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IIINWUIIE FIIR DEN LESiER

Die DokuB€ota[um8€rn (synbols) der Dakun€de d€r V€Tei[t€n Nalioo€o b€st€beo 8u5 GtoF
buchs{abe! uod Zableo. Wo i6 Te* eine d€rartigeTurzbezeichrug v€flerdd $,ird, hsrdelt cs sich u,r
die Bczugnahme auf d Dotumeot der V€(eitteo Natior€!"

Die Rsolutioned und Beschliase der G€oeralversaooluqs eerder ryle folgt Bek€nnz8ichn€c:

Orde llche TaguBger

Bi! zur drcirigste! ordentlichen Tagung nurdelr die Resolutionen dsr Ggneralvosammlung durch
ei[e arabische Zahl fllr die laufende Nusmer dEr R$olution uod eine h Klaoltrern gesetzte r6mische
Zatd fiir die laufeode Nunqer-der Tagory gekemzeichna (2.8.: Resolution 3363 (XXX)). Wurden
mehtere Resolutiotren unter derselben Nummer verabschiede!, so eurde jede von ihrcn durch einen auf
die arabische Zahl folgenden Crc0buchstabetr gdkennzeichnr (2.8,: Resolution 3367 A (XXX), Resolu-
tion€n 341I A und B (XXX), Resoturionen 34t9 A bis D (XXX)). B€schliiss€ wurden nicht numerien.

Als Teil des neue! SysleFs fiir die Kennzeichnuqg dcr DokuB€r[e der Ceneralversammhrttg werden
die R€solutiole! usd Beschl0sse seit der einunddleiBigst€n Taguog durch eirc arabische Zahl f0r die
laulende Numme! der Tagutrg uod eine rdeiteni, durch eiBen Schraesrdch abgetrennte arabische Zahl filr
die laufende Nummer der Rgolution inrcrhalb dies€! Tagug gekentzeichnet (2.8.: Resolutiotr 3111,
BelchluB 3ll301). Werdeo mehrere Resolutioletr oder Beschltsse untsr derselben laufenden Nummer
verabschied€t, so i!fud jd{r) von ihnen durch einen an di€ren aoschlieoenden Cro0buchstaben geketn-
zeichnet (z.B.t Resolution 31/16 A, Resolutiorcn 3116 A utrd B, Bescl iisse 311406 A bis E).

Sonde rg8tge!

Bis zur si€b€otetr SonderiaguBg rpurdea die R€solutiooen der ceneralversammluag durch eiBe arabi-
sche Zahl for die laufeBde Numoer der R€solutiol gekemzeichtet, der in Klammem der Buchstabe "S"
utrd ehe r64ische Zslrl ftr die laufende NuE rmer der Tagung fol4en (2.B.: R€solutiotr 3362 ($VlI).
B6chl0sse rrurden Eicht nuEeliert.

Seit der achaeu Sondertcgung rrcrdeD die Resolutionen und B€schl0sse durch deB BuchstabeD "S" utd
eioe a.rabische Zahl filr die laufende Nummer der Tagung $osie ei[e eeitere, duch einei Schregstrich
abgetrennte arabische ZaH mr die lauleode Nummer der Resolution innerhalb diese! Tagulg gekgntr-
zeichna (zB.: R€solutiotr $8/1, B€schlu6 $€/ll).

Nol3tstrdssoadertsglngcn

Bis zur finftetr Notstandssoldertagung ritrderr die Resolutiorcn der GeneElversammlung durqh
eine anbische Zal fllr die laufetrde Nummer der Resolurio! gekeuEeichnet, der in KlarDBero die Buch-
stabeo'ES" und eitre rdmische Zall filr die laufende Nummer der Tagung folgten (zB.: R€solution 2252
(E$V)). Bes€l ilsse *urden nicht nuEeri€rt.

S€it det sethrt€o Notstrndssotrd€rtagqog $Erd€o R€solutio!€o ulrd B€schl0sse du.ch die Buahscaber
"ES" |md eirc arablscbe Zabl f[r dle laufedde NumE€r der Tagurg sosie eine wcit€r6, durch einso
Sqhre$rich abSetr€nnte arsbische Zabl ftr dte lauf€nde Numme! der R€solutiol i!!€rhslb di€sst
Ta8rng gek€trlz€lcher (2.8.: Resolution E96,/1, B€scblu0 E96/ll).

In jder der ob€oFNrannten S€lt€o erfolgt die Numeli€rurg jew€ils io d€t Reih€ofolge dir Verab-
s{hieduES.

Dsi vorlieggnde BaBd enhAlt die Resolutionen utrd Beschllsse, die von der Generalverss$mlung vorn
18. S€ptembs bi! 18. Dez€ob€r 1984 utrd vom 9, bis 12. April 19E5 venbschiedet wuden. Envaige vei-
t€f,e R€solutionen oder B€schlilsse, die von d€r Versaomlung auf ihrer neununddreioigiten TaguE even-
tuel noch verabschiedet w€rderl e$cheioeD io ehem Addendum zu di€sem Band.

D€r vorli%€ode Band edhilt fem€r ein6 {Jbersicht tb€I die Zur€ist.rtrg der Tag€sodNqgspu!*te etr
die dlzeheo A$scbiss€ (Abscbdn D, ei! Fu[dstsl€Nrv€rzeiclEis fft die Zusaso€o6{tzuag voo Haupt'
uod Neb€IlorgarcB (Alhary I), eitr Futrdsteltenverzeichnis fib Ubereiuk0nfte, &kltuutrgEtr ud Endere
IDrt.ulreo1e (Aohang ID, €ilqr lodex d€r R€solutioD€d tlnd B6chlilrs€ oac.h Ta8€sordlusgspurl eo
(Alhaog III) soerie €iD Verzeichris d€r Resohsiorc[ rmd B€sc.hliisse nach laufendm Nuom€Iu (fuhary Iv).

BESONDEREN IIINWEIS TIJR DTE DETJ"TSCHE AUSGABE

Die Dokumente der v€rd en Nalioneo, die aufgrund von GeDeralversammlungsiesolutio! 3355
(XXIX) eom 18, Dezembe! 1974 ab l. Juli l9?s irN Deursche zu iibersetzen siod (alle Rsohriooer der
Generalversaomlung, dgi Sicherheitsrats und des WirBchaftg und Sozialrats so\rie die sonsligeo B€ila-
getr zurtr Offziellen Plotokoll der CeneralversaEr ung), rverden bei Quellenangabeo io deutssh zitiert,
auch wenn die Ubonetzung noch nicht e$chieare! ist. Das gleiche g t mr die sction vor dcm t. Juli 1975
vclabschiedetcn R6olutionen der genannlen Orgarr. (Da dic R6olutiooen des Siche.heit$ats als Jahes-
baod erscheiie& liegen sie schon ab l. Jaouar lt5 itl deuBch vo!.) Die Tilel anderer Que[eoangab€n
$erden zur Ver€infachuag vor! B€sielluogen nicht iiberseta.
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Generalversammlung - Neununddreifigste Tagung

I. ZTNVEIfIUNG DER, TAGESORI'NUNGSPUNKTEI

Plenum

Eriftr'ng der Tagung durch den Leiter der Delegation Panamas (Puakt l)
Schweigeminute fiir cebet bzw. Besinnung (Punk 2)
Beglaubigungsschreiben der Vertret€r fiir die neununddrciBigste Tagung der
Geuaalversammlung (Punkt 3):
a) Ernennung der Mtglied€r des Mandatsprtfingsausschusses
D) Bericht des Mandafsprtifungsausschusses
Wahl des Presidenten der Ceneralversammlung (Punkt 4)
Wahl der VorctAnde der Hauptausschtsse (Punkt 5)

6. Wahl der Vizeprisidenten der Generalversammlung (Punkt O
7. Mitteilutrg des Generalsekretirs nach Art.12 Absatz,2 der Ctaxta der Ver-

einten Nationen (Punkt 7)
Annahme der Tagesordnung und Arbeitsplanug: B€richte des Prflsidial-
ausschusss (Punkt 8)
C€neraldebatte (Putrkt 9)
B€richt de$ Ceneralsekreters iiber die Tadskeit der Vereinten Nationen
(Punkt 10)
B€richt des Sicherheituats (Pualt ll)
Bericht des Winschafts- und Sozialrats (Kapitel I, [, VIII und IX Cleil I,
Abschnitt A, B und P sowie Teil II, Abschnitt A bis E)) (Putrkt l2I
B€richt des Intemational€n Gerichtshofs (Punkt 13)
B€richt der llrternationalen Atomenergie-Organisation (Punlr l4)3
Wahlen zur Besetzung freiwerdender Stellen iu Hauptorganen (Putrl lO:
a) Wahl von ffinf nichtstindigen Mitgliedern des Sicherheitsrats
&) Wahl von achtzehn Mitgliedern dc Wirtsc;hafts- uod Soziahats
c) Wahl von ftnf Mitgliedern des lntsnationaten G€richtshofs
Wahlen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen Dtrd andere
Wahlen @unkt lQ:
o) Wahl von fffnfzehn Mitgliedern des Rats fiir industrielle Entwicklung
,) Wahl von z*'anzig Mitelied€rn des Verwaltungsrats des Umweltpro.

grammr der Vereinten Nationen
c) Wahl von zw6lf Mitglied€rn des Welterdhungsrats
d) Wahl von sieben Mtgliedern des Programm- und Koordinierungs

ausschusses
e) Wahl der Mitelieder des Gouverneursrats des Sonderfonds der Vereint€n

Nationen ftr Entwicklungslando in Binnenlage
, Wabl des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der V€reintetr

Nationen

16.

I Auf ihrer 3. uDd 27. PlenarsirzunE vom 2I. S€Dr€ober und 9. Oktob€r 1984 vsrabschiedete die
Ceoeralvef,sa.mnlury die Tagesordoung und die Zu*eisung der Tagesordnuogspunkre fiir ible
treu$uoddreiBigsrc Tagung (v8l. Abschnin X.B.l, B€schlu0 39/i(}2). Soweit EichB aqderes verm€(kt
ist, rvaren alle Punkle B€$andteil der voD kesidtalausschu6 in s€i[rm ersten Bertcln (A/39l2J0,
Zffer 21-28) rrnd in s€illem areiten Bericht (A./39/ 250/Ldd.l,7ifrer 2) empfohlenen und vou der
versemmluag auf threr 3. PlenarsitzurS argeooeosoeo Tag€sordnurg und Zuweisulg dEr Tagesord-
Dmgspudre. Der PrasidialausschuB Bab kefue Empfehlung h b€zu8 auf die ZusrEisu[g voD Pudn 42
(zyp€mfrage) ab. Eine nach Nummsrn geordrcre Lisre der Teg€sordiungspuDllte findel sich i-0

Atrhang III.
2 zu Kspitel I s.a. "z'rryeiter Aussch!8", Purkt l, "Drin€r Ausrchu0", Putrkt 1, "vi€rte!

AuJschuB", Ploh 4 uad "Ffflfier Auascbu0", Punk! 13; zu Kapilel lI s.a. "Zwelter Auss€hu&" und
"Ddner Aulscbu8" uod ar lkpiteMU s.a. 'Zweiter AusschuE", "Dritler Ausschu0" utrd "Ffufter
Au3sch!8".

3 Auf ihBr 3. Plena$itzury vom 21. S@tedber t9E4 beschloB dte Geaerglvsrsamttltung aufgruod
dq im €rstetr B€richt des P.gsfiialausschuss€s (A/39/2J0, Zifret n A ir) etrthalt€oen Empfehlung,
deD ErsteD Ausschu0 iE Znenmeahang mL seiDer Behandlutrg votr Putrkr 65 der Tag€sordtruDg suf
dle dlesbezil8lich€d zitr€rD des Berichts d€r Intemationalsn Atomen€rgie-orgaoisalioo ffu das Jahr
1983 (vgl. A./39./458 nit Add.l) aufm€rtsatr! zu Eacheo.

I
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17. Ernennung zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und andere
Ernennungen (punkl l7)a:
g) Ernennung von Mitgliedern der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
&) Bestfuieug der Ernennnng des Exekutivdirektors der Organisatiou der

V€reinten Nation€n ffir industrielle Entwickluagj) Bestetigung der Erneuung d€s c€neralsekletirs der Handels- und Ent-
wicklungskonfoenz der Vereinten Nationen

7) Ernennung des Namibia-Beauftragten der vereinten Natione!
t) Bestetieung der Emennung des Exekutivdirektors des Sonderfonds der

Vereinten Nationen * golr*4skl'rngsHndo in Binnenlage
18. Verwirklichung der Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unabhnngigkeit an

koloniale Linder und V6lker (Punkt l8)r:
4) Bericht des Sonderaussshusses ftr den Stand der Verwirklichung der

ErHerung 0ber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Linder
und Viilker

,) Berichte des Generalseketers
19. Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (punkt 19)
20. Die tage in Kampuchea: Bericht des Generalseketiirs (Putrkt 20)
21. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Orgaiisation der

Islamischen Konferenz: Baicht des Generalseketilrs (Punkt tl)
22. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen unil der Orgidsation der

afrikanischen Finheit: Berisht des Generalsekreters @unkt 22)
23, Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen uid der Ar;bischen Liga:

B€richt des ceneralseketlirs (Punkt 23)
Z. Die bewaftiae israelische Aggression gegen die nuklearen Anlagen des Irak

uld dereo schwerwiegende Folgen fiir das die friedliche Nutzung der
Kernen"Ere betreffende internationale System, die Nichtverbreitrrng von
Kernwaffen sowie den Weltfrieden und die internationale Sicherheit: Bericht
des Generalseketars (Punkt 24)

25. Die Lage in Mittelamerika: Gefahren fiiLr den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit; Friedensinitiativen: Bericht des Generalseketars
(I'unkr 25)

25. Die Frage der Falkland-Imeb (Malwinen): B€richt
(Punlc 26).

27. Die Frage der Komoreninsel Mayotte: B€richt
(Punkt ?A

28. Die Lage in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfried€n uDd die
int€rnationale Sicherheit: Bedcht des Gen€ralseklegrs (punkt 2I)

29. Namibiaftage (Punkt 29)?:
4) !€richt des Souderausschusses fiir dm Stand der Verwirkliclung de

ErUirung iiber die cewehrung tler Unabh{ngigkeit an koloniab Lender
und V6lker

,) B€richt des Nanibia-Rats der Vereinten Nationenc) B€richte des Ceneralsekretars
30. Zussmmenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dern Afro-asiatischen

-. Rechtsberatungsaus.schufi; Bericht des Gmeralseketers (Punlft 30)
31. Die Apartleidpolitik der Regierung S0dafrikas (punk 3l),:a) Bericht des Sonderausschusses geger Apartheid

des G€n€ralselqetars

des Generalsekr*irs

a Zu 9:o Ullerpu*tea a) bis, v8l. .F[nfter AusschuB", punkt t4, ,\ur urer J. r,tmorsitzuns vom 21. S@teEb€r I gg4 b€schlog die Ceoeralversammluug aufgruaddtf, iE ersred .Beficbr des preidalausschui:ses ( !39/pO, Zifier i ol ,ti;rftt** Empreruung,ale.auf-,besliq:gle Tef,rirorle! B€zug netn&aen Kapfua ies #i;ii;-d.;'Soaaerarisscnussft
\r.tt ttr ztt gera vrcnen AusschllJ zuzuweis€il,-um der VersadrnluEg die Gesamtb€handluoB dff, Ver_wirklichuog der- ElklArutrg im ptenuE zu ernoSlicheo.
r'Aurmret_J.fle[arsltzurgvomZl.S€premberl9g4b6ch]oBdieGEoera.lvenammlungaufguod

o€f, un e$ter B€f,icht des PrEsidiatausschusser .(N39/2llO, Zifler 27 aj ,D) qtb"tre"* ffita.;ifr;&diesen Putrkt unmittelbar id pt€tru' zu beh$d;;, .iia; M'I["G, a,iiiit-JXfi'orung oo *.e"e.
itrfr JtrF,trtr#$ffi ltff dls'":IHlff itfl dedtt.itoiia€t-ienaiameaiaei
.,Aulihrer_3,Pl€nalsitzurJ,voln2l.S€ptFnlber-lgt4b€s.htoodieCsBeratvosamolungaufgrundder io qsleo Be.icht des prtuidida$rchuises (A./lltZm, ni- - q i af iit)j nUnituen Anpteh-tu"g,
diesen Pudr. _unmi.relbar in ptenum zu behandelu, nia dei Ma[gabq'r[6 oiilnfi6nrng aei fn fraj6(oE|menden Or-gsdsaaioten im vi€nen AusschuB sru.rtnden sfrrde.'
J'.,.rururer_J.lledarsitzungvolr2l.SspteDberl beschloB die G€oerslversatnmluag aufSruod
g.er m gstg! Berlchr des ltesidialausschussg (A,/. 391250, Ziffer-ZZ-zl iyD enthatieren 

'ti6pteiTuog,
dies€n Pun}r. Tnmiuelbar irn plenunr zu bebaoilar, mii iier trrirngi#,'iliaifiiiern ae" brgamiiiltioD .de. .afrikaoisch.!- qhheiq und der votr dieser Orgaiisarion 

- anerlinoretr narroo"t*!€rauogsbewegungeo dic Tellnal,le a[ der- Erdrterulg dieses Fuoktes im pleoulr zu geslauen so*"leorSanisaliotreo uod EinzelpersonetL dle eitr besonaereslnrirei; ;ii€s; iiage tra*n, ," Cestariei,vom Politis€he! sonderau5sclu0 aigeh6n zu ,eeroen.



I. ZurtelsoogderTagesord[orgsputrfte

52.
33.

34.
35.

b) Bericht des Ad-hoc-Ausschusses ftir die Ausarbeitung einer Interna-
tionalen Konvention gegen Apartheid im Sport

c) Bericht des Generalsekredrs
lnternatiotralq Friedensjahr: Bericht des ceneralsekretiirs (Punkt 32)
Paliistinafrage (Punkt 33):
a) Berichr des Ausschusses fiir die Ausiibung der unverau8erlichen Rechte

des paliirstinensischen Volkes
&) Bericht des Generalseketiirs
Seerecht: Bericht des Generalsekretiirs (Punkt 34)
Konferenz der Vereinten Nationen zur Fttrderung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kern€nergie: Bericht des Vorberei-
tungsausschusses fiir die Konferenz der Vereinten Nationen zur Fiirderung
der friedlichen Nutzung der Kernenergie (Punkt 35)

36. Die Lage im Mittleren Osten: Beriche des ceneralsekretiirs (Punkt 36)
37. Die Frage des Friedens, der Stab itat und der Zusamrnenarbeit in Siidosta-

sien (Punkt 37)
38. Ingangsetzung globaler Verhandlungen iiber internationale wirtschaftliche

Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung (Punkt 38)
39. Die Frage der gerechten Verteilung bzw. der Erhiihung der Zahl der Sitze im

Sicherheitsrat (Punkt 39)
40. Begehung des vierzigiiihrigen Bestehens der Verehten Nationen im Jahre

1985: Bericht des Vorbereitungsausschusses fiir die Begehung des vierzig-
jiihdgen B€stehens der Vereinten Nationen (Punkt &)

41. Begehung des fiitrfhundertsten Jahrestags der Entdeckung Amerikas
(Punkt 4l)

42. Durchfiirhrung der Resolutionen der Vereinten Nationen (Punkt 43)
43. Folgen des Andauerns des bewafnetetr Konflikts zwisch€n dem Irak und Iran

(Punkt 44)
!l4. Das Recht der V6lker auf Frieden (Punkt 138)
45. Die kritische Winschaftslage in Afrika (Punkt 139)
46. Begehung des einhundenfiinzigsten Jalrestags der Emanzipation der Sklaven

im Britischen weltreich (Punkt lz10)
47. Entryicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 80):

b) Uberpriifung der Verwirklichung de! Charta der wirtschafttchen Rechte
und Pflichten der Staaten: Bericht des Generalsekretarse

Etsier Ausschu[

(ABRtsruNc uND DAMIT zusAMrGNtlANoENDE FRAoEN
DER TNTERNATToNATTN SIcrrenmn)

l. Durchfiihrung der Generalversamrfungsresolution 38/51 iiber die Unter-
zeichnung und Ratifizierung des Zusatzprolokolls I zun Vertrag iiber das
Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika (Vertrag von Tlatelolco) (Punkt 45)

2, Einstellung aller Kernwafenversuchsexplosionen: Bericht der Abriistungs-
konferenz (Punkt 46)

3. Dringende Notwendigkeit eines Vertrags anm runfassetrden Yerbot von Kern-
versuchen: Bericht der Abriistungskonferenz (Punkt 47)

4. Errichtung einer kernwafenfreien Zone im Gebiet des Mittleren Ostens:
Bericht des Generalsekret?irs (Punkt 48)

5. Enichtung einer kernwafenireien Zone in Siidasien: Bericht des General-
sekretiirs (Punkt 49)

6. Konvention iiber das Verbot bzw. die Einschriinkung des Einsalzes bestimm-
ter konventioneller Wafen, bei denen man davon ausgehen kann, daB sie un-
n6tige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken: Bericht des General-
sekreriirs (Punkr 50)

7. AbschluB einer internationalen Konvention zur Erhiihung der Sicherheit der
Nichtkernwafenstaaten vor dem Einsatzbzn, der Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen: Bericht der Abriistungskonferenz (Punkt 51)

9 Auf iher 3. PtenaBitzung vofi 21. septeDber l9M beschloB di! Geleratversammlgrc a-ufqrund
der im erstetr Be.icht des PrGdialausechusses (A-l39l250, zfiet n c) ,) eDthaltenen E4pJS49trc'
daB der zelnte JakestaE der verabschieduns der charta der winschafllichen Rechte und l'nicntetr
a.t Suit* t ittt O"r ZuieisGg aes Unterpunits r) an detr Zueiten Ausschu-E am 12. Dezffb€r 1984

ilr entsprechender Folm im PleNm begsogen wiirde.
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8. Abschlu8 wirksamer intemationaler Vereinbarungen zur Sicherung der
Nichtkernwafenstaaten vor dern Einsatz bzw. 0", 4o6166'|'rg des Einsatzes
von Kernrryaffen: Bsdcht der Abr[stungskonferenz (Punkt 52)

!. \ukleare Riistung Israels: Bericht des Generalsekrefiirs (Punkt 53)
10. Yerhindoung eines Wettriistens im Weltraum: Boicht der A6riistrmgs-

konferenz @unkt 54)
11. Zusammenhang zwischen Abriistuug und Entwicklung: Bericht der Abrii-

stungskommission (Punkt 55)
12. Durchfiihrung der Generalversammlungsresolution 38/72 iiber die sofortige

Einstellung und das Yerbot von Kernwaffenversuchen: Bericht der
Abriistnngskonferenz (Punkt 50

13, Verwirklichung der Erkliirung iiber die Entnuklearisierung Afrikas
(Punkt 57):
a) Verwirklichung der Erkliirung: B€richt des Inslituts der Vereinten

Nationen fiir Abriistungsforschung
D) Nukleare Kapazitet Sfidafrikas:

r) Bericht der Abrlstungskommission
ii) Bericht des Generalsekrctars

14. V€rbot der Entwicklung und Herstellung nzuer Arten von Massenver-
nicht',lgswa.fen sowie neuer daartiger Wafensysteme: Bericht der Abrii-
stungskon ferenz @unkt 58)

15. Uberprtfung der Durchfiihrung der Empfehlungen und Beschliisse der Zehn-
ten Sondertagung der Generalversamndung (punkt 59):
a) Bericht derAbriistungskommission
D) Bericht der Abriistungskonferuz
c) Stand multilateruler AbrDstungsiibereinkomnen: Bericht des General-

s€ketars
a
e)

J)
8)

h)

0
i)
k)
D

Verbot der nuklearen Neuuonenwafe: Bericht der Abriistungskonferenz
E- instellung des nuklearen Wettriistens und nukleare Abrtistung: Bericht
der Abriistungskonferenz
lohiitung eines Atomkriegs: Bericht der Abriistungskonferenz
Durchfiihrung der Empfehlungen und Beschliisse der Zehnten Sonder-
tagung:
r) Bericht der Abriistungskommission
rrJ Bericht der Abriistungskonferenz
Einseitiee Ma8nahmen zur nuklearen Abriistung: Bericht des Ceneral-
sekreters
GesaEtpro$amm fiir die Abdistung: B€richt der Abriistungskonferenz
Abriistungswochq Bericht des GenAabekretlirs
Bilaterale KemwaffenvgrhandluncEn
Beirat fti'r Abr[stungssrudien:
,) Tetigkeit des Befuats: Berisht des Generalsekretiirs
ir) Entwurf fiir die Satzung des Instituts der Vereinten Nationen fir Ab-

.. riistungsforschung
16. Uberpriifung und Venvirklichung des Abschlie8enden Dokuments der

Zwdlften Sondertagug der Generalversammlung (punkt 60):a) Behandlung von Richtlinien fiir vertrauensbildende Ma8nahmen: Be-
richt der Abriistungskommission

D) Einfrieren von Kemwaffen
c) qtipendietrprogramm der Vereinten Nation€n fib Abriistrng: Bericht des

Generalsekretiirs
d) Welrabrilstungskampagne: Bericht des Generalsekreterse) Purchfiihrune der Generalversammlungsresolution 3813 E tber das

Einfrieren der Kernwaff€nriistun g
/) Kouvenrion iiber das Verbot des-Einsatzes von Kernwafen: Bericht der

Abrtistungskonferenz
g) Abriistung und intemationale Sicherheit: Bericht des Sicherheit$ratsft) Regionale Abrfsung: Bericht des Generalsekretiirs

17. Red"terung der Miliriirhaushalre (Ihnkr 6l):4) Bericht derAbriistungskommission
D) Berichte des Generalsekretars

18. Verwirklichung der Erkliirung des Indischen Ozeans zur Friedenszone: Be-
!9ht de Ad-hoc-Ausschusses fiir den Indischen Ozean (pu*r 62)

19. Weltabrlistungskonferenz: Berichr des Ad-hoc-Ausschrisses fiir die Welt-
abriistungskonferenz (Punkt 63)



I. Zurrdr!trg der Tsgosord

20, Chemische-und bakteriologische (biologische) Waffen (Punkt 64):
a) Berieht der Abriistnngskonferenz
,) Bericht des Generalsekretitrs

21. Allgemeine und vollstiindige Abriisrung (Punkt 55)r:
a) Studie iber die Frage kernwaffenfreier Zonen in allen ihrcn Aspekten:

Bericht des Generalsekretiirs
b) Fonchung und Entwicklung fiilr militiirische Zwecke: Bericht des Gene-

ralsekre6rs
c) Studie iiber konventioneUe Abriistung: B€richt des Generalseketiirs
d) MaBnahmen zur Bereitstellung objektiver Informatione! iiber Militflrpo-

tentiale: B€richt des Generalseke{ilrs
e) Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Atrwendung von ra-

diologischen Wafren: Bericht der Abriistungskonferenz
, Verbot der Produktion von spaltbarem Material fiir Riistun€iszwecke3

Bericht der Abriistungskonferoz
g) Einscbrinkung des Wettriistens zur See: Begenzung und Reduziaung

der Seeriistung, Ausweitung vertrauensbildender MaBnahmen auf Meere
und Ozeane: Bericht des Generalsekretiirs

&) Beitrag der Sonderorganisationent und atrderen Organisationen utrd
Programme des Systerns der vereinten Nationen zur Sache der Riistrhgs-
begrenzung und Abriistung

Antarktis-Frage: Bedcht des Generalsekretiin (Pur*t 60
Festigung der Sicherheit und Zusammenarbeit mit Mittekneerraumt Bsricht
des Generalsekreters (Punkt 64
Uberpriifung der Verwirklichn"g der Erkliirung iiber die Festigung der inter-
naiionalen Sicherheit (Punkt 6E):
a) Verwirklichung der Erkliirung iiber die Festigung der internationalel

Sicherheit: Bericht des Sicherheitsrats
b) Yerwirklichung der Erkliirung iiber die Vorbereitung der Menschen und

Viilker auf ein l,eb€n in Frieden: Bericht des Csneral$ekrefirs
Durchfiihrung der Bestimmunge[ der Charta der Vereinten Nationen iiber
kollektive Sicherheit zur Wahrung des Weltfried€ns uod der iDtemationalen
Sicherheit: Bedcht des Ad-hoc-Ausschusses fffr die Durchfthrung der Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Nationen iiber kollektive Sicherheit
(Punkt 69)
Nutzung des Weltraums zu ausschlie0lich friedlichen, dem Wohl der Mensch-
heit dienenden Zwecken (Punkt 142)'0
UnzuliBigkeit einer von Staaten betriebenen Terrorismuspottik und aller
Malnahmen eines Staates, die das politische rmd g€selschaftliche System
anderer souverener Staaten unterminieren sollen (Punkt 143)ro

t,

Politlscher Sonderausschu$

Auswirkungen der Atomstrahlung: Bericht des Wissenschaftlichen Aus-
schusses der Vereinten Nationen zur Untersuchn"g der Auswirkungen der
Atomstrahlung (Punkt 70)
B€richt des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die
die Menschenrechte der Beviilkerung der besetzten Cebieie beeintrachtigen:
Berichte de$ Generalsekretiirs (Punkt 7l)
Intemationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums
(Punkt 72):
d) Bericht,Ad Ausschuss€s fiirr die friedliche Nuzung des Weltraums
D) Verwirklidiung der Empfehlungen der Zweiten KonfereDz der Yereinten

Nationen iibo die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums;
Bericht des Generalsekreriirs

)',
23.

u.

26.

)',

' specialized ageoci€s (errrar Fachoreenjsdionen) im SiD|16 voo Art. 57 der VN{'barta; i|r deo
Cesetzblenem der deutschsprachigeE Land€r mit "Sotrd€roryanisaliooen" ba[. mit "Sp€zialorgariss-
tiore!"'rdede.g€g€b€n.

lo Auf ihrer 2?. PlenarsitzuEg vom 9. Oktob€r 1984 b€scltoB dle C€oeralversfltrIDlung euf8rund
der im dritter Bericht d€s hesldialausechusses (A,/39/250,/Add,2, Zlfer I und 2) enthalte[e! EEtr
fehlurg, di6en Putrkt lD ihre Tagesordlu4 aufanoehlrs! urd ihrl deo Erststr AurschuB zuzuteli€tr.
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4. Umfassende Uberpriifung alle. Aspette des gesamten Problems der Ffiedens-
sicherungsmainahmen: Bericht des Sonderausschusses fiir Friedenssiche-
ruogsmaBnahmen (Punkt 73)

5. Fragen aus dem Informationsbereich (Punkt 74):
a) Bericht des Informationsausschusses
,) Bericht des Gen€ralsekretiirs
c) Bericht des Generaldirektors der Organisation der Yereinten Nationen

fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur
5. Hilfswerk der Vereinten Nationen fiir Paliistinaflffchtlinge im Nahen Osten

(Punkt 75):
a) Bericht des Generalbeauftragten
,) Bericht der Arbeitsgruppe fiir die Finanzierung des Hilfswerks der Ver-

einten Nationen fiiLr Palastinafliichtlinge im Nahen Osten
c) Bericht der Schlichtungskommision der Vereinten Nationen fiir

Paliistina
d) Berichte des Generalsekretiirs

7. Internationale Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer Fliichtlingsstr6me:
Bericht des ceneralseketlirs (Punkt 70

8. Israels Beschlu6, einen Verbindungskanal zwischen dem Mirtelrneer und dem
Toten Meer zu bauen: Bericht des Generalsekretiirs (Punkt 77)

9. Die Frage der madagassischen Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und
Bassas da India (Punh 78)

10. Frage der Zusammensetzung der wichtigeren Organe der Vereinten Nationen
(Punkr 79)

11. Die Apartheidpolitik der Regierung Siidafrikas (Punkt 3l)r:
a) Bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid
,) B€richt des Ad-hoc-Ausschusses fiir die Ausarbeitung einer interna-

?ionalen Kotrvention gegen Apartheid im Sport
c) Bericht des Generalsekretars

Zweiter AurschuB

(Wn rscuArrs- uxn Fnelm,eorN)

l. Bericht des Wfutschafrs- und Soziatrats @unkt l2),':
4) q€dch! des Rats (Kapirel I, II, III (Teil I, Abschniu D, F und C und

Teil !!, Abschniu A bis C und E bis G), IV, VI (Abscbnitt A bis C), VUI
- und IX (Teil I, Abschniu D, E, J bis N und O)),2
D) Berichte des Generalsekretiirs

2. Entwicklung. und iternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit @unlt 80):a) Internationale Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwickl,ingsdekade
der Vereinten Nationeo:
t qoicht des Ausschusses fib die UberprUfimg und Bewenung der

Verwirklichung der Internationalen Entwicklungssraregie fih die
Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen

ir) Bericht des cenerals€ketlirs
b) Uberpriifung der Verwirklichung der Charta der wirtschaftlichen Rechte

und Pf,ichten der Staaten: Bericht des Ceneralsekreters,c) Handel und Entwickluug:
t Bericht des Handels- und Edwickl'ngsrats
D Baichte des Generalseketiirs

d) Industrialisierung
t) Bericht der Vierten Generalkonferenz der Organisation der

Vereinten Nadonen fiirr industrielle Entwicklung,, Be4cht des Handels- und Entwicklungsrats
aD pericht des Exekutivdirektors der Organisation der Vereinten

Nationen fir industrielle Entwicktung

l] Zu Unterpunlt c) vgl, .Driner Aurschu0", Ilulk! I
_ r.z Z]r f.qpilel I s.a, 'Pleoum", Putrkt 12, "Dritteo Ausschu0", Pudkt l, "Vierrer Ausschu8",
lunftf-g{iQonet awschu0', Punh l3; zu Kapilel U s"a. .Pleouo" urd "Driuer Ausschu[,; ai
Kapirellu Cfeil ll, Ab6chni!! F), VI (Abschtriu C),-Ix (tcit t, Abschllin e) s.& "F[nfter Alrrschri0.;
zu Itupitel IV (Abschnitt A) s.s, "Dritrer AusrchuB" und zu KapireM s.a. .pleouE", "Dritt€r
Au&schu0" und 'F0rlf!€r Ausschuo"-



l. Zuc,ebulg der Tsgesord[otrgspunkte

3) Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung: Bericht des
Zwischenstaatlichen Ausschusses fiir Wissenschaft und Technologie im
Dienste der Entwicklrrlg

/) Erniihrungsprobleme:
0 B€dcht des Welternehrungsrats
ii) Bericht des Generalseketii$g) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen Enr-
wicklungsliindern: Bericht des Generalsekrctitrs

/r) Neugliedoung des Wirtschafts- und Sozialbereichs des Systems der
Vereinten Nationen: Bericht des Ceneralsekretars

0 Umwelt:
0 Bericht des Verwaltungsrats des Umweltprogxamms der Vereintetr

Nationen
ir) Boicht des Generalsekretiirs

) Wohn- und Siedlungswesen:
r) Bericht der Kommission fiiLr Wohn- und Siedlungswesen
it Bericht€ des Generalseketiirs

k) De effettive Mobilisierung der Frau fiir die Entwicklung und ihre
Einbeziehung in deD EntwicklungsprozeB: Bericht des Generalsekretiirs'!

0 Sonderfonds der Vereinten Nationen
m) Neue und emeuerbare Energiequellen: Bericht des Ausschusses fitr die

ErschlieBung und Nutzung neuer und emeuerbarer Energiequellen
n) Durchfiihrung des Neuen substantiellen Alfionsprogramms fiir die

achtziger Jahre zugunsten der am wenigsten €ntwickelten Lender:
Bericht des Generalsekeriirs

o) Sofortmalnahmen zugunsten det Eltwicklulgslihder: Bericht des Gene-. ralsehetiirs
p)' Erschlie8ung der Euergieressourcen der Entwicklungsliinder: Bericht des

Generalsekredrs
Operative Aktivitften im Diensre der Entwicklung (Punkt 8l)
a) Operative Aktivitnten des Systems der Vereinten Nationen: Bericht des

G€nerals€ketars
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen: Bericht des General-
sekretiirs
Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen
Fonds der Vereinten Nationeo fiir Beviilkoungsfragen
Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen
Sonderfonds der Vereinten Nationen fiiLr Entwicklungslinder in Bin-
nenlage
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
Welternilhrungsprogramm
Tadgkeit des Generalsekr*drs auf dem cebiet der technischen Zusam-
menarbeit

7) Liquidiaung des Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir Nothilfe-
operationen urd Zuweisung des verbleibenden Saldos: Bericht des
Generalsekretirs

Ausbildung und Forschung (Punkr 82):
c) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen:

t Bericht des Exekutivdirektors
,0 Bericht des ceneralsekretiirs

,) UniversiHt der Vereinten Nationen: Boisht des Rats der Universitiit der
Vereinten Nationen

B€sblldere Wirtschafts- und Katastrophenhilfe (Punkr 83):
d) .s,mt des Koordinators der Vereinten Nationen fiir Katastrophenhilfe:

Berichte des Generalsekretiks
D) Besondere Wirtschaftshilfeprogamme: Berichte des Generalsekretiirs
c) Venvirklichung des minel- und langfristigen Regenerierungs- und

Sanierungsprogramms in der Sudan-Sahel-Region: Bericht des
Generalsekretars

Vom Vordringen der Wiisten und von der Diirre betroffene Linder
(Punkt 141)

b)

c)
a
e)
f)
8)
h,
r)

lsAuf ihnr 3. Plenarsitzung vom 21. September 1984 be6chlol die Generalv€rsamrllung
sufarund der iE ersten B€richt des Preitdtalausschusss (N39/25o, Zi'frer 27 c) it) eDthalteoetr
Etr|pfehluru, dao die Dokumeate zur Frage der Ehbedebung del Frau itr d€[ Etrtwicklurgrprozell
dEm f,ldtteo Aussc.hug uoter Tagesordrungspuh 93 a|r verf0gung gestelt Mirden.
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Dritter Ausschu8

(Soaaln, ruM NntRx UND KuLTuREnr FRAGEN)

l. Bericht des Wirtschafts- und Soziahats (Punkr l2):
a) Bericht des Wirtschafte und Sozialrats (Kapitel I, II, III (Teil I,

Abschnitt A bis C und E sowie Teil II, Abschnitt D), IV (Abschnitt A), V
(Abschnitt A, B und D), Vn, VnI und IX (Teil I, Abschnitt H))'1

,) Bericht€ des Generalsekretlirs
c) Berichte des Hohen Komrnisars der Voeinten Nationen fiir Flichtlinge

2, Nachteilige Auswirkungen der Gewihrung von politischer, militlirischer,
wirtschaftlicher und sonstiger Unterstiitzung an das rassistische und kolonia-
listische Regime Siidafrikas auf die Wahrnehmung der Menschenrechte
(Punkt 84)

3. Internationales Jahr der Jugend fiir Partizipation, Entwicklung und Frieden:
Bericht des Generalseketiirs (Punkr 84)

4. Durchfthrung des Aktionsprogramms fiir die Zweite Dekade zur Bekimp-
fung von Rassismus und rassischer Diskriminierung: Bericht des
Generalsekreters (Punkt 80

5. Die Bedeutr[g der universellen Verwirklichung des Selbstb€stimmungsrechts
der V6lker und der baldigen cewiihrung der Unabhlingigkeit an koloniale
Linder und Viilker ftr die effeltive Gewlihrleistung und Einhaltung der Men-
schenrechte: Berichte des Generalseketers @unkt 87)

5. Beseitigung aller Formen von rassischer Diskriminierung (Punkt 88):
a) Bericht des Ausschusses fiiLr die Beseitigung rassischer Diskrimioierung
,) Stand des Internationalen Ubereinkommens zur Beseitigung aller

Formen von rassischer Diskiminierune: Bericht des Generalsekreters
c) Stand des Internationalen Ubereinkoimens tiber die Beendigung und

Bestrafung des Verbrechens der Apartheid: Bericht des Generalsekretiirs
7. Jugendpolitik und Jugendprogramme: Bericht des Generalsekretirs

(Puula 89)
8. Die Frage des Alterns: Bericht des Generalsekretiirs (Punkt 90)
9. Ilurchftltung des Weltaktionsprogramms zugunsten der Behinderten:

Bericht des Generalsekretiirs (Punlri 9l)
10. Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Filrderung der

Frau: Bericht des G€neralsekretiirs @unkt 92)
ll. Frauendekade der Voeinten Nationen fiir Gleichberechtiepng, Entwicklung

und Frieden (Punlrt 93)'r:
a) Durchfthrung des Altionsprograrrms ffr die zweite Hilfte der

Frauendekade der Vereintelr Nationen: Bericht des Generalseketiirs
,) Vorbereitungen fiir die Weltkonferenz zur Uberpriifung und Bewertung

der Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Nationen
c) Freivilliger Fonds fiir die Frauendekade der Vereinten Nationen: Bericht

des Celiualsehetiirs
12. Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (Punkt 94):

a) Bericht des Ausschusses fiir die Beseitigung der Diskriminierung der
Frau

,) Stand der Konvention iiber die Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau: Bericht des Generalsekre*hs

13. Beseitigung aller Formen von religibser Intoleranz (Punkt 95)
14. Die Menschenrechte und die wissenschaftlich-technische Eniwicklung

(Punkt 9O
15. Die Frage einer Konvention Uber die Reshte des Kindes (Punkt 9?
15. De Inlernationalen Menschenrechtspakte (Punkt.98):

a) Bedcht des Menschenrechtsausschusses
,) Stand des lnternationalen Pakts itber wirtschaftliche, soziale und

kulturelle Rechte, des Internarionalen Pakts lber birgerlishe und
politische Rechte und des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt
tber biirgerliche und politische Rechte: Bericht des G€neralseketilrs

c) Ausarbitung eines zweiten, auf die Abschafrrng der Todesstrafe
gerichteten Fakultativprotokolls zum Interuationalen Pakt iiber
biirgerliche rmd politische Rechre

ra ?u Kapitel I s,a. "Phoue" Puikt 12 "Z$relrer AusschuB", Pua&r I "Vlener AusschuB' Puokt 4
uqqIqIt4g! Au$sc!ru0", Punkt 13; zu Kapitel lI s.a. 'Plenum" und "Zweitei Ausschu0"i zu Kapi-
!l III (fen I, Ablchrilt B), s.a. "F0trltet- Aus!chu0"; zu Kapilel lV (Abschoin A), s.a- "Znreiier
AlsschuB" uld zu IGpiteMII r.a. "Plenum", 

.Zweiler Ausschu0" uld T[nfter Ausschu0".
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17, Folter und andere grausame, unnenschliche oder emiedrigptrde Behandlung
odo Strafe (Punkt 99)

