104 L4.L2.1979

I04 L4.r2.L979

104 14.12.L979

I04 14.r2.r979

A?(

65()

65 t

UItJ

840

tsesllitlgung der Ernen-
nung des Admini strators
des En twi ck 1u ng sp ro-
granms der Vereinten
Nationen 59

Wahl von f iinf zehn Mit-
gliedern des Rats fijr
industrielle Entwick-
lung . 16 a)

WahL von zw61f Ml tg1le-
dern des We I terniihru ng s-
rats . 16

WahL von sieben Mi tg I ie-
dern des Programm- und
Koordinierungs ausschus-
ses .. 16

WahI der Mitglieder des
Gouverneursrats des Son-
derfonds der Verei-nten
Nalionen 16

r \ 1c

i)

c)

d)

e)

J4/ 5r)

104 14.L2.L979 841



Anhang IV - Beschliisse nach Laufenden Nummern 975

I C/l l\t- 4ri r^1 Punkt PLenar- Datum Ab- Seite
sitzung s t immu ng s-

ergebni s

34/316. Wahl dcr Mitglieder
des Gouverneu rs ra L,s
des Sonderfonds der
Vereinten Nationen
f i.ir Entr^rick 1 ungsliin-
der in Bi.nnenlage .. 16 f) 104 L4.L2.I979 841

34/3I7 Ernennung von tvli tg 1ie-
dern des Bci tragsau s-
schusses f7 !) 106 L7.I2.I979 841

34/3IB Bestiitigung der Er-
nennung von drei Ml t-
gliedern des Anl age-
ausschusses f7 d) 106 L7.12.I979 842

34/319 Ernennung von drei Mit-
gliedern des Verwal-rlna-^^-j ^hts der ver_
einten NatLonen .... 17 g) 106 L7.J,2.I979 843

34/320 Wahl von neunzehn Mit-
glledern des Verwal. tungs-
rats des Umhre I tprogramms
der Verelnten Natlo-
nen .. 16 g) 107 18.12.1979 444

34132L Best.iitigung der Ernen-
nung des General sekre-
tiirs der Handels- und
En twi ck J-u ng s ko n f erenz
der Verei.nten Natio-
nen .. ... 56 g) 109 T9.I2.I979 845

34/322 Ernennung von Mitgl ie-
dern der Gemeins amen
Inspek tlon sgruppe .. L7 g) 111 2O.L2.I979 845

34/323 Ernennung von Mitglie
dern des Beratenden Aus-
schusses f iir den Frei-
willigen Fonds f ijr die
Frauendekade der Verein-
ten Nationen or..r.. 17 h) Ifl 2O.L2.L979 846



976 General vers ammlung - VierunddreiBlg s te Tagung

r €/l \IF .I'1ECI Punkt PIenar-
si tzung

Ab- Sei t.e
s t immung s-

Datum

341324

34/32s

34/326

34/327

34/32A

34/40r

34/402

/te

B2 und

AR

80 und
99

a46

a47

848

848

849

Ernennung von t4l tg 1le-
dern der Friedensbe-
obachtungskommLs s ion I7

Ernennung eines Mi t-
glieds der Kommission
f iir den internationa-
len 6ffenllichen Dienst
und Beslimmung des Vor-
sitzenden der Kommis-
sion . l7

Ernennung des Beauf-
tragten der Vereinten
Nationen fUr Namibla 27

Best5tigung der Ernen-
nung des Exekulivdi-
rektors des Sonderfonds
der Vereinten Natlonen
f ijr En twi ck I ung s l iinde r
in Binnenlage ...... 59

Wahl von f iinf nlcht-
stiindlgen Mitg l iedern
des Sicherheltsrats I5

a SONSTIGE BESCHLUSSE

f) IIl 20-12.1979

d)

I 11 20.r2.L979

111 20.I2.L979 84e

i) 111

und
LlV

20.L2.L979

26.LO.1979
und

7 r 1oan

Ratlon ali s ierung der
Verfahren und der or-
ganlsation der Gene-
ralversarnmlung . . . . .

Annahme der Tagesord-
nung und Zuweisung der
Tage so rdnung s pu nk te

2r.9.
25.r0.
29.11. und
t2.12.1979

3.10.
25.r0.
16.r1.
2B.IL. und
L2.12.L979



Anhanq IV - Beschltisse nach laufenden Nummern 977

Punkt PLenar-
-; l--,!6^J r Lz,u| |9

Ab- Seite
s L immu ng s-
erg ebn i s

Daturn

3414O3

34/4A4

34/40s

34/406

34/407

34/4AB

34/409

34/4LO

34/4LL

34/41"2

34/4r3

34/4t4

34/4r5

34/4L6

Organisatlon und
Methoden des Rech-
nung sphlfungsau s-
schusses 96

Apartheidpolitik der
Regierung Sijdaf rik as 2A

Konferenzplan ...... 102 und
I2

Mitleilung des Gene-
ral sekre tiirs gemaB
Artikel L2 Absatz 2
der Charta der Ver-
einten Natlonen .... 7