'18. Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ft! flnch{inge
(Rmkt 100):
4) B€richt des Hohen Kommissars
b) Hilfe fiir Fliichtlinge in Afrika: Bericht des Generalsekretars

19. Internationale Kampagne gegen den Drogenhandel: Bedcht des Ceneral-
seketihs (Purk 101)

20. Weitere im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen m6cliche Mittel utrd
Wege zur besseren Sicherung der effektiven Ausiibung der Menschenrechte
und Grundfreiheitsn (Punkt 102):
a) Durchfiitrung der Generalversammlungsresolution 38/lZ
b) Einzelstaatliche Einrichtungen zum Schutz und zur F6rderung der Men-

schenrechte: Bericht des ceneralsekrctiirs

Vterier Ausschd

(FRAoEN ru Zusararmrtrerc ran pex HotcnsorrnuN
oENE SELESTREoERUNo)

l. Informationen aus Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung gemiiB futikel73 a)
der Charta der Vereinten Nationen (Punkt 103):
a) Bericht des Sonderausschusses fir den Stand do Verwirklichung der

Erklirung iiber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Lilnder
und Viilker

,) Bericht des Generalsekretiirs
2. Tetigkeit fremder wirtschaftlicher und sonstiger Intsressen, die die Yer-

wirklichung der Erklihung fiber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an
koloniale Liinder und V6lker in Namibia und allen andereu uuter Kolonial-
herrschaft stehenden Gebieten sowie die Bemtihungen um die Beseitigung
von Kolonialismus, Apartheid und rassischo Diskriminierung im siidlicheo
Afrika behindem: Bericht des Sonderausschusses ftir den Stand der Verwirk-
lichung der Erkliirung iiber die Gewihrung der Unabhdngigkeit an koloniale
Lilnder und Vdlker (Punkt 104)

3. Verwhklichung der Brkliirung iiber die cewiihrung de.r Unabhiingigkeit an
koloniale Liinder und Viilker durch die Sonderorganisationenr und die den
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutiotren
(Punkt 105):
a) Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirklichurg der

Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Lnnder
und V6lker

b) Bericht des G€neralsekretiirs
4. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I und VI (Absshnitt D)

(Punkt 14.'
5. Bildungs und Ausbildungsprogramm der Vereioten Nationen fiir das

s[dliche Afrika: Bericht de$ Genenlsekrctars (Pu!k 106)
6. Von Mitgliedstaaten engebotene Studien- und Ausbildungsmdglichkeiten fiir

Il.inwohtrer von Hoheitsgebieten ohne Selbstreg;rerung: Bericht des
Generalsekretiirs (Punkt 107)

7. Vowirklichung der Erklirung iib€r die Gewahrung der Unabhingigkeit an
koloniale Liinder und V6lker (Punkt l8)r:
4) Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirklichung der

ErklliruW iiber die Gevlihruug do Unabhf,ngigkeit an koloniale Ldnder
und V6lker

6) Berichte des Generalsekretiirs
8, Die Frage der Falkland-Inseln (Malwinen): Bericht des Gen€ralsekrcte$

(Punkt 20"
9. Namibiafrage (Punkt 29)1:

a) Bericht des Sonderausschusses fir den Stand der Verwirklichung der
EtkHrung lber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Liindo
und Vdlker

- ' v"l. di" Fu0nor" uuf S. 5

'r 2i ra-iiia i-i.i. "plenum', Punkt 12, 'zveiher AusschuB", Puukt l, "Ddner AussclN0"'
Punk! I und 'Fiinfter Ausschu8", Punkt 13.
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Bericht des Namibia-Rats der Vereinteu Nationen
Berichte des Generalsekrctiirs

Fiinfier Ausschul

(Vrnw.nr,ruros- UND HAUSgALTSFRAGEN)

l. Finanzberichte und geprtfte Jahrcsabschltsse sowie Bedchte des Rechnungs-
priifungsausschusses (Punkt 108):
a) Vereinte Nationen
D) Entwicklungsprograuun derVereinten Nationen
c) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
d) Hilfswerk der Vereinten Nationen fiir Paliistinafliichtlinge im Nahen

Osten
e) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereint€n Nationen
, Vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen ftr Fltchtlinge ver-

walte{e freiwillig€ Beitrage
g) Fonds des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
&) Fonds der Vereinten Nationen ffr Bev6lkerungsfrageo
i) Stiftune der Vereinten Nationen fiir Wohn- rmd Siedlungswesen
) Fonds der Vereinten Nalionen fflr industrielle Entwicklung

2. Programmhaushalt fiir den Zweijahreszeitraum l98zl-1985 (Punk 1(D)
3. Programmplanung (Punkt ll0):

a) Bericht des Programm- und Koordiniaungsausschusses
,) Berichte des Generalsekraiirs

4, Finanzielle Nodage der Vereinten Nationen (Punkt ll1):
a) Baicht des Ausschusses ffu Verhandlungen iiber die finanzielle Notlage

der Vereinten Nation€n
b) Bericht des Generalsekretiirs

5. Verwaltungs- und Haushaltskoordinierung der Vereinten Nationen nit den
Sonderorganisationenr und der Internationalen Atomenergie-Organisation
(Punkt I l2):
d) Bericht des Beratend€n Ausschuss€s fiir Yowaltungs- und Haushalts-

fragen
D) Auswirku"gen der Inflation und der Wilhrungsinstabintat auf deu

ordentlichen Haushalt der Vereintsn Nationen: Bericht des General-
sekretiirs

c) Praktische Miiglichkeit der Einsetzung eitres einheitlichen Venraltungs-
gerichts: Bericht des G€nemlseketlirs

5. Gemeinsame Inspellionsgruppe: Berichte der Gemeinsamen Inspektions-
gruppe (Punlit 113)16

7. Konferenzplan: Bericht des Konferenzausschusses @unkt 114)
8. Beifagsschliiss€l ftir die Kostenverteilung der Vereinten Nationen: Bericht

des Beiiragsausschusses (Punkt 115)
9. Personalfragen (Punkt llo:

a) Zusammensetzung des Sekretariats: Bericht des Generalsekretars
D) Achrung der Vorrechte und Immudtaten der Bediensteten der Vereinten

Nationen und der Sonderorganisationenr sowie der angeschlossenen Or-
ganisadonen: Bedcht des Generalsekretiirs

c) Sonstige Personalfragen: Berichte des Generalsekretiirs
10. Oemeinsames Gehalts- und Zulagensystem der Vereinten Nationen

@unkt 117):
a) Bericht der Kommission ftr den internaiionalen 6ffentlichen Dienst
,) Berichte des Generalsekretiirs

11. Pensionssystem der Vereinten Nadonen: Bericht des Gemeinsamen Aus-
schusses filr daE Pensionswesen der Yereinten Nationen (Punkt ll8)

12, Finanzierung der Friedenssicherungsstreitkriifte der Vereinten Nationen im
Mittloen Osten @unkt ll9):
d) B€obachtertruppe der Vereinren Nationen fffr die Truppenentflechtung:

B€dcht des Ge'.e'alsekreters

--:tgl. 
di"- Fuo-r" uuf s. 5I6Auf ihrer 3. Plenarsitzung vom 21. S€ptember 1984 bgchloB die Oenerrlvetsaaolung

aufSrund der io ersteo Bericht des Presidiatau*rhuss€s (N39/2n, zlfrer 27 di erthalteoe! Eo-
pfeblulg, di6m Punkt dem Fiinlten AusschuB zuzuweis€n, mit der Ma8gabe' da0 di€ B€richte d€r
Gemeinsamen InspettiorNgrupp€ zu aoderen Heuptaussch0ssen ib€rtrateoeo Fragen ebetlalls di6en
Auischiissen zugewiesen *'iirden.

b)
c)



I. Zuwelsung der Tsg6ordtungspurkte I!

b) Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon: Bericht des General-
sekreters

13. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, m (Teil I, Ab'schnitt B und
Teil II, Abschnitt F), V (Abschnitt C), YI (Abschnitt C), VIII und tX (Ieil I,
Abschnitt C, F, G, I und Q sowie Teil II, Abschniu F und G)) @unkt 12)"

14. Ernennung zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und aodere
Ernennungen (Punkt 1Qr8:
a) Emennung von Mitgliedem des Beratenden Au*schusses fib Verwal-

tungs- und Haushaltsfragen
b) Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses
c) Ernemung eines Mtglieds des Rechnungsprlfungmusschusses
d) Bestlrigung der Ernennung von Mitcliedem des Investitionsausschusses
e) ErnenDung von Mitgliedern des Verwaltutrgsgerichts der Vereinten

Nationen
/) Kommission fiir den internationalen 6ffentlichen Dienst:

r) Ernennung von Mitgliedem der Kommission
ir) Benennung des Stellvertretenden Vorsitzenden der Kom-isiea

S€chster Ausschof

(RECHTSTRAaEN)

Schrittweise Weiterentwicklung der Grundseee und Normen des V6lker-
rechts im Zusammenhang mit der neuen internationalen Wirtschafts-
ordnung: Berisht des Generalsekretiirs (Punkt 120)
Beobachterstatuts der von der Organisation der afrilanisshen Einheit
un oder der Arabischen Liga anerkarmten nationalen Befreiungsbe-
wegungen: Bericht des Generalsekre*irs (Punkt 121)
Stand der Unterzeichnung und Ratifizierung der Zusatzprotokolle zu den
Genfer Abkommen von 1949 iiber den Schutz von Opfern bewafineto
Konflikte: Bericht des ceneralsekretars (Punk 122)
Entwicklung und Festigung gutnachbarlicher Beziehungen zwischen den
Staalen (Punkt 123)
Die friedliche Beilegnng von Streitigkeiten zwischen Staaten (Punkt 12)
Entwurf fiir einen Kodex der VerstdBe gegen den Frieden und die Sicherheit
der Menschheit: Bericht dss Genelalseketiirs (Punkt 125)
Bericht des Sonderausschusses fir die Verstiirkung der Wirksamkeit des
Grundsatzes der Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen
Beziehungen (Punkt 126)
Bericht der Komnission der Vereinten Nationen fiir internationales Handels-
recht (Siebzehnte Tagung) (Punkt 127)
Behandlung wirksamer MaBnahmen zur Verstirkung des Schutzes und der
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Vertretungen uld Vertreter:
Bericht des Ceneralseketiirs (Punkt 128)
Bericht ds Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung einer internationalen Kon-
v€ntion gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbil-
dung von Sdldnern (Punkt 129)
Bericht der Vdlkerrechtskommission (SechsunddreiBigste Tagung)
(Punlt 130)
Konfererz der Vereinten Nadonen iiber das zwischen Staaten und interna-
tionalen Organisationen bzw. zrvischen internationalen Organisationen
geltende Vertragsrechtl Bericht des Ceneralseketars (Punkt 131)
Bericht des Ausschusses fiir die Beziehungen zum Gastland (Punkt 132)
Bericht des Sonderausschusses fiir die Charta und die Stlirkung der Rolle der
Vereinten Nationen (Punkt 133)
Entwurf einer ErHnrung iiber die sozialen und rechtlichen Grundsiitze fiir
den Schutz uud das Wohlergehen von Kindern unter besonderer Berilcksich-
tigrrng der Unterbringung bei Pflegeeltern und der Adoption auf nationaler
und internationaler Ebene: Bericht des Generalsekretiirs (Punkt 134)

l.

{
6.

8.

9.

t1.

t2.

t4.

15.

10.

l? Zu KaDilel I s.a, 'PIeauD' Punifi la "Zweiter Ausschu0", Punkt l, "Driner AusschuB"'
puntrl *a 5'fi",tL-eris.ctiuo;, pu"ii?l 

"u 
i<apit"i tli Crel t, euilnirt B) s.a. "Driner Ausschu6";

iri kiiJit.titl d;i II. Ab;htiii n}' Vt'teusciratn c)'und tx Creil t, Abschoilt Q) s'a''zweiter
Aussciruo'utrdzu KsDitel vlII s.a. "Pleount"' 'Zwelter Ausschu0" uDd "Driuer Ausschu!"'

18 zu den Utrterpu;kten d bis t) vgl. "PlenrE", Punkt 17.
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16. Uberprnfung des Prozesses der Ausarbeitung multilateralel votrage
(Punh 135)

tz. iintwurf eiies Frinzipienkatalogs fiir den Schutz aller in i4lendeinel Form
der Iuhaftioung oAer Aem Freiheitsentzug unterworfeneo Person€o
(Punkt 13O

tS. iintwurfeder einheitlichen G€schaftsordnung fiir Konferenzen der Vereinten
Nationen: B€richt des G€neralsekteters eunkt 137)
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39/2
39/3

39/4

39/S

39/6
39/1

39/8

39/9

39/t0
39/tl
39/t2
t9/t3

39/t4

39/29
t9/47

39/4
39/49
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Aufoahoe voo Brunei Deru!$8lam h dle Vereitteo Narione! (A/39ll-.l/Rev.l
und Rev.l,/Add.l)

Dle tage h Siidafrika (A./39,/L.2 mir Add. I )
Beslaubigungsscheiben der Vfireer l0r die aeuuoddreioigrae Tagu!8 d€t Ce-

neralver8ammluns
R€solulioD A (A,/39./5?4)

Resolutiotr B (A,/39l574,/ Add. l) . . ... . . . . - - . .

Die lags h Mittelamerika: Cefall€o ltr den Wettfrieden und die ilternsJionale
Sich€rhe[ sovie Fried€osiDitiativea (A,/39/L.6)

Die Lsge io tGEpuch€a (A./39lL.3 mit Add.l)
Die Frage d€r Falkl,and-Inseh (Msl*itr€o) (A/39l L.8) . . . . . . . . . . .
Zusqrnrnenarbeit zwischen deo V€reidten Nationen und der Olgaoiistiorl der

Ishmilchen Konferslz (N39 / L.s't
Zusammeaarbeit z$,isctEn deo V€reioteo Natioaen und der Organisation der

afrikanirched Einheit (A/38,/L. 12 Ett Add,l)
Zusamm€'lsrb€it zsischeo d€a vereinten Natiooen uod der Arabiichen Liga

(4./39lL.10./ R€v.l)
Illternationales Friedetsjah (A/39lL.9/Rev. I und Rev. I /Arld. I )
ErkHrutrg tb€r das Recht der Volker auf Fricd€n (N39/ L.l4\
Bedchr der htsraarioEalen AtoEenergieorgatrisadot (N39 / L.l')
Die l,age in Afghauistan und ihre Auwirkunget auf dsu W€ttfriede! uod die

internatiooale Sich€rheit, (N 39 / L. I l\
Die b€r|afrde islaellsch€ Aggression g e! di€ lukl€sreo Atrlaget d€s lrak und

deren schwer$ieSqrde Folgen lit das die friedliche Nutzuog der Kemenergie
betrsfEtrde htemalionale System. die l,,lichtv€rbreitung voo KerBvaffetr sorvie
de! WeLfri€deE und die intemsriooale Sicherheit (A/39lL,13,/Rw.l) . . , . . . .

E Uerl|ng iib€r die kitirche Wirtschaftslagc h Afrika(A139/L.n,
Zusa.Dmenarbcit zwi$chen den verdntel Nafo[eo uod deo Afrcasiatischetr

Rechasberaluogsauslchu8 (A./39lL.34mit Add.l) ......,
Die Frage der Komorctrins€l Mayotte (A,/39lL.42) . . . . . . . .. ., . . . .
Paustinaf!age

Re6oluttoo A (A/39lL.37 mit Add. 1)

Resolution B (A/39/L.38 oit Add. I )
Rcolution c (A/39/L.39 nit Add. l)
Rqolution D (A/39lL.40 mit Add.l)

Namibiailage (A.49nq Oiene! Teil)
A. Die Lage in Namibia aufgund dsr illegaleD Besetzung d€s T€rritodumr

dwch Stdafrika
B. DurchfthrunC dcr Sichsrheitsratsresoludoo 435 ( 198)
C. Arbeitsprogramm d€s Namibia-Rars der V€rehten Naliorc[
D. verbreituo8 von loformaliooe! uad Mobilisi$ung der lvcltofentlichkeir

zur Unt€rstiitzung Nfitribiss . . . . . . , . . , . , . . . .

E. NaDibia-Fodds der Vereitten Natioscn
Die Apartheidpol.itik de! Regieruu Stdaftikrs

A, UBfasr€od6 Santtionen gegptr dqs Apsrtheidreglme uBd Untqslttzung
dEs BefrduoSskampf€s in Stdafrika (A,/39,/ L.28 lrit Add. I )

E. Arbeilsprogta$m d€3 Sodderausschusses gegstr Apsnheid (N39/L.D
nit Add.l) .........

C. Beziebuog€n zwirchcE lsrael und S[dafriks (A/39lL.30 trlit Add.l) . . . .
D. Apsnheid im Spofi (N39/L,41)
E. Ofe lichkeitsarbeit urd 6tren0iche Ma.0sahmen g€geo die Apanheid

(A./39lL.32tnitMd.l) .....,.,..,.,.....
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13. Dez€ober 1984

13. DezEmb€r 1984

13. Dezember 1984

13. Dezember 1984

14. Dez€orber 1984

14. Dezqnbcr 1984

14. D€z€orber 1984

14. D€z€@ber 1984

14. D€z€mber 1984

14. Dezeober 1984

17. Dezetrlber 1984

17. Dez€ob€( 1984

39/13

39/74

39/91

39/92

39n3

39/t6l

39/1- Aufnahme von Brurel Darusselam ln rlle
Yerelnten Nadonen

Die Generqlveryamm lung,

nach Erholt der Empfel ung des Sicherheitsrats vom
Z. Februar l9M, Brunei Darussalarn in die Vereinten
Nationen aufzunehmenr,

nach Priifung des Aufnahmeantrags von Brunei
Darussalamt,

bachlieft, Brunei Darussalam als Mitglied in *. U.r-
einten Nationen aufzunehmen.

3. Plenarsitzung
21, kptember 19M

39l2-Dte Lsge in Sndrfrika

Die Genen lversam m lung,
unler Hinweis auf ihre Resolution 38/l l vom 15. No-

v€mber 1983 und die Sicherheit$atsresolutiotr 554
(1984) vom 17. August 1984, in der erkliirt wurde, da8
die Apartheid durch die sogenannte 'heue Verfassung"
noch weiter verfestigt wird,

insbesondere unter Hinweis dara4f, da[ die soge-
nannte oneue Verfassung' in Sichelheitsratsr€solution
554 (1984) zuriickgewiesen und fiir null und nichtig
erkliirt wurde,

femer unter Hinweis daru4f, da& in den besagten Re-
solutionen davor gewamt wurde, daB die Durchsetzung
dsr sogenannten "neuen Verfassung' durch das rassi
stische Regime in Stidafrika 'die ohnehin explosive
Situation im Inneren des Apartheidstaates Sudafrika
noch weiter zuspitzen' w[rde,

weilethin unter Hinweir au/die verschiedenen von ihr
selbst und vom Sicherheitsrat verabschiedet€n Resolu-

tionen, in denen die Beh6rden in Siidafrika aufgefordert
werden, von der Apartheidpolitik abzugehen, ihre Un-
terdriickung und R€pression der schwaxzen Mehrheit zu
beenden und sich um eine friedliche, gerechte und
dauerhafte Liisung im Einklang mit den Prinzipien der
Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen
Erkliirung der Menschenrechte zu bemiihenl,

im Bewuftsein dessen, da$ die Mehrheit des unter-
driickten Volks von Siidafrika die sogenannte 6neue

Verfassung" aufs entschiedenste zuriickgewiesen hat
und da6 die Demonstrationen, Streiks und Massenauf-
stiinde, die das unterdriickte Volk im Apartheidstaat
Sildafrika yor kurzem durchgefiihrt hat, unmittelbar
auf die Durchsetzung der sogenannten 'neuen Ver-
fassung' zuriickgehen,

in Wfirdigung des vereinten Widerstands des unter-
driickten Volks von Siidafrika gegen die Durchsetzung
der sogenannten 'neuen Verfassung' und in Anerken-
nung der Rechtmii8igkeit seines Kampfes um die
Beseitigung der Apanheid und die Enichtung einer auf
dem Mehrheitsprinzip basierenden Gesellschaft, an der
die gesamte Bev6lkerung Siidafrikas unabh?ingig von
Rasse, Hautfarbe oder Religion gleichberechtigJ teil-
nehnen kann,

b*tiint uber die Zuspitzung der Lage in Siidafrika,
insbesondere iiber die willktrliche T6tung und die Ver-
wundung wehrloser Denonstranten und slreikender
Arbeiter sowie iiber die faktische Verh:ingung eines
kriegsrechtlichen Zustands zur E eichterung der
brutalen Unterdriickung der schwarzen Bev6lkerung,

tief besorgt iilber die Welle neuer willktrlicher Verhaf-
tungen und Festnahmen der Fiihrer und Aktivisten von
Massenorganisationen innerhalb des Landes sowie iiber
die Schlie8ung mehrerer Schulen und Universitiiten,

in der Abeneugung, daB die anhaltende MiBachtung
der Resolutionen der Vereinten Nationen durch Siid-
afrika und seine Durchsetzung der zurtckgewiesenen
sogenannten 'neuen Verfassung" unweigerlich zu einer
weiteren Eskalation der ohnehin bereits explosiven Lage

2 Wcial Recods oJ the Oeieml Awmblt, Thitty-dtnth Sg$ston,
/fir"s, Tagsordnungspunkt 19, Dokument ,q,/39/363I Ebd., Dokument N39/362, A\hang. Das dem Sicherheitsrat
vorgeleSle Dokurrcnt fiBdEt sich ln qcial Raotds of the kcuitt
Council, ThhlJ/-ninrh Year, Supplement Ior January, Februory ond
March 1984. Dokrmenr S/ 16353 4 Resoludon 217 A (lll)



II. Rcsolu|loro! ohre Oberwebolg al claen Hauptsns$cbu8

in Siidafrika fiihren und weitreichende Konsequenzen
fiir das siidliche Afrika und die ganze Welt haben witd,

l. erkldrt eraeut, daB sie die sogetrannte "neue Ver-
fassung" als null und nichtig zwiickweist;

2. erkldrt, da8 die gegenwiirtige Welle der Gewalt
und der Tiitung wehdoser Demonstmnten und strei
kender Arbeiter die direlre Folge der Durchsetzung der
sogenannte[ "n6uen Verfassung" dulch das rassistische
sfidafrikanische Regime ist;

3 . verurteilt das rassistische siidafrikanische Regime
wegen seiner Mifiachtung einschliigiger Resolution€n
der Vereinten Nationen und seiner harmackigen
Bemiihungen um die weitere Festigung des Apanheid-
systems, das erkllinerma0en ein Verbrechen gegen die
Menschheit und eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellt:

4. veruneilt weiterhin das fortgesetae Massaker an
dem unterdriickten Volk sowie die willkiirliche Verhaf-
lung und Festnahme der Ftihrer und Aktivisten von
Massenorganisationen und fordert ihre unverzilgliche
und bedingungslose Freilassung;

5. waisr jede auf der Schaffung von Bantustans oder
auf der soganannten 'neuen Verfassung" aufbauende
sogenannte "Verhandlungsregelung' zuriick;

6. e*ldrt erneut, da$ nur die viillige Ausmerzung
der Apartheid und die Errichtung einer auf dem Mehr-
heitsprinzip basierenden demokratischen Gesellschaft
ohne rassische Unterschiede durch die uneingeschriinkte
und freie Ausiibung des allgemeinen Wahlrechrs fiir alle
Erwachsenen in einem geeinten und nicht zerstiickelt€n
Siidafrika zu einer gerechten und dauerhaften Liisung
der explosiven Situation in Stdafrika fthren kann;

7. bittet alle Regierungen und alle Organisationen
eindrinelich, in Zusammenarbeit mit den vereinten
Nationen und der Organisation der afrikanischen Ein-
heit sowie im Einklang mit dieser Resolution geeignete
MaBnahmen zu ergreifen, um das unterdriickte Volk
Siidafrikas in seinem rechtmiiBigen Kampf um die
nadonale Befreiung zu unterstlitzeni

8. ersucht den Sicherheitsrat, sich unverzii€Jich mit
der aus der Durchsetzung der sogenan en 

(neuen ver-
fassung" erwachsenden ernsten Situation in Siidafrika
zu befassen und im Einklang mit der Charta der Ver-
eimen Nationen alle erforderlichen Ma0nahmen zu
ergreifen, um eine weitere Verschiirfung der Span-
nungen und Konflikte in Siidafrika und im gesamten
siidlichen Afrika zu verhindern.

/3. Plena6itzung
28. September 1984

39/3 - Beglaubtgungsschrelben der Vertreter fiir dle
neununddreiBigste Tagung der Generalvenlamm.
lung

A

Die Generulversamnlung

bitligt der! ersten Bericht des Mandatspriifungsaus-
schusses'.

32. Plenarsitzung
17. Oktober 1984

B

Die Gmerulversammlung

billigt den zweiten Bericht des Mandatspriifungsaus-
schus&s6.

102. Plenarsitzung
17. Dezember 1984

39/4-Dle Lage ln Mlttelamerlka: Gefahren ffrr den
Welifrleden und dle Internadonsle Slc[erheit
sowie Frledenslnidsdven

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a/ die Sicherheitsratsresolution 530
(1983) vom 19. Mai 1983, in der der Rat die Bemthun-
gen der Contadora-Gruppe wirdigle und alle interes-
sierten Staaten innerhalb und aunerhalb der Region ein-
drinelich aufrief, im Hinblick auf die Beilegung ihrer
Differenzen in eineo ofenen, konstdrtiven Dialog voll
mit der Gruppe zusammenzuarbeiten'

unter Hinweis ard die Generalversammlungsresolu-
tion 38/10 vom 11. November 1983, in der die Ver-
samn ung u.a. ihre entschiedene Unterstfltzung fiir die
Contadora-Gruppe zurn Ausdruck brachte und diese
eindringlich bat, nicht in ihren Bemiihungen n4chzu-
lassen, die effektiv von der intema.tionalen Gernein-
schaft gerragen werden und die ofene Uoterstitzung
der liinder innerhalb und au0erhalb der Region
genieBen,

mit Beftiedieuns tber die Ergebnisse der Betnilhun-
gen der Contadora-Gruppe, insbesondere die Conta-
dora-Akte iiber Frieden und Zusammenarbeit in Mittel'
amerika vom 7. September 1984',

in der Aqffassune, da6 die Contadora-Akte das
Ergebnis eines intensiveo, von der Contadora-Gruppe
seliirdenen Konsultations_ und Verhandhtngsprozesses
irischen den Regierungen von El Salvador, Cuatemala'
Honduras, Kostarika und Nikaragua ist,

Jemer in der Atfiassung, dafl die Contadora-Akte
einen wichdgen Schritt auf dem Weg zum Erfolg des

verhandlungsprozesses darstellt, da sie die Crundlagg.n
fur Entspannung, einen dauerhaften Frieden und die
F6rdoung der winschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung in der Region schafft'

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretilrs
gemli0 Generalversammlungsresolution 38/103,

l. bittet jede der fiinf mittelamerikanischen
Resierunsen eindrinplich, ihre Konsultationen mit der
Co-ntadora-Gruppe zu beschleunigen, um den Verhand-
lunssDrozeB durih die baldige Unterzeichnung der
Coitidora-Akte iiber Frieden und Zusammenarbeit in
Mittelamerika zum Abschlu8 zu bringen und so die un-
einseschrankte Einhaltung der in der Akte vorgesehenen
vefoflichtuneen und das lnkrafttreten der verschie-
deni:n Mechinismen fiir die Durchfiihrung und fiir
Anschlu6maBnahrnen zu erleichtern;

2. bittet .ferner alle Staaten, insbesond€re --die-
jenigen, die 

-Bindungen zu und Interessen in dieser

6 E d.. Dokumeni A/39/5741Add.l
1 A/31/562-3/ 16775, Atthang. Abgedruckt iL Ofrcial Recotds o!

the S€curity Council, Thitty-ninth Yeor, Supplemenl Jor July' August
and SeDtembet l9A. Dokument S/16775, Anhaag

8 N39/562-S/15775- Abgedruckt ini offcial Recotds of the Secu"
ritt Council, Thiru-niath YeaL Supplement Ior July, AuEusI and
Seprember EA, Dokttment 5/15775

5 Ofrcial Recotdt oJ the Geqerul Asembl!, Tht yninth S6sion,
./4aaa.!er, Tagesordnungspu*t 3, Dokument A,/39,/574
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Region haben, eindinelich, die Ziele und Grundsitze
der Contadora-Akte und die aufgrund ihres Beitritts zu
deren Zusatzprotokoll eingegangenen Verpflichtungen
voll zu achten;

3, ersucht den Generalsekretlir. dem Sicherheitsrat
im Einklang mit der Ratsresolution 530 (1983) regel-
miifiig iiber die Entwicklung der Lage und die Durih-
fiihrung der gurannten Resolution zu berichten;

4. ersucht den Generalsekro!6.r, der Generalver-
sammlung bis spatestens 15. Dezember 1984 einen
Bericht iiber den Stand der Durchfiihrung dieser
Resolution" vorzulegen;

5. beschliefit, in die vorliiuflge Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung den Punkt mit dem Titel .Die Lage
in Mittelamerika: Gefahren fiir den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit sowie Friedensinitiativen' auf-
zunehmen.

'i':'JfflfJiiYlf'
39,u5- Dle Lage In Kampuchea

Die Generulvercommlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 34/22 vom
14. Novenber 1979, 3516 vom 22. Oktober 1980. 3bl5
vom 21. Oktober 1981, 3716 vom 28. Okrober 1982 und
38/3 vom 27. Oktober 1983.

ferner unter Hinweis auf die Erkliirung iiber Kam-
puchea'o und die Resolution I (I),', die von der vom
13. bis 17. Juli 1981 am Amtssitz der Vereinten Natio-
nen abgehaltenen Intemationalen Konferelz iiber Kam-
puchea verabschiedet wurden und den Verhandlunss-
rahmen .fiir eine umfassende politische Regelung Jes
rrampucneaproblems darstellen,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekerilrs
iibel {ie Durchfiihrung von Generalversammlungs
resolution 38/3,,.

in Kenntnb der Tatsache, daB die Koalition mit
Samdech Norodom Sihanouk als Prisident des Demo-
kratischen Kampuchea ihre Wirksamkeit bewahft hat,

die Tatsache beklagend, daB die auslEindische
bewaftiete Intervention und Besetzung anhiilt und die
fremden Streitkriifte nicht aus Kampuchea abgezogen
worden sind, was zur Fortsetzung der Feindseligkeiien
in diesem t and fiitrt und den Weltfrieden und di! inter-
nationale Sicherheit ernstlich gefiihrder,

in Kenntnisnohme des Wirtschafts- und Sozialratsbe-
schlusses l9U/148 vom Z. Mai 19M iiber das Recht
4:. YS!f". auJ Selbstbestimmung und seine Gtiltigl.eit
fiir Volker, die unter Kolonial- oder nremdhensc-hafr
oder fremder Besetzung stehen,

zutiefst beunruhigt doriiber, da0 das Andauern der
Kiimpfe und der instabilen Lage in Kampuchea weitere
Kampucheaner gezwungen hat, auf der Suche nach
Nahrungsmitteln und Sicherheit an die thailiindisch-
kampucheanische Grenze zu fliehen,

in Anerkennung der Tatsache, da8 sich die Hille der
internationalen Gemeinschaft auch weiterhin lindernd
auf die Nahrungsmittelengpiisse und die Gesundheits-
probleme ausgewirkt hat, unter denen das kampu-
cheanische Volk leidet.

nochdriicklich darouf hinweisend, daB die Kam-
pucheaner, die in Nachbarliindern Zuflucht gesucht
haben, ein unveriiuBerliches Recht auf sichere Riickkehr
in ihr Heimatland besitzen,

ferner nachdr cklich daruuf hinweisend da0 ohne
eine umfassende politische Regelung des Kampuchea-
konflikts keine wirksame L6sung fiiLr die humaniriiren
Probleme herbeigefiihrt werden kann,

zutiefst besotgt iiber dte Berichte von demogra-
phischen Veriinderungen, die Kampuchea vou auslin-
dischen Besatzungskaften aufgezwungen werden,

in der Aberzeugung, da8 die internationale Gemein-
schaft zur Herstellung eines dauerhaften Friedens in
Siidostasien und zur Verringerung der Gefahr fiir den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit dringend
eine umfassende politische Liisung des Kampuchea-
problems finden mu8, die den Abzug aller ausliin-
dischen Streitkiifle vorsieht und die Achtung der
Souveriinitiit, der Unabhiingigkeit, der territorialen In-
tegritet und des neutralen und nichtgebundenen Status
Kampucheas sowie das Recht des kampucheanischen
Volkes auf Selbstbestimmung ohne Einmischung von
au3en gewahrleistet,

lemer in der Uberzeucung, daB sich die Liinder der
siidostasiaiischen Region nach der auf friedlichem Wege
herbeigeftihrten umfassenden politischen Regelung der
Kampucheafrage darum bemiihen kiinnen, im Hinblick
auf den Abbau intemationaler Spannungen und die
Herbeifiihrung eines dauerhaften Friedens in der
Region eine Zone des Friedens, der Freiheit und der
Neurralitiit in Siidostasien zu errichten,

eneut erkliimd, daB sich alle Staaten streng an die
Grundsiitze der Charta der Vereinten Nationen halten
miissen, die die Achtung der nationalen Unabhiingig-
keit, Souveriinitet und territorialen Integritat a[er
Staaten, die Nichtintervention und Nichteinmischuag in
die inneren Angelegenheiten von Staaten, die Nichtan-
drohung und Nichtanwendung von Gewalt sowie die
friedliche Beilegung von Streitigkeiten fordern,

l. bek iftigt ihre Resolutionen 34/?2,35/6, 36/5,
37/6 wd 38/3 und fordert deren uneingeschriinkte
Durchfiihrung;

2. wiederholt emeut ihrc AberTeugung, da0 d*
Abzug aller ausllindischen Strefukrafte aus Kampuchea,
die Wiederherstellung und Erhaltung seiner Unabhiin-
gigkeit, Souveriinitiit und territorialen Integritat, das
Recht des kampucheanischen Volkes, seine Zukunft
selbst zu bestimmen, und die Verpflichtung aller Staaten
zur Nichteinmischung und Nichtinrervention in die in-
neren Angelegenheiten Kampucheas die Hauptbestand-
teile jder gerechten und dauerhaften L6sung des Kam-
pucheaproblems sind;

3. nimmt mit Ddnk Kenntnis vom Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses der Internationalen Konferenz iiber
Kampuchea'3 und ersucht den Ausschul, seine Arbeit
bis zur Wiedereinberufung der Konferenz fortzusetzen;

4. ermAchtigt den Ad-hoc-Ausschu0, nach Bedarf
zusammenzutret€n und die ihm mit seinem Mandat
iibenragenen Aufgaben durchzufiihren;
-ilfZoNr.rosus
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5. bekftltigt ihren Beschluo, die Konferenz gemiB
deren Resolurion I (I) zu gegebener Zeit wieder einzube-
rufen;

6, appelliert eneut an alle Slaaten Siidostasiens
sowie die anderen Beteili$en, an kiiLnftigen Tagungen
der Konferenz teilzunehmenl

7, ersucht die Konferenz, der Generalversammlung
iiber ihre kiinftigen Tagungen zu berichten;

8. e$ucht den Generalsekretiir, die Konferenz und
den Adhoc-AusschuB weiterhin zu konsuhieren und zu
unterstiitzen und ihnen stiindig die zur Durchfiihrung
ihrer Aufgaben erforderlichen Einrichtungen und
Dienste zur Verfiigung zu stellen;

9. dankt dem Generalsekretdr eme dafflr, daB er
unter genauer Verfolgung der lage die geeigleten MaB-
nahmen ergriffen hat, und ersucht ihn, dies auch weiler-
hin zu tun und durch seine guten Dienste zu einer
umfassenden politischen Regeluug beizutragen;

10. spricht den Geberliindern, den Vereint€n
Nationen und ihren Organisationen sowie anderen na-
tionalen und internationalen humanitilren Organisa.
tionen, die dem kampucheanischen Volk Nothilfe gelei-
stet haben, erneut ihren autfichtigen Donk ous tnd
appeuiert an sie, denjenigen Kampucheanern, die immer
noch Not leiden, weiterhin Nothilfe zu leisten, insbe-
sondere soweit sie sich an der Grenze zwischen Thailand
und Kampuchea und in Auffanelagern in Thailand
befinden:

ll . donkt dem Generalsekretiir erz eut auJrichtig fiJlr
seine Bemiihungen bei der.Koordinierung der humani-
ttiren Nothilfe und bei der Uberwachung der Verteilung
und ersucht ihn, diese Bemiihungan den Erfordemissen
entsprechend zu intensivieren;

12. bittet die Lilul,der Siidostasiens eindinglich, sich
erneut um die Errichtung einer Zone des Friedens, der
Freiheit und der Neutrditat in S[dostasien zu bemiihen,
sobald eine umfassende politische Ltisung des Kam-
pucheakonflikts herbeigefiihrt worden ist;

13. gibt erneut der Hofnung Ausdruck, daB nach
der Herbeifiihrung einer umfassenden politischen
Liisung ein zwischen$aatlicher AusschuB zur Prffung
eines Programms zur Unterstiitzung Kampucheas beim
Wiederaufbau seiner Wirtschaft und zur wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung aller Staaten dieser
Region eingesetzt wirdi

14. ersucht den Generalsekretiir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung einen Boicht iiber die
Durchfiihrung der vorliegenden Resolution vorzulegen;

15. beschl@t die Aufnahme des Tagesordnungs-
punkts "Die Lage in Kampuchea' in die vorliiufige
Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

43. Plenorsitung
30. Oktober 1984

39/6-Dle Frage der Falkland-Inseln (Malwinen)''

Die Generalversommlung,

nach Behandlung der Frage der Falkland-Inseln
(Malwinen) und nach Erhalt des Berichts des General-
sekreters't ,

ra Vgl. auch Abschnitt I. Fu0[ote 6 so$ie Abschitt X.B.J. BeschluB
39/4U

tt Nt9/589

unter Hinweis a f ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960, 2065 (XX) vom 16. Dezember 1965,
3160 (XXVIII) vom 14. Dezember 1973,31/49 von
l. Dezember 1976,37/9 vom 4. November 1982,38/12
vom I 6. November I 983 sowie auf die Sicherheitsratsre-
solutionen 502 (1982) vom 3. April 1982 und 505 (1982)
vom 26. Mai 1982.

unter Bekrdftigung der Crundsiitze der Chana der
vereinten Nationen zur Nichtanwendung oder Nichtan-
drohung von Gewalt in den internationalen Beziehun-
gen und zur Yerpflichtung der Staated, ihre interna-
tionalen Streitigkeiten auf friedlichem Wege beizulegen,
sowie daran erinnernd, da8 die Generalversamrlung
die Regierungen Argentiniens und des Vereinigten
Kiinigreichs GroBbritannien und Nordirland im
Hinblick hierauf wiederholt ersucht hat. die Verhand-
lungen wiederaufzunehmen, um mdglichst bald zu einer
friedlichen, gerechten und endgiiltigen Liisung des
Souveriinitiitskonflikts im Zusammenhang mit der
Frage der Falklandlnseln (Malwinen) ar gelangen,

mit Besorgnis f8tstellend, daB sich diese schon lange
hinziehende Streitigkeit trotz der seit Verabschiedung
der Resolution 2065 (XX) verstrichenen Zeit noch
immer nicht beigelegt ist,

im Bewugtsein des Interesses der internadonalen ce-
meinschaft an einer Uisung aller Differenzen der Regie-
rungen Argentiniens und des Vereinigten Kdnipreichs
im Einklang mit den von den Vereinten Nationen ver-
kiindeten Idealen des Friedens und der Freundschaft
unter den Vdlkem,

in Kenntnisnahme des Bemer Kommuniqu6s der
Regierungsverlreter der Schweiz und Brasiliens vom
20. f,uli-1984'',

unter Bekfiltigung der Notwendigkeit, da6 die
Parteien im Einklang mit den Generalversamrnlungsre-
solutionen 2055 (XX), 3160 (XXVIID, 37/9 und 38/12
den Interessen der Bevtilkerung der Falkland-Inseln
(Malwinen) gebiihrend Rechnung tragen,

l. eaucht die Regierungen Argentiniens und des
Vereinigten Kiinigreichs crofibrimnnien und Nordir-
land erneut, die Verhandlungen wiederaufzuuehmen,
um m6glichst bald zu einer friedlichen Beilegung des

Souveriinitatskonflikts und ihrer hinsichtlich der Frage
der Falkland-Inseln (Malwinen) noch bestehendetr
Differenzen zu gelangen;

2, ersucht den Generalsekretiir, seine neue Mission
der guten Dienste fortzusetzen, um den Parteien bei der
Erfiillung der in Zffer I ausgesprochenen Bitte zu
helfen, und ersucht ihn, die hierzu elforderlichen
Ma6nahmen zu ergreifen;

3. ercucht den Geleralsekreter, der vierzigsten
Tagung der Generalversarnmlung iiber die Fortschritte
bei der Durchfiihrung der vorliegenden Resolution zu
berichten;

4. beschlieSt die Aufnahme des Tagesordnungs-
punktes "De Frage der Falkland-Inseln (Malwinen)" in
die vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

46. Plenarsitzung
l. November l9A

16 Vgl. 4.191364, Anhang
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39/7 -Zteammenarbelt zwlschen den Verelnten
Nadonen und der Orgulssdon der Islamlschen
Konferenz

D ie G e nera lv ers a m m lun g,

ndch Behondlung des Berichts des Generalsekretiirs
iiber die Zusarrmenarbeit zwischen den Vereint€n
Nationen und der Organisation der Islamischen Kon-
ferenz'',

unter Berticksichtfuzag des Wunsches beider Orga-
nisationen, bei ihren gemeinsamen Bontingen um
Liisungen fiir globale Probleme, wie z.B. Fragen des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der
Abriistung, der Selbstbestimmung, der Entkolonia-
lisierung, der grundlegenden Menschenrechte und der
Errichtung einer neuen internationalen Wirtschafts-
ordnung enger zusammenzuaxbeiten,

angesichts der verstirkten Zusammenarbeit zwischen
den Sonderorganisationen* und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz,

ferner angesichts der Forlschritte bei der Durchfih-
rung der Beschliisse, die auf der arn 15. Juli 1983 in
Genf abgehaltenen ersten Jahrestagung der Vertreter des
S€ketaria$ der Organisation der Islamischen Konfe-
renz und der Sekretariate der Vereinten Nationen und
anderen Organisationen d€$ Systems der Vereinten
Nationen gefaBt wurden, insbesondere angesichts der
zwischen den Anlaufstellen der beiden Organisationen
auf einer Vielzahl von Sektoren bestehenden Kontakte,

in Kenntnisnahme der bisher erzielten erfreulichen
Ergebnisse wie auch der dringenden Notwendigkeit, die
Koordinierung und Weiterverfolgung der Beschliisse der
Tagung zu gewtihrleisten,

iibeneugt von der Notwendigkeit, die Zusam-
menarbeit zwischen den Organisaiionen des Systems der
Vereinten Nationen und der Organisation der Isla-
mischen Konferenz weiter zu ver$erken,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 35/36 vom
14. November 1980, 36,223 vom 9. November 1981. 37,/4
vom 22. Oktober 1982 und 38/4 vom 28. Oktober 1983,

1, nimmt mit Befrtedigung Kenntnis vom Bericht
des G€neralsekefirs;

2. ersucht dieYerernten Nationen und die Organisa-
tion der Islamischen Konferenz, bei ihren gemeinsamen
Bemiihungen um Uisungen fiir globale Probieme, wie
z.B. Fragen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit, der Abrilsrung, der Selbstbestimmung, der
Entkolonialisierung, der grundlegenden Menschen-
rechte und der Errichtung einer neuen internationalen
Wirtschaftsordnung weiterhin zusarnmenzuarbeiten;

3. ermutigt die Sonderorganisationeni und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationea,
ihre Zusammenarbeit mit der Organisation der
Islamischen Konferenz insbesondere durch die Aus-
handlung von Kooperationsabkommen weiter auszu-
bauen, und bittet sie, es zu hiiufigen Kontakten und
Zusammenkiinften zwischen den Anlaufstellen filr
Zusammenarbeit in den Bereichen kommen zu lassen.
die fiir beide Organisationen von vorrangigem Interesse
srno;

-'ap""idir"d 

ug*"i". (etwa: Fachorganrsalionen) jm sinne von
An. 57 der vN-Chara; in den c€selzblturem der deurschsDrachicen
Lgnder mi!."SonderorgaDisarioDen" bzw. mil "spezialorganilaionEn"
wleoersese 0€rl.