Dritte Seerechtskonfe-
renz der Verelnten Na-
tionen . ....... 22

Zypernfrage .. . 21

Frage der Kokos- ( Kee-
Iing-) Inseln ....... I8

Tokel au-Frage . . . . . . . 18

Sankt-Helena-Frage .. 18

Gibral tar-Frage . . . . . IB

Brunei-Frage .... .... l8

Die Frage der Falkl and-
i.nsel n (Malwlnen) ... 18

Pitcalrn-Frage .. .. .. 18

Die Frage von Antigua
und St. Kitts-Nevis-
Anguitla ...... 18

Mlt dem Bereich der
Menschenrechte be-
fasste DLenststellen
des Sekretariats..... 87

z). Lu. L> t>

26.rO.L979

r.1r.1979

51 1 11 tO?O

46

51

9.Lr.L979

L6.LL.TJ IY

21.11 .19 79

2L.LL.t979

21.11.1979

2L.LI.T979

21.1I.1979

2L.Ll.L979

2L.rI.1979

887

tJf,O

aqA

ulb

uo5

879

880

662

.JtJ J

A,A ?

6.,r*

884

?q

t)

13

T)

I)

75

75 2t.rr.1979 884

34/4r7

76 23.LL.L979 a77



974 Generalver s arnmlung - Vierunddre i3ig s te Tagung

Lfd.Nr. Ti tet Punkt Plenar- Datum Ab- Seite
s i lzung s t immung s-

e rg ebni s

34l4LA Kurzprotokolle der
Nebenorgane der Ge- .I02 und
neralvers ammLung ... ),2 76 23.11.1979 857

34/419 EinheitllcheVor-
gangsweise bei der
Analyse und P l anung
der EntwLcklung .... 67 BZ 29.II.t9't9 865

341420 Frage der Zusammen-
setzung der w1s611-geren Organe der Ver_
elnten Natlonen .... 54 89 5.L2.I979 863

34/42I Namibia-Frage ...... 27 gL 6.L2.Ig7g 884

34/422 Studie zur Frage eines
umfassenden Verbots
von Ke rnwaf fe nversu-
chen . 42 97 LI.I2-I979 L26-9-4 861

34/423 Apartheidpolitlk der
Regierung Sijdafrlkas 2A 100 I2.I2.L979 863

34/424 Siidrhodesien-Frage 90 101 L3.L2.L979 Bg5

34/425 Erh6hung der Zahl der
Mitglieder des Sonder-
ausschusses f ilr den
Stand der Verwirkl-l-
chung der Erk I iirung i.iberdie Gewlihrung der Unab-
hiingigkett an koLoniaIe
LSnder und Vdlker ... 18 lO2 13.12.1979 g5Z

34/426 Beri.cht des Rats fiir
lndustrlelle Entwlck-
lung i.iber seine drei-
zehnt.e Tagung. 57 g) I0Z t3.L2.L929 865

34/427 I ndus trieve r l agerung
zugunsten der Entwlck-
IungsJ.iinder 52 b) I02 I3.L2.I979 866



Anhang IV - Beschlijsse nach laufenden Nummern 979

I Fri lrr r Punkt Plenar-
-is-..--Df LZ ur '9

Ab- Sei te
s t immung s-

Datum

34/42e

34 / 429

34 / 434

34/43r

34/432

34/433

34/434

341435

Verwaltungskosten des
Kapi cal entwick Iung s-
fonds der Vereinten
Nationen 59

Dokumente r,iber opera-
tive Ak ti vi tii ten im
Diensie der Entwick- 59
lung .

Sonderfonds der Ver-
einten Nationen .... 62

Frage der gerechten
Vertei l-uig bzw. der Er-
h6hung der Zahl der
Sitze im Sicherhei ts-
rat .. .. 128

Ort der nlichsten Ta-
gung des Sonderaus-
schusses f iir die Char-
ta der Vereinten Natio-
nen und die Stdrkung
der Ro l1e der Organi-
.:if i^h 11A

Resolutionen der Kon-
ferenz der Verei nter
Natlonen iiber dle Ver-
tretung der Staaten in
ihren Beziehungen zu
internationalen Organi-
e: I i nnan I I a