17 A/3il4lll mir Korr.l

4, e6ucht den Generalsekretiir, auch weiterhin
Ma0nahmen zur sterkeren Koordinierung der Allivi-
taten des Systems der Vereinten Nationen in diesern
Bereich zu ergreifen, darnit die Zusammenarbeit des
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation
der Islamischen Konferenz noch vertieft wirdl

5. emcht den Generalsekretiir, die Zusammen-
arbeit und Koordinierung zwischen den Vereinten
Nationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und der Organisation der Isla-
mischen Konfererz auszubauen, damit den gemein-
sanen Interessen der beiden Organisationen auf
politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem
Gebiet gedient ist;

6. ersucht den Generalsekretib ferner, unter Be-
rtcksichtigung der Ergebnisse der Genfer Tagung den
Koordinierungsmechanismus zwischen den beiden
Organisationen zu verstihken, d.h. die mit den Anlauf-
stellen in den fiinf Schwerpunktbereichen aufgenom-
menen Kontakte, die Evaluierung ihrer Aktivftaten und
die Vorbereitung der in Generalversammlungsresolu-
tiorr 37 /4 vorgesehenen zweiten Jahrestagung;

7 . eBucht den Generalsekretiir weiterhin, der Gene-
ralversarnrnlung auf ihrer vierzigsten Tagung iber den
Stand der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen
Konferenz zu berichten;

8. beschlieft die Aufnahme des Punktes "Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz" in die vor-
liufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung,

54. Plenarsitzung
8. November 1984

39lE - Zussmmentrbelt zwischen den Verelnten
Nationen und der Organlsslion der afrlkanlschen
Elnhell

Die Cenera lvenamm lung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der afrikanischen
Einheit'3,

unter Hinweis a4f ihre friiheren Resolutionen 0ber
die Fiirdenrng der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Organisation der afrikanischen
Einheit sowie die praktischen Ma8nahmen zu deren
Verwirklichung, insbesondere unter Hinweis auf Reso-
lution 38,25 vom 28. Oktober 1983,

in Kenntnisnahme der Resolutionen, Beschliisse und
Erkliirungen der Organisation der afrikanischen Einheit
zur Fiirderung der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nalionen und der Organisation der afrikanischen
Einheit,

erfreut iiber die Fortsetzung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation
der afrikanischen Einheit in gemeinsamen Interessen-
bereichen,

emstlich besorg! iiber die alarmierende Verschlech-
terung der Wirtschaflslage in Afrika, insbesondere lber
qie Folgen der anhaltenden Diirre, das Vordringen der
Wibten und die ungiinstigen Auswirkungen des welt-
wirtschaftlichen Klimas auf die afrikanischen Staaten,

tt !y'3r/42'
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im vollen Bewqftsein der besonderen Bediirfnisse der
unabhiingigen afrikanischen Staaten, insbesondere im
Hinblick auf die FestiEiung ihrer nationalen Unabhiln-
siekeit. auf ihre Bemfihungen um die Verbesserung
i-hier sozialen und winschaftlchen Lage und auf die
ungiinstigen Auswirkungen der derzeitigen Weltwirt-
schaftslage auf ihre Volkswirtschaften,

in diesem Zusamm enhatg erinnernd cn den Aktions-
plan von Lagos zur Durchfiihrung der Suategie von
Monrovia ftii die rvinschaftliche Entwicklung Afrikas,
der auf der am 28. und 29' April 1980 in Lagos abgehal-
tenen zrveiten au8erordentlichen Tagung der Versamm-
lung der Staats und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit verabschiedet wurder'q,

femer unter Hinweis auf das Sondermemorandum
iiSer die wirtschaftliche und soziale Krise in Afrika' das

von der zehnten Tagung der Ministerkonferenz der
Wirtschaftskommission fiir Afrika und von der vom
24. bis 28. Mai 1984 in Addis Abeba durchgefiihr-
ten neunzehnten Kommissionstagung verabschiedet
wurde':o,

in Hinblick darauf, do0 die Zusammenarbeit
zwischen der Organisation der afrikanischen Einheit
und allen fachlich spezialisierten Organisationen und
Gremien des Systerns der Vereinten Nationen verstiirkt
werden mu8, wenn die Gesamt- und Einzelziele des

Aktionsplans von Lagos verwirklicht werden sollen,

mit Dank feststellend da0 der Generalsekretar recht-
zeitig die lnitiative ergdffen hat, um die internationale
Gemeinschaft auf die sich rapide verschlechternde win-
schaftliche und soziale Lage in Afrika aufmerksam zu
machen, sowie auch mit Dank fiir sein pers6nliches
Ensasement und fiiLr die Maonahmen, mit denen er der
intdrniationalen Gemeinschaft geholfen hat, auf diese

Situation zu reagieren,

lid besorgt angesichts der ernsten Situation der
Fliichtlnge in Afrika und ihres immer grtiBeren Bedarfs
an internationaler Hilfe sowie angesichts der schweren
Belastung, die den afrikanischen Asyll?indem im Sozial-'
Wirtschifts- und Sicherheitsbereich aufgeb0rdet wird,

nach Behandtung des Berichts des Generaisekretiirs
iber die vom 9. bis 11. Juli 1984 in Genf abgehaltene
Zweite internationale Konferenz iiber Hilfe fiir Fliicltr-
linse in Afrikal wie auch des Berichts iiber die
Vo-rkehrungen zur Einleitung von Anschlu6ma8nahmen
an die Konferenz",

.femer ern lich besorg, angesichts der Notwendigkeit'
besondere wirtschafts- und Katastrophenhilfs-
programme fiir diejenigen afrikanischen Staaten einzu-
hctrten, die sich gegenwiirtig aufgrund vou natiirlichen
oder andereo Katastrophen ernsten wirtschaftiichen
Problemen, insbesondere Problemen mit heimatlos
gewordenen Menschen, gegenlbersehen, damit die'se

Staaten wieder erfolercich ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung nachgehen k6nnen,

weiterhin emstlich besorgt ttber die Verschlechterung
der Laee im sfidlichen Afrika infolge der fondauernden
Beherrichung der V6lker dieses Gebiets durch das

rassistische Minderheirsregime S0dafrikas und im
Bewu0tsein der Notwendigkeit, die Viilker dieser
Region und ihre Befreiungsbewegungen in ihrem Kampf

gegen Kolonialismus, rassische Diskriminierung und
Apanheid stiirker zu untelsttilzen,

im Bew4ftsein ihrer Verautwortung fiir die wirt-
schaftliche, materielle und humanitere Unterstitzung
der unabhingigen Staaten im siidlichen Afrika, die
dies€n Staaten helfen soll, die durch die Aggressionsakte
des stdafrikanischen Apadheidregimes gegen ihre Ter-
ritorie! verursachte Situation zu bew:iltigen,

in Anerkennung der Wichtigkeit wirksamer MaBnah-
men zur mdglichst weiten Yerbreitung von Informa-
tioner iiber den Befreiungskampf der Viilker des
sidlichen Afrikas,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die
verschiedanen Informationsdienste und -abteilungen des
Systems der Vereinten Nationen bei der Verbreitung von
Informationen spielen kiinnen, die die sozialen und
wirtschaftlichen Probleme und Bediirfnisse der afrika-
nischen Staaten und ihrer regionalen und subregionalen
Institutionen sHrker ins Be*uBtsein der Offentlichkeit
rilcken kiinnen,

im Bewq0tsein der Notwendigkeit stiindigo Vobin-
dugen, eines stiindigen Informationsaustauschs auf
Sekretariatsebene und stiindiger lechnischer Zusam-
menarbeil in Fragen wie Ausbildung und Forschung
zwischen dcr Organisation der afrikanischen Einheit
und den Vereinten Nationen,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretlrs iiber die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organisation der afrika-
nischen Einheit'a und witrdi€t seine Berriihungen um die
Festigung dieser Zusamrnenarbeit wie auch seinen den
neusten Stand der Dinge wiedergebenden Bericht iiber
die kritische Wirtschaftslage in Afrika:r;

2. stellt erfreut fest, daB die Organisation der
afrikanischen Einheit sich immer stirker an der Arbeit
der Vereinten Nationen und der SonderorganisationenN
b€teiliel und einen konstruktiven Beitrag zu dieser
Arbeit leistet;

3. w rdigt die anhaltenden Bemiihungen der
Organisation der afrikanischen Einheit um die
Forderung der multilateralen Zusammenarbeit zwischen
den afrikanischen Staaten und um L<isungen ftr
afrikanische Probleme, die auch fiir die internationale
Gemeinschaft von entscheid€nder Bedeutung sind, und
nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der vermehften
Unterstiitzung dieser Bemiihungen von seiten
verschiedener organisationen des Systems der Vereinten
NationeD:

4. wiederholt emeut, t]30 die Vereinten Nationen
entschlossen sind, in Zusammenarbeit mit der organisa-
tion der afrikanischen Einheit ihre Bemiitrungen um die
Beseitigung von Kolonialismus, rassischer Diskrininie-
rung und Apartheid im siidlichen Afrika zu verstiirken;

5. bekriiftiet ihre Bereitschaft, die Organisation der
afrikanischen Einheit und ihre Organe bei der Verwirk-
lichung der einschliigigen Resolutionen und Beschlisse
dieser organisation voll zu unterstiitzen;

6. .fordert die mst?indigen Organisationen und Gre-
mien des Systems der Yereinten Nationen a4/, sich im
Hinblick auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen den
beiden Organisationen dringend weiterhin mit den ver-
schiedenen Empfehlungen und Vorschliigen zu befas-
sen, zu denen die gemeinsamen Tagungen der Organisa-
-;iffiiuo*t" aut s' tt
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tionen des Systems der Vereinten Nationen und der
Organisation der afrikanischen Einheit geftihrt haben;

7. fodeft die zustendigen Organe der Vereinten
Nationen, die Sondoorganisationen* und soustigen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
auf, auch rreiterhin dafiir zu sorgen, da8 ihre Personal-
und Rekrutierungspoiitik sowohl an ihren jeweiligen
Amtssitzen als auch in ihren Regionalbtros und Au0en-
stellen auf allen Ebenen eine gerechte und ausgewogene
Venrerung Afrikas herbeiftihrt;

8. ercacht den Generalsekretlr, in Absprache mit
dem Generalseketiir der Organisation der afrikanischen
Einheit das Datum und einen Tagurgsort in Afrika fir
das niichste Treffen zwischen Yertretern des Generalse-
kretariats dieser Organisation und den Vefiretern der
Seketariate der Vereinten Nationen und anderer Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen festzu-
legot und dabei Zifer l0 der Generalversammlqlge
resolution 38/5 zu beriicksichtigen;

9. erkennt die Wichtigkeit einer weiteren engen
Heranziehung der Vereimen Nationen und ihrer Son-
derorganisationenr bei den Bemiihungen der Organi-
sation der afrikanischen Einheit um die Fdrderung der
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie um die
F6rderung der innerafrikanischen Zusam.menarbeit in
diesem eruscheidenden Bereich;

10. bekfiftigt die Entschlossenheit der Vereinten
Nationen, in enger Zusammenarbeit mit der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit im Sinne der von der
Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen auf
die Errichtung der Neuen i ernationalen wiruchafts-
ordnung hinzuarbeiten und in dieserr Zusammenhang
den Aktionsplan von Lagos zur Durchfiihrung dei
Strategie von Monrovia ftir die wirtschaftliche Eniwick-
lung Afrikas bei der Verwirklichung der Internadonalen
Entwicklug$strategie fiir die Dritte Entwicklungs-
dekade der Verei en Nationen n voll zu beriicksich-
rigm;

ll. dankt de'n Generalsekretiir dafiir, dan er recht-
zeitig die Idtiative ergriffen hat, um die internationale
cemeinschaft auf die kritische wirtschaftliche und
soziale Lage in Afrika aufmerksam zu machen. und
begrtBt die Ma3nahmen, die er getrofen hat, um die in-
temationale Zusammenarbeit und Koordinierung bei
Hilfeleistungen an Afrika zu erleichtern;

12. dankt dem Generalsekfeler eme t fiir seine im
Namen der internationalen Gemeinschaft unternomme-
nen Bemiihungen, fiir afrikanische Staaten mit ernsten
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, insbesondere fffr die
Frontslaaten und die anderen unabhiingigen Staatsn des
siidlichen Afrika besondere Wirtschaft shilfeprogramme
zu organisieren und in Cang zu s€tzen, um diesen
Sraaten dabei zu helfen, die durch die Aggressionsakte
des siidafrikanischen Apartheidregimes gegen ihre Ter-
ritorien verursachte Situation zu bewiiltigen;

13. dankt der Weltbank, dem Entwicklungs-
progamm der Vereinten Nationen und den anderen
beteiligten intemationalen Finanzinstitutionen fiir ihre
zur.. Bewiiltigung der kritischen Wirtschaftslage in
Afrika getroffenen MaBnahmen wie auc,h fiir ihre in
Entsprechung von Resolutionen der Generalversamm-
lung geleistere Hilfe bei der Organisation von Round-
table- und Geberkonferenzen zugulsten der am--vl. 

di"-Fu8not" 
"uf 

s. Isu Resolution 35/56, Anhalg

wenigsten entwickelten Liinder Afrikas sowie zugunsten
derjenigen Uinder, die besondere wirtschaftshilfe-
programme beniitigen;

14. dankt fener den Geberlindem, der Euro-
piiischen Wirtschaftsgemeinschaft und anderen
zwischenstaatlichen Organisationen fiir ihre Mit-
wirkung an den Round-table-Konferenzen und Bera-
tungsgruppen wie auch fiir die Ma6nahmen, die sie zur
Bewliltigung der Erndhrungskrise in Afrika ergrifen
habeni

15 . fordeft alle Miteliedstaaten, alle regionalen und
internationalen Organisationen sowie alle Organisa-
tionen des Systerns der Vereinten Nationen a$, sich
aktiv an der Durchfiihrung von Malnahmen zur Bewil-
tigung der derzeitigen Wirtschaftskrise in Afrika wie
auch an der Dwchfifuung dieser besonderen Wirt-
schaftshilfeprogramme zu beteiligen;

16. forden dteirtemalionale Cemeinschaft auf, alle
von der Wirtschaftskrise betroffenen afrikanischen
Staaten und insbesondere die von Naturkatastrophen
wie Diirren und Uberschwemmungen betroffenen Staa'
ten langfrisig und gro0ziigig zu unterstttzs& und
dankt dem Amt des Koordinators der Vereinten Natio-
nen ifir Katastrophenhilfe, dem Welternahrungs-
programm, der Erniihrungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen, der Weltgesundheits-
organisation und dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen ffu ihre bisherige Hilfe fiir die afrikanischen
Staaten, die unter diesen Naturkatastrophen zu leiden
hatten;

17. ersucht den Generalsekretiir, die Organisation
der afrikanischen Einheit in regeheBigen Abstanden
tiber die Reaktion der intemationalen Gemeinschaft auf
diese besonderen Winschaftshilfeprograrune nl unter-
richten und die Bemiihungen mit allen ihnlichen, von
der Organisation der afrikanischen Einheit eingeleiteten
Programmen zu koordinieren;

18. eryucht femer dq Ceneralsekretib und die
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
dafiiLr zu sorgen, da8 bei Bedarf auch weiterhin
ausreichende Fazifitaten zur Bereitstellung von
technischer Hilfe fiir das Generalsekretariat der
Organisation der afrikanischen Einheit zur Verfiigung
gestellt werdeni

19. enucht den Generalsekretar dafiber hinsus,
weiterhin im Sinne do diesbeziiglichen Resolutionen der
Generalversammlung die erforderlichen MaBnahmen
zur Stiirkung der Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organisation der afrila-
nischen Einheit auf politischer, wirtschaftlicher, kultu-
reller und verwaltungstechnischer Ebene zu ergreifea,
insbesondere im Hinblick auf die Gewiihrung von
Unterstiitzung fit die Opfer des Kolonialismus und der
Apartheid in sildlichen Afrika, und lenkt in diesem
Zusammenhang die Aufmerksamkeit der internatio-
nalen Gemeinschaft emeut auf die Notwendigkeit,
Beitriige zu dem von der Organisation der afrikanischen
Einheit geschafenen Hilfsfonds ftr den Kampf gegen
Kolonialismus und Apartheid zu leisten;

?4. fordert alle Mitgliedstaaten und Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen arf, durch die
Aufstellung von besonderen Wirtschafts- und Katastro-
phenhilfsprogrammen diejenigen afrikanischen Staaten
stiirker zu unterstiitzen, die sich aufgrund von
naltrlichen und 4nderen Kansrophen ernsten wifi-
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schaftlichen Problemen, insbesondere Problemen mit
heimatlos gewordenen Menschen, gegeniibersehen;

21. bittet alle Mitgliedstaaten sowie die regionalen
und intemationalen Organisationen, insbesondere die
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
sowie die nichtstaatlichen Organisationen eindrtngfich,
ihre Urterstiitzung fiir afrikanische Fliichtliigs-
progranme fortzusetzen und den Castliindern durch
materielle und wirtschaftliche Hilfsma8nahmen bei der
Bewiiltigung der schweren Belastnng zu helfen, der ihre
b%renzten Ressourcen und ihre unzureichende! Infra-
strukturen ausgeseta sindi

n. dsnkt dem Generalsekrefii! der Vereinten
Nationen, dem Generalsekretiir der Organisation der
afrikanischen Einheit, dem Hohen Kommissar der Ver-
einten Nationen fiir Ftiichtlinge und dem Administlslel
des Entvicklungsprogranuns der Vereinten Nationen
fiir ihre konstruktiven Bemiihungen um die Orya-
nisation der Zweiten Internationalen Konfsrenz iiber
Hilfe fiir Fliichtlinge in Afrika;

23. bittet die Mitgliedstaaten sowie die regionalen
und intemationalen, insbesondere die dem Systen der
Vereinten Nationen angeh6renden Organisationen
sowie die nichtstaatlichen Organisationen, sich in
groBziigiger Weise und effektiv an der Verwirklichung
der Erkllrung und des Aktionsprogramms der Zweiten
Internationalen Konferenz iiber Hilfe fiir Fltchtlinge in
Afrila2t zu beteiligen;

U. ersucht den Generalseketiir, die Sondoor-
ganisationent und anderen Organisationen des Systerns
der Vereintea Nationen aufdie Notwendigleit aufmerk-
$am zu machen, immer breitere Kreise der Ofentlichkeit
tiber ale Fragen im Zusammenhang mit der sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas und insbe-
sond€re fber die mit der kritischen Wirtschaftslage der
afrikanischen Llnder zusammenhiingenden Fragen zu
informieren;

25. fo ert dre Organe der Vereinten Nationen, ins-
besondere den Sicherheitsrat, den Wfutschafts- und
Sozialrat, den SonderausschuB ftr den Stand der Ver-
wirklichung der Erkliirung fiber die Gewihrung der
Unabhiingigkeit an koloniale Linder und Vdlker, den
SonderausschuB gegen Apartheid und den Namibia-Rat
der Vereinten Nationen a4[, im Rahmen ihrer gesamten
Afrika betreffenden Tiitigkeit weiterhin enge Verbin-
dung zur Organisation der afrikanischen Einheit zu
halten;

26. bittet die SonderorganisationenE und die
anderen in Frage kommenden Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen eindringlich, ihre
Zusammenarbeit mit der Organisation der afrika-
nischen Einheit sowie auf dem Weg tber diese Organi-
sation ihre Hilfe an die von dieser Organisation aner-
kannten Befreiungsbewegungen fortzusetze[ und zu
verstiirkeu

n. bittet den Generalsekrettr, sich auch weiterhin
in konstruktiver Weise darum zu bemiihen, der interna-
tionalen Gemeinschaft die Not der afrikanischen
L[nder vor Augen zu ftihren und ihr das Ausmal dieser
Not bewu8t zu machen, zusitdiche Hilfe liir Afrika zu
mobilisieren, die Aklivitelen des Systons det Vereinten
Nationen in Afrika zu koordinieren, die Entwicklung
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der Lage zu verfolgen und in rsgeknii0igen Abstiinden
Berichte dartber vorzulegen;

28. ersucht den Generalsekrstir, der Generalver-
samnlung auf ihrer vierzigsten Tagung iibo die Durch-
fiihrung dieso Resolution und iibe! die Entwicklung der
Zusammenarbeit zwischen der Organisation der afrika-
nischen Einheit und den betreffenden Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen vorzulegen.

54, Plenarsitz nE
8. November 19fr

39/9 - Ztsammenarbeit zwlschen den Verelnten
Nadonen und der Arablsclen IJga

Die Generalversammlun g,

unter Hinweis aa/ ihre friiheren Resolutionen iiber
die F6rderung der Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Arabischen Liga, insbe-
sondere die Resolutionq 36/?A vom 9. November 1981,
37/17 yom 16, November 1982 und 38/6 vom 28. Okto-
ber 1983,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekre6rs
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Arabischen Ligax,

nach AnhArung der ErkliirunB des Stiindigen
Beobachters der Arabischen Liga iiber die Zusam-
memrbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Arabischen Lige'? und aneFsichts des Werts, der darin
auf Projekte, Ma$nahmen und Verfa.bren zur Weiter-
fiihrug der Empfehlungen gelegt wird, die auf dem
vom 28, Juni bis 1. Juli 1983 abgehaltenen Trefen der
Vertreter des Generalsekretariats der Arabischen Liga
und ihrer Fachorganisationen einerseits und der Ver-
treter der Sbkretariate der Vereinten Nationen und
andersr Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen andererseits verabschiedet worden sind'8,
sowie auch angesichts des Werts, der darin auf
verschiedene seklorale Aktivite&D im Zusammenhang
mit den Entwicklungsprioritilten im arabischen Raum
geleet wird,

unter Hinweis a4l die einschligigen Artikel der
Charta der Yereinten Nationen, in denetr im Rahmen
regionaler Vereinbarungen erfolgende Aktivfteten zur
F6rderung der Ziele uld Grun'lsit"e der Vereinten
Nationen beftrwortet werden,

edreut rLb€lr den Wunsch der Arabischen Liga, di€
bestehenden Verbindungen mit den Vereinten Nationen
in all den Bereichen zu festigeo und auszubauen, die mit
der lVahrung des Weltfriedens und der internationaleu
Sicherheit in Zusammenhrng stehen, und die Vereinten
Nationen bei der Verwirklichtng der Resolutionen der
Vereinten Nationen zur PaHstinafrage und zur lage im
Mittleren Osten in jeder erdenklichen Weise zu unter-
stitzen,

im Bew4$tsein det entscheidenden Bedeutnng, die die
Eneichung einer gerechten, umfassenden und dauer-
haften L6sung Uo tr4itt.1o51ksnflikts und der in seinem
Mittelpunkt stehenden Palistinafrage fiir die Mitelieds-
liinder der Arabischen Liga besita,

A./39/418 rnrt Add,.l
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sich dessen bewuft, dar die Festigung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit in direktem
Zusqnmenhang u.a. mit der Abriistmg, der Entkolo-
nialisierung, der Selbstbestimmung und der Beseitigung
aller Formen des Rassismus und der rassischen Diskri-
minierung steht,

in der Abeneugung, da8 die Starkung und F6rderung
der Zusammenarbeit zwischen dem System der Yer-
eimen Nationen und der Arabischen Liga zur Tiltigkeit
des Systens der Vereinten Nationen und zur F6rderung
der Zele und Grundsitze der Vereinten Natiouen
beitragt,

in Feststellung der Tatsache, da0 bei dem Treffen in
Tunis ein Rahmen fiir die Zusammenarbeit zwisshen
den Vereinten Nationen und der Arabischen Liga auf
b€stimmte[ vorrangigel Sektoren abgesteckt wurde,
ohne da$ dabei jedoch konkrete, fiiLr eine gemeinsame
Durchfihung geeienete Projekte festgelegt wurden,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer engeren
Zusaomenarbeit zwischen dem Sysiem der Verehten
Nationen und der Arabischen Liga und ihretr Fachorga-
nisationen bei der Verrvirklighung dea Gesamt- und
Einzelziele der Gemeinsamen arabischen Wirtschafts-
entwicklungsstrategie, die von der vom 25. bis 27. No-
vember 1980 in Amman abgehaltenen Elften arabischen
Gipfelkonferenz verabschiedet wurde,

l. nimmt mit Belriedigung Kenntnis vom Bericht
des Generalsekreters:

2. dankl dem Generalseketer fiir seine Benii-
hungen um die Durchfiilrung der Empfehlungen des
Treffens zwisch€n Vertretern des Generalsekretariats der
Arabischen Liga und ihrer Fachorganisationen rmd Ver-
tretern der Seketariate der Vereinten Nationen'3 und
anderer Orgfifsationen des Systens der Yereiuten
Nationen und dankt ferner den Sonderorganisationent
und anderen Organen des Systems der Vereinten Natio-
nen fiir ihre bedeutenden Beitriige zu diesern Treffen;

3. At$efi ihre Befiedigung uber die Ergebnisse des
Treffens iiber Emdhrung und Landwirtschaft im
arabischen Raum, das am 27. und 28. September 1984
im Rahmen der Erniihrungs- und tandwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen in Rom abgehalten
wurdd"l

4, ewuchl den Generalsekretlir, die Zusam-
menarbeit mit dem Generalseke{ariat der Arabischen
Liga mit dem Ziel zu verstiirken, die Resolutionen der
Versinten Nationen zur Palestinafrage und zur Lage im
Mittleren Osten durchzufiihren, damit es zu einer
gerechten, umfassenden und dauerhaften kisung des
Mittelostkonflikts und der in seinem Mittelpunkt
stehenden Paliistinafrage kommt ;
5. eryxcht die Sekretariate der Vereinten Nationen

und das Generalsekreiariat der Arabischen Ligao inn61-
halb ihres jeweiligen Zus6ndigkeitsbereichs ihre
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Vowirklichung
der Ziele und Grundsetze der Chaxta der Vereinten
Nationen, auf die Festigrng des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit, auf Abriistung, Entkolonia-
lisierung, Selbstbestimmung und die Beseitigung aller
Formen des Rassismus und der rassischen Diskriminie-
rung zu intensivieren;

6, ersucht den Generalsekretiir, die Zusammen-
arbeit und Koordinierung zwischen den Vereinten
-lG-di" 
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Nadonen und den Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen sowie der Arabischen Liga zu festigen'
damit die beiden Organisationen besser fir ihre gemein-

$amen Interessen im politischen, wirtschaftlichen'
sozialen und kulturellen Bereich eintreten kiinnen;

7. nimmt Kenntnis von den Vorschlagen und EmF
fehlungen im Bericht des Generalsekretirs und ersucht
ihn, die erforderlichen MaBnahmen zu ihrer Durchfiih-
rung zu ergreifen, darunter auch folgende MaBnahmen:

a) die Einrichtuug sektorspezifischer gerneinsamer
interinstitutioneller Arbeitsgruppen fiir Anschlu0ma8-
nahmen an multilaterale Projekte;

D) die Fdrderung von Kontakten und Konsulta-
tionen zwischen den in Frage kommenden, mit iihn-
lchen Aufgaben befa8ten Organisationen, Program-
men und Gremien in bezug auf multilaterale Projekte;

c) wiitere Durchfiihrung der gebilligten Vorschlige'
die in Zitrer 8 des Berichtes des Generalsekrctiir$
genannt sindro;

8. fordert die zustiindigen Gremien der Vereinten
Nationen, die Sonderorganisationen' und die anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
auf'

a) sich umgehend mit den verschiedenen im B€richt
des Generalsekretihs enthaltenen Empfehlungen zu
befassen und ihn bis spetestens 15. Mai 1985 iiber die
hierzu ergrifenen Ma0nahmen zu unterrichten;

,) Kontakte utrd Konsultationen zwischen den in
Frage kommenden, mit iihnlichen Aufgaben befaBten
Organisationen, Programmen und Gremien in bezug
auf bilaterale Projelte zu f6rdern;

9. bebiiftigt die in ihrer Resolution 38/6 enthaltene
Empfehlung, unter der Schirmherrschaft des Generalse-
krctariats der Arabischen Liga in einem Miteliedsland
dieser Organisation im April 1985 ein weiteres sektor-
spezifisches Treffen iiber soziale Entwicklung abzu-
halten. auf dem im Einklang mit den in Ziffer 6l und 62
des Berichts des Generalsekretars!I genannten
Prioritiiten eine sorgf?iltige Priifung der zur gemein-
samen Durchfiihrung vorbereiteten Projekte, ein-
schlie0lich der Frage gemeinsamer sektorspezifischer
Treffen stattfinden soll;

lO. ercucht den Generalsekretnr, beztgfich der
Vorkehruogen fiir die Voanstaltung des obengenannten
Trefrens eng mit dem Generalsekretiir der Anbischen
Liga zusammenzuarbeiteu und im Hinblick auf eine er-
lolgreiche Veranstaltung alle erforderlichen Hilfen,
Denste und Einrichtungen zur Verftgung zu stellen;

ll. etsucht den Generalsekretir' in enger Zusam-
menarbeit mit dem Generalsekretlir der Arabischen Liga
zur Abhaltung von Konsultationen iiber weiterfiihrende
Politiken, Projekte, MaBnahmen und Verfahren Ad-
hoc-Treffen zwischen Vefiretem des Sekretadats der
Vereinten Nationen und des Geueralseketariats der
Arabischen Liga einzuberufeni

12. ersucht den Generalsekrcldr ferneL det
Ganeralversammlung auf ihrer vierzigsten Tagung einen
Zwischenbericht iiber die Durchfiihrung dieser Resolu-
tion vorzulegen;

13. b6chlie9t die Aufnahme des Punltes 'Zusa.m-
metlarbeit zwisshen den Vereinten Nationen und der
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Arabischen Liga" in die vorHufige Tagesordnung ihrer
vierzigsen Tagung.

54. Plmarsitung
8, Novenber 19M

39/10- Internationales FrledensJahr

Die Genera lv e6ammlunE,

unter Hinweis auf ihre Resolution 37/16 vom
16. November 1982, in der sie das Jahr 1986 zum Inter-
nationalen Friedensjahr erkliirte,

ferner unter Hinweis aa/ ihre Resolution 38/56 vom
7. Dezember 1983 iiber die Vorbereitungen und den Ent-
wurf eines Prognrnms ftir das Internationale Friedens-
Jmr,

sich dasm bewqft, daB der Friede eine Haupt-
sehnsucht der Menschheir ist und d"R alle fiir seine Ver-
wirklichung und Erhaltung verantwonlich sind,

eingedmk des allerwichtigsten Ziels der Vereimen
Nationen, das in den Worten der Charta darin besteht,
kiinftige Generationen vor der Gei8el des Krieges zu
bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares
Leid iiber die Menschheit gebracht hat,

im Hinblick darauf, daB die Grundlagen des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit im Rahmen
der Vereinten Nationen ge$arkt werden k6nnen und
miissen und da0 dies den vollen Einsatz der
Mitgliedstaaten erfordert,

femer im Hinblick darauf, da0 die Feier des vierzig-
jiihrigen Bestehens der Vereinten Nationen, bei der das
Intemationale Friedensjahr verktindet wird, den Mit-
glied$aaten eine einzigartige Gelegenheir bietet, sich
von neuem auf die Ziele und Grundsiitze der Charta der
Vereinten Nationen zu verpflichten,

L. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Durch-
fiilrung der Resolurion 38/56, wie sie im Bericht des
Generalsekretiirst' beschrieben wird, sowie von der
darin enthaltenen iiberarbeiteten Fassung des Entwurfs
eines Programms fiir das lnternationale Friedensjahr3li

2. bittet alle Staaten, die Organe der Vereinten
Nationen. die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die in den Bereichen Bildungswesen,
Wissenschaft und Kultur tiitigen Organisationen sowie
die Medien, auf der Grundlage der Chana der Vereinten
Nationen einen noch Erdneren Beitrag zur Fiirderung
des Welrftiedens und der internationalen Sicherheit zu
leisten;

3. ruft die Mitfltedslaatet dau ruf, Vorschliige fiiLr
spezifische Aktivitiiten, die die Vereinten Nationen
durchfiihrcn kiinnen, sowie fiir Ma8nahmen vorzu-
legen, die sie auf einzelstaatlicher Ebene durchzufiihen
beschlossen haben, darunter die Schaffung von einzel-
staatlichen Koordinienrngsausschiissen und anderen
Mechanismen zur Begehung des Internationalen
Friedensj ahrs;

4, begrlift dreErrichtung des Freiwilligen Fonds fiir
das Progamm des Internationalen Friedensjahrs und
bittet alle Staalen und in Frage kommenden Organisa-
tionen eindringlich, Beitriige zu diesem Fonds zu leisten;

5. beschlieft, im ersten Quartal des Jahres 1985 eine
Beitragsankiindigungskonferenz einzuberufen, um allen
Yitgliglslgten, die ihre freiwilligen Beitrage bis dahin

32 A/39l5m mit Add, I
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noch nicht enggkiindigt haben, Gelegenheit zu geben,
dies zu tun;

6. unterstreicht die Bedeutung der Koordinierung
und der Zusammenarbeit, zu der es zwischen den Vor-
bereitungen fiir das Internationale Friedensjahr und die
Weltabristungskampagne, fiir das Internationale Jahr
der Jugend, die Frauendekade der Vereinted Nationen
und fih die Begehung des vierzigiiihrigen Bestehens der
Vereinten Nationen inzwischen gekommen ist;

7. enucht den Generalsekretd.r, der vi€rzigsten
Tagung der Generalversammlung iiber den Beitrag zu
berichten, den die ffu 1985 geplanten regionalen
Seminare zur Fiirderung der Ziele des Internationalen
Friedensjahrs geleistet haben;

8. ersucht den Generalseketfu ferner um sinen
Bericht an die Generalversammlung iiber den endgiil-
tigen Entwurf eines Progranms fiir das Intemationale
Friedensjahr, iiber bis dahin eventuell neu eingegangene
Stellungnahmen und tber die Vorkehrungen zur Finan-
zierung des Programmsl

9. beschlie&t die Aufnahme des Punktes "Interna-
tionales Friedansjahr" in die vorliuflge Tagesordnung
ihrer vierzigstor Tagung.

54. Plenarsitzung
8. November 1984

39/ll-Erktirung tber dss Recht der Yilker auf
Frieden

Die Generolvenammlung,

noch Behandlung des Tagesordnungspunktes "Das
Recht der Vdlker auf Frieden'.

in der Abeneucung, da0 die Verkiindung des Rechts
der V6lker auf Frieden zu den Bemiihungen um die
Festigung des Weltfriedens und der internationaJen
Sicherheit beitragen wiirde,

l. biUigt die Erklirung iiber das Recht der Vdlker
auf Frieden, deren Wortlaut sich im Anhang zu dieser
Resolution findet;

2. ersucht den Genoalsekretir, fiiLr eine mticlichst
weitgehende Verbreitung der Erkliirung unter den Staa-
ten, den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen sowie anderen in Frage korrmenden Orgatri-
sationen zu sorgeu,

57. Plenonitong
12. November 1984

ANHANG

ERrliauNo 0BER DAs REcHT DE& Vo!K!R Aur FaEDEN

Die Ceneralv ers4 m m I u n g,

eneut e*larend, da$ das rvichtigste Ziel de! Vereinten Natiooen die
rfahruig des weltfli€deos und der intematiooaletr sictr€rheit ist,

eirgedenk det in de! charta der vereinte! Nalionen enthalteN!
grundlegenden Prinztpieo des Volkorechts,

dem l ill€d und deo B€st ebuogeB aller V6lko Ausdtuck rvr-
leihead, detl(IjLeg aus dem Leben de! Metrscbheit zu verbanneo utrd
vor allem eine welteeite nukle{re Kalastrophe 4bzuwenden,

in det Aberzeuguag, da0 auf intemariooal€r Eberc ein Lebeo ohtre
kieg die rvichtigste volalsserzuog ftu das materielle Wohlerg€heo,
die Enteicklulg und den Fonsshritt dtr Uirdet u4d fir die volle v€r-
wirklichuBg der vorr den velei 9n Nationetr verk0ndetel Rechte lmd
crundlr€iheiter der Metrscherl ist,

sich d6sn bewL daB im AtomzEitalter die He.b€ifllhruog ehes
dauerhafte! FriedeN euf der Erde die wichtiSrste Voraussetzuog ftb
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die Elhaltung der menschlicheo Kultur uod ftr das Ub€rleben der
Mellsshheit darstelt.

in der Erkenntnis, daB jeder Staat die he,lige micht hat, daf0r zu
sorgerl, da3 die V6lker in Frieden leben k6nnen,

L ve.k ndetlele tch, daB dle volk€r usserei PlmEren ein heilig€s
Recht auf FriedeE b€sitzeai

2. e*lan Jeie ich, d^B es gundlegerd€ Pfricht eines jeden Slaates
ist, dar Recbt der v6lker alf F ieden zu schirzetr urd sehe ver-
{irk{ichuog an lorderoi

1. beto , da0 die Staaten zur Oerahrleistung der Ausilbung
di€6es Rechts d€I V6lk€r auf Fri€d€o eioe Polirik bereibeo noss€Nl,
die auf die BcetdSuDg der Kri%sgefahr, insbesordere der Gefahr
cin€s AloErkriegs, auf dcn Verzicht auf die Anwendung von Gsiralt in
den intemationaler B€ziehu.qge! uod auf die friedliche Beileguog in-
temstionaler Streitigkeitel auf der Crundlaae dsr Chana der Ver-
eirlterl Nationeo ausgerichtet ist;

4. r4t ale Staaten und alle inlemaliomlerl Organisstionsl ort
sich durch geei$ete Ma0nahmetl auf nationaler und intErnationaler
Ebeoe mit aI ihetr IOAfteo fii! die Verwirklichuns des Rechts der
vdlkq auf Friedsn eiozus€tzeD.

39,212-Berlcht der Inlemationalen Atomenerglc-
Organlsallon

D ie G e nero lv e rsa m m lun g,

nach Erhalt des Berichts de! Internationalen Atom-
energie-Organisation an die Generalversammlung fiir
das Jahr 19833!,

in Kenntnisnflhme der Erkliirung des Generaldi-
rektors der Intemationalen Atomorergie-Organisation
vom 12. November 19843r, in der zusiitdiche Inforrna-
tione! iiber den Fortgang der Tatigkeit der Organisation
wiihrend des Jahres 1984 gegeben werden,

in Anetkennun{ der Bedeutung der Arbeit der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation sowie der Tat-
sache, da8 es fiiLr diese sehr wichtig ist, die friedliche
Nutzung der Kemenergie ihrer Satzung entsprechend
weiter zu fiirdern und ihre technischen Hilfsprogranme
und Forderung$programme zugunsten der Entwick-
lungsliinder weiter zu verbessern.

im Beu,,rtftsein der wichtigen Arbeit, welche die Inter-
nalionale Atomenergie-Organisation mit der Verwirk-
Sshung der Sichetheitskontrollbestimmungen des Ver-
trages iiber die Nichtverbreitung von Kemwafen3o und
anderer, auf iihnliche Ziele gerichteter internationaler
YerFege, Konventionen und Abkommen sowie dadurch
leistet, daB sie im Rahmen iher Maiglichkeilen dafiir
sorgt,.da8 die von ifu oder auf ihr Ersuchen oder unter
ihrer Uberwachung oder Kontrolle geleistete Hilfe im
Einklang mit Artikel II ihrer Satzung nicht zur F6rde-
rung militiirischer Zwecke benutzt wird.

in Anerkmnung der wichtigen Arbeit, die die Intema-
tionale Atomenergie-Organisation in Fragen der nuklea-
1en Sicherheit geleistet hat, wodurch das Vertrauen der
Offentlichkeit in die Kernenergie gestiirkr wird,

unter Hinweis darauf, dal im Jahre 1984 das zwan-
zigiiihrige Bestehen der von der Emflhrungs- und Land-
wirtschaitsorganisation der Vereinten Nationen und der
lnternationalen Atomenergie-Organisation geschaf-
fenen Gemeinsamen Abteilung fiir die Nuuung der
Atomenerge (lsotope und Strahlungen) im Erniihrungs

wesen und in der landwirtschaft wie auch des Intema-
tionalen Zentrums fiir theoretische Physik in Triest
begangen wurde, und mit dem Ausdruck ihrer Cenuglu-
ung angesichts der wertvollen, mit Hilfe der Kern-
technik durchgefthnen Arbeit zur Steigerung der
Nahrungsmittelproduktion wie auch angesichts der Ent-
wicklung der physilalischen und mathematischen Wis-
senschaften in den Entwicklungsllindem,

einledenk der Resolutionen GC (XXVIII)/RES/423'
Gc (XXvuD/ Ws/4?A, GC (XXvllI)/RIS/425 und
cC (XXVIII)/RES/439, die von der Generalkonferenz
der Internationalen Atomenergie-Organisation am
2E. SeDtember 1984 auf ihrer achtundzwanzigsten or-
dent[chen Tagung verabschiedet worden sind,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht der Intemationalen
Atomenergie-Organisation;

2. erkliirt iln Yertrauen in die Rolle der Intemalio-
nalen Atomenergie-Organfuation bei der friedlichen
Nutzung der Kernenergie;

3. bittet alle staaten eindringlich, sich bei der
Durchfiihrung der Aufgaben der Intemationalen Atom-
energie-Organisation um wirksame und harmonische in-
ternationale Zusammenarbeit zu bemiihen und den Auf-
trag der Satzung zu erfiillen, indem sie die friedliche
Nutzung der Kernenergie und die Anwendung der
Atomwissenschaft und der Atomtechnik fiir friedliche
Zwecke fdrdern, den Entwicklungslindern verstirkt
technische Hilfe und Unterstiitzung zur Verfiigung
stellen, die Wirksamkeit und Leistungsfiihigkeit des
Sicherheitskontrollsystems der Organisation sicherstel-
len und die nukleare Sicherheit f6rdern;

4. ercucht den Generalsekretilr, dem General-
direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation
das Protokoll der neununddrei0igsten Tagung der
Generalversammlung zu lbermitteln, soweit es sich auf
die Tedgkeit der organisation bezieht.

59. Plenaryitzung
13. November l9A

39/13-Irte Lage ln Afghanlstsn und ihre Auswlrkun-
gen auf den Weltfrieden und dle internalionale
Slcherheit

Die Generalvenamm lung,

noch Behandlung des Punkts 'Die Lage in Afghani-
stan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit",

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen E$.6/2 vom
14. Januar 1980, 35137 vom 20. Novernber 1980,36/34
vom 18. November 1981,37/37 vom 29. November
1982 und 38/29 vom 23. November 1983.

in Bekriif,tigung der Ziele und Grundsiitze der Charta
der Vereinten Nationen und der Vopflichtung aller
Staaten, in ihren internationalen Beziehungen jede
gegen die Souveranitgi, territoriale Integxitat und
politische g1alfuiingigkeit eines Staates gerichtete An-
drohung oder Anwendung von Gewalt zu ufterlassen,

ferner in Bekrii;ftigung des unveriu8erlichen Rechts
aller V6lko, ihre Regierungsform selbst zu bestimmen
und ihr wirtschaftliches, politisches und gesellschaft-
liches System ohne jede Intervention, Subversion,
Ndtigung oder Beschriinkung von au0en selbst zu
wlihlen,

zutiefst besoryt uber die anhaltende bewatrnere
ausliindische Inrervention in Afghanistan, die gegen die

_ 
s Intemarlonale Atomeoergie-Organisatjol, The A naual ReDort
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genannten Grundsatze verst68t, und iiber deren schwer-
wiegende Folgen fiir den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit,

ongwichts der wachsenden Besorgnis der ifterna-
tionalen G€xneinschaft iiber das Andauern und die
Schwere der Leiden des afghanischen Volkes sowie iiber
das Ausma8 der sozialen und wirtschaftlichen pro-
bleme, die Pakistan und lran durch die Anwesenheit
von Millionen afghanischer Fliichtlinge auf ihrem
Boden und durch das stiindige Ansteigen der Zahl dieser
Fliichtlinge erwachsen,

sich voll dessen bewUqt, da$ dringend eine politische
L6sung der besorgniserregenden Lage hinsichtlich
Afghanistans gefunden werden mu8,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-
t?irs3' und vom Stand des von ihm eingeleiteten diplo-
matischen Proz$ses,

in Anerkennung der Bedeutnng, die den Iniriativen
der Organisation der Islamischen Konferenz und den
Bemiihungen der Bewegung der nichtgebundenen
Lfinder im Hinblick auf eine politische Uisung der Lage
hinsichtlich Afghani$ans zulomrnr,

l. erkliin eneut, dar die Bewahrung der Souve-
ribitat, territorialen Inregritiit, politischen Unab-
hengigkeit und Nichtgebundenheit Afghanistans
Grundvoraussetzung fiir eine friedliche kisung des Pro-
blems ist;

2. bekrAftiet das Recht des afghanischen Volks,
seine Regierungsform $elbst zu bestimmen und sein
wirtschaftliches, politisches und gesellschaftliches
Sy-stem ohne jede Intervention, Subversion, Niitigung
oder Beschriinkung von au8en selbst zu wtlhlen;

3. fordeft den unverztiglichen Abzug der fremden
Truppen aus Afghanistan;

4. fordert alle beteiligten Parteien aal, darauf
hinzuarbeiten, da8 schnellsrens eine politische Uisung
im Einklang mit dieser Resolution herbeigefiihrt und die
erforderlichen Voraussetzungen dafiir geschaffen
werden, daB die afghanischen Flichtlinge freiwillig in
Sicherheit und in Ehren in ihre Heimat zurtickkefuen
konneni

5. appelliert erneut an alle Staarcn sowie nationalen
und internationalen Organisationen, weiterhin humani-
tiire Soforthilfe zu gewiihren, um in Absprache mit dem
Hohen Kommissar der Yereinten Nadonen fiir Fliicht-
linge die Leiden der afghanischen Fliichtlinge zu
lindern;

6, bringt dern Generalsekretiir ihlen Dank und ihre
Unterstiltzung fir seine Berniihungen und die konstruk-
tiven Schritte zrrm Ausdruck, die er bei der Suche nach
einer L6sung des Problems unternomrnen hat, insbeson-
dere fiiLr den von ihm eingeleiteten diplomatischen Pro-
zeB;

7. ersacht den Generalsekretiir, diese Bemiihungen
mit dem Ziel fortzusetzen, auf eine politische L6sungim
Einklang mit dieser Resolution hinzuarbeiten und zu
untersuchen, wie sich - auf der Grundlage gegurseitiger
Garantien und strikter Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten des anderen und unter uneinge-
schrlinkter Einhaltung der Grundsiitze der Charta der
Vereinten Nationen-geeignete Garantien ftr die Nicht-
anwendung bzw. Nichtandrohung von Gewalt gegen die

31 L'39,/513-S/16154. Abgedruckl iet Ofrcial Records oI the kclt-
rity Council, Thirtloninth Jedr, Supplemenr Jor July, August qnd
Septembet 1984, Dokument 5/16754

politische Unabhiingigkeit, Souveriinitiit, territoriale
Integritfu und Sicherheit aller Nachbarstaaten flnden
lassenl

8. eryucht den Generalsekretiix, die Mitgliedstaateu
und den Sicherheitsrat gleichzeitig iiber den Stand der
Durchfiihrung dieser Resolution auf dem laufenden zu
halten und den Mitgliedstaaten zur frtihesten geeigneten
Gelegenheit iiber die Lage zu berichten;

9. bnchl@t dre Aufnahme des Punkts "Die Lage in
Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit" in die vor-
liiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

63. Plenaryitzung
15. November 1984

39l14-IXe bewafrrele lsraollsche Aggresslor g%en dle
nuHoren Anlagen des lrak und deren schwer.
wl€gende Folgen fiir das dle frledliche Nutzung
der Kernenergle betrefrende lnternalionale
System, dle Nlchtverbreitnng von Kernwaffen
sosie den Weltfrieden und die lnternatlongle
Slcherhelt

Die Genemlvenammlung,

nach Behondlung des Punttes 'Die bewafnete israe-
lische Aggression gegen die nuklearen Anlagen des Irak
und deren schwerwiegende Folgen fiir das die friedliche
Nutzung der Kemenergie betreffende intemationale
System, die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit",

unter Hinweis a4l die diesbeziiglichen Resolutionen
des Sicherheitsrats und der Generalversammlung,

in Kenntnisnahme der diesbezffglichen Resolutionen
der Internationalen Atomenergie-Organisation,

tief hesorgt angaichts der Weigerung Israels, diesen
Resolutionen, insbesondere der Sicherheitsratsresolu-
tion 487 (1981) vom 19. Juni 1981, Folge zu leisten,

Jeststellend, da6 die in der Mitteilung vom 12. Juli
198433 enthaltenen Stellungnahmen Israels das Sicher-
heitskontrollsystem der Internationalen Atomenergi+
Organisation weiterhin ignorieren und nicht im
einzelnen auf die irakischen nuklearen Anlagen ein-
gehen, die Gegenstand des israelischar Angriffs und sp6-
terer Drohungen warcn,

in der Ubeqeugung, daB die Drohungen Israels, es
werde einen Angriff auf nukleare Anlagen im Irak und
in andoen Ltndern unternehmen, den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit auch kiinftig geflihrdern
werden,

l. verurteilt l*ael enteut wegen seiner anhaltenden
Weigerung, die vom Sicherheitsrat am 19, Juni 1981 ein-
stimmig verabschiedete Resolution 487 (1981) durch-
zufiihrcn;

2. venr t die A4ffassung, daB die iD der Mitteilung
vom 12. Juli 1984 enthaltenen Stellungnahmen Israels
nicht, bzw. nach der von einigen Seiten geeu6eden
Auffassung nicht vollstiindig den Bestimmungen der
Generalvosammlungsresolution 39/9 'lom 10. Novem-
ber 1983 entsprechen, in der ausdriicklich verlangt
wurde, da8 Israel unverziiglich seine Drohung
zuriicknehmen so[e, es werde einen Angriff auf
nukleare Anlagen im Irak und in anderen Liindem
untemehmen und diese zerstoren;

" N3r/34g
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3, vertritt lerner die A4ffassung, daB die israelische
Drohung, es werde nukleare Anlagen im Irak und in
anderen Lindern angreifen und zerst6ren' eine tonge-
setzle Verletzung dei Charta der Vereinten Nationen
darstellt;

4. ve angt, da8 sich Israel unverztelich ver-
pflichtet, jedweden unter Mi0achtu!.g des Sicherheits-
icontro[svstems der lntemationalen Atomenergie-
Oreanisaiion durchgefiihnen Angiff auf friedlichen
Zwkken dienende nukleare Anlagen im lrak oder auf
nhnliche Anlagen in anderen Lliudem zu unterlassen;

5. eBucht den Sicherheitsrat, dariiber zu beraten,
welche Malnahmen notwendig sind' um die Befolgung
der Sicherheitsratsresolution 487 (1981) durch Israel
sicherzustellen und Israel von einer'Wiederholung seines

An€riffs auf nukleare Adagen abzuschieckeni
6. ruft emeut dau auf, als Beitrag zur Fiirderung

und zur Gewiihrleistung der ungeflhrdeten Entwicklung
der Kernenergie fiiLr friedliche Zwecke weiterhin auf
internationaler Ebene zu priifen, welche rechtlichen
Ma0nahmen zurn Verbot bewafrreter Angriffe auf
nukleare Anlagen er€riffen werden k6nnen;

7, ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigpten Tagrrng iiber die Frage
der Durchfiihrung der Sicherheitsratsresolution t[87
(1981) und iber die Folgen do Nichtbefolgung dieser
Resolution durch Israel zu berichteni

8, b*chl@t die Aufnahme des Punktes mit dem
Titel 'De bewaftrete israelische Ag€ression gegsn die
nuklearen Anlagen des Irak und deren schwerwiegende
Folgen fiir das die friedliche Nutzung der Kernenergie
betreffende internationale System' die Nichtverbreitung
von Kernwafen sowie den Weltfrieden und die interna-
tionale Sichelheit" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
vierzi€sten Tagung.

65. Plena$itzung
16. November 1984

39l29-Erkhrurg tber die kritische Wlrtschaftslage ln
Afrtka

Die Generalvenamm lung,

xhr beunruhigt iiber die derzeit in Afrika hen-
schende kdtische Wifischaftslage,

in llfrrdigung der Bemiihungen des Generalsekletil$,
in der internationalen Cemeinschaft Verstiindnis fiiLr das
Elend uad die Not Afrikas zu wecken,

Kenntnis nehmend von der zunehmenden Besorgnis
der internationalen Gemeinschaft angesichts der imrner
gro8eren Not der von der Krise betroffeuen
afrikadschen Liinder,

nach Behandlung der kitischen Wirtschaftslage in
Afrika, der Mitteilung des Generalsekretiirs!' sowie des
diesbeziiglichen Berichts des Generalsekretlrsno,

Kenntnis nehmend von der Erkliiruns ilber die
kritische Wirtschaftslage in Afrika und ilen Resolu-
tionen, die die Yersammlung der Staats- und Regieruog-
schefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf
ihrer vom 12. bis 15, November 1984 in Addis Abeba
abgehaltenen zwanzigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedet hat4,-,

.e N9/627q A/39/3U
ar Vgl. A.rl0l87, Anhang

femer Kmntnis nehmend von der ErkMrung' die der
Aiaschu8 filr Entwicklungsplanung am Ende seiner
vom 19. bis 21. November 1984 in Genf abgehaltenen
einundzwanzigsten Tagung iiber die kritische Wirt-
schaftslage in Afrika abgegeben hat'r,

in der Oberzeugung, daB die intemationale Gernein-
schaft konzertierte MaBnahmen ergleifen mu0, um die
Bemiihungen der afrikanischen Regierungen durch un;
verziigliche Soforthilfe sowie durch mittelfristige und
langfristige Entwicklungshilfe zu unterstiitzen,

l. versbschiedet die im Anhang zu der vorliegenden
Resolution enthaltene Erldiirung iiber die kdtische
Wirtschaftslage in Afrika;

2. ersucht den Generals€krefiir' alle geeigneten
Ma6nahr"en fir die vollstilndige und rasche Verwirk-
lichung der in der Erkliirung enthaltenen Zielsetzury;en
zu ergreifen;

3. ersuchl den Generalsekrctet ferner, die
Erkliirung allen Staaten sowie zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen zu! Ke ltnis zu
bringen;

4. ersucht den Generalsekretis weiterhin, die Lage
weiter zu verfolgen, die Bedihfnisse sowie die entspre-
chenden AbhilfemaBnahmen abzuschiiuen und der vier-
zigsten Tagung der Generalversam.rnlung auf dem Wege
tiber den Wirtschafts- und Sozialrat hieriiber zu
berichten.

83. Plenaryitzung
3, Dezember 1984

ANIIANG

ERK!.1RUNo oaER DrE Earflsctt! WB.TSCEA|'TSLAqE lN AFaKA

l wir, die Mitglisdstsatsn der VerciEten Nalio[e8, Seben urserer
tief€o Besolg!fu iber die derzeitigE $€hwere eirtschaftliche und soziale
Kds€ Aflikas zum Ausdruct. Die situation hal im Laufe de. letzteB
Jahre beuniuhigende Ausma0e angenommen, die nicht nur eine smlte
oefahr f0t deo E wicklungsprozeB, sondern -noch viel schlim-
mer-fiir das IJb€n voo Millionen votr Meorchetr dgrstellen.

2, wi! sind beunruhigt ilb€r das sctueckg€spensr einet wEitvei-
breitae! Hungersnol, die zahlreiche afrikadsche uinder heim8ucht.
Obei hundenftlfzig Millioneo Mensch€n drohe! Hunger und Untei-
ernahrurg. zu dies$ ohnehin schon schwierigea Situstion kommt
noch hinzu, da0 bereiti sgit lanEgr zeit einc Dilre voo bilh€r nie
dagevessncrn A.$ma0 herscht, dr-0 sich die wllrteB iomer raschsr
au6breiteo ulid da8 aDdere nat0rllche Katasrophen hinzugekomsen
sind, die das Lebfi auf deEt gesamtsi Kootin€nt aus seinen no.Daleo
Bahnen bringeo. Eilg erschreckeode Nahrung$nirtel- und was-
serklapphcit utrd die Dezimiemng d€r viehh€rde! hab€o dazu
gefiihrr, da0 Millionen von Menschen flieher oder Eogar ih! Land vEr-
Iassen mu8ten.

3. Alle di€se Faktoren stellen eitre rreiterc Belaltug der
geschwachrcn Volkswirtschaftc! dar, die durch def verwurzelte Saruk-
turmangel, d.h. durch eine schwache materielle urd soziale lofla-
strukrur, duch detr Mangel ao au6gebildEteo Arbeit$krgfte[ urd die
Abhengigkcit vom Export einiger welig€r Crusdstofe geuhmt sind.

4. Trotz seires slolmeo Potertials ist Afrika lach wie vo. der am
l|strigse[ enteickelte Kofiine , de! al€a $inschafiche! Indika-
tore[ zufolge weit hiote! dea anderen Ko inefien zurtckbleibt.
Typisch fllr die winschafttche Leisturg zahlrciche! afrika.qischer
Lender sind ein R0ckgaflg des Pro-Kopf-EhkommErs so$ie stagDie-
rende oder rcgative Waclrstu$sralen. Dar0ber hitraus har auch die
Nahrungsm relErzeugung nicht mit dern Bcvoltsrungswachstum
Schitt geialten. Allen Vorhgsagen zofolge vid sich an deo nuo€rlt
dfstf|leE Au$ichteo auf Erholung, auf WachsturB und auf Ent-
$,lck1uag oichts eod€rn, solaoge die derzeitigea Eigelatrstrenguogen
der afrikanircher Land€r von der internationalen cqtneinschsi nichl
voll uoterstilra lf,erdsrl.

a v d, Ofrcial Records oJ rhe Ecoaomic and socidl Council, 1 5,
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5. Auch dte lnt€rnationsle wituchafish'€p $irkt si{h REiterhin
utrg0ostig auf die Entwicklungslfoder aus uod hat besoBdeG v€rhee-
r6ude Auseirkur8eo auf die berclts ge6chsglhten afritadrche!
Volkswinsdafto. Dtes zeigt sich atr dsr V8lschlecltterutg der ADs-
tguschrelslionat am stark€n Rflckgang der Expondtrtrshmeo, an
der sahFeren Auslaodsschuldeolast utrd atn stagdfreodea Zuiuo vo!
Ressourcen in die afrikaDischeri LArder,

6. Wir r{issm, da.B die afrikanischen Lgnder sich darlb€r iln
klaien sind, da$ die Hau$vela vonung ltu ihle Entwicklug utrd
fiir die Bewgttigurg der derzeirigen lfuise bei ihnel selbst lie$. Sie

haben deshalb unter sehr hohen sozial€n und politischeo Ko$en ein-
schneidende Anpassungsmafinahmen vorgsnommen und tuo die$
auch $elterhin. Trotz der eftschloiseneo Elgemnsretlgungelt der
afrikanischeo Lander uJd der Unterstiitzuog der ilItematioltalEn
Gemehschaft, die eir beide anfikennen, mu0 angesichb der noch
immer au8erst prekare! Situation ooch rr€il mehI gsuo werden'

7. Wit eikennen an, daB die B€mfiu[gen, die die afrikanischeil
Lender auf regionaler ulld subreglooal€r Ebene im Hitrblick auf {tft-
schaftliche zusalt|rtrcoarbeit und Integratioo sowie auf die ve$6rkte
erinschaftliche und technische zusammeBarb€it zwischel Eorwick-
lungshnderll u emehmen, itl der derzeitige! l&i!e eine vichrlge Rolle
bei de! Herb€if0hrung nalionaler und kolekdver EiSen$eodigkeit
soeie ciner dauerhaftes Enteicklung in Afriks spielen.

8. wir sind uns auch b€$'rl0t, wie eichtig die Erhaltuog d€s

Fri€dens und de! sicberheir und dle Starkung der htematiomlst
Zusamlnemrbei ist, crenn rvir die Aufgabe der EBteicklung l6s€n
1'0uen,

9. Wir elkennen sehr wohl, dao uneerzliglich Earsive Soforthilfe'
ma0nahmen in den folgenden Bereichen rcteendig sind: zus{tzliche
Nahrungsmittelhilfe und andse Soforthilfe, gekoppelt mit de! ftr den
Tra$pon, die t agerung und die verteilug all die betrofrsne B€v6l-
kerung erforderlicher technischen und finsnziellen Hilfei b€ssere

Wass€rversorguu; Ve.bessrury des G€sundheits- utrd Eloel|rungs'
wessns, vor allem f[r anfalige Cruppeo wie insbesondere Fltchtlinge
uIld venrieb€aei Erhaltung ein€s Mlnd€stb€$ands an viehhetdeo in
jedeor land; Einleitung von Projekter zul Beschaffung von Einko6-
mensm6glichkeiten und F6tdeiung von Projekte.\ die Beue und
emeuerbare Energi€quellen verwendeo, insbGond€le in Hndlichen
cebleten, zuserzlich zu de! bereits lauferden Hilfsma0lahnen de!
internadonalen G€meinschaft sird weitete dringsnde HllfsmaB-
oahmer votr bilateralen und multilar€raleo Getern und nichtstaat-
lichel orusnisatooneo no$endig, rtenn d€t obelgenatrnte und
sonstige festgestellte B€darl an Soforthilfe ulfassend gedeckt und die
Kapadtgr der aflikanischen Linder zu! verhttung voo Notsitua-
tionen und zu! Vorbereilung auf solche Situalionetr Sesterkt verden
soll.

10. Dabei missen insbeotrderc unverziiglich MaBmhme1l zur
Beschleunigung und Untersliltzung de8 wiedetaufbau- und
Sanierulgsprozess€s i! den afrikaoischen Lendero unemoEmen
rperdeo, insb€soodere auf dem Agrar- und lndu$desektor sowie im
Hitrbtsk auf die malerielle und soziale lnftasttuktut. Es rYurde

srheblich dazu beihagen, eine solide Besis fiit die Wied€rbelebung
uJrd die Beschleunigung ciffr dauerhafteo Entrvicklung in Afrika im
situchaltlicheo und sozialen B€rBich zu schaffen, rvenn durch eine

argem€ssene Utrterst[tzung der Z{hlulgsbilanz utrd aldere in Frage
kommende Ma0dahmen die Kapazirat zur Einfuhr lebenwichdger
Importe gesteig€rt w0rde.

il. wir sind uos dartber cisig, dao M der Beweftigutrg det Ent-
wicklungsaulgaben de! Rahmen ftr national€ uod subr€ioosle MaB'
nahmes urld ftr iotemationale Hilfe durch Ma$nahmen abgEsteckt

ist, $de sie in dem voo der versaEtolutlg de! Stads' und Reglerungs.
chefs der organisadon der atri&aoische[ Einheit verabschiedctetr Ak-
tiotrsplao von tagos zur Durchf0hrung der Strategie voo Monrovia
fih &e wirschaltliche Enteicklung Aflikts'r utrd im Sonderme-
morasdulB der MinisterLooferenz der Winschaftskommission ltr
Afrika (EcA) iibei die $,irtschaftliche und sozisle Kris€ in Afiika"
dargelegr $ind.

12. Algfsichts der hohea Priodtg!, die atrikanische Latrder der
Ernghruog und der tsndwirtschalt beioe$s€o. €tkentr€o vir an, da0
die dringedste Aufgabe die baldige Eretchung nationaler und
kolektiver EiSenstendigkeit ln der NahrungsBittelploduktioo i51. Wie
dies in der auf der dEizehnteo Afrikadscheo Regionalkonfef,eru der
Ernahrun$" und Laodwlrtschaftsorganisation d€r vereinten
Nrtionen (FAo) ao 25. Juli 1984 venbschisdEten Erklgrung von

al A/$.1ll14 Anhang Is E,/ 1984/ ll0, Anhars

Hararc zur Emehtuogskrfue in Afrika hovorgchobeo vude, kommt
hiErb€i natioDaleo Emehrungsstlategieo usd iotegie.tm Hanen fur
die Hdliche E {icklung eine wichtiSe Role zu, insb€sotrd€re was die
Elreichung voo Ernahruagssichefieit betiift. Darnber hinaus
aoerkeoaen rfir die vichtiE;e Rolle der Frau in d€r Edlichen En!-
wiclluog, insb6ond6e bei der Nahrutrgsrinelproduktioq eioe
Rotle, die stirke. unt€rstita eerdea BuS. Ebenso *ichtig sind et$-
sprechendc Areize, di€ Bereitstellu4g voo lc€diten, dle Yerbesseruog
von Leger- und Transponeiorichtugs[, di€ VelrilrSeruog von Nah'
run$oittelverlusteo, itrshondgre vo! Verlust€n ltarh d€f, Emte' die
Erreichung eines ausgeeogenet€n verhgltnii!€s zwischen ffu den

Etpon b€stisot€o Agrarplodukten ud de! Nahruogsoinelproduk-
tion, die Diveciiderung der lssdwirtlchaftliche! Produktloo uod die
Nutzung von Bewnrs€rungsm6glichkeiten, iNbesoldere itr d€D von
der Diilr€ gefdhrdeieo Cebieten.

13. Auf irternalionale! Ebene milssen dringend Ms8oahmeo zul
Unter$inzug der latiotraletr urld rcgional€s B€rnllhutrgeo urn die
VeNri.klichung d€s Regional€n Aktiouplans zur Bekempfung d€r
Auswirkungen der Ditrre in Afrika'r utrd des Aktioosplans zur
Bekanpfung des Vo!&itrgen6 de! Wilsten'6 ergrifeE 1{Erdeo.

14. Zu! rsschen ve|rititklichung der Ma0nahD€o im Rahm€o d€r
Dekade fit die ildustrielle EDtwicklung Alrikas qnd der V€rtehre
und KomEunikationid€kade it! Afrika leeden meh. Mittel beo6dgt.
Dariibef, hinaus miissen aul Dadonaler, sub&gionaler utrd regionale!
Ebeite uoaernommerc AnstrenguoSp! zur Heraobildung der dri[geBd
erforderlicben Fachk[ite und alo Aufuau tecblologische. Kepa-

ziteten intanaliooal sl&ker unte$ti[a werdeo.

t5. wL atrelkennen uoeiog€$chdolt, da6 ange$ichts der ver-
schl€chterung der Winschaftslage in AfriLa d€rl Wechs€lbeziehuogeo

avischen deB Schuldenptobtem, derB strom kolzessiolirct Mittel
und deo Eiporteiooahmen sowis den unmittetbareo Aus\ri*ugeo
dieser Faktoi€o auf die Erholuog und das wachsrum der wirtsc.haft
sonie die Entrrickhog noch gr60ere B€deululg zukoEmL Unter
B€f,iicksichtigurg des SondermeBoraodulrs ober dig wirtschaftliche
urd soziale Krise in Aftika", der von den afrikadschen FltraDz'
Bilristefn verabschiedetsn ErHarung voo Addis Abeba iiber die
Auslandsverschuldung Atrikas' uad des Sondoprogramos dgr
Weltbank fiir die afrikanischetr tinder aE R8trde der Sahsra miss€o
dshsr utrb€diogt dringsde eioatrder 8€8€trs€itig v€r$arkende
Ma8nahmen h detr oben g€osooter Bereichen ergritre[ urd so die
Anpassuogsb€milhung€o der afrikauischen Leoder im lolatrd erganzl
uod uttterstiitzt rtGrdsn.

16. Afrika stehr zur Zeit vor eirco 5€hr grdviff€ode! Schulden-
probl€rn, vobei di€ Riickzlhlung urd der Schuldeodie!$ einen !e.h!

hohen Prozeotsatz der ohnehin koappen Exponeinnahmea velscl iD-
geo. Dies€s Problsrn wird votr Falitotel wie de. Velschlechterung der

Austauschrelatiooe!, dem realen Rllckgaog des Reisourcenzustroms
zu v/eichen Bediogungen urld dem veKerhen Rilckgrifi auf kurr-
fristige Kredhe zu Marktb€ditrguBgsn noch weiter vErschirfr. Ohoe
Zunahme der Nettokapitatstr6me und unverz0gliche Ma8riahmell zut
Milderung der Schuldenlast bGlehen in Afrika kaum Aussichten fiir
eine Elholuog det Wlrtschaft und fiir die Etrtlvicklung.

l?. Bilaieral€ und multilaterate Gliubiget sollten konzertierte
Ma.Bnahlrqr zur E eichretuog der Schuldenlast der aflikanischen
Lender €rgr€ifen. Was die 6f€ntlichen bzw. nft dfetrtlicher Biirg-
schaft v€rseheoeo Schulden b€tlift, sollte in enger Konrultatio! mlt
jed€m eilzelneD Schuldoerland u;4. unverzilglich iiber Ma$lalmen
rvie die gesamte bzw. teihreise UmP€ndlung vo! Sc.hulden im Rahmen
der otr€ntlicheo Entwicklungshille in nicht fickzahlbare Zuschisse,
die cewehrung lgngerer Falligkeirdermine u[d tilgutrgsfteiEr z€ilelr'
ober gedngere bzr{. konzrtsionere zilssatze und eine gro8z$gige ve.-
leilung der Schulden auf melu Jahre son'ie auch iibe! aodere einver-
nehmliche MaBnahmen nachgedacht werdel. Dar[bsr hinaus mu8
unHingt ftu die uteing€schrlinkre utld unverz0gliche Duchiihrung
der R6olution 165 (SlX) des Handds- utrd EntwickluBsrats vom
ll. Mgtz 1978" g€soEt verden. Multilalsrale Finarlzinstitutiooen
sollten die Auszahlung voII Ressourcen kchleunigen' Eirc Hsrabs€t-
zung der interoationsl€n Zinssgue wiilde die Schuldenlast loch weiter

verrirgern. UnelF0lich ist ferner dle uneinEBchr{okte Untelstiitzung
der Aandelsbanken. Die Fghigkeit sfrikanischs Lendef ihre

4t vsl. E/1984,/109, Anharu
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Schuldeo zu ver*alteo, sollte durch die Bercitst€lluog von techniJchet
Hilfe, i$b€sondere seitetrs ift €matiolaler Olgaois{rionen, verbelsen
verden.

18. Aog€sichts der Tatsache, da0 sie weitgeheld von konzes-
sioner€o KapitalstrdD€o abhengen und rlur begrenaen Zuga!.E a!
arldere! Quellen der Fremdiaalzi€ruog haben, stell€n wir fest, da.6
die afrikanischal Lander fiir die Fimn Ceruns ihr€( Eoivick'lung und
ftu die teqhnische Zusammeoa$€it auf lange Sicht €rheblich mehr
IGpital voo bilareralen Cebero utrd aus multilateral€D Quellsn
bsnotigen. Die i enariooale c€Nicinschaft, insbesoadere die e!t-
wick€ltetr Lander utrd die multilaierale! Fiqa.nzinstitutionetr. sollt€[
v€rsuchen, die zusntdichen Finaradttel bcreitzustellen, die erfor-
dgr[ch sind, um detr Nettora$fer a! R6sourc€n h die afrikadrchen
Lander aufrechtzuef,helten uad zu erh6hed. Ao die weltbank Ergebt
die trqchdrockliche Bitre, gemeinsam mir Gebem M6glichkeite!-tric
u.a. die Eilrichtug eitre. speziellen Faz itet-zur B€schafrEg der
Ressoulcen zu unersucb€q die fiir die Durchlihung d€s Sotrde!-
prograsDs der Welthnk for die afrikaoischc! LeEder am Rstrd der
Sahara edoldolich ri[d.

19. De umfasselde und lasche Durchf0hlung des NeueB substan-
tielle! AktionsprograEms filr die achEiger Jahre zuguNten de. am
rv€oigsten ettrvickelten Liinde/, iubesondere im Hiablick auf die
Hdhe der 6fre lichen E[t'.vicklunEshilfe, rvtude den Ressouce!-
zustrom in viele afrikanische Letder F€settlich erhbhsn. Zusetdche
fuslzielle Mittel fiir die Internationale ED$'icktungsorganisation
(IDA) udd eine E6guchst baldige Aufstockung der Minel des lftema-
tiomlen Agarcn\ricklulgsfon& s.ilrden zuoindest dafir solgeE,
dao der Wfi der Afrika zuflie0etrder Ressourcetr real dc.ht abshkr.

20. Die starke Abhengigkeit afrikar ssher Latder vom Expon
eidger wediger Crundsbtre macht si€ b€sondsrs anfelig filr starke
Prgisschlra*uogeo, die zu einem drastlschen Rtckgaog ihrer E port-
eilrrah|tlm mhreL Es miss€o dahei unverztglich MqBnahrlle! ar
langfti$igel Stabilisiqung der Gruodsro&rcise utd zur b€sj€ren utrd
haufgeren Nutzuog vgll Votkehrungen zur Ausgleichsfilalzierung
voo ExporterLisauslaletr, ide beispiglsveise der komFnsatorischen
FinatEieru4sfaz ital d€s Internarionaleo wftrungsfo[ds, ergdffen
{erden. Wenn afdkanische Crundstgffe ud Fertigu,arcn ei8€rl
besse.stl Marktzwang findeD utrd eenn die AlstrengungsB der af.ika-
nischen Lend€r um eine Diveasifizismog ihrer Produktio! Erfolg
habeo solleo und wetlrl der Gemeiosa.De c.undstofonds bald utrd er-
folgreich s€ine Arbeit b€giuen soll, sind verstarhe blernarionale
Ma&r8h.oell €rforderlich.

21. ln b€zug auf €inen gr60€reo Alt€il an Zuschiissen, auf ?richt
zwectgebundene R€$soulcen und eidashere Verfahtetr zur Wciter-
leitulg der Hille sollten die ModqlitAleE und die eua[tet der
6fentlichen Eatwickluotsbilfe u.a. dahlogehend verb€ss€rt w€f,den,
daB die Mitt€l rascher zur Anzailung gelangen und da8 i€xibler
g€stdtete Hilfe geleister wir4 rvie beisplelseeise nichr projektg€-
buod€sg gilfe ftr Proglancme bzw. Wirtschaftszveige uofer Einbe-
ziehug der Finalzi€rung dsr atr Ort uad Stelle aofalleoden sowie der
p€riodisch wiedErkeheqden Kost€n.

22. Wil leulreo ei!, daB die Koordinierug de! Hilfsrna6mhEen
uod die radonelle uDd virksaoe Nutzudg von Ressourcetr ooch !.veiter
vqbess€n lterdeo k6!n!etl. De Koo.dinierutrg voo multilateraler wie
auch bilat€raler Hille ist i! slster Linie Slche der EopfatgEr-
regieruogea, uod lvill(same aqtioBale lfuorditieruflgjrtr€chanlsmen
k6ooen hier eine wichlige Rolle spielen. Das Systeo de! Vereintsr
Natioa€a sollte Regienrngel auf Ersuche! io diesem B€reich tecb-
lisch€ Hilfe lei$eo und ia Eiukleng oit detr diesb€zltglichen Re€o-
lutiotren der Geaeralversanalung seine eigeEetr Atrstr€ogunge! zur
b€ss€reo lfuo.diEierung auf Proglaoaebeoe und auf ope.diver
Ebene v6$erken.

23. Wir sind davon 0b€rzeugr, daB die Ve.eidten Nation€n i!tr
Rahmetr der Ausetmtdeisetzung mit dfi akuteD Bedtrfnisse! der
afrikaoischeo Lender in vieletr Bereicbe! soeohl bei der Beschaftrog
der erforderlicheD Ressourcen als auch b€i der Durchffihrulg s@i-
fischer Aktivtete! eioe \richtige Rolle spiele! k6mten. Fiir Aflika-
Programme bqeits bereitS€steltte Ressourcetr sollres daher in
Abspraghe mit aflika[fuchen Regierungen deo elmitlelten Schser-
puoktbereich€r! zugeleitet l'erdeo. ln bezug auf Efrdenz utrd Pro-
grammdurchmhnng Dlbsen dic Aktlvitateu der Vereinten Nationen
io Afrika ooch peiter verb€ss€f,t werdeo. Darilber hinaus m0ssetr
zusasliche frcieillige Beirege Eobilisien e'erder, darait projekte udd
ProSrammg in Schwerpulttberetchgn ducbgeftlhlt w€rden k6nnen.

ae Repo of he Unired Notions ConJerence oa the Leas Dewloped
Count es, Paris, l-14 September ,98, (veroffentlichuns der
Vercinren Nalionen, Besr.-Ni. 8.82.1.8). Ersrer Teil. Abschnirr-A

u. wit bitten alle otgane, olgaoisalionEn und orernien d€s

systems dqr vereinte[ Naliotre! €iodrioglich, Alrika mehr
AufDetksaokeit zu widmen und ede blsher auch seiterhin Mittel auf-
,zubringeD, um die afrikanischen Lender bei der tiberNindug der
derzeitige! IGbe und ihter nrgerfriltigeB Au6etkuogeo zu
u elstlltzeo.

25. wir bitten f€raer die bilar€ralel uld Eultilateralq Geber
sowie oichlstaatliche Olgaoisatiooen ein&inglich, slle erford€f,lich€n
Maonehmeo zur Unterstitzudg ds! Atrsrelgungetr zu etgeifeq die
di€ aftikadscheo Lander un1emehmetr, um die kdtische wirt-
schaftslage ln Aflika zu mildern.

26. Wir €rsucheo den GeDeralseketer, ielse daok€trswertetr
Bemiihungen foltzusstzen, die Aufmerkssmtcit und das VEr$gdnis
der internationale! carcinschaft fllr die Not uld das Elend d€r
afrikadsched LeDder zu lrecketr' zusetdiche Hilfe fiir Afrika zu
mobilisiererL die Aktivitfue! des Systems der V€reintea Natiotren in
Afrika zu kooldinler€n und die Situslion zu rerfolgen sovrie hierib€r
in rcgelmgoig€n Absteoden B€richte vorzu.legen.

27. wii sind der Uberzeugung, da0 die lasche verschlechterug
dg| Situarion in Afrika s€hr wohl zu eioer Katastrophe filhrcn kann,
falls oicht sofonige Abhilfena0nahmen €rgritreo werdEtr. wir sitrd
daher f€st entschlossetr, durch utrvgrztgliche konzertierte Ma0nah-
men, die der ia diesrr Erkltrung ge6cbildertg! Notlage entsprerhe&
die BeEiihungen der afrikadrcieo Letrder um die Bewglri8ung ihrer
dopp€lten Aufgabg zu unterstitzen, dgs L€bclt ihrer Mnoscb€n zu r€t-
t€o und fiir die Eat$rickluog Aftikas zu so.gen.

39/47 -Zu;ss.nmenrrbelt zwlschen den Verelnten
Nadonen utrd dem Afro-asiatlschen Rechts-
beratungsausschu0

Die Generalversammlung,

unter Hinweis ad ihle Resolutionen 35138 vom
18. November 1981, 3718 vom 29. Oktober 1982 md
38/37 vom 1. Dezember 1983,

nach Behondlung des Berichts des Generalseketirs
flber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Afro-asiatischen Rechtsberatungs-
ausschuBt0,

nach Anhdrung der Erkldrung des Ceneralsekredrs
des Afro-asiatischen Rechtsberatungsausschusses'' iiber
die weitere enge und erfolgeiche Zusammenarbeit
zwischen den beid€n Organisationen,

l. nimmt mit D^nk Kenntnb vomBericht des Gene-
ralsekretars;

2. immt mit Befriedigung Kenntnis von den bei der
Starkung der bestehenden Zusarnmenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und dem Afro-asiatischen
Rechtsberatungsausschu8 erzielten Fortschritten;

3, befiiot die Tatsache, d"n der Afr+asiatische
Rechtsberatungsausschu8 in Befoigung der Generalver-
samnlungsresolution 36138 sein Pro$amm auf einen
Ausbau seiner Unterstiitzung der Tetigkeit der Ver-
einten Nationen und eine Ausweittqg der betreffenden
Bereiche hin orientiertl

4. ersucht den Generalseketilr, weiterhin Ma0-
nahmen zur Stiirknng der Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und dem Afro-asiatischen
RechtsberatungsausschuB im Bereich der schrittweisen
Wsiterentwicklung und Kodifzierung des V6lkerrechts
und in anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse
zu ergrcifen;

5. ersucht deu Ceneralsekretilr. der Generalver-
sammlung auf ihrer viozigsten Tagmg einen Bericht
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten

n N39/565
5t ofrclal Recotds oJ the oedetul Astembly, Thiny-ninth S6sion,

Plenory Meetings, . Sitalng, Ztrer 88-103
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Nationen uud dem Afro-asiatischen Rechtsberatungs-
arx$shu8 vorzulegen;

6. bachlieft die Aufnalune des Punlds "Zusam-
menarb€it zwischen den Vereinten Nationen und dein
Afro-asiatischen Rechtsberatungsausschu8" in die vor-
liiufge Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagug.