Priisidium der Wel tkon-
ferenz zur Frauendekade
der Vereinten Natio-
nen .. 80

FinanzielLe Nollage der
Vereinten Nallonen 99

104 14.12.t979

104 L4.L2.L979

104 L4.12.1979

104 L4.r2.L979

r05 17.r2.L979

r05 17.L2.1979

D) dbb

600

oot

857

891

6YL

/

e) I n<

106

I T. LZ. L3 I>

17.t2.L979



980 Generalvers ammlung - Vlerunddrei8 lgs te Tagung

Lfd . Nr. Punkt PIenar-
-i l- -,, -^-rr Laquv

Ab- Sei te
stimmungs-

Datum

\

34/436

34/437

34/438

34/439

34/44O

34/44r

34/442

34/443

34/444

Verwaltungs- und Haus-
haltskoordinlerung der
Verelnten Nationen nit
den Sond e ro rg ani s ati.o-
nenr und der Internatio-
nalen Atome nerg ie-Org a-
nisatlon ..... LOo

Auswirkungen der Infl a-
tion auf den Haushalt
der Organisatlonen des
Systems der Vereinten
Nationen ..... 100

Praktlsche M6gl-ichkei-
ten der Et'rlchtung
eines einheitllchen
verlraltungsgerichts. . I O0

Unterhaltung des Son-
derkontos f iir dle lrr-
terlmstruppe der Ver-
einten Nationen im
Libanon IO7

Treuhandfonds der Ver-
einten Nationen f iir
den Selbstschutz der Ge-
sellschaft 12

Berlcht des General.-
sekretdrs iiber die Ar-
bel! der Organisation 10

Berlcht des Sicherhel ts-
rats . Il
Bericht des Internatio-
nalen Gerlchtshofs .. 13

En twlck J. ungsf i n anzLe-
rung . ... 59

106 L7.L2.L979

106 r7.12.L979

106 L7.L2.r979

r06 r7.L2.L979

106 17.L2.1979

UUY

477

.l:U

8s9

Bs9

D)

t-uo

106

108

L7.12.L979

17.L2.L979

L7.L2.L979

18.12.1979



Anhanq IV - Beschliisse nach laufenden Nummern 981

I t.l l\le 'r' l- ce.[ Punkt Plenar-
-i t-r'-^rr qasr !v

Datum Ab- Selte
s tlmmung s-
erg ebni s

34/445

34/446

34/447

34/448

34/449

34/45A

34/45r

Verwirklichung der
Charta der wirt-
schafllichen Rechte
und Pflichten der
Staaten L2

Gemeinsamer Fonds lnr
Rahmen des Integrler-
ten crundstoffpro-
gramms 56

Konferenz der Vereirr-
ten Nationen iiber re-
striktlve Gesch6,f ts-
praktlken 56

Termln der Sonder-
tagung der Generalver-
sammlung uber Entwick-
1r'-^ qq

t"tfnun." an den Sit-
zungen des Vorberei-
tungs ausschu sses f iir
die Konferenz der Ver-
einten Nationen iiber
die am wenlgsten ent-
wlckelten Liinder .. 55

Erkl6rung der TeLlneh-
mer arn symposium der
Vereinten Nationen iiber
dle Wechselwlrkung zrrrl-
schen Ressourcen, Um-
we1t, Bev6lkerung und
Entwicklung . 55

DurchfUhrung von Ab-
schnilt VI des Anhangs
zur Ge neraL vers amml ung s-
resolution 32/L97 tJber
dle NeugJ.lederung des
Wlrtschafts- und SozlaL-
berlchts des Systems der
verelnten Natlonen .. 55

-LUtt L|J. LZ. L> ,2

109 19.r2.1979

109 L9.r2.1979

f) 109 L9.L2.L979

r09 19.12.L979

868

859

L29-9-O 869

868

109 L9.L2.L979

h) 109 19.r2.L979

t'bv

a7a



982 Gener al vers amrc,lung - Vierunddrei8ig s te Tagung

Lfd.Nr. TiteL Punkt Plenar- Datum Ab- Seite
sitzung s timmungs-

^-^^1-- i ^

34/452 Dokumentationijber
Entwlcklung und in-
ternationale wirt-
schaf!liche Zusammen-
arbeit 55 109 I9.L2.Ig7g g?o

34/453 Durchfijhrung von Ab-
schnilt If des Anhangs
zur Ge neral vers amm I uno -resolution 32/I97 Aberdie Neugliederung des
Wirtschafts- und SoziaL-
bereLchs des Systems der
Vereinten Nationen 55 U tO9 I9.L2.I979 B?L

34/454 Revlsion Cer Satzung des
Afrikanlschen Ins ti !u ts
f iir wirtschaftllche Ent-
wlcklung und Planung 12 1ll 2A.IZ.L97/ g89

34/455 Bericht des Wirtschafts-
und Sozialrats ..... L2 111 20.I2.L979 959

34/456 Penslonsfiihige Dienst-
beziige ....... 105 1II ZO.I2.Ig7g 890