93. Plenaditzung
10. Dezember 1984

39./tlE-Ilie Frrge der Komorenlnrel Mayotte

Die Generalversammlung,

untel Hinweis auf ihre Resolutionen l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung ilber die
Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Llndo
und Vdlker und 2621 (XXV) vom 12. Oktober 1970 mit
dem Aktionsprogramm fir die volle Verwirklichung
dieser Erkldrung,

femer unter Hint eis aa/ifue friiheren Resolutionen,
irxbesondere auf die Resolutionen 3161 OO(VIID vom
14. Dezember 1973,3291 (XXIX) vom 13. Dezember
1974,31/4 vom2l. Oktober 1976,3U7 von l. Noverr
ber 1977,34/69 vom 6. Dezember 1979,35/43 vom
28. Novernber 1980, 36,/105 vom 10. Dezernber 1981,
37 /65 vom 3. Dezember 1982 und 38/13 vom 21, No-
vember 1983, in denen sie u,a. die Einheit und ter-
ritoriale Integritet der Komoren bekrnftigte,

ircbwondere unter .lllizweis az/ ihre Resolution 3385
(XXX) vom 12. November 1975 iiber die Aufnahme der
Komoren in die Vereinten Nationen, in der sie die
Notwendigkeit bekriiftigte, die Einheit und territoriale
Integritet des aus den Inseln Anjouan, Grande-Comore,
Mayotte uld Moh6li bestehenden Komoren-Archipels
zu achten,

weitelhin unter Hinweis darauf, dzB die Ergebnisse
der Volksbefragung vom 22. Dezernber 1974 im Bin-
klang mit den am 15. Juni 1973 zwischen den Komoren
und Frankeich unterzeichneten Abkommen iiber die
Erlangung der Unabhiingigkeit der Komoren a$anunen
und nicht gesonden fiir jede Insel ausgewertet werden
sollten, rz der Ubeneugung, da0 eine gerechte und
dauerhafte Liisung der Frage der Insel Mayotte yon der
Achtung der Souverlnitiit, Einheit und territorialen
Integritat des Komoren-Archipels ausgehen mu0,

ferner in der Oberzeugtng, daB eine baldige Lbsung
des Problems unerl60lich fiir die Wabrung des Friedens
und der Sicherheit ist, die in der Region herrschen,

eingedenk der vom Priisidenten der Franziisischen
Republik geau8erten Bereitschaft, sich aktiv urn eine
gerechte l,6sung dieser Frage zu bemlhen,

in Kmntnisnahme des wiederholt zum Ausdruck
gebrachten Wunsches der Regierung der Komoren, so
bald wie mOglich einen offenen und emsten Dialog mit
der franzitsischen Regierung aufzunehmen, um die
Wiedereingliederung der Komoreninsel Mayotte in die
Islamische Ftiderative Republik der Konoren zu
beschleunigen,

in Kenntnisnahme des Berichts des General-
sekretits",

eingedenk der Beschliisse der Organlsation der
afrikanisden Einheit, der Bewegung der nichtge-
bundenen Linder und der Organisation der Islamischen
Konferenz zu dieser Frage,

l. bekrafiigt die Souveriinitet der Islamischen
Fbderativen Republik der Komoren ilber die Insel
Mayotte;

2, bittet die Regierung Frankreichs, sich au die
Verpf,ichtungm zu halten, die sie vor der Volksbe-
fragung iber die Selbstbestimmung des Komoren-
Archipels vom 22. Dezember 19/4 im Hinblick auf die
Achtung der Einheit und territorialen Integdtat der
Komoren eingegangen war;

3, fordert dazu auf, die vom Priisidenten der
Franz6sischen Republik geeu0erte Bereitschaft, alciv
eine gerechte Liisung der Frage der Ins€l Mayotte her-
beizuflthren, in die Tat umzusetzen;

4. bittet die Regierung Frankeichs eindlinglich,
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren auf-
zunehmen, um die effektive und baldige Wiedereingli+
derung der Insel Mayotte in die Komoren zu gewiihr-
leisten;

5, ersucht den Generalsekretiir der Vereinten
Nationen, gemeinsam mit dem Generalsekretir der
Organisation der afrikanischen Einheit die weitere Ent-
wicklung dieser Frage zu verfolgen und der Generalver-
sarnmlrrng auf ihrer vierzigsteu Tagung dariibo zu
berichten;

6. beshlieft die Aufnahme des Punktes "Die Frage
der Komoreninsel Mayotte'in die vorliufrge Tagesord-
nung ihrer vierzigsten Tagfrng.

94. Plenarsitzung
II. Dqetnber 1984

39/49- Palnsdnafrage

A

Die Gmerulvercammlung,

unter Hinweis a4fihrc Resolutionen 3376 (XXX) vom
10. November 1975, 31/n vom 24. November 1976,
32/40 vom 2. Dezember 1977 , 33/28 vom 7. Dezember
1978, 34/65 A und B vom 29. November und 34165 C
und D vom 12. Dezember 1y79, ES-7/2 vom 29. Juli
1980, 351169 vom 15. Dezerrber 1980, 361120 vom
10. Dezember 1981, E$7/4 vom 28. April 1982, ES-7/5
vom 26. Juni 1982, ES/7/9 vom Z. Septe,mber 1982,
37 /86 A vom 10. Dezember 1982 und 38/58 A vom
13. Dezember 1983,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fiir die
Ausiibung der unveriiuBerlichen Rechte des paliistinen-
sischen Volkes'r,

l. dankt dem Ausschu8 fflr die Ausiibung der
unverliu0erlichen Rechte des paldstinensischen Volkes
fiir seine Bemiihungen bei der Durchfihru"g der ihm
von der Generalversammlung iiberFagenen Aufgaben;

2. schlwt sich den Empfehlungen des Ausschusses
in Ziffer 155 bis 160 $eines Berichts arl und lenkt die
Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf die Tatsache,
daB noch immer keine MaBnahmen aufgtund der von
der Generalversarnmlung auf ihrer einunddrei0igsten
Tag"ng und spiteren Tagungen wiederholt befiir-
wonaen Empfehlungen des Ausschusses ergrifren
worden sind:

3. erstcht den AusschuB, die Lage beziiglich der
Palistinafrage sowie die Durchfiihrung des Aktions-

5t offzlelles Protokoll der Generolversammlung, Neunund-
drciqi4sre Tagun& Beilase 35 (N39/35)5z N39/5t8
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programms zur Verwirklichung der Rechte der Pali-
stinenser'1, das auf der Intemationalen Konfer€nz iiber
die Paldstinafrage verabschiedst wurde, weito zu ver-
folgen und den Erfordernissen entspirechend der Gene-
ralversammlung oder dem Sicherheitsrat Bericht zu
erstatten und Vorschlige zu unterbreitenl

4. ermiichtiEt den Ausschu8, weiterhin alles in
seinen Kraften Stehende zu tun, um die Verwirklichrng
seiner Empfel ungen zu f6rderu, Delegationen oder
Vertreter zu intemationalen Konferenzen zu entsenden,
bei denetr er eine d€rartige Vertretung fiir angemesseD
h6lt, und der Generalversammlung auf ihrer vierzigsten
Tagung und danach Bericht zu erstatten;

5. e6ucht den Ausschu0, die nichtstaatlichen Orga-
nisationen weiterhin bei dem Beitrag zu unterstiitzen,
den sie dabei leisten, die Weltiiffentlichkeit mit den
Fakten der Paliistinafrage vertraut zu macheu;

6. eaucht die geni8 Generalversarnmlungsresolu-
tion 194 (III) vom 11. Dezember 1948 eingesetzte
Sshlichtungskommission der Vereinten Nationen fiir
Paliistina sowie andere mit der Paliistinafrage befa6te
Gremien der Vereinten Nationen, den Ausschu8 voll zu
ufierstiitzen und diesem auf Ersuchen die ihnen
vorliegenden einscHngigen Informationen und Unter-
lagen zur Verftgung zu stellen;

7. bachlieft, den Bericht des Ausschusses allen in
Frage kommenden Gremien der Vereinten Nationen
zuzuleiten, uud bittet diese eindringlich, irr Einklang
mit dem Ma$nahmenprograrnm des Ausschusses gege-
benenfalls die erlorderlichen Schritte einzuleiten;

8. ersacht den Generalsekr€tiir, dem AusschuB
weiterhin alle zur Durchfiirhrung seino Aufgaben erfor-
derlichen Eindchtungen und Dienste zur Verfiigung zu
stellen.

95, Plenanitzung
II. Dezember 19M

B

Die Gen*olversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fiir die

Ar{iibung .der unveriuBerlichen Rechte des patiistinen-
sischen VolkesJ!,

im Hinblick auf dte in Ziffer 125-132 des Berichts eff-
haltenen, besonders relevanten Informationen.

und 38/58 B Zitrer 2 und 3 angefihrten Aufgaben
weiterhin wahrnirnmti

3, ersucht den Generalsekretib femer, daftr zu
sorgen, daB die Hauptabteilung Presse und Information
und andere S'ekretariatseinheiten die Abteilung fiir die
Rechte der Paliistinenser weiterhin so unterstiitzen, da8
diese ihre Aufgaben erfiileu und sich angerressen mit
den verschiedenen Aspekten der Paliistinafrage befassen
Kann;

4. bittet alle Regierungen und Organisationen, den
AusschuB fiir die Ausirbung der unveriu8erlichen
Rechte des paliistinensischen Volkes und die Attteilung
fiir die Rechte der Paliistinenser bei der Erfiillung ihro
Aufgaben zu unterstiitzen;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von den Ma$uahmen
der Mitgliedstaaten in bezug auf den jedes Jahr am
29, November begengenen lnternationalen Tag der Soli-
daritet mit dem palaistinensischen Volk und in bezug auf
die Ausgabe von Sondermarken zu diesen AnIa0.

95. PlenanitTung
11. Dezember I9M

C

Die Generalvercammlung

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fiir die
Ausiibung der unveriiu8erlichen Rechte des paliistinen-
sischen VolkestJ,

insbsondere im Hinblick auf die n Zifrer 133-142
dieses Berichts enthaltenen Informationen,

untel Hinveis a4l ihre Resolution 38,258 E vom 13,
Dezernber 1983,

in der Abeneugwg, daff die seltweite Verbreitung
priiziser und eingehender Informatioaen und die Rolle
der nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen
nssh irnmer von entscheidender Bedzutung fiir die
bessere Kenntnis und die stiirkere Unterstiilzung d€r un-
veriiu8erlichen Rechte des paliistinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung und auf Errichtung eines unabhln-
gigen souveriinen palistinensischen Staates ist,

l. nimmt mit Dank Kenntnis von den MaBnahmen
der dem Sbkretariat angehtirenden Hauptabteilung
Presse und Information im Einkl4ng mit Ceneralver-
samndungsresolution 38/58 E;

c) liir mehr und aktuellere Publikationen und
audiovisuelle Berichte iiber Tatsach€o und Entwick-
lungen im Zusammenhang mit der PaEstinafrage zu
sorgen;

d) in ihren einschlagigen Publikationen Nachrichten
und Artikel iiber von Israel begangene Verletzungen der
Menschenrechte der arabischen Bewohner in den besetz-
ten Gebieten zu veriiffentlichen;

e) fiir Journalisten Besuchsreisen zur Tatsachener-
mittlung in dieses Gebiet zu organisieren;

anter Hinweis az/ ihre Rcolutionen 32lzl0 B vom 2' ersucht &e Hauptabteilung Presse und Informa-
2. Dezerrber 1977,33/28 C vom 7. Dezember lg|78- tion, in voller Zusammenarbeit und unter voller Ab-
34/65 D vom12. Dezember 1979,351169 D vom 15. Dg- stimmung mit dem Ausschu0 fiir die Ausiibung der un-
zember 1980, 36/120 B vom 10. Dezember 1981,37/86 veriiu6erlichen Rechte deE paliistinensischen Volkes
p vo-q-!0. Dezember 1982 und 38,258 B vom 13. Dezem- a) weiterhin alle Teile der Generalversanmlungs-
ber 1983, res6lutio! 38/58 E zu verwirklicheni
, l. nirnmt mit Dank Kenntnis von den MaBnahmen D) alle Informationen iiber Palistina betrefende

des Generalsekretlrs im Einklang mit Generalversamm- Altiviteten des Systems der Vereinten Nationen zu ver-
lungsresolution 38/58 B; - 

breiteni

-2, ,.enucht den Generalseketiir, dafiir zu sorgen,
{aB.die dem_Sekretariar angeh6rende Abteilung ftir-die
Rechre der Palestinenser in Absprache mit din Aus-
schuB fiir die Ausiibung der unveriiu0erlichen Rechte
des palestinensischen Volkes und unter Anleitung dieses
Alsschusses die in Generalversammlungsresolutionen
32/N B Zrfrer l. M/65 D Zifrq 2 b\, 36/12.0 B Zlfrer 3

s Repon of rhc laternqtional Confercnce on the Oueion of pate-
stite, Gmeta, 29 August-Z kptember I9B3 (Ver5ffenttichu;s der
VereiDt€n Natiolen, B€st.Nr. E. E3.l.2l). Kao.l. Abschnirr B -
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/) fiir Joumalistur regionale und nationale Treffen
zu organisieren.

95. Plmanitzung
ll. Dezember 1984

D

Die Generalv ersammlun g,

unter Hinweis cal ihre Resolution 38/58 C vom
13. Dezember 1984, in der sie u.a. die Einberufung einer
Internationalen Friedenskonferenz iiber den Mttleren
Osten befiirwortete,

in Bekriiftigung vo Zfer 5 iher R€solution 38/58 C,
in der sie den Generalsekretiir ersuchte, Yorbereitungs-
maBnahmen zur Einberufung der Konferenz zu treffen,

nach Behandlung der Belichte des Generalsekretiirs
vom 13. Miirz 1984" und 13. September 1984t6, in
denen dieser u.a. erklihte, "Aus den Antworten der
Regioungen Israels und der Vereiniglen Staaten von
Amerika geht klar hervor, da0 sie zur Teilnahme an der
vorgeschlagenen Konferenz nicht b€reit sind",

in Bebitftig ng ihrer Ubeneugang, da8 die
Einberufung der Konferenz einen wichtigen Beitrag der
Vereinten Nationen zur Herbeifiihrung einer um-
fassenden, gerechten und dauerhaften Ldsung des
arabisch-israelischen Konflikts darstellen wiirde,

I. nimmt Kenntnis von den Berichten des General-
sekretiirs;

2. bekriiftigt ihre Befiirwortung des Aufrufs zur
Einberufung einer Internationalen Friedenskonferenz
[ber den Mittleren Osten im Einklang mit den Bestim-
mungen von Generalversamrnlungsresolution 38/58 C;

3. AqBert ihr Bedauern tber die negative Reaktion
der beideo Regierungen und fordert sie auf, ihre
Haltung zu der Konferenz zu iibodenken;

4, b tu alle Regierungen eindringlich, im Hinblick
auf die unverziigliche Einberufung der Konferenz und
die Venvirklichung ihro friedlichen Ziele noch mehr
konstruktive Bemiihungen zu unternehmen und gr6Be-
ren politischen Willen aufzubringen;

5, ersucht den Generalseketar, in Absprache mit
dsm Sicherheitsrat seine Bem[hungen zur Einberufung
der Konferenz fortzusetzen und der Generalversamm-
lung spatestens bis 15. Mfuz 1985 dariiber zu
bedchten'3;

6. b6chl@t, auf ihrer vierzigsten Tagung den
Bericht des Ceneralseketiirs iiber die Durchfiitrung
dieser Resolution zu behandeln.

95, Plenarsitsng
11. Dezember 1984

39150 - Namtbiafrage

A

DIE LAoE rN NAMTBTA artFcRuND DER trJ,EoAr.EN
Brsnrznr.rc oEs TeRRrroRn us DURcn SUoarnrr.e

Die Generulve4ommling,

noch Prtifung des Berichts des Namibia-Rats der
Vereinten Nationen" und der entsprechenden Kapitel
des Berichts des Sonderausschusses fiir den Stand der
Verwirklichung der Erkllrung iiber 6i" 6sg';ifunng der
Unabhiingigkeit an koloniale Uinder und V6lke!60'

unter Hinweis aal ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit dsr Erklirung iiber die
Gewiihrung der Unabhiingiekeit an koloniale Llnder
und V6lker,

insbsondere unter Hinweis az/ ihre Resolutionen
2145 (XXD vom 27. Oktober 1966 uddd2.28 (s-V) vom
19, Mai 1967 und die speteren Resolutionen der Gele-
ralversammlung und des Sicherheitsrats zu Namibia
sowie auf das Gutachten des Internationalen Cerichts-
hofs vom 21. Juni 19716' aufgrund des in Resolu-
tion 2M (1970) vom 29. Juli l97O an ihn gerichteten
Ersuchens des Sicherheitsrats,

fer er unter Hinveis aqf ihre Resolutionen 3lll
(XX\/III) vom 12. Dezerrber 1973 sowie 3l/146 wd
3ll152 vom 20. Dezember 1976, mit denen sie u.a' die
Siidwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO) aJ$

einzige wahre Vertretung des nan'ibisshen Volkes
anerkannte und ihr Beobachterstatus gewahfte,

weitelhin unter Hinweis a4lihre Resolutionen E98/2
vom 14. September l98l und 36112l B vom 10. Dezein-
ber 1981, mit denen sie die Staaten auforderte, ab
sofort einzeln und gemeinsam siimtliche Verbind"ngen
zu Siidafrika abzubrechen, um es politisch, wirt-
schaftlich, militiirisch und kulturell vollstiindig zu
isolieren,

in K ennt nisnahme der Sicherheitsratsresolutionen 532
(1983) vom 31. Mai 1983 und 539 (1983) vom 28. okto-
ber 1983,

ferner in Kerrntnisnahme des SchluBkommuniqu6s,
das die Regierungschefs der Commonwealth-Lnnder
zum Absclrtu8 ihrer vorn 23. bis 29. November 1983 in
Neu-Delhi abgehaltenen Tagung ver6trentlicht hab€n6':,
der Namibia-Resolution der vom n. Februar bis
5. tsIinz 1984 in Addis Abeba abgehaltenen vierzigsten
ordentlichen Taelung des Ministerrats der Organisation
der afrikanischen Einheitss, des SchluBkommuniquds
des am 29. April 1984 in Aruscha (Vereinigle Republik
Tansania) abgehaltenen Gipfeltrefens der Fro[t-
staaten6{, der Erkliirung und des Aktionsprogramms
von Bangkok zu Namibia6', die am 25. Mai 1984
anlii8lich der au6erordentlichen Plenarsitzungen des
Namibia-Rats der vereinten Nationen in Bangkok ver-

55 A,/39lI30s/16409. Abgedruckt tat oficial Records ol the
S.c1lrity council, Thinyninth yeaL Wplement lor lonuart'
Februin ald Mqrch I9El, Dokurnen! 5/16409

t6 A./39/ t 3o./Add. t -s/ 16409/Add. | . Abgedruckr io:' ofrcial
Records al the SedrtU Councll, Thin)/-ninth Year, Supplement for
Jult, Auriust and Septembet r9Sl, Dokuoell S/15409/Add.l

n Ebd., Z:fret 4
J8 Der ij€f,ichr e6c;hien uster der DokutnenteDnuomet N4O/16V

5/17014. Abs€druckt rat Offcial Recotds oJ the Secufity Council'
Fonteth Yea;, Supplement ior Januaty, February and March l9E5'
Dokumetrt S,/17014

3e ofrzielles Prctokoll der Generalversammlurtg, Neunund-
drei$isste Togung, Beiloge 24 (N39/Ul

@ Ebd., Beilaee 23 (N39/23)
6t Lqal Consequencg Jor Storcs of he Continued Presence of

hurh Ahica in Namibia (South W& Aftica) lotwithstandinq kcu'
titt Cot ncil Rf5olution 276 (1970), Advisory Opiaioa, I.C,,l. Repons,
1971, 3.16

62 vdl. N38,/107 -S/ 16206, Anhang
63 At39/m7, A\haas, R€solurion CM,/Res.934 (XL)
@ A/ AC.|5/L.6tl
65 Offzielles Prctokoll der GeneralvesonmlunB, Neunund-

dreijlcste Tasuns, Beiloge 24 lMlg/u), Zweiter Teil, Ksp.lll,
Abschniit."
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abschiedet wurden, der Namibia-Resolution, die der der
Organisation der afrikanischen Einheir angeh6rende
Ausschu$ fiir die Befreiung Afrikas auf seiner zweiund-
vierzigsten Tagung verabschiedet hat, die vom
30. Augpst bis l. September 1984 in Daressalam statt-
fand, sowie des Schlu8kommuniqu€s, das die an der
neununddrei8igsten Tagung der Generalversammlung
teilnehmenden Minister und Delegationsleiter der nicht-
gebundenen Liinder auf ihrer vom l. bis 5. Oktober
1984 in New York abgehaltenor Tagung verabschiedet
haben66,

in Begriifung der Resolution des Europlischen
Parlaments vom 22. Mai 1984 iiber die Beziehungen
zwischen der Europiiischen Winschaftsgemeinschaft
und Namibia6',

erneut nachdriicklich wiederholend, daB die in
MiBachtung wiederholter Generalversammlungs- und
Sicherheitsratsresolutionen fortbestehende illegale und
koloniale Besetzung Namibias durch Siidafrika einen
Akt do Aggression gegen das namibische Volk und eine
Herausforderung der Autorftat der Vereiuten Nationen
darstellt, die bis zu seiner Utrabhingigkeit die direl:te
Verantwortung fiir Namibia tragen,

unter Hervorhebunq der feierlichen Verantwoltung
der internationalen Gemeinschaft, alle nur erdenklichen
Ma0nahmen zu ergreifen, um das namibische Volk in
seinan Befreiungskampf unter der Fiihrug seiner ein-
zigen wahren Vertretung, der Siidwestafrikanischen
Volksorganisation (SWAPO), zu untsrstiitzen,

in Bekfiiftigun{ ihrer uneinEuchrdnkten Unterst t-
zung frlr den bewafteten Kampf des namibischetr
Volkes unter der Fiihrung der Siidwestafrikanischen
Volksorganisation (SWAPO) um Selbslbeslimmung,
Freiheit und nadonale Unabhiingigkeit in einem
geeinten Namibia und im Hinblick darauf, da8 l9M die
hundenjdhrige Wiederkehr des Beginns des heroischen
Kampfes des Volkes von Namibia gegen die koloniale
Besetzung begangen wird,

empiin tbc,r die Weigerung Siidafrikas, wiederholte
Resolutioneu des Sicherheitsrats, insbesondere die Re-
solutionen 385 (1970 vom 30. Januar 1976, 435 (19781
vom 29, Septernber 1978, 439 (1978) vom 13. November
1978, 532 (1983) vom 31. Mai 1983 und 539 (1983) vom
28. Oktober 1983 zu befolgen, und ilber seine Man6ver,
die darauf abzielen, seine brutale Behenschung und
Ausbeutung des namibischen Volkes zu perpetuieren,

Siidafrikas umachgiebige Haltl'ng und sein Beharren
auf.neuen Vorbedingungen und seinen Forderungen
nach Konzessionen seitens der Siidwestafrikanischen
Volksorganisation (SWAPO) beklagend, die zum Fehl-
schlag der 1984 in Lusaka und Mindelo geftihrten Ver-
handlungen iiber die Unabhlingigkeit Namibias gefiihn
haben,

in lViirdigung der verantwortlichen und konstruk-
tiven Haltung, welche die Frontstaaten und die Siid-
westafrikanische Volksorganisation (SWAPO) in
Verlaui der Baniihungen um die Durchfiihrung det
Sich€rheitsratsresolution 435 (198) bewiesen haben,

unter nachdriicklicher Veruneilung des rassistischen
Regimes Siidafrikas wegen seiner Entwicklung einer
nuklearen Kapazfuat fiir militiirische und aggressive
Zwecke,

6 A./39/56&5/16713. Aohaoa
61 Ofrcial Joumd! Jor the Eu;oryon Commu4itl6, No. Cl72/45

tief baorgt fiber die zunehmende Militarisierung
Namibias, die gewaltsame Einziehung von Namibiem
zum Wehrdienst, die Aufstellung von Stammesarmeen
und detr Einsatz von S<ildnern f0r die Repression des
namibischen Volkes und ftir die Ae€ression gegen
benachbarte Staaien,

mit tieler Sorge fqtstellend, da$ infolge der Tat-
sache, dai der Sicherheitsrat am 31. August 198163 auf-
$und des Vetos der Voeinigten Staaten von Amerika
seiner verantwortung nicht nachkonmen konnte, die
nichtprovozierte massive bewaffnete Aggression gegen
Angola weiterhin andauert und da8 Teile des siidlichen
Angola nach wie vor von siidafrikanischen Truppen
besetzt sind,

unter nochddicklicher Verurteilung der aahaltenden
Ag:gressionsakle Stidafrikas gegen unabhiingige afrika-
nischen Staaten, insbesondere gegen Angola' die zu
hohen verlusten an Menschenleben und zur Zerstiirung
wirtschaft licher Infrastrukturen gefiihrt haben,

erneut erkhrcnd, da8 die Ressourcen Namibias das
unantastbare Erbe des namibischeu Volkes sind und da$
die Ausbeutung dieser Ressourcen durch fremde wirt-
schaftliche Interessen, die unter dern Schuz des ille-
galen siidafrikanischen Kolonialregimes und in Verlet-
zung der Charta der Vereinten Nationefl, der diesb€ziig-
lichen Resolutionen der Generalversammlung und des
Sicherheitsrats sowie der am 27. September 1974 vom
Namibia-Rat der Vereinten Nationen erlassenen Ver-
ordnung Nr. I iiber den Schutz der natflrlichen
Ressourcen Namibias6e sowie in Mi0achtung des Gut-
achtens des Intemationalen Gerichtshofs vom 21. Juni
l97l erfolgr, illegal ist und das Besatzungsregime zu
einer noch unnachgiebigeren und trotzigeren Haltung
ermuntert,

a.tiefst beklagend, daB bestimmte westliche Staaten,
insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika
sowie Israel in Mi8achtung der einschlligigen Resolu-
tionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats
weiterhin auf politischem, m itarischem, wirtschaft-
lichem und nuklearem cebiet mit Siidafrika kolla-
borieren,

tU b6orgt dariiber, daq bestimmte internationale
Organisationen und lnstitutionen, insbesondere der
Internationale Wiihrungsfonds, in Mi8achtung der ein-
schlilgigen Resolutionen der Generalversammtung derr
rassistischen Regime in Pretoria nach wie vor Unter-
stiitzung gewllhren,

empdrt ltber das weitere Vorkommen willkiiLrlicher
Festnahmen und Inhafti€rungen von Fiihrern, Mitglie-
dem und Anhiingern der Siidwestafrikanischen Volks-
organisation (SWAPO), die Tii'rung namili5slgr
Patrioten und andere Akte der Brutalitiit, einschlieBlich
der riicksichtslosen Pr[gelung, Folterung und Ermor-
dlng un5chuldiger Namibier, sowie iiber andere
utrmenschliche Ma8nahmen des illegalen Besatzungs-
regimes, die darauf abzielen, das namibische Volk ein-
zuschiichtern und seinen WiUen zur Erfilllung seines
rechtme0igen Strebens mch Selbstbsstimmung, Freiheit
und nationaler Unabhiingigkeit in einem geeinten
Namibia zu brechen,

.68 veL 
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mit tiefer Sorge fa't*ellend, dso der Sicherheitsrat
aufgrund des Vetos eines oder mehrerer der westlichen
Stendigen Mitglieder des Sicherheitsrats daran
gehindert wurde, in Ausiibung seiner Verantwortung
uach Kapitel VII der Charta wirksarne MaBnahmen
gegen Siidafrika zu ergreifen,

in W rdigung der Bemihungen des Namibia-Rafs der
Vereinten Nationen als der rechtmd8igen Verwaltungg
beh6rde fiir Namibia bis zu dessen- Unabhangiekeit
bei der ErfiiLllung der ihm durch die diesbeztg-
lichen Generalversamnlungsresolutionen iibertragenen
Aufgaben,

l. billig,t den Bericht des Namibia-Rats der Ver'
einten Nationeni";

2. nimmt insbesonderc Kenntnis von der Erkliirung
und dem Aktionsprogramm von Bangkok zu
Namibia6';

3. nimnt Kenntnis von der vom 20. bis 28. Oktober
1983 gefiihrten Debatte des Sicherheitsrars zur
Namibiafrage, die in der Verabschiedung der Resoiu-
tion 539 (1983) gipfelte, mit der der Rat Siidafrikas
Beharren auf einem Junktim zwischen der Unabhiingig-
keit Namibias und nicht zur Sache gehdrigen sowie
gebietsfremden Fragen als unvereinbar mit Ratsresolu-
tion 435 (1978) zuriickwies und erkllirte, da8 die
Unabhiingigkeit Namibias nicht von der Uisung von
Problemen abhiingig gemacht werden kiinne, die mit
der Resolution 435 (1978) nichts zu tun haben;

4. nimmt ferner fenntnc von Sicherheitsratsresolu-
tion 539 (t983), mit der der Rat beschloB, im Falle einer
anhaltenden Obstruktion Siidafrikas die Verabschie-
dung geeigneter MaBnahmen nach der Charta der
Vereinten Nationen zu erwAgen;

5. bekrAfiigt das unverliu8erliche Recht des nami-
bischen Volkes auf Selbstbestimmung, Freiheit und na-
tionale Unabh:ingigkeit in einem geeinten Namibia im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und
den Generalversamrnlungsresolutionen l5l4 (XV) und
2145 (XXD sowie den spiiteren Versammlungsre-
solutionen zu Namibia sowie die Rechtmii0igkeit seines
Kampfes mit allen ihm zur Verfiigung stehenden Mit-
teln - auch des bewafrneten Kampfes - gegen die illegale
Beselzung $eines Cebiets durch Siidafrika;

6. wiederholt emeut, da0 die Vereinten Nationen
gemii0 Versammlungsresolution 2145 (XXI) die direkte
Verantwortung fiir Namibia tragen, bis das Territorium
echte Selb$tbestimmung und nationale Unabhiingigkeit
erlangt hat, und bekrAftigl zu diesem Zweck das Man-
dat des Namibia-Rats der Vereinten Nationen als der
rechtmiiBigen Verwaltungsbeh6rde Namibias bis zu
dessen Unabhiingigkeit gemii8 Resolution 2248 ($V)
und spaterer Resolutionen der Generalversammlung;
7. erkhrt emeut, dar die Siidwesrafrikanische

Volksorganisation (SWAPO), die nationale Befreiungs-
bewegung Namibias, die einzige wahre Vertretung d€s
namibischen Volkes ist;

8. erkliirt fener emeut, da8 die echte Unabhiin-
gigkeit Namibias nur unler direkter, uneingeschrdnkter
Beteiligung der Siidwestafrikanischen Volksorganisa-
tion (SWAPO) an allen Bemiihungen um die Ver-
wirklichung der Resolutionen der Vereinten Nationen
zu Namibia erreicht werden kann;

9, veruneilt das s0dafrikanische Regime nachdriick-
/ic& vegen seiner fortgesetzten illegalen Besetzung

Namibias in ttiBachtung der Resolutionen der Ver-
einte! Nationen iib€r Narnibial

lO. erkliirt, da0 die illegale Besetzung Namibias
durch Siidafrika nac.h der D€finition des Begriffs der
Aggression in Ceneralversammlungsresolution 3314
(XXIX) vom 14. Dezember 1974 einen Akt der Agcres-
sion gegen das namibische Volk darstellt, und
unterstttzt den bewaffneten Kampf des namibischen
Volkc unter der Fiitrung der Siidwestafrikanischen
Volksorganisation (SWAPO) zw Abwehr der Aggres-
sion Siidafrikas und zur Herbeifiihrung von Selbst-
bestimmung Freiheit und nationaler Unabhtingigkeit in
einem geeinten Namibia;

Ll, erkldn erneut, da0 die Sicherheitsratsresolu-
tion 435 (1978) die einzige akzeptable Grundlage fiir
eine friedliche Beilegung der Namibiafrage darstellt und
verlan$ abermals ihre unverziieJiche und bedingungs-
lose Durchfiihrung;

12- bittet den Sicherheitsrat eindringlich, in Erfiil-
lung der unmittelbaren Verantwortung der Vereinten
Nationen fiir Namibia entschlossen zu handeln und
ohne weitere Verzogerung geeigrrete MaBnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, daB der in Sicherheitsrats-
resolution 435 (198) enthaltene Plan der Yereinten
Nationen in keiner Weise unterminiert oder modifiziert,
sondern vollstindig beachtet und durchgefiihrt wid;

13. elklArt emeut ihre dan Siidafri-
kas fortgesetzte ilegale Besetzung von Namibia, seine
MiBachtung der Resolutionen der Vereintsn Nationen'
seine brutale Uuterdrickung des namibischen Volkes,
seine Akte der Destabili$i€rrrng und Aggfessiou gegen

unafhtlngige afrikanische Staaten und seioe Politik der
Apartheid eine Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sic;herheit d.ustellen;

V. A fert ihre Best rang dariiber, dai der
Sicherheitsrat bisher aufgrund der Opposition seiner
westlichen Standigen Mitglieder nicht in der Lage war,
seiner Verantwortung fiir die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit wirksam gerecht zu
werden;

15. erklhft, daB umfassende, bindende Sank;tionen
gonii8 KapiteMl der Charta der Vereinten Nationen
die einzig wirksamen Ma8nahmen darstellen, um sicher-
zustellen, daB sich Siidafrika an die Resolutionen und
Beschliisse der Vereinten Nationen hilt;

L6. wendet sich gegen alle betrtigerischen konstitu-
tionellen und politischen Machenschaften, mit denen
das illegale rassistische Regime von Siidafrika unter
Umstiinden versucht, seine koloniale Herrschaft in
Namibia zu perpetuieren, und ruft insbesoudere die in-
ternationale Gemeinschaft und besonders alle Mitclied-
staaten auf, jedem Regine, rlas die illegale siid-
afrikanische Verwaltung dem namibischen Volk in
MiBachtung der Sisherheitsratsresolutionen 385 (197O,
435 (1978), 439 (1978), 532 (1983) und 539 (1983) sowie
anderer diesbeztglicher Resolutionen der Generalver-
sammlurg uud des Rats aufzwingen sollte, auch
weiterhitr jede Anerkennung oder Unterstiitzung zu
verweigem;

17. verufteilt Siidafrika wegen seiner fortgese{zten
Yersuche, derl Plan der Vereinte'n Nationen fiir Namibia
zu umgehen, indem es eine interne Losung auf dem
Wege der sogerurmten Mehrparteieukouferenz vor-
antreibt, und erkliirt, da0 derartige Versuche des
rassistischen Regimes unmittelbar nach der Ent-
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scheidung, einen sogenannten Staatsrat zur Enrbeitung
eino "Vofassungl zu schafen, erneut deutlich machen,
dgB Pretoria keineswsgs die Absicht hat, sich an
Buchstaben und Geist des Plans der Vereinten Nation€o
zu halten, und stattdessen bemiiht ist, seine
unrechtmenige Henschaft iiber das Territorium mit
Hflfe der Einsetzung von politischen Marionetteninsti-
tutionen zu konsolidieren, die sehen eigenen Interessen
dienen;

18, bebdftw, daB simtliche deranige Machen-
schaften betrtgerisch sowie nult und nichtig sind und
daB sie von allen Staaten kategorisch zurlckgewiesen
verden miissen, wie es in den einscl iigigen Resolu-
tionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats
gefordert wird;

19. wiedefiolt emeur, daB der Konflikt in Namibia
sich allein zwisch€n zwei Part€ien abspielt, niimlich dem
nambischen Volk unter der Fitlrung seiner einzigen
watrren Vertretung, der Stdwestafrikanischen Voltsor-
ganisation (SWAPO), auf der einen und dem illegalen
BesatzunSsregime Sndafrikas auf der anderen Seite:

m, wiederholt femer eraeut, da0 allen finsteren
Manivern, die darauf abzielen, die Vereinten Nationen
auszuschalten und ihre Hauptverantwortrrng ffir die
Entkolonialisierung Namibias zu untograben, mit allen
Mitteln entgegengetreten werden muB;

21. weis't mit aller Entschiedenheit dte hafineckigen
Vosuche der Vereinigten Staaten vou Amerika rmd
Sidafrikas zuriick, ein "JunktimD oder einen
"Parallelismus' zwischen der Uuabhiingigkeit Namibias
und irgendwelchen gebiets- und mchfremden Fragen,
insb$ond€re dem Abzug kubanischer Truppen aus
Angola, herzustellfr,, ven rteilt diese Versuche zll
Nachdruck und stellt unmi8verstandlich klar, drn alle
deranigen Versuche darauf angelegt sind, den Entkolo-
nielisisungspls2gB in Namibia zu verzdgern, und eine
Einmischung in die inneren Angelegenheiten Angolas
darstell€n;

22. dankt den Frontstaarcn und der Siidwestafri-
kanischen Volksorganisation (SWAPO) ftir die veranr-
wortliche und konstruktive Haltung, die sie im Volauf
der B€rDffhungen urn die Durchfiibrung der Sicherheits-
ratsresolution 435 (1978) eingenommen haben;

23, bekrdltigt ibe Ube4eugung, da0 die Solidaritet
und die Untostttzung der Frontstaat€fii ftr die Sache
Namibias auch weiterhin von iiberragender Bedeutungfti die Bemilh.ngen sind, dem Territorium wahre
Unabhargrgkeit zu verschaffen;

?4. fordert die int€Tnationale Gemeinschaft ,nit
Nachdruck a4f, dm Frontslaaten dringend uofangrei-
g[6ss ffnanziells, materielle, militilrische und politische
Hilfe zu gewihren, damit sie ihre eigenen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten, die veitgphena eiDe Folge
der von hetoria betriebenen Aggressions- und Subver-
sionspolitik sind, I6sen und sich besser gegur die fortg+
semen Destabilisierungsversuche Siidafrikas zur Webr
setzen kiinnen;

25. spricht der Stdwestafrikanischen Volksorga-
nisation (SWAPO) ihre Anerkennung dqfllr aus, da$ sie
den Kampl an allen Front€n- ei$chlie8lich des
bewaffneten Kanpfer-stiindig intensiviert und daB sie
im Bemiihen um die weitere Festigung der Einheit zur
Gswahdeistung de! territorialen Integdtiit und Souverfl-
nitif eines geeinten Namibia ffu einen ZusammenschluB
aller nanibischen Patrioten eintritt, und begriiBt die

Tatsache, da0 die gemeinsame Alcion der patriotischen
Kriifte Namibias sich wehend der kritischen Phase
ihres Kampfes um die nationale und soziale Befreiung
unter der Fiihrung der Siidwestafrikanischeu Volks-
orgBnisstion (SWAPO) konsolidiert:

26. e*ldrt erneut ihre Solidaritet mit der
Sildwesrafrikanischen Volksorganiration (SWAPO)
und ihre Unt€rstitzung dicer Organisation, der ein-
zigen wahren vertretung des namibischan Yolkes, wfir-
digt diese Organisalion ftr die auf dsm Schlachtfeld
gebrachten Opfo sowie ferner fiiLr die v€rantwortungs-
bewullte, kooperative und weitsichtige Haltung, die sie
trotz $cherfster Provokationen seitens des rassistischen
Regim$ in Pretoria auf politischer und diplomatischer
Bfibne unter B€weis gestellt hati

n. begrtlft dreErcIassung des Generalsekretiirs der
Siidwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO),
Andimba Toivo ya Toivo, sowie anderer Fiilrer dieser
Organisation und sieht darin einen Sieg der interna-
tionalen Kampagne;

28. e*ldrt, daB alle von dem illegalen Besatzungs-
regime in Namibia verkitndeten sogenannten Crsetze
und Bekanntmachungen illegal sowie null und aichtig
sind;

29. forden die Mitgliedstaarcn, die Sonderorgadsa-
tionent und die soustigen Organisationen des Systetns
der Vereinten Nationen d&t der Stdwestafrikanischen
Volksorganisation (SWAPO) stetig verstertte Unter-
stiitzung zu leisten und ihr materielle, finanzielle'
militiirische und sonstige Hilfe zur Verfiigung zu stellen,
damit sie ihrcn Kampf um die Befreiung Namibias
htensivieren kaDn;

30. bittet alle Regierungen sowie Sonderorganisa-
tionent und anderen zwischenstaatlichen Organisa-
tion(,, eindinglich, den Tausenden vo! lamibischen
Fliichtlingen, die durch die Untsdrtckungspolitik des
Apartheidregim€s gezwung€n worden sind, aus Nami-
bia-insbesondere in die benachbart€o Frontstaafer-
zu flflchten, verstiirkte materielle Unterstiitzung zu
leistent

31. bekrAfiigt |eierlich, daB der Eintritt Namibias in
die Unabhingigkeit unter Wahrung s€iner territorialen
Integritat einschlie8lich Walvis Bay und der der K0ste
Namibias vorgelagerten lnseln erfolgen mu8' und
wiederholt, daB alle Versuche Siidaftikas, diese zu
annektieren, gemiiB den Resolutionen dq Vereinten
Nationen, insbesondere der Sicherheitsratsresolution
432 (19781vomn. Juli 1978 und den Generalversarnm-
lungsresolutionen 9/2 vom 3. Mai 1978 wd35/?.TI A
vom 6. M[rz 1981, deshalb iUeelal sowie null und nichtig
sind;

32. fodeft den Sisherheitsrat a4f;, kategorisch zu
erkliren, daB Walvis Bay einen integalen Bestandteil
Naodbias bildet utrd daB diese Frage nicht spilteren
Verhandlungen zwischen einem unabhlngigen Namibia
und Sidafrika iiberlassen werden sollte;

33. veruneilt nachdrllcklich, da3 Siidafrika die
Durchf0hrung der Resolutionen der Vereinten Natio-
nen, insbesondere der Sicherheitsratsresolutionen 385
(197O, 435 (1978), 439 (1978), 532 (1983) und s39 (1e83)
behindert und dal} es in Zuwiderhandlung gegen diese
Resolutionen Man6vo durchfiihrt, die darauf abziolen,
zu Lasten des rechtrnAnigen Strebens des namibischen

-: vgt. die-ruanot" uot s. tt
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Volkes nach echter Selbstbestimmung, Freiheit und
nationaler Unabhingigkeit iu einem geeinten Namibia
seine kolonialistischen und neokolonialistischen Inter-
essen zu festigenl

34. verurteilt dar rassistische Siidafrika dafiiLr, daB
es die 1984 in Lusaka und Mindelo abgehaltenen
Gespriiche tber die Unabhiingigkeit Namibias sabotierr
hat, indem es auf der beriichtigten Vorbedingug eines
'Junkims" bestanden und als Alternative zur Sicher-
heitsratsresolution 435 (1978) neue, hinterhiiltige Aus-
fltchte vorgebracht hat;

35. verurteilt und verwidt die Marionetten-
"Mehrparteienkouferenz" als den letzten in einer Reihe
von politischen Schachziigen, mit deren Hilfe Pretoria
versucht, eine neokolonialistische L6sung in Namibia
durchzus€tzenl

36. fodeft den Sicherheitsrat mit Nachdruck ouf,
entschieden allen Vozdgerungsman6vern und betriige-
rischen Machenschaften des illegalen Besatzungsregimc
entgeget\zutreten, die darauf abzielen, den Erfolg des
rechtm:iBigen Kampfes des namibischen Volkes unter
der Fiihrung der Siidwestafrikanischen Volksorga-
nisation (SWAPO) um Selbstbestimmung und nationale
Befreiung zu verhindern;

37. veruneilt &e verstiirkte Hilfe, die die wichtigen
westlichen Liinder und Israel Siidafrika auf politischem,
wirtschaftlichem, finanziellem und inibesondere auf
militiirischem und nuklearern Gebiet leistea. auBert ihle
Uberzeugung, da0 diese Hilfeleistung eine feindselige
Handlung gegen das namibische Volk und die Front-
staaten darstellt, da sie die aggressive Militiir-
maschinerie des rassistischen Regimes unweigerlidr
weito $erkt, und verlangt deshalb die unverzffgliche
Einstellung derartiger Hilfel€istungen;

38. wendet sich gegen die in direkter Yerletzung der
einschligigen Resolutionen und Beschlfisse der
Generalversammlung und des Sicherheitsrats, insbeson-
dere der Ratsresolutionen 283 (190) vom 29. Juli 1970
und 301 (1971) vom 20. Oktober 1971, sowie in vtilliger
Mi8achtung des Gutachtens des lnternationalen
Gerichtshofs vom 21. Juni 19716' erfolgte Schaftmg des
sogenannteu Verbindungsbtros der Regierung der
Vereinigten Staaten in Windhoek und fordert, dafi das
B[ro sofort geschlossen und aufgeliist wird;

39, fordm alle Regieru"gen, insbesondere soweil
sie enge Verbindungen mit Siidafrika unterhalten,
emeut auf, goneinsam mit dem Namibia-Rat der
Vereinten Nationen die Ma0nahmen der Vereinten
Nationen zur Verteidigung der nationalen Rechte des
namibischen Volkes bis zu seiner Unabhiingigkeit zu
unterstiitzeu

N. verurteik Sfldafrika nachdrtcklich wegen der
Verstiirkung seiner Militiirmac. in Narnibia, wegen
seiner Einfiihrury des Zw gswehrdienstes ftr
Namibier, seinpr Anwerbung und Ausbildung von
Namibiern fiir Stammesarme€n und seines Einsatzes
von Siildnern zur Unterdriickung des namibischen
Volkes und zur Durchfiihrung seiner militiirischen
Angriffe gegen unabhiingige sfiiftanirghsa $1aa1sa,
wegen seiner Drohungen sowie Subversions- und Ag-
gressionsalcte gegen diese Staaten sowie wegen der
gewaltsamen Vertreibung von Namibiern aus ihrer
HeimaU

41. verurteilt Sidalika aufs schiirfste daffir, dan es
vor kurzsm fih: alle minnlichen Namibier, die zwischen

siebzehn und ftnfundfiinzig Jahre alt sind, die
Wehrpflicht in der kolonialen Besuzungsarmee
eingefiihrt hat, was einen weiteren infamen Versuch
darstellt, den nationalen Freiheitskampf des nami-
bischen Volkes zu unterdriicken und die Namibier zu
zwingen, sich geg€nseitig zu tiiten, und erklirt, dao alle
MaBnahnen des rassistischen Sidafrika, mit denen das
illegale Besauungsregime die Durchsetzung der Wehr-
pflicht in Namibia betreibt, illegal und null und nichtig
sind;

42, veruneilt das rassistische Regime Siidafrikas
wegen seiner Benutzung des Territoriums von Namibia
als Aufmarschgebiet ffir die Ausfiihrung von Akten der
Subversion, der Destabilisierung tmd der Aggression
gegen benachbarte afrikanische Staaten;

43. verurteilt Strdalika nachdrtcklich insbesondere
wegen seiner fortgesetzten Subvasions- und Aggres-
sionshandlungen gegen Angola, daflrnter auch der in
kasso Verletzung der Souverenitet Angolas erfol-
genden weiteren Besetzutrg voo Teilen des angola-
nischen Hoheitsgebiets und fordert Siidafrika auf, alle
Aggressionshandluwen gegetr Angola zu unte as$en
und seine Trupp€n unverziiglich und bedingungslos aus
Angola zuriickzuziehen;

' U. verurteilt die anhaltende militiirische und
nukleare Kollaboration bestimmtsr westlicher [,!inder
und Israels mit dem rassistischen Regime Siidafrikas,
die in Verletzung des mit Sichefieitsratsresolution 418
(1977) vom 4. November 1977 gegen Sitdafrika
vohinglen WaffenembaGos erfolgt;

45. erkldrt, da0 eine derartige Kollaboration das
Regime h Pretoria in seiner Mi0achtung der intema-
tionalen Gemeinschaft bestarkt und Bemiihungen zur
Abschaftmg der Apanheid sowie zur Beendieung der
illegalen Besetzung Namibias durch Siidafrika
behinden, und fordert die sofortige Einstellung dieser
Kollaboratiou

N. lo en den Sicherheitsrat 44l, die erforder-
lichen MaBnahmen zu ergreifen, damit das mit Ratsre-
solution 418 (1977) verhiingte Wafenembargo gegen
Siidafrika verssharft und die stri*te Beachtung des Em-
bargos durch alle Staaten sichergestellt wtd;

47. fordert den Sicherheitsrat ferner auf, dringend
die im Bericht des Sicherheitsratsausschusses gemiiB
Resolution 421 OnT enthaltenen Empfehlungen?o
durchzufthren;

4. Weft ihrc tiqfe Besorenis 0.ber den Erwerb der
Fiihigkeit zur Herstellung von Kernwafen durch das
rassistische Regime Siidafrikas und erkllirt, da3 der
Erwerb dieser Fiihigkeit eine Bedrohung des Friedens
und der Sicherheir in Afrika darstellt und eleichzeitig
eine Gefahr ffu die garue Menschheit ist;

49. verurteilt nachdriicklich die Kollusion zwischen
Sndafrika, Israel und bestimmten westlichen Staaten,
insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, auf
nuklearem cebiet und fordert Frankeich und alle
anderen Staaten auf, dem rassistischen Mioderheits-
regime Siidafrikas weder direk noch indirekr Anlagor
zu liefern, welche es in die Lage ve$etzen k6nnten,
Uran, Plutonium oder sonstige nukleare Materialien,
Reaktoren oder militlirische Ausriistungsgiiter hezu-
stellen:

m ofrciol Records oJ rhe Seadty council, Thinf'flth Year' SU''.
pbmAfu Ior,luly, August and September 1980, Dokument s/14179
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50. fodeft alle Staaten eraeut a4f, gwtzgeberische
und andere geeignete MaBnahmen zu trefen, um die
Anwerbung, die Ausbildung und den Duchzug von
S6ldnern fiiLr den Dienst in Namibia zu verhindern;

51. veruneilt das illegale Besatzungsregime von
Sldafrika nochdr cklich wegen seiner massiven Unter-
driickung des Volks von Namibia und der Befreiungsbe-
wegung Namibias, der Siidwestafrikanischen Vol[:or-
ganisation (SWAPO), mit der es versucht, beide dwch
Terror und Einschiichterung zu unterwerfen;

52. ve angt von Siidafrika emeut dte sofortige
Freilassung aller namibischen politischen Cefangenen,
darunter aller aufgrund der sogenannten inneren
Sicherheitsgesetzgebung, des Kriegsrechts bzw. anderer
willkiirlicher Ma8nahmen festgenomnen bzw. inhaf-
dsnsn IlemiSier, gleicfuii{tig, ob diese angeklagt bzw.
verurteilt wurden oder ohne Anklage in Namibia oder
Siidafrika festgehalten werden;

53, verlangt von Siidafrika Rechenschaft iiber alle
terschwundenen" Namibier und die Freilassung aller
Uberlebenden und erkltrrt, da6 Siidafrika den Opfem,
ihren Familien und der kiinftigen rechtmiiBigen
Regierung eines unabhangrgen Namibia fiir alle efut-
tenen verluste schadenersatzpflicbtig ist;

54, bekriif,tigt, ds0 die natiirlichen Ressourc€n
Namibias das unveriiu8erliche Erbe des namibischen
Volkes sind, und iiu8en ihre tiefe Besorgnis angesichts
der raschen Erschdpfung der naturlichEn Resburcen
des- Territoriums, insbesondere seiner Uranlager,
qufgrund ihrer riicksichtslosen plitndenmg dricli
Siidafrika und bestimmte westliche und ander6 ausliin-
dische...Winschaftsinteressen, die in Verletzung der
einschliigigen Resolutionen der Generalversamilung
und des Sicherheitsrats, des Gutachtens des Internal
tionaleu Gerichtshofs vom 21. Juni 19716' und der
Verordnung Nr. I iiber den Schutz der naliirlichen
Ressourcen Namibias6, erfolgt;

55. verurteilt nachdriicklich die Tlitigkeit allo in
Namibia operierenden ausliindischen -Wirtschafts-
interesseu, die die Ressourcen des Territorinmr illegal
ausbeuten, und forden, dal die an dieser Ausbeutu]re
beteiligten transnationalen Untemehmeu alle diesbel
ziiglichen Resolutionen und Beschliisse dsl Vereinten
Nationen befolgen, indem sie ab sofort aUe neuen
Investitionen bzw. alle sonstigen Aklivitiiten in Namibia
unterlassen, sich aus dem Territorium zuriickziehen und
ilre Zusammenarbeit mit der iltegalen siidafrikadschen
v erwaltu!19 emstellen:

56. erkliin, da$ alle Aktivitaten ausllindischer Wirt-
schaftsinteressen in Namibia vdlkerrechtswidrig sind
und dal] alle in Namibia operierenden auslEndischen
Winschaftsinteressen der kiinftigen rechme8igen
Regierung eine! unabhiingigen Namibias gegenii-ber
schadenersatzpflichtig sind;

57, e$ucht ale Mitglied$aaten, insbesondere die
Staaten, deren Untemehnen an der Ausbeutung der
namibischen Resourcen beteiligt sind, obermals, alle
geei_gneten Ma0nahmen, darunter auch gesetzgeberische
Ma8nahmen und Zwengsma8nahmen zu ergreifen, um
{ie volle-Anwendung und Einhaltung der Verordnung
Nr, 1 iiber den Schutz der natiirlichen Ressourcei
Namibias durch alle ihrer Gerichtsbarkeit unt€rste-
henden Unternehmen und Einzelpersonen zu gewahr-
leisten;

58. erkliirt, daB die in Namibia operierenden
ausliindischen Wirtschafts-, Finanz- und anieren Inter-

ressen durch die bis zur Erschiipfung gehende
Ausbeutnng der natiirlichen Ressourcen und die fort-
gesetzte Anhaufung und Riickfiihrung ge$dtiger
Gewinne ein Haupthind€rnis auf dem Weg zur Unab-
hiingigkeit Namibias darste[en;

59. forden die Regierungen aller Staaten, insbe-
sondere derjenigen Staaien, deren Uuternehmen aln
Abbau und an der Aufbereitung von namibischem Uran
beteiligt sind, aqf;, in Erfiiflung der Resolutioaen und
Beschliiese der Yereinten Nationen sowie der Verord-
nung Nr. I iiber den Schutz der natiirlichen Ressourcm
Namibias alle geeign€ten Ma8nahmen zu ergreifen, u.a,
indem sie negative Ursprungszeuenise verlangen, um so
zu verbieten uud ar verhindern, daB ihre staatlichen und
anderen Unternehmen sowie deren Tochterunter-
nehmen mit namibischem Uran Handel treiben und iD
Namibia irgendwelche Schtrfarbeiten nach Uran
vomehmen;

@, bittet den Namibia-Rat der Vereinten Nationen
in seiner Eigenschaft als der rechtmiiBigen Ver-
waltungsbehdrde fiir Namibia bis zu dessen Unab-
6iingigkeit eindringlich, den Erla0 weiterer Verord-
nungen und sonstiger Rechtsinstrumente zum Schutz
und zur Fiirderung der Interessen des Volkes von
Namibia zu erwigen und derartige Rechtsinstrumente
wirksam durchzufiihren;

61, ersucht die Regierungen der Bundesrepubtk
Deutschlatrd, der Niederlande und des Vereinigten
Kdnigreichs Gro0britannien und Nordirland, die die
Urenco-Urananreicherungsadage betreiben, aus dem
Vertrag von Almelo, der die Tatigkeit der Urenco regelt,
ausdricklich namibisches Uran auszuschlieBen;

62. fodeft alle Sonderorganisationen*, insbe-
sondere den Intemationalen Wihrungsfonds auf, jedre
Kollaboration mit dem rassistischen Regime Stdafrikas
und jede Unterstiitzung dieses Regimes ginzust.llen, aa
diese Unterstltzung der Steigerung der M itarkapazitet
des Regimes von Pretoria dient und dieses darft in die
f-age verset4, nicht nur die brutale Unterdriickung in
Namibia und in Siidafrika selbst fortzusetzen, sondern
auch, flagrante Aggressionen gegen unabh?ingige
Nachbarstaatetr zu begehen;

63. ersucht alle Staten emeut, bis zur Verhincuns
bildender Sanktionen gegen Siidafrika je nach LagE dd
Dinge einzeln oder gemeinsam geseugeberische, ad-
ministrative und andere fylannahmsa zu ergreifen, nm
Siidafrika gsmm Generalversanmlungsresolution
E.8,22 sowie 36l121 B ud 37 /233 A von 20. Dezem-
ber 1982 auf politischem, winschaftlichem, miti-
tiirischem und kult[ellem Gebiet wirksam zu isoliaen;

64. enucht den Naoibia-Rat der yereinten
Nationen, in Ausfiihrung von Zitrer 15 der Generalver-
samglungsresolution ES-8/2 wie auch der einschlEgigen
Bestimmungen der Versammlungsresolution 36,z12l B
und 371233 A auch weiterhin den Boykotr Siidafrikas zu
iiberwachen und der vierzigsten Versammlungstagung
einen umfassenden Bericht iiber alle Kontakte zwischen
den Mitgliedstaaten und Siidafrika vorzulegen, der eine
Analyse der von den Mitgliedstaaten und aus anderen
Quellen eingegangenen Informationen iiber die weiter-
hin bestehenden politisshen, wirtschaftlichen, finan-
zielleu und sonstigen Beziehungen voa Staaten zu
Siidafrika, iiber deren wirtschaftliche und andere lnte-
ressenverbindungen mit Siidafrika sowie iiber Ma8nah-
-:Q. dielu6nor" uuf s. r 8
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men der Staaten zur Beendigung jeglichen Verkehrs mit
dem rassistischen Regime Siidafrikas enthiilr;

65. .ersucht alle Staaten, den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen bei der Erfiillung seiner Aufgaben
im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der General-
versammlungsresolutionen ES-8/2, 36./121 B und
371233 A in jeder Weise zrr unterstiitzen und dem Gene-
ralsekretiir auf der vierzigsten Versammlungstagung
iiber die von ihnen in Durchfiihrung dieser Resolutionen
ergriffenen MaBnahmen zu berichten;

66. erkliirt, daR es sich bei dem Befreiungskampf in
Namibia um einen Konflikt internationalen Charahers
im Sinne von Anikel 1 Absatz 4 des ZusalzDrotokolls I?'
zu den Genfer Abkommen von 12. August 1949'!
handelt, verlangl in diesem Zusammenhang, dal
Siidafrika die Abkommen und das ZusatzFotokou I
anwendet und verlangl insbesondere, daB allen
gefangenen Freiheitskimpfem Kriegsgefangenen$atus
gemiiB dem Genfer Abkommen iiber die Behandlung
von Kdegsgefangenen" und dem dazugeh6rigen Zusatz-
protokoll zuerkannt wird;

67, erkliirt, da0 die Mi$achtung der Vereinten
Nationen durch Sldafrika, seine illegale Besetzung des
Territoriums von Namibia, sein Unterdriickungskrieg
gegen das namibische Volk, seine fortgesetden
Angriffshandlungen geger unabhiingige afrikanische
Staaten, seine Apartheidpolitik und seine Bntwicklung
von Kemwafen eine ernste Bedrohung des Weltfriedens
und de! intemationalen Sicherheit darstellen;

68, bittet den Sicherheitsrat nit Nachdruck,
angesichts der von Siidafrika ausgehenden ernsten
Bedrohung des Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheit positiv auf die Forderung einer iiberwiil-
tigenden Mehrheit der internationalen Cemeinschaft zu
reagieren und umgehend umfassende, bindende Sank-
tionen gemen Kapitel VII der Charta der Vereinten
Nationen gegen Siidafrika zu verh:ingen;

69. eaucht den Generalsekretlir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung iiber die Durchfiih-
rung dieser Resolution zu berichten.

97. Plenarsitzung
12. Dezember 1984

B

DURCEF0HRUNG nen STcHpRHEtTsRATsRESoLUTtoN 435
(1978)

Die Generalversammlung,

empdrt itber die Weigerung Siidafrikas, den
Sicherheitsratsresolutionen 385 (1976) vom 30. Jatruar
1976, 431 (1978) vom 27. Juni 1978, 435 (1978) vom
29. September ln&, 439 (1978) vom 13. November
1978, 532 (1983) vom 31. Mai 1983 und 539 (1983) vom
28. Oktober 1983 nachzukornmen, und empiin iiber
Stdafrikas Man6ver, mit denen es versucht, im
Hinblick auf eine Fonseaung seiner Politik der Beherr-
schung und Ausbeutung des Volkes und der natiirlichen
Rflssourcen Namibias intemationale Anerkennung fiir
von ihm in Namibia installierte illegitime Gruppen zu
gewinnen, die Handlanger der Interessen Prelorias sind,

7t N3U 144, A'ihutg I

;i In:n)gi:"s:,:rreatt 
se es' vor' 75' Nr' e7&e3

in Bekriiftieune der unumgiinglichen Notwendigkeit,
die Sicherheitsratsresolution 435 (198), die zusammen
mit der Ratsresolution 385 (196) die einzige Grundlage
fiiLr eine friedliche Regelung der Namibiafrage darstellt,
ohne weitere Verztigerung durchzufiihren;

die Bemiihungen Siidafrikas und der Vereinigten
Staaten von Amerika verurteilend, dem namibischen
Volk nach wie vor sein unveriiu0erliches Recht auf
Selbstbestirnmung und Unabhdngigkeit vorzuenthalten,
inden sie die Unabhanggkeit Namibias mit vdllie
sach- und gebietsfremden Fragen verkniipfen,

erneut erkliircnd, da$ sich die kubanischen Truppen
aufgrund eines souveriinen Aktes der angolanischen
Regierung im Einklang mit den Bestfunmungen der
Charta der Yereinten Nationen in Angola befinden und
daB die Versuche, ihre Priisenz in diesem Land mit der
Unabhlngigkeit Namibias zu verkniipfen, eine Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten Angolas
darstellen,

eraeut e*ldrend, daB der Namibiakonflikt sich allein
zwischen dern namibischen Volk, venreten durch die
Sildwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO),
seine einzige wahre Vertr€tung, auf der einen Seite' und
dem rassistischen siidafrikanischen Regirne, das
Namibia illegal besetzt hiilt, auf der anderen Seite
abspielt,

darun erinnernd, da0 sie den Sicherheitsrat e$ucht
hat, angesichts der von Siidafrika ausgehenden ernsten
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit positiv auf die Forderung einer iiberwiilti-
genden Mehheit der internationalen Gemeinschaft zu
reagieren und umgehend umfass€nde bindende Sank-
tionen gemiiS Kapitel VlI der Charta gegen Siidafrika
zu verhingen,

daran erinnernd, daB sie alle Staaten aufgefordert
hat, angesichts der von Sidafrika ausgehenden Bedro-
hung des Weltfriedens und der intemationalen Sicher-
heit gemii8 den Bestinrmuugen der Charta umfassende,
bindende Sanktionen gegen Siidafrika zu verhiingen",

in Kenntnisnahme der weiteren Berichte des
Generalsekretlrs vom 19. Mai 1983"' 29. August 1983"
bzw, 29. Dezember 1983" iiber die Verwirklicht'ng der
Sicherheitsratsresolutionen 435 (198) und 439 (1978)
zur Namibiafrage,

l. verurteilt Siidafrika nachdriicklich aufgrund der
Taffache, daB es die Durchfthrung der Sicherheitsrats-
resolutionen 385 (ltO, 435 (1978), 439 (1978),532
(1983) und 539 (1983) behindert und dal es in
Zuwiderhandlung gegen diese Resolutionen Mandver
durchfiihrt, die darauf angelegt sind, zu Lasten der
rechtmiiBigen Bestrebungen des namibischen Volkes um
echte Selbstbestimmung, Freiheit und nationale Unab-
hlingigkeit in einem geeinten Namibia seine kolonia-
listischen und neokolonialistischen Interessen zu
fe$igen;

2. erkliirt erneut, da$ die Vereinten Nationen die
dilekte Verantwortung fiir Namibia tragen, bis dieses
echte Selbstbestirunung und nationale Unabhiineigkeit
erlangt hat;

7a Vcl. ResolutioE ES/&2
15 ofrciat Recordt of the secwity council, Thinyeighrh yeah Sup-

plement Jot Apil, May and June 1983, Dokuoent s/1576- 16 Ebd., Suipbment Jor tuly, Augusr and kptenber 1983, Dokt-
ment 5/15943, Ebd., Surylement for October, Noeembef srd Decenber 198i,
LlokumeDt 5,/16217



GerelrlverssmdloBg- Neur[rddre8lgste Tagurg

3. wiedeftolt emeut, da0 die Sicherheit$atsresolu-
tion 435 (1978), in der sich der Rat den Plan d€r
Yereinten Natiotren fiir die Unabhiingigkeit Namibias
zu eigan machte, die einzige Grundlage fiir eine
friedliche Beilegung der Namibiafrage darstellt, und
verlangt ihre unverztgliche und bedingungslose Durch-
fihrung ohne Einschrbnkungea oder Anderungen und
ohne die Einbdngung gebiets oder sachfremder Fragen
in Form eines "Junktims", eines 'Parallelismus' oder
einer 'Gegenseitigkeit', auf denen die Vereinigten
Smaten von Amerika und Siidafrika beharen;

4. verurteilt das rassistische Sffdafrika nacA-
driicklich dafir, da8 es die 1984 in Lusaka und Mndelo
abgehaltener ceprache iiber die Unabhiingigkeit
Namibias sabotiert hat, indem es aui der beriichtigten
Vorbedingung eines "Junktims' bestanden und als
Altemative zw Sicherheitsratsresolution 435 (1978)
neue, hinterhiiltige Ausfl[chte vorgebracht hau

5. verurteilt die fortgesetzten Versuche des
rassistischen Siidafrika, in Miffachtung der Resolu-
tionen und Beschliisse der Vereinten Nationen pottische
Marionetteninstitutionen zu schaflen und Namibia eine
tnterne Uisung' aufzuzwingen, und verurteilt und ver-
wirft in diesem Zusammenhang die Marionetten-
'Mehrparteienkonferenz" als den letzten in einer Reihe
von politischen Schachziigen, mit Hilfe derer Pretoria
Namibia eine neokolonialistische Ldsung aufzuzwingen
sucht;

6. betont obermab, daB der Konflikt in Namibia
sich allein zwischen dem namibischen Volk, vertreten
durch die Siidwestafrikanische Volksorganisation
(SWAPO), seine einzig wahre Vertretung, auf der einen
Seite, und dem rassistischen siidafrikanischen Regime,
das Namibia illegal beseta hiilt, auf der anderen Seite
abspielu

7. forden, da0 Siildafrika umgeh€nd die Resolu-
tionen des Sicherheitsrats, insbesondere die Resolutio-
nen 385 (1970 und 435 098) sowie die nachfolgenden
Resolutionen des Rats zu Namibia, uneingesclriinkt und
bedingungslos befolgt I

8. weist mit aller Entschieden rei, die hannackigen
Velsuche der Vereinigten Staaten von Amerika und
Siidafrikas ruriick, irgendein Junktim oder einen
Parallelismus zwischen der Unabhiingigkeit Namibias
und irgendwelchan gebiets- oder sachfremden Fragen,
insbesondere der Anweserfteit kubanischer Truppen in
Angola, herzusteuefi, veloteilt drese Versuche und stellt
unmiBverstindlich klar, daB derartige Versuche darauf
angelegt sind, den EntkolonialisierungsprozeB in
Namibia zu verzdgem, und eine Einmischung in die
inneren Angeiegenheiten Angolas darstelle$

9, verlangt, d"fl das rassistische Siidafrika und die
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ihre
verabscheuungswtrdige Haltung aufgeben, damit
Namibia seine llingst ftilige Unabhangigkeit erlangen
KAIrn;

10. fo ert alle Staaten aut, alle Versuche z.
vemrteilen und zurtickzuweisen, die Unabhingigkeit
Ntrnibias an gebiets- oder sachfremde Fragen zu
kntipfen;

ll. AqPeft ihre Bstiinung iiber die Tatsache, dan
der Sicherheitsrat von ssinen drei westlichen Stiindigen
Mitgliedern daran gehinden wurde, in Erfiillung seiner
Verantwortung fiir die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit wirksame Malnahmen
gegen Siidafrika zu verabschieden, und ist der Auf-

fassung, daB umfassende und bindende Sanktionen
nach Kapiiel vII der Charta sicherstellen wiirden, da8
Siidafrika sich an die B€schliiss€ der Yereinten Nationen
hal!;

12. enucht den Sicherheitsrat, seine Autoritet fiir
die DurchfDhrung seiner Resolutionen 385 (1970, 435
(1978), 532 (1983) und 539 (1983) einzusetzen, damit
Namibia ohne weitere Verzdgerung die Unabhlingigkeit
erlangen kann, und ersucht ihn, entschieden allen
Verz6gerungsmandvem und bet igerischeo Machen-
schaften der siidafrikanischen Verwaltung in Namibia
entgegenzutreten, die darauf abzielen, den Erfolg des
rechtmii8igen Kampfes des namibischen Yolkes um
Unabhiingigkeit zu verhindern;

13. bittet den Sicherheitsrat eindinglich, gegen das
rassistische Regime Stdafrikas umfassende bindende
Sanktionen nach KapiteMl der charta der Vereinten
Nationen zu verhingen, um sicherzustelleD, da0
Regierungen, Untemehmen, Institutionen und Einzel-
personen jede Zusammenarbeit mit diesem Regime, ins-
besondere im militirischen und im nukleaxen Bereich'
voll und ganz einstellen;

14. ercucht den Generalsekretlr, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung iber die Durchfiih-
rung dieser Resolution zu berichten.

97. Plenanitzung
12, Dezember 1984

c
ARBEITSPRooRAMM oes Neurnre- Rers

DER VERETNTEN NerroNrN

Die Generalvenammlung,

nach Priifung des Berichts des Namibia-Rats der
Vereinten Nationente,

erneut erkliirend, daO die Vereinten Nationen die
direkte Verantwortune fiir Nanibia tragen und daB das
namibische Volk in die Lage versetzt werden mu8,
Selbstbestimmung und Unabhlingigkeit in einem
geeinren Namibia zu erlangen,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 228 (9V) vom
19. Mai l!,67, mit der sie den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen als rechtmiiBig€ Verwaltungs-
behdrde fiir Namibia bis zu dessen Unabhtingigkeit
eingesetzt hat,

unter Bed)cksichtigung der Erklarung und des
Atlionsprogr"'nms von Bangkok zu Namibiao', die am
25. Mai 19M vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen
anli8lich seiner auBerordentlichen Plenarsitzungen in
lengksk verabschiedet wurde!,

fibeneugt von der Notwendigkeit, die Siidwestafri-
kanische Vollsorganisation (SWAPO) beziiglich der
Aufstellung und Venvirklichung des Arbeitsproeramss
des Namibia-Rars der Yereinten Nationen sowie
beziiglich aller das namibische Volk betreffenden Fragen
weiterhin zu konsultier€n,

im vollen Bewu$tsein der Tatsache, daB nach wie vor
dringend auf die Beendigung der illegalen Besetzung
Namibias, der Unterdrtckung des namibischen Volkes
und der Ausbeutung der natiidichen Ressourcen des
Territoriums durch Siidafrika hingewirkt werden mu0,

1. biiligt den Berichr des Namibia-Rats der Ver-
einren Nadonel mit den darin enlhaltenen Empfeh-
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lungeo und beschlieBt, ausreichelde Finanzmittel zu
deren Durchfiilrung bereitzustellen;

2. unterstlit{ mit Nachdruck die Bemiihungen des
Naoibia-Rats der V$einter Nationen um die Wahrneh-
slttng der Verantwortung, die ihm s6rrshl al. 6er
rechtmii8igen Verwaltrmgsbehtirde Narnibias wie auch
als einem der leitenden Organe der Vereinten Nationen
iibertragen worden ist;

3. ersacftt alle Mitgliedstaaten, den Namibia-Rat bei
der Erfilllutg des ihm gemiB Ge[eralversernmhrngs-
resolution 2248 (S-9 und nachfolgenden Versarrm-
lungsresolutionen tbertrageneu Mandats uneinge-
sshrankt zu unte$tiitzen;

4. b^chlielt, da8 der Namibia-Rar der Vereirten
Nationen in Wahmehmung seiner Verantwortung als
der rechtmti8igen Verwaltungsbeh6rde Namibias bis zu
dessen Unabhiingigkeit den Auftrag hat,

a) weiterhin internationale Unterstiitzung zu mob!
lisieren, um im Einklang mit den Resolutionen der Ver-
einten Nationen iber Namibia auf einet raschen Abzue
der illegalen stdafrikenischen Verwaltung aus Ngmibii
hinzuwirken;

b) den gegen das namibische Volk und gegen die
Vereinten Nationen wie auch gegeu den Namibia-Rat
der Vereinten Nationen als der rechtmiinigen Verwal-
tungsbehiirde fiir Namibia gerichteten Politiken Stid-
afrikas entgegenzuwirken;

c) siimtfche betriigerischen verfassungsrechtlichen
oder politischen Mache$chaften, durch die Siidafrika
untef Umstenden versucht, seine Priseuz in Namibia zu
pefpetuieren, anzuprangem und zu versuchen, alle
Staaten zu deren Zuriickweisuug zu veranlassen;

d) dafib zu sorgen, dafi keine in Windhoek
eingesetzte Verwaltnng oder Eirheit anerkannt wird, die
nicht aus im Einklang mit den diesbeziiglichen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats, insbesondere der Reolution
439 (198) vom 13. November 1978, unter der Aufsicht
und Kontrolle der Vereinten Nationen durchgefiihrten
freien Wahlen iu Namibia hervorgeht;

e) mit konzsrtierten Beniihungen den Versuchen
entgegenzuwirken, irgendein Junktim oder irgendeinen
Parallelismus zwischen der Entkolonialisierung
Namibias und nicht zur Sache geh6renden Fragen wie
dem Riickzug kubanischer Truppen aus Angola her-
anstelleni

5. buchl@t ferner, daB der Namibia-Rat der Ver-
einten Nationen bei der Verfolgung der vorgenannten
Zele den Auftrag hat,

a) Regienrngen zu konsultieren, um die Durch-
fiihrung der Resolutionen der Vereinten Nationen zur
Namibiafrage voranzutreiben und Unterstiitzung fiir die
Sache Namibias zu mobilisieren;

,) Namibia bei Konfetenzen der Vereinten Natio-
nen und in zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, Gremien und Konferenzen zu ver-
treten, utrl fiir einen engemessenen Schutz der Rechte
und Interessen Namibias zu sorgen;

6. h$chlieft, da3 Namibia, vertreten durch den
Namibia-Rat der Vereinten Nationen, als Volknitglied
an allen Konferenzen und Tagungen der Vereinten
Nationen teilnimmt, zu denen alle Staaten oder-im
Falle von regionaler Konferenzen und Tagungen-alle
afrikanischen Staaten eingeladen sind;

7. ersucht alle Ausschiisse und anderen Neben-
organe der Generalversammlung und des Wirtschafts-

und Sozialrats, auch weiterhin einen Yenreter des
Namibia-Rats der Vereinten Natione[ zur Teilnahme
einzuladen, wann imner die Rechte und Interessen der
Namibier er6nen werden, und sich mit dem Rat
eingehend abzusprechen, bevor sie irgendeinen Resolu-
tionseDtwurf vorlegen, der mdglicherweise die Rechte
und Interessen der Narnibier beriihn;

8. er&rcht von neuem alle Sondoorganisationenr
und anderen Organisationen und Institutionen des
Systems der Vereinten Nationen, Namibia, vertreten
durch den Namibia-Rar der Vereinten Nationen, die
Vollnitgliedschaft zu gewehren, damit der Rat als die
rechtm?iBige Verwaltungsbeh6rde fiir Namibia an der
Tiitigkeit dieser Gremien, Organisationen und Institu-
tionen rciloehmen kann;

9. ersucht von neuem alle SonderorganisationenN
und anderen Organisalionen des Systens der Vereinten
Nationen, die dies noch nicht get4n haben, Namibia fiir
die Zeit, in der es durch den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen v€rtreten wird, von der Beifagsleistung zu
befreienl

10. ersucht abermals alle zwischenstaatlichen
Organisationen, Grernien und Konferenzen, den Schutz
der Rechte und Interessen Namibias zu gewlhrleisten
und Namibia, vertreten durch den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen, zur Teilnahmeals Vollmitglied ein-
zuladen, wann immer es um die Reshte und Interessen
Namibias geht;

ll. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, in seiner Eigenschaft als der rechtrniiBigen
verwaltungsbehorde Namibias allen internationalen
Konventionen beizuueten, bei denen er dies fiir zweck-
miiBig hi[t;

12, nimmt Kenntnis von den SchluBkommuniqu&
der regionalen Symposien und Seminare, die iom
Namibia-Rat der Vereinten Nationen im Jahre 1984
veranstaltet wurden?3i

13. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, die Durchftihrung des Akionsprogramms
von Bangkok zu Namibian zu unterstiitzen und sicher-
zustellen;

14. beschliqft, da0 der Namibia-Rat der Yereinten
Nationen den Auftrag hat:

a) zur Uberprflfung des Stands des Freiheits-
kampfes in Namibia regetmiiBig Konsultationen mit der
Fthrung der Siidwestafrikanischen Volksorganisation
(SWAPO) durchzufiihren und diese nach seinem
Ermessen dazu nach New York eineuladen bzw. hoch-
rangige Delegationen an den Amtssitz dieser Orga-
nisation zu entsenden;

D) die politischen, militerischen und sozialen
fgnekte der Fonschritte des Befreiungskampfes in
Nanibia zu [berpriifen und in regelmii0igen Abitiinde!
Berichte darrlber zu erstelletr:
c) unter Beriicksichtigutrg des Cutachtens des Inter-

nationalen Gerichtshofs vom 21. Juni 19716' die
Einhaltung der einschliigigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen zu Namibia durch die MitgliedstaateD
an untersuchen;

d) die Aktivitaten in Namibia operierender ausliin-
discher Wirtschaftsinteressen zu priifen, un der Gene-

-' 
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ralversammlung geeigrete Ma0nahmen zu empfehlen,
mit denen die Untersiiitzuog, die diese ausliindischen
Wirtschaftsinteressen der illegalen siidafrikanischen
Verwaitung in Namibia zukommen lassen, neutralisiert
werden kann;

e) weiterhin die Frage d€r Ausbeutung von
namibischem Uran und des Handels damil durch
ausliindische Winschaftsinteressen zu priifen und der
vierzigsten Tagung der Generalversammlung iber die
Ergebnisse zu berichten;

/) die Regierungen von Staaten, deren 6ffendiche
oder private Untemeh.uren in Namibia operieren, auf
die Ungesetzlichkeit dieser Titigkeir hinzuweisen;

g) Konsultationsdelegationen zu Regierungen in
Staaten zu entsenden, deren Untemehmen in Narnibia
investiert haben, um mit ihnen alle denkbaren
MaBnahmen durchzugehen, durch die diese Unter-
nehmen von der Fortsetzung derartiger Investitionen
abgehalten werden kdnnenl

lr) Verbindung mit den Verwaltungs- und Leitungs-
gremien von Untemehmen, Tankergesellschaften und
sonstigen Schiffahrtsinteressen aufzunehmen, die am
illegalen Transport von Ol und Olprodukten nach
Stidafrika und Namibia beteifigt sind bzw. diese Liinder
danit belieferu

0 mit den Sonderorganisationent und sonstigen mit
den vereinten Nationen assoziierten internationalen
Institutionen, insbesondere mfu dem Intemationalen
Wiihrungsfonds, Verbindung aufzunehmen, um
Namibias Irteressen zu schiitzen;

) die Sonderorganisationent auf die vom Namibia-
Rat der Vereinten Nationen am 27. Septfllber 1974
erlassene Verordnung Nr. I iiber den Schutz der
natilrlichen Ressoucen Namibiass aufmerksam zu
machen:

t) alle Malnahmen zu ergleifen, daru er unter
Umstenden auch die Einleitung von Gerichtsverfahren
vor den Gerichten eines Staates bzw. anderen geeigneten
Stellen, um die Einltaltung der Bestimmungen der
Verordnung Nr. I iiber den Schutz der natiirlichen
Ressoulcen Namibias zu gewahrleisten;

/) Anl6rungen, Serninare und Werkstattgespreche
zur Sammlung sachdienlicher Informationen iiber
siimdiche Aspekte der Lage in und in Zusammenhang
mit Namibia, insbesondere hinsichtlich der Ausbeutung
des Volkes und der Ressourcen Namibias durch siidafri-
kanische und andere ausl$ndische Interessen, zu
veranstalten und derartige Alrivitilen aufzudecken;

rz) regionale Symposien iiber die Lage in Namibia
duchzufiihren, um die aliive Unte$tiitzung fiir die
Sache Namibias zu intensivieren;

z) Berichre iiber die polfuische, wirtschaftliche,
militiirische, rechtliche und soziale Lage in und im
Zusammenhang mit Namibia auszuarbeiten und zu ver-
dfentlicheni
o) die tenitoriale Integritat Namibias als eines

unteilbaren Staates unter Einschlu0 von Walvis Bay und
der der Kiiste Namibias vorgelagerten Inseln zu sichern;

15. b6chk&, in dern den Namilln-94 6".
Vereinten Nationen betreffenden Teil des Programrn-
haushalt$ der Vereinten Natiouen ausreichende Mirel
fiir die Finanzierung des Biiros der Stdwestafri-
kagr,,schen Volksorganisation (SWAPO) in New York

-' 
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vorzusehen, um eine angemessene Venretung des
Yolkes von Namibia bei den Vereinren Nationen durch
die Siidwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO)
zu gewiihrleistenl

16. b6chlwt, auch weiterhin die Kosten fiir die
Venreter der Siidwesrafrikanischen Voiksorganisation
(SWAPO) zu tragent wam immer der Namibia-Rat der
Vereinten Nationen dies beschlieBt;

17. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, bei der Ausarbeitung uud Durchfiihrung
seines Arbeitsprogramms sowie bei allen das namibische
Volk betreffenden Fragen weiterhin die Siidwestafrika-
nische Volksorganisation (SWAPO) zu konsultieren;

18. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen. bei nicht am Amtssitz stattfindenden Sit-
zungen des Rates die Teilnahme von der organisation
der afrikanischen Einheit anerkannter Befreiungs-
bewegungen zu erleichtern, wann immer er eine solche
Beteiligung fiir erforderlich hiilu

19. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, im Zuge der Wahmehmung seiner Verant-
wortung als der rechtm:iBigen Verwaltungsbehiirde fiir
Namibia 1985 eine Reihe von Plenarsitzungen in West-
europa durchzufiihren und der Generalversamrnlung
angesichts der Weigerung Siidafrikas, die Sicherheits-
rat$esolution 435 (1978) vom 29, September 1978
durchzufiihren, geeignete MaBnahmen zu empfehlen;

20. ersucht den Generalsekretiir, die Kosten der
Plenarsitzungen des Namibia-Rats der Vereinten
Nationen zu iibernehmen und die fflr diese Sitzungen er-
forderlichen Mitarbeiter und Dienste zur Vofiigung zu
steuen;

21. beschlieft, daff im Hinblick auf die beschleu-
nigte Ausbildung der in einem unabhiingigen Namibia
ben6tigten Fachkriifte qualifizierte Namibier die
Mitglichkeit erhalten sollten, ihre Fihigkeiten durch
Arbeit itrr Sekrctariat der Vereinten Nationen sowie bei
den Sonderorganisationenl und sonstigen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen weiterzuent-
wickeln, uld bevo[mechtigt den Namibia-Rat der
Yereinten Nationen, in Absprache mit der Siidwestafri-
kanischen Volksorganisation (SWAPO), dringend die
dazu erforderlichen Ma8nahmen zu ergreifen;

22. enucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dem Priisidenten des Namibia-Rats der Vereimen
Nationen den Bedarf aller den Rat betreuenden
EiDheiten an Personal und Einrichtungen zu iiber-
p ifen, damit der Rat allen ihm aus seinem Mandat
erwachsenden Aufgaben und Funkionen in jeder Weise
nachkommen kann;

23. ersucht den Generalsekretiir, das Biiro des Son-
derbeauftragten der Vereinten Nationen fiir Namibia
mit den erforderlichen Mitteln auszustatten, damit
dieses sich unter der Leitung des Namibia-Rats der
Vereinten Nationen verstiirkt um die Hilfslrogramme
und -dienste fiiLr Namibier, die Durchfiitrung der
Verordnung'Nr. I iiber den Schutz der natiirlichen
Ressourcen Namibias, die Ausarb€itung von Wirt-
schafts- und Rechtsstudien und die derzeitigen
Aktivitaten dieses Biiros zur Verbreitung von Informa-
tionen bernlhen kann.

97. Plenorsitzung
12. Dezember 1984
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Die Genera lvercammlung,

nach H)fung des Berichrs des Namibia-Rab der
Vereinten Nationens" und der diesbez[glichen Kapitel
des Berichts des Sonderausschusses fiir den Stand der
Yerwirklichung der Erkllirung iiber die Gewiihrung der
Unabhengigkeit an koloniale Liinder und V6lkefo,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2145 (XXI) vom
27. Oktober 1966, 27A8 (SV) vom 19. Mai l%? und
38/36 A bis E vom l. Dezember 1983 sowie auf alle
anderen Resolutionen der Generalversamn ung und des
Sicherheitsrats zu Namibia,

unter Beriicksichtigung der Pariser Erkliirung iiber
Namibia und des Berichts des Plenarausschusses sowie
des Namibia-AktionsprogrammsTe,

unter Ber cksichtigung der Erklirung und des
Aktionsprogramms von Bangkok zu Namibiad, die am
25. Mai 1984 vom Namibia-Rat der Vereinten Nation€n
anlii0lich seiner au8erordentlichen Plenarsitzungen in
Bangkok verabschiedet wurden,

lerner unter BeriicksichtiEung der Fatstellungen und
Empfehlungen des vom 16. bis 19. August 1983 in San
Jos6 abgehaltenen Regionalen Symposiums zur Unter-
stiitzung der Sache Namibias in Lateinamerikan, des
vom 2. bis 5, April 1984 in Aruscha (Voeinigte
Republik Tansania) abgehaltenen Regionalen Sym-
posiums iber die illegale Besetzung Namibias durch
S[dafrika: Die Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit3', des vom 16. bis 20. April
1984 in Ljubljana (Jugoslawien) durchgefiihrren
Serninars ilber die Aktiviteten fremder Wirtschaftsinte-
interessen bei der Ausbeutung der natiirlichen und
menschlicher Ressourcen Namibias3,, des vom 23. bisn. JtlJi l98y'. in Montreal (Kanada) durchgefiihrten
Seninars iiber die Bemiihungen der intemationalen
Gerreinschaft zur B€endigrrng der illegalen Besstzung
Namibias durch Siidafrikas! sowie des vom 27. bis
31. August 1984 in Genf veranstalteten Regionalen
Symposiums [b€r internalionale Bemiihungen zw
Durchfffhrung der Verordnrmg Nr. I iiber den Schutz
der nattrlichen Ressourcen Namibias3a,

die Tatsache beklagend, daB Israel und bestimmte
westliche Staaten, vor allem die Vereinigten Staaten von
Amerika, Siidafrika im polirischen, wirtschaftlichen,
militiirischen und kulturellen Bereich nach wie vor
unterstttzer! und mit dem Ausdruck ihrer Uber-
zeugung, daB diese Unterstiirzung vom Namibia-Rat der
Verei!.ten Nationen mit Hilfe siimtlicher ihm zur
Verfiigung stehender Mittel publik gemacht werden
sollte,

nochdrtcklich darauf hinwebend, da3 es unbedingl
erforderlich ist, die Welttiffentlichkeit im Hinblick auf

eine wirksame Unterstiitzung des namibischen Volkes
bei der Erlangung der Selbstbestimmung, Freiheit und
Unabhiingigkeit in einem geeinten Namibia stiindig zu
mobilisieren und insbesondere die weltweite und
laufende Verbreitung von Informationen tber den vom
Volk Namibias unter der Fthrung der Siidwestafrika-
nischen Volksorganisation (SWAPO), seiner einzigen
wahren Vertretung, gefiihrten Befreiuugskampf zu
intensivi€ren,

in Anerkennung der ryichtigen Rolle der nichtstaat-
lichen Organisationen bei der Verbreitung von Informa-
tionen iiber Namibia und bei der Mobifisierung der
Weltiiffentlichkeit zur Untersttitzung der Sache
Namibias,

.- unter emeutem Hinweis auf die Bedeutung der
Offentlichkeitsarbeit als eines Mittels, mit dessen Hilfe
zur ErfiiUung des dem Nanibia-Rat der Vereinten
Nationen von der Generalversammlung iib€rtragenen
Mandats beigetragen werden kann, und in Anbetracht
der dringenden Notwendigkeit verstiirkter Bemiihungen
der dem Seketariat angehdrenden Hauptabteilung
Presse und Information, die Weitiiffentlichkeit im
Einklang mit den vom Rat formulierten Richtlinien iiber
alle Aspekte der Namibiafrage zu unterrichten,

l, ersucht den Namibia-Rat der Vereitrten
Nationen, im Ralmen seiner intemationalen Kampagne
zur Unterstiitzung des Unabhiingigkeitskampfes des
namibischen Volkes auch weiterhin zu prlfen, auf
welche Weise die Verbrcitung von Informationen iiber
Nanibia verstiirkt werder kann;

2. ersucht den Generalseketiir, dafiir ar sorgen,
daB die Hauptabteilung Presse und Information des
Sekretariats in ihrer gesamten Tatigkeit zur Verbreitung
von Informationen ilber die Namibiafrage die vom
Namibia-Rat der Vereinten Nationen als der rechtmii-
Bigen Verwaltungsbeh6rde Namibias niedergelegten
Richtlinien befolEt;

3. enucht dea Ctfieralsekretih, die Hauptabteil"ng
hesse und Information anzuweisen, zusiitdich zu ihren
Aufgaben im Zusammsnhang mit dem siidlichen Afrika
mit Vonang den Namibia-Rat der Vereinten Nationen
bei der Durchfthrung seines Programms zur Yer-
breitung von Informationen zu unterstttzen, damit die
Vereinten Nationen ihre Bemilhungen um Publizitiit
und die Verbreitlng von Informationen mit dem Ziel
verstaxken k6nnen, vor allen in den westlichen Staaten
die Unterstiitzung der Offentlichkeit fiir die Unabhin-
gigkeit Namibias zu gewinnen;

4. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, vor seinen Veranstaltungen des Jahres 1985
auch weiterhin Journalistentrefen zu veranstalten, um
die Unterstiitzurg der Weltdffentlichkeit fnr den
gerechten Kampf des namibischen Volkes unter der
Fiihrung der Siidwestafrikanischen Volksorganisatior
(SWAPO), seiner einzigen wahren Vertretung, weiter zu
mobilisieren;

5, beschlWt, ihre internationale Kampagne zur
Unterstiitzung der Sache Namibias zu intensivieren und
die Kollusion der Vereinigten Staaten von Amerika,
bestimmter anderer westlicher Linder und Israels mit
den siidafrikanischen Rassisten aufzudecken utrd an-
zuprangern, und eruucht den Namibia-Rat der Ver-
einteu Nationsn zu diesem Zweck, in sein Progamm
zur Verbreitung von Informationen im Jahr 1985
folgende Aktivitfu en aufannehmen:

T Repon o! the Intenationol Coaference in SqDDon of the Srrueele
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a) die Herstellung utrd Verbreitung von Publika-
tionen iiber die politischen, wirtschaftlichen, mili-
fiaischen und sozialen Folgen der uffeshtmiiffigen
Besetzung Namibias durch Sildafrika wie auch 0ber
Rechtsfragen, die Frage der territorialen Integd$t
Namibias und die Frage von Kontakten zwischen Mit-
gliedstaaten und Sndafrika;

D) die Produktion und Ausstrahlung von Rund-
funkprogrammen in deutscher, englischer, franz6-
sischer und spanischer Sprache, die die Welt6f-
fentlichkeit auf die derzeitige Lage in und um Namibia
aufmerksam machen sollen:

c) die Herstellung von Marcrial ftir die Ofent-
lichkeitsatbeit im Rahmen von Rundfunk- und Fern-
sehsendungen;

d) die Auf&be von Anzeigur in Zeitungen und
Zeitschriften;

e) die Herstellung von Filmen, Tonbildschauen und
Dia-Serien iiber Namibia:
/) die Herstellung und Verbreitung von Plakaten;
g) die volle Nutzung der durch die Pressemit-

teilungen, Pressekonfereozen und Informationssit-
zungen gebotenen Miiglichkeiten, damit der Offent-
lichkeit statrdig lnformationen tber alle Aspelle der
Namibiafrage zuflieBen;

ft) die Hastell"ng und Verbreitung einer detail-
lierten Wfutschaft skarte Namibias;

r) die Herstelluog und Vobreitung von Broschiiren
iber die Tiitigkeit des Ratesi

, die Herstellung und umfassende Verbreitung
einer Broschiire mit den Resolutionen der Cenemlver-
samnlung und des Sicherheitsrats zu Namibia zusam-
men mit einschligigen Ausziigen aus Versamm-
lungsresolutionea iiber die TAtigkeit auslandischer
Wirtschaftsinter€es€n in Namibia sowie iiber mili-
tihische Akivitercn in Namibia.;

&) die Bekanntmachnng und Verbreitung eines mit
ein€rn Index ausgestatteten Handbuchs tber in Namibia
tatige transnatiouale Unternehmen, die die natiirlichen
und menschlichen Ressourcen Namibias pltndern,
sowie iiber die von ihnen in dem Territorium erzielten
Gewinnel

0 die Ausarbeitung und Verbreitung einer Bro-
schiire auf der Crundlage einer Studie iiber die Durch-
fiihrung der vom Rat am 27. September 1974 olassenen
Verordnung Nr. I iber den Schutz der natfulichen
Ressourctn Namibias"o;

rz) den Erwerb von Biichern, Broschiiren und
anderen Namibia betreffenden Unterlagen zut weiteren
Verbreit'"g;

6. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, unter Beteiligutrg von prominenten Pers6n-
lichk€iten, Parlamentariern, Wissenschaftlern, Sym-
pathisantenguppen und andoen Teilnebmern aus allen
Teilen der Welt 1985 am Amtssitz der Vereinten
Nationen eine internationale Kodereoz zu organisieren,
um weitere internationale Unterstiitzug ftr die
gerechte Sache und den heroisshen Kampf des nami-
bischen Volkes unter der Ftbrung seiner einzigen
wahren Vertretnng, der Stdwestafrikanischen Volksor-
ganisation (SWAPO), zu mobilisieren bzw, diese Unter-
st[tzung zu $arken;

7. ersucht den Generalsekrctdr, in Absprache mit
dem Namibia-Rat der V€reint€n Nationen den vom Rat

ausgewahlten Verdfentlichungen iiber Nanibia
Bestellnummern zuzuweisen;

8. ersucht den Generalsekretilr, dem Namibia-Rat
der Vereinten Nationen das die Verbreitung von Infor-
mationen iiber Namibia betrefende Arbeitsprogramm
der Hauptab'teilung Prcse und Idonnation ftr das
Jahr 1985 zukommen zu lassen und dem Rat danach
regelmii$ig iiber die in Angriff genommsnen Pro-
gramnre mit Einzelheiten tber die dadurch entstandenen
Kosten zu bsrichtenl

9. e6acht den Gen€ralsekreter' in dem die Haupt-
abteilung Presse und Informatiou betrefrenden Teil der
Programmhaushaltworlage der Vereinten Nationen ffu
den Zweijahreszeitraum l9SGl9ST alle mit der Ver-
breit[ng von Informationen iiber Namibia zusauunen-
hnngenden Aktivitiiten der Hauptatrteilung unter einsm
einzigen Titel asarnmenzufassen und die Hauptabtei-
lung Presse uud Information anzuweisen' dem
Namibia-Rat der Vereinten Nationetr einen detaillierten
Bericht tiber die Verweldung der zugeteilten Mittel vor-
zulegBn;

10. enucht den Generalsekreter, die Hauptab-
teilung Presse und Information aDzuweisen, die Liste
der Gefangenen in Namibia zu verbreiteni

11. ersucht den Generalsekretiir, die Hauptab-
teilung Presse und Information aruuweisen, der Tat-
sache, da8 der heroische Karnpf des namibischen Volkes
gegen koloniale Besetzung in sein hundertst€s Jahr ein-
tritt, g6Btmitgliche Publizitat einzuraumen und Infor-
mationen hieriiber zu verbreiten;

12. ersucht dreMlrtdiedstaaten, iiber ihre nationalen
Rundfunk- und Fernsehanstalten Programme auszu-
strahlen und in ihren offiziellen Presseorganen Infor-
mationen zu vffdffentliche& dulch die die Bevdlkerung
ihres Landes iiber die Lage in und um Namibia und die
Pflicht der Staaten und Vdlker unterrichtet wird,
Namibia in seinem Unabhingiekeitskampf zu unter-
stutzen;

l!, ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, in Zusammenarbeit mit den dem Sekrciariat
angehiirenden Hauptabteilungen Presse und Informa-
tion und Konferenzdienste audr weiterhin fthrende
Pers6nlichkeiten aus dem 6trentlichen Leben, aus den
Medien, aus akademischen Einricht'rngen, Gewerk-
schaften, Kulturorganisationen, Sympathisantengrup-
pen und atrdere in Frage kommende Einzelpersoneu und
nichrstaatliche Organisationen Eber die Ziele und
Aufgaben des Namibia-Rat der Vereinten Nationen udd
den Kampf des namibischeD Volkes unter der Fiihrung
der Sildwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO)
zu informiereu und ihnen entsprechendes Informa-
tionsmaterial zukommen zu lassen, ersucht ihn ferner,
diese Pers6nlichkeiten und Institutionen bei besonderen
Gelegenheiten zur Teilnahme an den Erdrterungen des
Rats einzuladen, um sich auf diese Weise mit ihnen zu
konsultieren und sich um ihre Unter$tttzung zu
bemfihen, und ersuc]rt ihn, zu diesem Zweck die
Schaftrng eines Systems fnr die regehe0ige und rasche
Verbreitung von Informationsmaterial an die pol!
tischen Parteien, UniveBitiited, Bibliotheken, Kirchen,
Studenten und Schiler, Lehrer, Berufsverbiinde und
andaen unter die obengenannten ellgerneinen Kate-
gorien fallenden Gruppen fortzusetzen:

14. e6ucht ale MitgJiedstaaten, den Namibia-Tag
zu begehen urd der Offetrtlichkeit bekannt zu machsn
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und zu dieser Gelegenheit Sondermarken heraus-
zugeben;

15. ersucht den Generalsekretar, die postver-
waltung der Vereinten Nationen anzuweisen, zur
Begehung des Namibia-Tags noch vor Ende 1985 eine
Sondermarke zum Thenra Namibia herauszugeben;

16. fordeft den Namibia-Rat der Vereinteu
Nationen auf, sich bei seinen Bemiihungen um die
Mobilisierung der Welt6trentlichkeit zur Unte$tiitzutg
des Befreiungskampfes des narnibischen Volkes und
seiner einzigen wahren Vertretung, der Siidwestafri-
kanischen Volksorganisation (SWAPO), um die Unter-
stiitzung der nichtstaatlichen Organisationen zu
berniihen;

17. eBucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, Listen von nichtstaatlichen Organisationen in
der ganzen Welt, insbesondere aber in den wichtigsten
westlich€n L[ndem, aufzustellen, auf dem laufenden zu
halten und fortlaufeud zu verbreiten, um fiir eine
bessere Zusammenarbeit und Koordinierung zwischeu
den nichtstaatlichen Organisationen zu sorgen, die die
Sache Namibias unterstlitzen und gegen die Aparrheid
arbeiten;

. 18, ersucht diejenigeu nichtstaatlichen Organisa-
tionen und Sympathisantengruppen, die den Kampf des
namibischen Volkes unter der Fii&rrung seiner einzigen
wahren Vertretrqg, der Sidwestafrikanischen Volksor-
ganisation (SWAPO), altiv unterstiitzen, in Zusam-
menarbeit mit dem Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen ihre internationalen MaBnahmen zur Unterstttzung
des Befreiungskampfes des namibischen Volkes zu in-
tensivi€ren uud dab€i auch den Rat bei der Ober-
ylclunC des mit Generalversammlungsresolution
ES:8/? -von 14. September l98l geforderten Boykotts
Siidafrikas zu unterstiilzen;

19. bachlieft die Zuweisung einc Betrags von
3(n.0ffi U$Dollar an den Namibia-Rat der vereinten
Nationen zur Durchffihrung seines Kooperationspro-
gramms mit nichtstaatlichen organisationen, das
vorbehaltlich eines vom Rat in Absprache mit der Siid-
westafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) in
jedem Einzelfall zu fassenden Beschlusses auch die
Unter$tiitzuDg der von diesen Organisationen
veEnstalteten Solidarititskonferenzen fiir Naoibia, die
Bekanntmachung do Ergebnisse dieser Konfsenzen
und die Unterstitzung atrderer Aktiviteten zur
F6rderung der Sache dc Befreiungskampfes des
namibischen Volkes lmfa8t.

97, Plen$sirztng
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NArdBrA-FoNDs Dr:n VsRrnrrEx NATToNEN

D ie Gene ra I v ewa mml ung,
nach Prtfung det den Namibia-Fonds der Vereinten

Nationen betreffenden Teile des Boichts des Nanibia-
Rats der Vereinten Nationen,r,

^ ultu Hlnwei9 qaf ihre Resolurion 2679 (XXV) vom
9. Dezcmber , 1970, mit der sie die Errichtung des
Naoibia-Fonds der Vereinten Nationen beschloB,

femer unter Hinweb ouJ ihre Resslution 3 I I 2
(XXVIID vom 12. Dezember l9?3, mit der sie den

Namibia-Rat der Vereintetr Nationen als Treuhindo
des Nanibia-Fonds d€r V€reinten Nationen einset2te,

unter Hinweis auf ihte Resolution 3ll153 vom
20. Dezember 1976, mit der sie die Einleitung des Pro-
glemms fii1 den Aufbau der namibischen Nation
beschlo0,

1,leiterhin unter Hinweis ouf ihre Resolution 34192 A
vom 12. Dezember 1979, mit der sie die Satzung des
Namibia-Instituts der Vereinten Nationen billigte, sowie
auf ihre Resolution 37/233 E vom ?0. Dezember 1982,
mit der sie iinderungetr der Satzung billigte'.,

1. nimmt Kenntnrs von den diesbeztiglichen Teilen
des Berichts des Namibia-Rats der Vereinten Nationeni

2. beschlieft, daB der Narnibia-Rat der Vereinten
Nationen die Aufgabe hat,

a) auch weiterhin Politiken zur Unterstiitzung der
Namibier aufzustellen und die Hilfe der Sonderorga-
nisationent sowie der anderen Organisationen und In-
stitutionen des Systems der Vereinlen Nationen fiir
Namibia zu koordinieren;

D) auch weiterhin als Treuhinder des Namibia-
Fonds der Vereinten Nationen zu fungieren und in
dieser Eigenschaft den Fonds zu verwallen und zu
leiten;

c) auch weiterhin allgemeine Richtlinien zu erstellen
sowie die Grundsiitze und Politiken des Namibia-
Instituts der Vereinten Nationen zu formulieren;

d) auch weiterhin in Absprache mit der
Siidwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) das
Programm zum Aufbau der namibischen Nation zu
koordinieren, zu planen und zu leiten, dainit alle
Hilfsma8nahmen der Sonderorga.nisationens sowie der
anderen Organisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen zu einem einzigen, umfassenden
Hilfsprogramm konsolidiert werden;

e) bei der Ausarbeitung und Durchfiihrung von
Hilfsprogrammen fiir Namibier auch weiterhin die
Siidwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO) zu
konsultieren;

l) der vierzigsten Tagung der Generalversammlung
iiber die im Rah-rnen des Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen durchgefiihrten Aktivitaten und Programme
zu berichten;

3 . bschlieft , da$ die Namibier in erster Linie durch
den Namibia-Fonds der Vereinten Nationen unterstiitzt
werden sollen, der das Allgemeine Konto, das Konto
des Namibia-Instituls der Vereinten Nationen und das
Konto de$ Programms zum Aufbau der namibischen
Nation umfa8u

4. dankt allen Staaten, Sonderorganisationen* und
anderen Organisationen des Systerns der Vereinten
Nationen, staatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen sowie den Personen, die Beitriige zum Namibia-
Fonds der Vereinten Nationen geleistet haben, um die
Aktivitaten im Rahmen des Allgemeinen Kontos sowie
die Aktivitalen des Namibia-Instiluts der Vereinten
Naiionen und des Programms zum Aufbau der
namibischen Nation zu unterstiitzen, und forden sie
auf, die iiber diese Einrichtungen gelei$ete Hilfe fnr die
Namibier zu erhiihen;

-' 
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5. beschfiefi, dem Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinlen
Nationen fiir das Jahr 1985 vorliiufig den Betrag von
I Million US-Dollar zuzuweisen;

6. ersacht den Ceneralsekretiir und den Praisidenten
des Namibia-Rars der Vereinten Nationen angesichts
der Zunahme der im Rahmen des Fonds durchgefiihrten
Aktiviteten, Regierungen, zwischenstaatliche und
nichbiaatliche Organisationen und Einzelpersonen
ver$ark! zur Leisung groBziigiger freiwilliger Beitriige
auf das Allgemeine Konto, das Konto des Programms
zum Aufbau der namibischen Nation und das zum
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen geh6rende
Konto des Namibia-Instituts der Vereinten Nationen
aufzurufen, und unterstreicht in diesem Zusammenhang
die Notwendigkeit der Leistung von Beilregen, damit
die Zahl der im Rahmen des Namibia-Fonds der
Vereinten Nationen an Namibier vergebenen Stipendien
erh6ht werden kann;

7. biltet die Regierungen, die Organisationen und
Einrichtungen ihrer Ltinder emeut zu freiwilligen
Beiragen zugunsten des Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen aufzurufen;

8. ersucht das Biiro des Namibiabeauftragten der
Vereinten Nationen, zur Mobilisierung zus?itzlicher
Ressourcen in Absprache mit der Siidwestafrikanischen
Yolksorganisation (SWAPO) ein Programm zur Unter-
stttalng des namibischen Volks zu konzipieren, das mit
Hilfe von gemeinsarnen von Regierungen und .,cht-
staatlichen Organisationen finanzierten Projelten
durchgefiihrt werden soll;

9. ersucht die Sonderorganisationens und anderen
Organisationen und Institutionen des Systems der
Vereinten Nationen, angesichts der dringenden Notwen-
digkeit eines Ausbaus des Progtanms zur Unter$tiit-
zung des namibischen Volkes alles in ihren Kriften
Stehende zu tun, um die Durchftihrung von im Rahmen
des Programms zum Aufbau der namibischen Nation
stehenden Projekten sowie von anderen Projekten
zugunsten der Namibier zu beschleunigen und diese
Projekte auf der Grundlage von Verfahren durchzu-
fiihren, die der Rolle des Namibia-Rats der Vereinten
Nationen als der rechtmiiBigen Verwaltungsbehdrde
Namibias Rechnung tragen;

10, dankt denjenigen Sonderorganisationen* und
anderen Organisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen, die Beitriige zum Programm
zum Aufuau der namibischen Nation geleistet haben,
und fordert sie auf, sich weiterhin an dem Programm zu
beteiligeq indem sie

a) vom Namibia-Rat der Vereinten Natione[
gebilligte Projeke durchfiihren;

b) in Zusammenarbeit mit dem Rat und auf sein
Ersuchen hin neue Projektvorschlige planen und in die
Wege leiten;

c) aus ihren eigenen finanziellen Ressourcen Mittel
f0r die Durchfiihrung der vom Rat gebilligten Projekte
zur Veriiigung steUeni

11, betont die Notwendigkeit, da$ Namibier in
verschiedenen Liindern prakische Arbeitserfahrungen
sammeln, und appelliert an alle Regierungen,
groBziigige Beitrige zum Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen zu leisten, damit Namibier im Rahmen

-' 
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verschiedener Ausbildungsprogramme in Beh6rden und
Institutionen in verschiedenen Liindem, insbesondere in
Afrika, untergebracht werden kdnnen;

12. dankt dern Entwicklungsprograrnm der Ver-
einten Nationen fiir seinen Beifag zur Finanzierung und
Verwaltung des Programms zum Aufbau der nami-
bischen Nation wie auch zur Finanzierung des Namibia-
Instituts der vereinten Nationen und forden es auf, auf
Ersuchen des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
auch weiterhin Mittel aus dem Betrag der Planungsleit-
zahl fiir Namibia fiir die Durchfiihrung von Projekten
im Rahmen des Programms zum Aufuau der nami-
bischen Nationen wie auch fiir das Namibia-Institut der
Vereinten Nationen bereitzustellen;

13. fordert das Entwicklungsprogramm der Verein-
ien Nationen a,rj die Planungsleitzahl fiir Namibia zu
erhOhen;

14. dankt fiir die Unterstiitzung, die das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen fiir Riichtlinge und
das Welterniihrungsprogramm den namibischen Fliicht-
lingen geleistet haben, und ersucht diese Gremien, ihre
Hilfe auszuweiten. um den Crundbediirfnissen der
Fliichtlinge zu entsprechen;

15. dankt denjenigen Sonderorganisationent und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nalionen, die bei Projekten zugunsten von Namibiem,
die aus dem Namibia-Fonds der Vereinten Nationen
und aus anderen Quellen finanziert wurden, auf die
Erstattung der ihnen als Tragerorganisation zuste-
henden Unterstiitzungskosten verzichtet haben, und bit-
tet diejenigen Orgadsationen, die dies noch nicht getan
haben, eindringlich, geeignete MaBnahmen in dieser
Richtung zu ergreifen;

16, nimmt mit Dank Kenntnis von det Tatsache,
daB es zwischen dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen und den Organisationen des
Systerns der Vereinten Nationen dahingehend zu einer
Einigung gekommen ist, daB die in Rechnung gestellten
Cemeinkosten bei bestimmten, aus dem Namibia-Fonds
der Vereinten Nationen finanzierten Projekten auf
3,590 verringert werden;

17. beschliejt, da8 Namibier auch weiterhin
Unterstttzung durch das Bildungs- und Ausbildungs-
programm der Verei etr Nationen fiir das siidliche
Afrika und den Treuhandfonds der Vereinten Nationen
fiir SUdafrika erhalten k6nnen:

18, begrwt die Fortschrirte bei der Durchfihrung
der sich auf die Zeit vor der Unabhiingigkeit
beziehenden Teile des Programms zurn Aufbau der
namibischen Nation und ersucht den Namibia-Rar der
Vereinten Nadonen, Politiken und Bedarfsplline fflr die
Programmphasan der Ubergangveit und der Zeit nach
der Unabhiiugigkeit zu erarbeiten und zu behandeln;

19. begliickw nsch, das Namibia-Institut der
Vereinten Nationen zu den erfolgreichen Ausbildungs-
progra[rmen fiir Namibier und zu seiner Forschungs-
arbeit iiber Namibia, die zum Freiheitskampf des
namibischen Volkes und zur Errichtung eines unabhin-
gigen Staates Namibia einen ma8geblichen Beitrag
leisten;

20. bittet die Sonderorganisationent und anderen
Organisationor und Institutionen des Systems d€r

-' 
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Vereinten Nationen eindinglich, das Nanibia-lnstitut
der Vereinten Nationen beim Ausbau seines Arbeits-
programms voll zu unterstttzen;

21. ersucht den Namibia-Rat der Vereinren
Nationen, die durch das Namibia-Institut der Vereinten
Nationen erfolgende Ausarbeitung eines umfassenden
Handbuchs ilber Namibia, das nach einer vom Rat
aufgestellten Gliederung alle Aspekte der Namibiafrage
behandelt, mit denen sich die Vereinten Nationen seit
ihrer Griindung befa8t haben, zum Abschlu8 zu bringen
und dices Handbuch miiglichst bald veriifentlichen zu
lassen;

22, ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen, in Absprache mit dem Biiro des Sonderbeauf-
traglen der Vereinten Nationen fiir Namibia die
Erstellung einer demographischen Untersuchurg der
namibischen Bevblkerung und eine Untersuchrng ihres
Bildungs- und Ausbildungsbedarfs abzuschlie8en und
die Untersuchung mdglichst bald zu veriifentlichen;

23. ersacht das Namibia-Institut der Vereinten
Nationen, in Zusannenarbeit mit der Siidw€stafri-
kanischen Volksorganisation (SWAPO) dem Bilro des
Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen fiir
Namibia und dem Entwicklungsprogramn der
Vereinten Nation€n die Erstellung eines umfassenden
Dokuments iiber alle Aspekte der Wirtschaftsplanung in
einem unabhiingigen Namibia abzuscblie8en, und
ersucht d€n Generalsekretit, auch weiterhin auf dern
Weg iiber das Biiro des Sonderbeauftragten der
Vereinten Nationen fiir Namibia bei der Ausarbeirung
dieses Dokuments die enrsprechende fachliche
Unterstiitzung bereitzustellen;

?4. enucht den Generalsekretiir, dern BiiLro des
Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen fiir
Namibia auch weiterhin die erforderlichen Ressowcen
fiir die Erfilllung do Aufgaben zur Verfiigung zu
stellen, die ihm als Koordinierungsbehdrde fiir die
Durchfiihrung des Programms zum Aufbau der nami-
bischen Nation sowie ftir die Durchfiihring anderer
Hilfsprogramme vom Namibia-Rat der Vereinten
Nationer iibertragen wurden.

97. Plensrsitung
12, Dezember 1984

39/72-Dle Apartheldpolldk der Reglemng Std-
rfrlkag8'

A

UMFASsENDE SANKTIoNEN GEGEN DAs APARTHEIDREcIME
UND UNTERsTOTzuTc nes BgnnnrutcsreMprrs

tN SODAFRIKA

Die Cmeralvenammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 3gl39 vom

5. Dezember 1983, und in Bekriiftigung derselben,
unter Hinweis ouf die zahlreichen von ihr selbst und

vom Sicherheitsrat verabschiedeten Resolutiouen. in
denen die Beh6rden in Stidafrika aufgefordert werden,
von der Apartheidpolitik abzugehen, die Bantustans
aufzul6sen, die Unterdrlckung der schwarzen Mehrheit
und aller arderen Apartheidgegner zu beenden und sich
um eine friedliche, gerechte und dauerhafte Liisung im

".\tSt *"lt Abschnitr l, FuBnoie 8 und Absshnitt X,B.3, Be-
schlu0 39./40

Einklang mit den Crundsiitzen der Charta der Vereinten
Nadonen und der Allgemeinen Erklirung der Men-
schenrechte3s zu bemihen,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apartheids',

Kenntnis nehmend von den Erkliirungen, die die
folgenden, vom SonderausschuB veranstalt€ten oder
mitgetragenen Konferenzen verabschiedet haben:

a) die Lateinamerikanische Regionalkonferenz fiir
Ma8nahmen g%en die Apartheid (Caracas, 16. bis
18. September 1983)'0,

b) das Intakonfessionelle Kolloquium iiber Apart-
heid (tondon, 5. bis 8. Mirz 1984)'t;

c) die Nordamerikanische Regionalkonferenz fiir
Ma8nahmen gegen die Apartheid (Sitz der V€reinten
Nationen, New York, 18. bis 21. Juni 1984),,,

d) die Konferenz zur Bekundung der arabischen
Solidadtat mit dem Befreiungkampf im siidlichen
Afrika (Tunis, 7. bis 9. August 1984)'3,

e) das Serninar iiber den rechtlichen Status des
Apartheidregimes und andere rechtliche Asp€kte des
Kampfes gegen die Apartheid (Lagos, t3, bis 16, August
I984)c.,

unter Verulteilung der jiingsten weiteren Versch:h-
fimg der durch das Regime in Preroria ausgeiibten
riicksichtslosen Unterdriickung, bei der u,a. auch
Streitkiifte g€en die unterdriickte Bev6lkerung
eingesetzt wurden, was Hunderte von Toten und
Verle{zten gefordert und zur Verhaftrrlg von Tausenden
von Apartheidgegnem gefnhrt hat,

femer anter Ventneilung der vom rassistischen
Regime Siidafrikas unier Minachtung der Generalver-
semmlurgsresolution 38/ll vom 15. Novembo 1983
und der Sicherheitsratsresolutionen 554 (19&4) vom
17. August 1984 und 556 (1984) vom 23. Oktober 1984
erlassetren sogenannten'heuen Verfassung', die von der
gro8en Mehheit der Beviilkerung abgelehnt wurde,

emstlich b*orqt iber die Bedrohung des Weltfriedens
und der intemationalen Sicherheit sowie die
wiederholten Friedensbriiche und Aggressionsikte
aufgrund der Politiken und MaBnahmen des ras-
sistischen Regimes in Siidafrika,

eneut e*liirend, daB die Apartheid ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ist und eine Gefahr fiir den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit da$tellt.

in Bekrtftigug der RechrmiiBigkeit des Kampfes des
unter&iiclten Volkes von Sltdafrika mit allen ihm zur
Verfiigung stehenden Mitteln, einschlieBlich des
bewafneten Kampfes, um die Aus0bung seines Rechts
auf Selbstbestimmung und die Errichtung einer
Gesellschaft, in der die gesamte Bevtilkerung ganz
Siidafrikas ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe
oder der Religion uneingeschriinkt die gleichen
politischen und sonstigen Rechte wahrnehmen und frei
an der Be,stimmung ihres Geschicks mitwirken kann,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung dafiir, daB das
unterdriickte Volk Siidafrikas bei seinem Widerstand

E6 Resolutior 217 A (lll)
Ee Offzielles Protokoll der Generslversammlung, Neunund-

drcifi+ste TogunE, Beilage 22 (N39/22)
eo A,/38/4J I -Sl,/ 160@, ADiaoC
e! A/AC.Il5/L.605
e2 N39/370-S/16686, Ashao$ zum Dericht der Konfelenz

vgl. A./AC.l15/L.614
et vd. M39/450-S/ 16726, Anhang

A/39/423-S/ 167c9 6it Korr.l, Alhaag
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gegen die Apartheid, bei seinem Kampf un die Errich-
tung einer Gesellschaft ohne Rassenunterschiede iu
qmeq Ceeinten Sfldafrika sowie bei seiner Ablehnung
der'treuen Verfassung'ein immer grii8eres Ma3 an
Einheit, Mut und Heldenhaftigkeit beweist,

Kenntnis nehmend von dem sich zuspitzenden,
anhaltenden militanten Kampf, den das Volk von Siid-
afrika im politischen und gewerkschaftlichen Bereich,
an den Universitaten sowie auf anderen Gebieten ffiht.
sowie von der Rolle der nationalen Befreiungs-
bewegungen bei der Verschlirfung des Kampfes, ins-
besoudere bei der Intensivierung des bewaftretel
11amFfes,

in der festen Uberzeugtnc, daB Friede und Stab itet
im siidlichen Afrika erst einkehren werden. wenn die
fnartheid v6llig beseitigt ist und das gesamte Volk
Siidafrikas ohne Unterschied der Rasse, dlr Hautfarbe,
des ceschlechts oder der Uberzeugung sein Recht auf
Selbstbestimmung ausiiben kann,

enstlich b6orgt iiber die Versuche des Regimes iD
Pretoria zur Errichtung einer Hegemonie iiber das
siidliche Afrika und [ber die Unterstiitzung, die es dabei
von bestimmten westlichen Lendern erhiilt.

das Vorhaben bestimmter Regierungen in West-
ewopa beklagend, die im Mai und Juni 1984 den
Premierminister des Regimes in pretoria anpfangen
und das Regime dadurch bei seinen Beniihungen
unterstiitzt haben, aus seiner Isolierung auszubrechen,

. erneut e*hrend, da8 die Beseitigung der Apartheid
eines der Hauptziele der Vereinten Nationen darstellt,

- in der Aqfassung, da3 alle Organisationen des
Systems der Vereinren Nationen die pflicht haben, im
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags mit allen ihren
Kdften zur intemationalen Kampagne gegen die Apart-
heid beizutragen,

mit dem A sdruck ihler hAchsten Anerkennung ftlrq" 44e1i, die der SonderausschuB gegen Apanheid
damit 

- 
leistet, die Machenschaften iles Reefunes in

ry{oqa und seiner Kollaborateure aufzudedken, die
Weltotrentlichkeit iiber die Siruation im siidlichen
Afrika aufzukliiren und zu einer m6glichst umfassenden
Unterstiltzung des Befreiungskarnpfes in Siidafrika
anzuf€en,

unter Hinweis doraul da$ sich das rassistische
Regime. in Siidafrika unentwegt den einschliigrgor
Resolutionen der Generalve.sammlung und des Siclier-
heitsrats widerseta und seine Verpflichtungen nach der
Charta der Vereinten Nationen verleta hat,

- in der A4fassuzg, da8 die sogenannte .neue Ver-
fassung" von l9M.aufgrund der Ganeralversamrnlungs-
resolutionen 38/11 vom 15. November l9g3 und 3972
vom 28. September 1984 sowie der Sicherheitsrats-
resolutionen 5J4 (19M) und 555 (1984) nicht anerkannt
werden kann,

-.in Bekriiftigung ihrer Ubeaeugtng, da8 vom
sicherhertsrat nach Kapitel VII der Charta verhen$e
und weltweit angewandte umfassende und bindenle
Sanklionen das. geeignetste und wirksamste Mittel sind,
durch das die internationale Gemeinschaft den
rechtme8igen Kampf des unterdriickten Volkes
qyqfrikas unrerstiirzen und ihrer Verantwortung fiir
die Wahrung de,s Weltfriedens und der internafio;alen
Sicherheit nachkommen kann,

die Haltung derjenigen westlichen Standisen
Mitelieder des Sicherheitsrats beklaeend, die den -Rar

bisher an der Verabschiedung umfassender Sanktionen
gegen Siidafrika nach Kapitel VII der Charta gehindert
haben,

in der At$ossung, da6 der Widerstand bestimmter
westlicher Staaten gegen Sanktionen oder andere
wirksame Ma3nahmen gegen das Regime in Pretoria
dieses dazu ermutigt, den Vereinten Nationen zu
trotzen, ssine Gewalt- und Unterdriickungshandlungen
gegen das unterdriickte Volk iu Siidafrika zu
verschiirfen sowie Aggressions- und Destabili
sierungsakte gegen uslhangige afrikanische Staaten zu
begehen,

im Hinblick a4l die dringende Notwendigkeit einer
Beendigung der militirischen, nuklearen, wirt-
schaftlichen und technologischen Kollaboration mit
dem rassistischen Regime in S0dafrika sowie einer
Einstellung der sportlichen, kulturellen und sonstigen
Beziehungen zu Stdafrika,

in der Erkenntnis, dan die Politik und das Vorgehen
bestimnter westlicher Michte und Israels die
wichtigsten Hindernisse sind, durch die die imerna-
tionalen Bffiiihungen um die Beseitigung det Apartheid
vereitelt worden sind,

insbesondere die Ma8nahmen derjenigen Staaten, vor
allem der westlichen Staaten und Israels, beklogend, dre
ihre politische, wirtschaftliche und sonstige Kollabora-
tion mit dem Regime in Pr€toria fortgesetzt und
ausgebaut haben,

ernsttich b8orgt doriiber, daB das rassistische Regime
Siidafrikas trotz des bindenden, vom Sicherheitsrat in
seiner Resolution 418 (1977) vom 4, November 1977
verhhngten Wafenembargos weiterhin Rtistungs-
material und Munition sowie Technologie und Know-
how fiir den Ausbau seiner Riistungsindustrie und den
Erwerb der Fiihigkeit zur Herstellung von Kernwafen
erhiilt,

mit dem Awdruck ihrer Beunruhigung iiber die
zunehmgnden Verletzungen des Waflenanbargos sowie
iiber die anhaltende nukleare Kollaboration bestimmter
westlicher Staat€n und Israels mit dem Apartheid-
regime,

iibeneugt von der dringenden Notwendigkeit, fiir
eine wirksame Durchftihrung des Embargos bzw, der
Politiken zu sorgen, die die meisten erd6lptodu-
zierenden und erdtjlexportierenden Liindo in bezug auf
die Lieferung ihres Erd6ls und ihrer Erdtilprodukte an
Siidafrika verhlingt bzw. aufgestelh haben, sowie die
Verhengung eines bindenden Olembargos gegen
Siidafrika nach KapiteMl det Charta sicherzustellen,

ernstlich b6orgt iiber die Tetigkeit derjenigen
transnationalen Unternehmen, die weiterhin mit d€m
Apartheidregime kollaborieren, sowie derjenigen
Finanzinstitutionen, die Siidafrika weiterhin Darlehen
und Kredite gewihren, sowie dariiber, da8 die
betreffenden Staaten keine wirksamen Ma6nahmen zur
Verhinderung einer derartigen Kollaboration ergrifen
haben,

insbesondere zzter Verurteilung der MaBnahmen der-
jenigen transnationalen Unternehmen, die durch ihre
Kollaboration mit dem rassistischen Regime Siidafrikas
dessen Kapazitiit auf m itarischem und nuklearem
Gebiet weiterhin steigern,

mit ausdrilcklichem Dank an dre zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere an
die Alti-Apartheid- und Solidaritiirsbevegungen, Ge-
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werkschaften uod religiiisen Gruppierrmgen sowie
Stadt- und sonstigen Kommunalbeh6rden, die zur inter-
nationalsn Kampagne gegen die Apartheid beigetragen
haben,

in Wfrrdigung der Sportler, U erhaltrhgskinstler
uud aoderen Pers6nlichkeiten, die durch die Finhalfirng
der iiber Stdafrika verhingten Boykotte ihrer
Solidaritet mit de,m unterdrnstftn Volk Stdaftikas
Ausdruck verliehen haben,

l. schlieft slcft dem Jabresboicht des Souderaus-
schusses geggr Apartheid an:

2. enpfiehlt die Erklirungen der von Sonderaus-
schu8 v€ranstaltetetr oder mitgetragen€n Konferenzen
der Aufinoksamkeit aller Regierungen und organis-
tion€n;

3. vemrleilt das Apartheidregime Sitdafrikas
nachdrlicklich wegen der Fortsetzung seiner brutalen
Unterdrflckung, Repression und Gewalttetigkeit'
darunter auch wegen d€s jingsten Einsatzes von
Streitkeften gegen die schwarze Bev6lkoung' wegen
seiner illegalen Besetzung Nanibias uad wegen seiner
wiederhohen Ag:gr*sions-, Subversions- und Ter-
roralle gegen unabhfutgige afrikanische Staaten;

4, verurteilt die "Bantustanisioungs"-Politik und
die sogenannte 'hzue Verfassung3, die die afrikanische
Mehheit ihrer unverlMerlisher Rechte berauben und
ih die Staatsangeh6rigkeit vorenthalten sollen, sowie
die fondauernde Zwangsumsiedlung von Schwarzen;

5, e*mft emeut, da0 nur die vdllige Ausmerzung
der Aoartheid und die Enicht[ng einer auf dem
Mehrhiitsorinzir basierenden dernokratischen Cese[-
schaft ohire raisische Unterschiede durch die unein-
eeschredfte und freie Auslbung des allgemeinen
Wahhechts filr alle Erwachsenen in einem geeinten und
unseteilten Siidafrika zu einer gerechten und dauer-
harten Ltist'"g der explosiven Situation in Siidafrika
fnhren kann;
6. verkfrnda, daa die Vereinten Nationen und die

internationale Gemeinschaft eine besondere Verant-
wortung fnr des unterdriickte Volk Sildaftikas, seine
Befreiungsbewegungen und all diejenigeo haben, die an
dem gerechteu Kampf um die Beseitieung der Apartheid
und die Enichtung einer demokratischen Gese[schaft
ohne rassische Unterschiede mitwirken, die allen
Bewohnern des Iandes ohne Unt€rschied der Rasse, der
Hautfarbe, des Geschlechts oder der Uberzeu€png die
Wahmehmung der M€rxschenrechte und Grundfreihei-
ten garantiert;

7. verlangt den sofortigen und bedingungstosen
Abzug aller Truppetr des rassistischen Regimes
Sfldafrikas aus Angola, die Einstellung der ille€glen
Ses€tzung Namibias und die volle Achtung der Unab-
hlingigkeit, Souverinitit und territodal€n Inteedtat
unabh&ngiger afrikanischer Staaten durch Stdafrika;

8. verlangt feraer, daB das rassistiscrhe Regime S[d-
afrikas Angola, Lesotho und strdereu uabhengig€tl
afrikanischen Staaten volle Eutschidigung f[r die durch
seine Aggressionsskte verursac.hten Verlu$te an M€n-
schenleben und Sachverteo zallt:

9. erldArt, da0 die Lage in Siiclafrika eine schwere
Bedrohung des Weltfriedens und der internatio&l€n
Sicherheit-da$tellt und daB rich das rassistische Regime

Stdafrikas wiederholter Agtressionsa*te' FriedeN-
briiche und stindiger Verletzungen der Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen schuldig gemacht

hat;

10. ,ittet den Sicherheitf''jar eindfinglich' umgeheod
MaBnalmetr in Erwiigung zu ziehen, um ftr den
vollstindigen Ausschlu0 des rassistischen Regimes
Siidafrikas aus derr V€reinten Nationen und den ihnen
angehdrenden Organisationen zu sorgeni

ll, enucht den Sicherheitsrat emeut, sj.cll mit
besonderer Aufmerksgmkeit MaBnahmen gegen

Stdafrika mch KapiteMl der Charta zu widmen utrd
hierbei insbesondere

a) unfassende und bindende Sanktion€n gegen das

rasiistische Regine Sildafrikas in Erwagung zu ziehen,
mit dem Schwergewicht auf Ma8nahmen zur v6lligen
Einstellung jeeticher niliterischetr und nuklearen
Zusammenarbeit mit dem rassi:stischen Regime
Siidafrikas, und ein bindendes Olembargo gegen

Stdafrika zu verhangen;
D) das bindende Waffenembargo gegen Sfldaftika

rvirlsam zu nberwachen und zu verstirkeni
c) iesliche Zusammenarbeit von Regierungen,

Uniern-ehnen, Institutionen und Einzelpersonen mit
Siidafrika iD m iterischen uld nuklearetr Bereich zu
verbiet€n;

d) den Import jeglicher Riistungsgegenstiinde oder
Einzelteile aus Stdafrika zu verbieten;

a) ieeliche Zusammenarbeit oder Assoziation mit
Strdaf;k; im Rahmeu irsendwelcher M itat'bttrdnisse
zu verhindem:

fl ein wirksasres Embargo g%en die Ueferung von
nrdOt una Erddtprodukten an Siidafrika sowie gegen

ieliche Hilfe fiir-die sfidafrikanische Erddlindustrie zu
velhnnge|r;

e) die Gewlhrung von Darlehel an Siidafrika und
die-'Vomabme neuer Investitionen in Siidafrika sowie
jeeliche Fdrderung von Handelsbeziehungen mit
Stdafrika zu verbiet€n;

12. ersucht alle Staaten, alles zu utrterlassen' s'as
dem Resime in Pretoria ausdrlcklich oder implizit den

A$chein der RechtmaSigleit geben kainnte;

13. verurteilt jedwede Zusanmenarbeit von
Regierungen, transtrational€tr Unternehmen und Insti-
tutionen mit dem Regime in Pretoriai

14. veroteilt die Politik bestimmter westlicher
Staaten und Israels sowie das Verhalten ihrer transna-
tionalen Unternehmen und Finanzinstitutionen, die
trotz wied€rholter Appelle der Generalversammlung
ihre politische, wirtichaftliche und militlrische
Kollaboration mit dem rassistischen Minderheit$egime
Siidafrikas ausgebaut habeo;

15. weit jede auf strategischen oder irgendwelchen
sonstieen lntiressen auJbauende 611ienz 6rder Zusam-
menarleit mit dem Regime in Prcaofia zurfick und
wendet sich dogegeni

16. aDDeltiert aa alle Staaten, die Bestrebungen des

Volkes vbir Stdafrika "r'' die Erlangung seiner Freiheit
und Unabhangigkeit zu respektieren und zu untenttiitzen
uaC zu frieaen und internationaler Zusammenarbeit
bsizutlagB4

17. fordert alle Regierungen, die dies bisher noch
rjcht getan haben, 41,

a) iedwede militarische und nukleare Kollaboration
mit' Siidafrika einzustelleu und alle erforderlichen
Ma0nahnren zu ergreifen, um ihrer Jurisdiklion u er-

steheude Unternebhen und Firmen an jeder derartigen
Kollaboration zu hindern;
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D) wirksame gesetzliche und andere Ma0nalrmen zu
ergeifen, um die Durchfiihrung eines Olembargos
gegen Siidafrika sicherzustellen und gegen Unte.r-
nehmen und Reedereien vorzugehen, die unerlaubt Ol
an Siidafrika liefem;

c) derr Internationalen Ubereinkommen iiber die
Beendigung und Besirafung d6 Verbrechem der Apart-
heid beizutreten bzw. dieses zu ratifizierene'i

d1 den im sportlichen, kulturellen und akademischen
sowie im Verbraucherbereich und auf anderen Gebieten
gegen Siidafrika verhiingten Boykott zu unterstttzen;

18. yerk ndet erneril, da8 die von der Organisation
der afrikanischen Einheit anerkannten siidafrikanischen
Befreiungsbewegungen die wahren Vertreter des siid-
afrikanischen Volkes in seinem gerechten Kampf um die
nationale Befreiung sind;

19, anerkennt das Recht des unterdriickten Volkes
und seiner nationalen Befreiungsbeweg"'rgen, beim
Widerstand gegen das unrechtmiiBige rassistische
Mindelheitsr€ime Siidafrikas zu allen ihnen zur
Yerfiigung stehenden Mitteln zu greifen;

2.0. bekriiftigt nsbesondere die Rechtmii0igkeit des
bewaffneten Kampfes bes unterdriickten Volks
Siidafrikas und seiner nationalen Befreiungsbe-
wegungen und macht das Regime in hetoria fiir
jegliche Cewalt und alle Konflikte vemntwortlich;

21. erkliirt erneut, da$ die stdafrikanischen
Freiheitskiimpfer im Siune des Zusatzprotokolls I,6 zu
den Genfer Abkommen vom 12. August 1949'? als
Kriegsgefangene behandelt werden sollten;

22. untentiitzt nachdrficklich die Widerstandsbe-
wegung gegen die Einbouiung nrm Diensr in den Streit-
kreften des rassistischen Regimes Stdafrikas;

23. bittet alle Regierungen und Organisalionen, in
Absprache mit den Befreiungsbewegungen Person€o zu
uuterstiltzen, die wirklich gezwungen sind, Stdafiika zu
verlassen, weil sie sich aus Gewissensgrilnden weigem,
den Dienst in Militiir- oder Polizeieinheiten des Apa.rt-
heidregimes zu leisten;

24. bittet alle Regiernrgen und Oryanisationen ein-
dinglich, die von der Organisation der alrikanischen
Einheit anerkannten siidafrikanischen Befreirrngsbewe-
gugen-den Afrikanischen Nationalkongre$ Siidafri-
kas und den Panafrikanischen Kongre6 von Asania-
sowie alle diejenigen zu unt€rstiitzeD, die in
unbeugsamem Widerstand gegen die Apanheid in Siid-
afrika um Freiheit ktmpfen;

25. b6chlwt, im ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen weiterhin angemessene Finanzrnittel
zu bewilligen, um den von der Organisation der
afrikanischen Einheit anerkannten stdafrikanischer
Befreiungsbewegungen-dem Afrikanischen Nadonal-
kongre8 von Siidafrika und dem Panafrikanischen
KongreB von Asania - die Fthrung von ceschaft$stellen
in New York zu erm6glichen, Ca-it sie an den
Eriirterungen des Sonderausschusses gegen Apartheid
und arderer in Frage kommender Grenrien teilnehmen
kiinnen;

26. fordert dieitternationale Gemeinschaft und alle
I-Aider aqf, den Frontstaaten und anderen benach-
barten Slaaten in der Region konkrete Unlerstiitzung
und-Hilfe zu gewiihren, damit sie fiir den ausreichenden
s Resolution 3068 (I{XVIII). Anhans
% A/3UlaA, Ar*]tr.ne.lt verelnre Nationen: Irearl Sen?s, vol, 75, Nr. tG973

Schutz von Flichtlingen sorgen und weiterhin der
wachsenden Aggression und Subversion und dem zuneh-
menden urirtschaftlichen Druck des Regimes in Pretoria
standhalten k6nneni

77 . fordert alle Sonderorganisationenr und anderen
Org;anisationen des Systerns der Vereinten Nationen
sowie andere internadonale organisationen, die dies
bisher noch nicht getan haben, auf, das Regime in
Pretoria ab sofort auszuschlieBen;

28. forden denlnternationalenWiihrungsfondseiz-
dringlich auf, e Vergabe von Krediten an das
rassistische Minderheit$regime Siidafrikas sowie
sonstige Hilfsmafinahmen fiir dieses Regime eiu-
zustellen;

29. ersucht die Internationale Atomenergie-
Orgarisation erneut, Siidafrika siimtliche Einrichtungen
und Hilfen zu verweigern, die ihm die Durchfiittrung
seiner nuklearen Pliine erleichtem k6nnten:

30. empfrehlt den Regierungen und Organisationen,
im Zusammenhang mit der Begehung des Interna-
tionalen Jahrs der Jugend im Jahr 1985 der Rolle der
Jugend und der Schiler und Studenten im Karnpf gegen
die Apartheid besondere Aufmerksamkeit zu widmen
und am 16. Juni 1985 in wirksamer Weise den Jahrestag
des Aufstands in Soweto zu begehen;

31, spricht denj€nigen Mitgliedstaaten ihrc Aner-
kennung aus, die im Kampf gegen die Apartheid nach
wie vor eine en*chlossene Haltung vertreten und Ma3-
nahmen zur Unterstiitzung der Befreiungsbewegungen
im siidlichen Afrika ergri$en haben;

32. spicht femer den Anti-Apartheidbewegungen
und Solidaritatsbewegungen, religi6sen Institutionen,
Gewerkschaften, Jugend- und Studentenorganisationen
und anderen Gruppen ihre Anerkennung ous, die Kam-
pagnen zur Isolierung des Apartheidregimes und zur
Unterstiitzung der von der Organisation der
afrikanischen Einheit anerkannten siidafrikanischen
Befreiungsbewegungen filhren;

33. ercucht nd ermiichtigt den Sonderausschu8
gegen Apanheid, seine Aktivitiiten zur vollstilndigen
Isolierung des rassistischen Regimes Siidafrikas, zur
Fdrderung urnfassender und bindender Sanktionen
gpgen Siidafrika sowie zur Mobilisierung der
Oflentlichkeit und ^fi Fdrderung 6fentlicher
Ma$nahmen gegen die Kollaboration mit Siidafrika zu
ver$arken.

99. Plenorcitzung
13, Dezember 1984

B

ARBErrspRooRAror DEs SoNDERAUsscEUssEs
CEGEN APARTHEID

Die Generalv enammlung,

nach Behandlung des Boichts des Sonderausschuss€s
gegen Apartheid3',

l. begliickwlinscht den Sonderausschu0 gegen
Apartheid zu seineu energischen Anstrengungen um die
Fdrderung kolzertierter internationaler MaBnahmen
zur Untgrstiitzung der rechtmii8igen Bestrebungen des
unterdliicftten Volks von Siidatrika und zur Duch-

-' 
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s. l8
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fiihrung der einschliigigen Resolutionen der Vereinten
Nationen:

2, dankt dem dem Sekretariat angehdrenden Zen-
trum gegen Apartheid zutiefst fijr die dem Sonderaus-
schuB geleistete Unterstiitzung;

3. schliett sich den im Bericht des Sonderausschus-
s€s enthaltenen Empfehlungen zum Arbeitsprogramm
des Ausschusses und zu seinen Aldivitaten zur
Fdrderung der intemationalen Kampagne gegen die
Apartheid ane3i

. 4, emAchfiBt den Sonderau$schu8, im Rahmen der
in dieser Resolution vorgesehenen finanziellen Mittel
und soweit ihm dies zur Erfiillung seiner Aufgaben
notwendig erscheint, Konferenzen, Seminare oder
andere Veranstaltungen zu organisieren oder mit-
zufinanzieren, Besuchsdelegationen zu Regierungen,
Organisationeu und Konferenzen zu entsenden und
Karnpagnen gegen die Apartheid zu unterstiitzen, und
ersusht den Generalsekretir, hierfiir das erforderliche
Personal und die erforderlichen Dienste bereitzustellen;

5, bachliejt, dern Sonderausschu8 fiir 1985 aus
dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen fiir
vom Ausschu8 auszuwiihlende Sonderprojekte eine
Sonderzuweisung von 2100.000 U$Dollar zur F6rderung
der intemationalen Kampagne gegen die Apartheid zur
Verfiigung zu steuen;

6, ercacht Regierungen und Organisationen erner,
um freiwillige Beitrige oder urn sonstige Unterstiitzung
fir die Sonderprojekle des Sonderausschusses und um
groBziigige Beitr6ge zum Treuhandfonds fiir Offenrlich-
keitsarbeit gegen Apanheid:

7. enucht den Ceneralsekreter, dem Zentrum gegen
Apartheid alle Ressourcen zur Verfiigung zu stellen, die
es ben6tigt, um seinen Aufgaben in bezug auf die Unter-
stttzung des Sonderausschusses erfolgeich nachkom-
men zu ktinnen,

99. Plenaditzung
13. Dezember 1984

C

BE4I{UNGEN zwrsclrEN ISRAEL trND SUoarnrxa

Die Generalversammlung,

in Bekftftigung ihrer Resolutionen iiber die
Beziehungen zwischen Israel und Siidafrika,

nach Behandlung d€s Sonderberichts des Sonderaus-
schusses gegen Apartheid tber die jiingsten Entwick-
lungen in den Beziehungen zwischen Israel und
Siidafrika*,

Kenntnis nehmend von der Erkliirung und den
Resolutionen der von 7. bis 9. August 1984 in Tunis
abgehaltenen Konferenz zur Bekundung der arabischen
Sblidaritet mit dem Befreiungskampf im siidlichen
Afrika'r,

emeut wiederholend, da8 die in MiBachtung der
Resoludonen der Generalversammlung und des Sicher-
heitsrats erfolgende verstiirkte Kollaboration Israels mit
den rassistischetr Regime Siidafrikas, insbesondere auf
militiirischem uld nuklearem Gebiet, ein ernstes
Hindernis fiir internationale MaBnahmen zur

Beseitigung der Apartheid, eine Ermutigung des rassi
stischen Regimes Siidafrikas zur Fortsetnrng seiner ver-
brecherischen Apartheidpolitik und einen feindseligen
Akt gegen das unterdriickte Volk Siidafrikas und den
gesamlen afrikanischen Kontinent darstellt und eine
Gefahr fiiLr den Weltirieden und die internationale
Sicherheit bedeutet,

l. begliickwiinsch, den SonderausschuB gegen

ADartheid zur B€kanntmachung der immer engeren

Beziehuneen zwischen Israel und Sldafrika und dazu'
daB er dJr breiten Offendichkeit die emst€n Gefahren
der Allianz zwischen Israel und Siidafrika vor Augen
fiihrt;

2. veruneilt erneut mit Nachdruck die fortgesetzte
und zunehmende Kollaboration lsraels mit dem rassisti-
schen Regime Stdafrikas, insbesondere auf m ita-
rischem und nuklearem Gebiet;

3. verlangt, daB Israel jede Art der Kollaboration
mit Siidafrika-insbesondere auf milit,irischem und
nuklearem Gebiet-ulverziiglich unterlii8t und einstellt
und sich strikt an die einschliigigen Resolutionen der
Generalversamnlung und des Sicherheitsrats hiilt;

4. forden alleR'egerungen und Organisationen azl,
ihren Einflu8 gelt€nd zu machen, um Israel zu
veranlassen, diese Kollaboration zu unterlassen und sich
an die Resolutionen der Generalversamn ung zu halten;

5. ersucht den Sonderausschu!, einer miiElichst
breiteu Ofentlichkeit Informationen iiber die Bezie-
hungen zwischen Israel und Siidafrika zugiinglich zu
machen;

6, enucht den Generalsekretit, dem Sonderaus-
schuB auf dem Weg iiber die dem Seketariat ange-
hdrende Hauptabteilung Presse und Informalion und
das ebenfalls dem Seketariat angehdrende Zentrum
gegen Apartheid jede erdenkliche Unterstiitzung bei der
Verbreitung von Informationen iiber die Kollaboration
zwischen Israel und Siidafrika zukommen zu lassen;

7. ersucht den Sonderausschu$ ferner, die
Angelegenheit laufend zu iiberpriifen und der General-
versammlung und dem Sicherheitsrat bei Bedarf Bericht
zu etstatten.

99, Plenanitzung
13. Daember I9M

D

APARTTSID IM SPORT

Die Gmerulversamftlung,

nach Behondlung de$ Berichts des Ad-hoc-
Ausschusses fiir die Ausarbeitung einer Intemationalen
Konvention gegen Apartheid im Sport'oo'

l. ermAchtigt den Ad-hoc-Ausschu0 fiir die
Ausarbeitung einer Internationalen Konvention gegen
Apartheid im Sport seine Konsultationen je nach Bedarf
mit Vertretern von Regioungen und in Frage kom-
menden Organisationen sowie mit Experten auf dem
cebiet der Apanheid fortzus*zen;

2. enucht den Ceneralsekretar, allen MitElied-
sta:ten den Wortlaut des iiberarbeiteten Entwurfs der
Intemationaler, Konvention gegen Apartheid im Sport
sowie die iinderuwsantriige hierzu zukommen zu
lassen, um spetestens bis 31. Miirz 1985 ihre.-tn 
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internationalen Bemiihungen un-
Apartheid,

SteUungnahmen und Auffassungen dazu einzuholen,
damit der Ad-hoc-AusschuB diese bei der Ausarbeitung
des endgultigen Wortlauts beriicksichtigen kann;

3. ersucht den Ad-hoc-AusschuB um Weiterfiihrung
seiner Arbeit mit dem Ziel, der Generalversammlung
auf ihrer vierzigsten Tagung den Entwurf einer Konven-
tion vorzulegen.

99. Plensrsitung
13. Dezember 1984

E

Orrsrrrrcrrrrrserlnrr uND oFFEtcrucrG
MessNenarN oEcEN DtE APARTSEID

Die Generalvenammlung,

, im Hinblick auf die moralische Herausforderung, die
das unmenschliche Apartheidsystern in Siidafrika
darstellt und der sich nicht aus dem Weg gehen liiBt,
,,in Bekriif,tigung ihrer Solidaritiit Dit dem gerecht€n
Kampf des stdafrikanischen Volkes um die Beseitigung
der Apartheid und die Ausiibung des Rechts- aul
Selbstbestimmung durch das gesamte Volk Sifdafrikas
o,hne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe odo der
Uberzeugung,

,f. 
^nert(ennung 

qer Seoeu ulg
grbeit und ao lAeitigmg der 6

in Ane*ennung der Bedeutun
ffentlichkeit an i"-
der Offentlichkeirs

tionen der Vereinten Nationen den Sonderausschu0 utrd
das Zentlum gegen Apartheid voll unte$tiitzen;

3, fordert dte Hauptab,teilung Presse und Infoima-
tion arJ, fiir eine m6glichst weite Verbreit.'ng der Infor-
mationetr iiber die vom Apartheidregime begangenen
Greueltaten und Verbrechen zu sorgen;

4, appelliert an alle Regierungen, Informationsme-
dien, nichtstaatliche Organisationen und Einzelper-
sonen, die Vereinten Nationen bei der Vobreitung von
Informationen gegen die Apartheid zu uterstiitz€n;

5. ap@iert an alle Regierungen, Informa.tionsme-
dien, nichtstaatlichen Organisationen und Einzelper-
sonen, die internationale Kampagne fiir die Freilassung
von Nelson Mandela und allen siidafrikanisdren
politischen Gefangenen und Hiftlingen weiter zu
ver$erken;

6, appelien an alle Regierq.ngen, groBziigige
Beifege zum Treuhandfonds fiir Offentlichkeitsarbeir
g%en Apartheid und zur Informationstetigkeit von
nichtstaa{ichen Organisationen zu leisten, die Pro-
gramme zur Beklimpfung der Apartheid durchfiihren;

7 , erlijft einen A4fn4f an alle Informationsmedien,
an die Intellekuellen und an andere fffhrende
Persiinlichkeiten des 6frentlichen Lebens, mit dazu
beizulragen, das Gewissen der Weltiitrentlishkeit in
bezug auf die Apartheid aufzurtttelni

8. etsuchl den SonderausschuB, der Generalver-
samrnlrrng auf ihrer vierzigsten Tagung einen Sonder-
boicht dariiber vorzulegen, welche weiteren Ma6-
nahmen ergrifen worden sind, um die Bemiihungen zur
Aufkliirung der Welt6trentlichkeit zu intensivieren und
die Ofentlichkeit zu umfassenderen Aktionen zur
Unterstftzung des gerechten (ampfes des unter-
driickten Volkes von Siidafrika anauegen.

99, Plmarcitzung
13. Dezenber 1984

F

TREUHANDFoNDS DER YEREtr.ITEN NAToNEN
FOR SitDAruKA

Die Generalvenamm lung,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretlirs

iiber den Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir
Stdafrika'o', dem der Bericht des Treuhiinder-
ausschusses des Treuhandfonds der Yereintetr Nationen
fiir Siidafrika als Anhang beigefiigt ist,

zutiefst besoryt iiber die anhaltende und verschiirfte
Unterdriickung der Gegner der Apanheid und der
rassischen Diskriminierung in S0dafrika sowie dariiber,
rlap auf$und einer willkiirlichen Sicherheitsgesetz-
gebung zahlreiche Prozesse angesFengt werden und die
Repression in Namibia weiter anhiilt,

emeut erkldrend, daB vermehne humanitiire Hilfe
s€itefls der internationalen Cemeinschaft fiir die
aufgrund von repressiven und diskriminierenden
Cesetzen in Sfidafrika und Namibia verfolelen
Menschen angebracht und unbedingt notwendig istl

im Hinblick dorauf, daF die Beitriige an den
Treuhandfonds und die in Frage kommenden
freiwilligen Hilfsorganisationen erh6hi werden miissen.

die Beseitigung der

im Be@tsein der ungeheuren Ressourcen, .die das
Apartheidregime und seine Kollaborateure filr eine
ruchlose Propaganda aufwenden, die die dffentliche
Meinung verwirren und ablenken soll,

in der Attfassung, daB die Vereinten Nadouen ihre
B€mihungen zur Information der Weltotrentlichkeit
iiber die Unmenschlichkeit der Apartheid, iiber den
gerechrcn Kampf des unterdriickten Volkes von
Siidafrika und [ber die Ma0nahmen der intemationalen
Gemeinschaft zur Beseitigung der Apartheid verstArken
sollten.

_ in1 Hinblick daraqf, wie wichtig es ist, daB
legleruncen, nichtstaatliche Organisationen, lnforma_
tionsmedien und Einzelpersonen diese Bemiihungen
unterstlltzen,

in anerkennender Begrtlpung der diesbeziielichen
Aktiviteten zahlreicher Gewerkschaften, religiiiser
Institutionen und anderer nichtstaatlichei Org;ni;
tionen sowie der Aktivitaten vou Schriftslelern,
{rinstlgm, lprtlem und anderen pers<inlichkeiten, di6
sich der Freiheit und der Wiirde des Mensihen
verschrieben haben,

L: .en\utigt {ert Sonderairsschul gegen Apartheid
und das. dem 

- 
Sekretariat angehiirende Zentrum gegen

Apartheid, ihe Aktivitaren zur Informatiori -cler

Weltdtrenriichkeit iiber die Lage in Siidafrika zu
verstarken und MaBnahmen dei Offentlichkeit zur
Unterstritzr.rng des gerechten Kampfes des unter_
driickten Volkes und der Zielsetzungen der Vereinten
Nationen zu f6rdern;

, -": b.ittet den^generalsekretar, durcb alle geeigneten
ryrabnanmen datllr zu sorgen, da8 die dem Sekeiariat
angehdrende Haupkbteilung presse und Information,
dte OrgadsatioD der Vereinten Nationen fiir Erzietrunc.
Wissenschaft und Kultur und alle Stellen und Orlani-# tot N39/6A3
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wenn diese dem gestiegenen Bedarf an humadterer
Hilfe und Rechtsbeistand nachkommen sollen,

l, wfrrdigt die Bemiihurgen des Ceneralsekretlus
und des Treuhiinderausschusses des Treuhandfonds der
Vereinten Nationen fiir Siidafrika um die F6rderung
von humanitarer Hilfe und Rechtsbeistand fiir die
aufgrund von repressiven und diskriminierenden
Gesetzen in Siidafrika und Namibia verfolgten
Menschen sowie um Hilfe ftr deren Familien und fiir
Fliichtlinge aus Siidafrik4

2. dankt dm Regierungen, Organisotionen und Ein-
zelpersonm, die Beitriige an den Treuhandfonds und an
die freiwilligen Hilfsorganisationen geleistet haben, die
den Opfern der Apartheid und der rassischen Diskri-
minierung humanitiire Hilfe und Rechtsbeistand ge-
wiihren;

3. ruft z\ cro8ziigigen und hdheren Beitriigen an
den Treuhandfonds a4l!

4, ruft lerner zu direkten B€itriigen an die
freiwilligur Hilfsorganisarionen a4/, die den Opfem der
Apartheid und der rassischen Diskriminierung in Siid-
afrika und Namibia Hilfe leisren.

99. Plenarsiqung
13, Dezember 1984

G

KoNERTTERTE INTERNATIoNATE MessxanurN
zvR BESEITIoUNG DER ATARTIIED

Die Gmeralveryammlung,

beunruhigt iber die durch die Apartheidpolitik vemr-
sachte Zuspitzung der Lage in Stdafrika,

in der AberTeugung, da8 die ernste Situation im
siidlichen Afrika ihre Wurzeln in der Apartheidpolitik
hat,

mit tiefer Bworgnis feststellend, da8 die Behiirden in
Siidafrika Aggressionsakte und Friedensbriiche began-
gen haben, um den Fortbestand der Apartheid dort
sicherzustellen,

in der Oberzeugunc, da6 eine friedliche und
dauerhafte L6sung in Siidafrika nur durch die vollstln-
dige Beseitigung der Apanheid und die Errichtung eines
Mehrheitssystems auf der Grundlage der freien und
fairen Ausiibung des allgemeinen Erwachsenen-
wahlrechts herbeigefiihrt werden kaffr,

feststellend, dafi die sogenannten Reformen in
Siidafrika darunter auch die soganannte 'treue Ver-
fassung", das Apartheidsystem nur noch st-iirker unter-
mauern und das Volk von Siidafrika weiter spalten,

im Hinblick darauf, da& die Bantustanisierungs-
Politik die Mehrheit der Beviilkerung ihrer Staats-
argehiirigkeit berauben und sie zu Ausliindern in ihrem
eigenen Land machen wird,

im Hinblick darauf, da0 die Vereinten Nationen und
die internationale Gerneinschaft die Verantwortung
dafiir tragen, alle erforderlichen Ma0nahmen zui
Beseitigung de! Apartheid zu ergreifen, und da8 ins-
bcondere die Notwendigkeir bestehr, als friedliche
Mitglichkeit zur tatsiichlichen Abschaftrng der Apan-
heid verstiirkt und wirksam Druck auf die siidafri-
kanischen Beh6rden auszuiiben,

iibeneugt von der entscheidenden Bedeutung einer
strihen Befolgung der Sicherheitsratsresolution 418

(1977) vom 4. November 1977, mit der der Rat eir
bindendes Wafenernbargo gegen Siidafrika verh,ingt
hat, sowie von der Notwendigkeit, diesem Embargo
volle Wirksamkeit zu verleihen.

in Wiirdigung der Besclrliisse erd6lexportierender
Liinder, die es sich ausdriicklich zur Politik g€macht
haben, kein Erdill an Siidafrika zu verkaufen,

in der Affassung, daB unbedinei unverziiglich
MaBnahmen ergriffen werden miissen, um im Rahmen
der internationalen Zusanmenarbeit die wirksame
Durchfthnrng derartiger Embargos sichsrzustellen,

mit Besorgnis feststellm4 da8 die siidafrikanisshen
Beh6rden in Verletzung des Vdlkerrechts durch eine
Kombination militiirischen und wirtschaftlichen Drucks
versucht haben, die Nachbarstaaten zu destabilisieren,

in der AtSa.ssung, da0 die aufgrund der geocra-
phischen Lage, des kolonialen Erbes und aus anderen
Griinden unumgiinglichen Kontakte zwisshen dem
Apa heidstaat Siidafrika und seinen Nachbarstaaten
voIr anderen Staaten nicht als Vorwand benutzt werdeu
solltsn, um das Apartheidsystem zu legitimieren oder
Versuche zur Durchbrechung der internationalen
Isolierung diese Systems zu rechtfertigen,

in der Ubeaeugung, da8 die Be'miihungen zur
gewaltsamen Verfestigung des. Apartheidsystems
weiterhin dazu ftihren werden. da0 das unterdriickte
Volk mit allen denkbaren Mitteln immer starkeren
Widerstand leisiet und da3 immer grtiBere Spamungen
und Konflikte entstehen, die weitreichende Folgen fiir
das stdliche Afrika und die Welt haben werden,

in der Ubeqeugung, daB eine Politik, die statt der
Achtung der wahren Vertreter der groBed Bevdlkerungs-
mehrheit eine aktive und direkrc Kollaboration mit dem
Apartheidregime vorsieht, dieses Regime dazu ermu-
tigen wird, in seiner Unterdrickung und in seiner
Aggression gegen Nachbarstaaten und seiner Mi0-
achtung der Vereinten Nationen fortzufahren,

mit dem Ausdruck ihrer vollm UnteNt tzung fw die
rechtmiifiigen Bestrebungen der afrikanischen Staaten
und Vdlker sowie der Organisation der afrikanischen
Einheit im Hinblick auf die vollstiindige Befreiung des
afrikanischen Konlinents von Kolonialismus und
Rassismus,

l. verurteilt nacMriicklic, die Apartheidpolitik, die
die Mehrheit der siidafrikanischen Bev6lkerung ihrer
Staatsangeh6rigkeit sowie ihrer Crundfreiheiten und
Menscheffechte beraubt;

2. verurteih die Morde an Mitgliedern von Massen-
organisationen sowie die wiUkiirlichen Verhaftungen
und die Festnahmen, die diese Personen wegen ihres
Widerstands gegen das Apanheidsystem und die
sogenannte "neue Verfassung" vor kurzen erdulden
mu8ten;

3. veruneilt femer die offenen utrd verdeckten Ag-
gressionsatte Siidafrikas, die Nachbarstaaten destabi
lisieren sollen, sowie diejenigen Aggressionsakte, die
sich gsgen Fliichtlinge aus Siidafrika und Namibia
richten;

4. verlangt, dafl die Behdrden Siidafrikas
a) Nelson Mandela und alle anderen politischen

Gefangenen, Hiiftlinge und in ihrer Bewegungsfreiheit
eingeschiinkten Personen ohne Bdingungen freigeben;

b) diskriminierende Gesetze au0er Kraft setzen und
Verbotsma0nahmen gegen Organisationen, Nachrich-
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tenmJdien und Eitzelpersonen, die Gegner der Apart-
nelq srnd, autheben;

c) allen Arbeitnehmern in Stdafrika Vereinigungs-
freiheit und volle gewerkschaftliche Rechte einrd:um&;

d) die Bantustanstrukturen aufldsen;

- e) die siidafrikanischen Truppen unverziiglich aus
dem siidlichen Angola abzidhen lmd die -Destabi-

lisierung der Frontstaaten und anderer Staaten
einstellen;

5. bittet den Sicherheitsrat eindringlich, vtver-
ziiglich die Verabschiedung wirksamer bindender Sank-
tionen gegen Stdafrika in Erwiigung zu ziehen;

6. bittet den Sicherheitsrat fener eindringlich,
\aa0nqhnlen 4r Cewiihrleistung der strihen Befofuun!
des.mit Resolution 4I8 (197) von ihm verhZinlgtei
bindelden Wafenembargos zu ergreifen und in dieiem
Zusammenhang dafiir zu sorgen, da6 die Zusam-
menalbeit mit Stidafrika im inititlirischen und nuklearen
Bereich wie auch die Einfuhr von Riistungsgegen-
stiinden oder -lieferungen aus Siidafrika eingeste[t
wlrc;

7. appelliert an alle Staaten, die dies bisher noch
nicht getan haben, zu erwEigen, ob sie bis zur Verhiin-
gung bindender Sanktionen durch den Sicherheitsrat
nicht. nationale, legislative oder geeignete MaBnahmen
gq{gift.n k6nnen, um erhohten Druck auf das Apart-
heidregime Siidafrikas auszuiiben, und beispielsweise

a) die Vornahme weiterer Investitionen in Siidafrika
und die Vergabe von Krediten an Siidafrika ein-
zustellen:

_ ,) + MaBnahmen zur Fiirderung des Handels mit
Siidafrika einzustellen;

, c) alle Formen der militiirischen und polizeilichen
bzw. geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit den
Behiirden in Siidafrika einzustelleul

d) die nukleare Kollaboration mit Siidafrika sin-
zustelleni

_ 8.- appellien an alle Staaten, Organisadonen und
Institutionen,
a) den Opfern der Apartheid verstfukt humanitiire

Hilfe, Rechtshilfe sowie tlilfe im Eziehungsbereich und
auf sonstigen Gebieten zu leisrcn;

_.r) .die von der Organisation der afrikanischenErtelt anerkannten Befreiungsbewegungen utrd alle
deJerugen versttirkt zu unterstiitzen, die gegen die
{nq-tneld und fiir die Errichrung einer deno[rir.ischen
Gesellschaft ohne Rassenunterschiede kiimpfen;

c) die Frontstaaten und die Koordinierunes_
konferenz fiir die Enrwicklung des siidticnen Alri-ka
verstarKt zu unterst[tzen, um sie wirtschaftlich stilrker
und von Siidafrika unabhiingiger zu machen;

9: ruf! alle Regierungen und Organisationen daza
art, durch €eeignete Ma0nahnen claflr zu sorgen, da8
ale.oer.n Apartheidregime in Siidafrika fijrderlichen
al(aderxschen, kultureuen, wissenschaftlichen und
sponlchen Beziehungen eingestellt und die Beziehungen
zu .Emzelpersonen, lnsUtutionen und anderen Grenien
abgebrochen werden, die der Apartheia zustinmen odii
$cnJelbst.davon leiten lassen, und ruft femer dazu auf,
dre Kontakte zu den Gegnern der Apanheid weiter zu
verstarKen:

10. . bekriiftdt lie Rechhe8igkeit des Kampfes des
unterdriickren Volkes von Siidafrika um die rlolstiia_
dige Beseitigung der Aparrheid und die gnichruneii;

demokatischen Gesellschafi ohne rassische Unter-
schiede, in der die gesamte Beviilkenrng ohtre Riicksicht
auf Rasse, Hautfarbe oder Uberzeuguag ihre Men-
schenrechte und Grundfreiheiten rvahrnehmen kam;

ll. bezeigt den Organisationen und Einzelpersonen,
die gegen die Apanheid und fitr eine mit den
Grundsetzen der Allgemeinen Erkliirung der Men-
schenrechtds im Einklang stehende demokratische
Gesellschaft ohne Rassenunterschiede kiimpfen, i&ra
Hochachtunq und ihre SolidarifiI.

99, Plenanitzung
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39,43 - Seerechr

Die Gene ro h, eraa mm I u n g,

unter Hinweis ouf ihre Resolutionen 37/66 vom
3. Dezember 1982 und 38,159 A vom 14. Dezember t9B3
zur Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen,

in Kenntnisnahme der iiberwiiltigenden, noch weiter
wachsenden Unterstiitzung fiir die Seerechtskonvention
der Vereinten Nationen'or, wovon u.a. die hunder.t-
neunundfiinfzig Unterschriften und vierzehn Ratifi-
zierungen zeugen, die bis zum Ende der Unterzeich-
nungsperiode fiiLr die Konvention geleistet worden sind.

ernstlich besorgt iiber alle Versuche, die Konvention
und die damit zusammelhingenden Resolutionen der
Dritten Se€rechtskonferenz der Vereinten Nationen zu
untergrabenro3,

-in der E*enntnis, .laR die Fragen des Meeresraums,
wie es im dritten Priiambelabsatz der Konvention heiBt;
in enger Bezieh"ng zueinander stehen und daher ali
canzes behandelt werden miissen,

-in der Ubezeuguzg, daB es sehr wichrig ist, den
einheitlichen Charakter der Konvention und iier mit ihr
zusammenhiingenden Resolutionen zu bewahren und
keinolei MaBnahmen zu ergreifen, durch die ihre
Bestimmungen in einer mit ihren Zieten und Absichten
unvereinbaren Weise selektiv angewandt werden,

in Kenntnis der auch vom Wirtschafts- und Sozialrat
in seiner Resolution 1983/48 vom 28. Juli 1983 aner-
kannten Tatsache, daB die Li.nder, vor allem die Ent-
wicklungsliinder, bei der Anwendung der Konvention
und in ihrem Entwicklungsproze8 in zunehmendem
Ma0e laformationen, Beratung urd Unte$tiitzuns
benddgen, wenn sie in den vollen CenuB der Vorte E
aus dsr umfassenden Rechtsordnnng gelangen sollen,
die mit der Konvention geschaffen worden iit,

"ferner in Kenntnis der Tatsache, da6 die Vorbere!
tungskommission fiir die Internationale Meeresbo-
denbetiirde und fiir den Internationalen Seegerichtshof
!9sc-hlosseg hat, ihre drine ordentliche Trtpng vom
11. Mirz bis 4. April 1985 itr Kingston und-ihre Som-
mertagung nach Ma8gabe eiues entsprechenden
Beschlusses in Ganf, Kingston oder New York abzu-
halten'on,

_.in Kenntnisnahrna der Aktivfuaten, die l9g4 im
Einklang mit dem durch Generalversammlungsresolu-

,toz Ofrcial Recodt oJ ,he Third LJnited Natlons Co4lerence on rhe
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lL Radohdore! ohte flbemel$Eg s! elneE Hs[ptalsrc[ul

tion 38/59 A gebilligten Bericht des Generalsekretirsto6
im Rahmen des in Kapitel 25 des Mitt€lfristigen plans
fiir den Zeitraum 198+1989'0r enrhaltend HauDt-
programms Meeresfragen durchgefiihn worden sind,

unter Hinweb dara4f, da0 sie die Finanzierung der
Ausgaben der Vorbereitungskommission aus dem or-
dentlichen Haushalt der Vereinten Nationen gebilligt
hat,

unter b^onderer Kenntnisnahme des aufgrund von
Zifer 8 der ceneralversamr ungsresolution 38/59 A
ausgearbeiteten Berichts des Generalsekretirs'0?,

l. verweist auf die historische Eedeutuug der
Seerechtskonvention der Vereinten Nationen als einen
wichtigen Beitlag zur Wahung des Friedens sowie zu
Gerec. htigkeit und Fonschritt ftr alle Vdlker der Welt;

Z, Wen ihre Genugtuung iiber die groBe Zalrl der
geleisteten Unterschriften unter die Konveltion und
iiber die Zahl der beim Generalsekretib hinterlegten
Ratifikadonsurkunden;

3. fo ert alle Staaten, die dies bisher noch nicht
geran haben, auf, an erw gen, die Konvention so bald
wie mdglich zu unterzeichnen bzw. zu ratifizieren. damit
die neue Rechtsordnung ft'r die Nutzung des Meeres
und seiner Ressourcen faktisch in Kraft treten kann;

4. fotdeft alle Sta€;ien ouf, die Einheit der Konven-
tion und der damit zusammenhiingenden Resolutionen
zu bewahren;

5, fordert die Staaten ouf, alle Ma6nahmen zu
unterlassen, die die Konvention untergraben oder ihren
Sinn und Zweck vereiteln:

6. donkt dem Generalsekreliir fiir die wirksame
Durchfiihrung des Hauptprogramms ftr Seerechts
fragan nach Kapitel 25 des mittelfrisdgen Plans flr den
Tl,itrawn 1984-1989;

7. donkt dem Generalsekretitr ferner fiir seinen
aufgrund von Generalversammlungsresolution 38,/59 A
erstelften Bericht'n und ersucht den Generalsekretar,
die darin beschriebenen Aktivitaiten fortzusetzen, wobei
der Tiitigkeit der Vorbereitungskommission fiir die
Internationale Meeresbodenbehdrde und fiir den Inter-
nationalen Seegerichtshof, einschlieBlich der Durch-
fiihrung von Resolution II der Dritten Seerechts-
konferenz der Vereinten Nationen'o3, besonderes
Gewicht zukommt;

8. bil/rgt das Sitzungsprogramm der Vorbereitungs-
kommission fiir 1985'04;

9. fordert den Generalsekretiir a4f, die Staateu bei
der Durchfiihrung der Konvention und bei der Erar,
beitung eines konsequenten und einheitlichen Vorgehens
in bezug auf die in der Konvention vorgesehene neue
Rechtsordnung sowie bei ihren nationalen, subregio.
nalen und regionalen Bemiihungen, um den vollen
Genu8 aller Vorteile der Konvention weiterhin zu
unter$titzen, und bittet die Organisationen und Gr+
mien des Systems der Vereinten Nationen hierbei um
ihre Zusammenarbeit, Unterstiitzung und Hilfe;

10. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber Ent-
wicKungen im Zusammenhang mit der Konvention
sowie iiber die Durchfihrung dieser Resolution zu
berichtenl

tu Ofrziella P.otokoll der Generolvewmmlung, Sieberund.
dreifigste Tocune, Eeilqge 6 A, (N376/Add.l), tunang ll

l(b A/38/570 mi! Korr-l und Add.l sowie Add-l/Kor.l
M N39/&7 t'l,tKorr.l urd Add.l

11. bnchliejt die Aufnahme des Punktes "seerecht'in die vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsteu
Tagung.

99, Plmortitzung
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39174-Konferenz der Verelnten Nationen zur
Fdrderung der lnternstionolen Zusmmenarbeit
bei der friedlichen Nutzung der Kernen€tgie

D ie Generolveryomm lung,

in Bekriiftigung der Grundsitze und Bestimmungen
ihrer Resolution 3U50 vom 8. Dezember 197,

unter Hinweis aa/ ihre anschlie0enden Resolutionen
33/4 vom2. November 1978,34/63 vom 29. November
1979, 35/ll2 vom 5. Dezember 1980. 36,/78 vom
9. Dezember 1981,37 /167 vom 17. Dezember 1982 und
38/60 vom 14, Duember 1983,

mit der Feststellung, da6, wie aus dem Bericht des
Ausschusses an die Generalversamrnlungro3 hervorgeht,
die noch ofenen Fragen beziiglich der Konferenz der
Yereinten Nationen zur Fdrderung der internationalen
Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kern-
energie aul der fiiurften Tagung des Vorbereitungs-
ausschusses f0r die Konferenz erfolgreich geldst
wurden,

mit det Fntslellung, da8 der VorbereitungsausschuB
erneut die Bedeutung einer angemessenen Vorbereitung
der Konferenz hervorgehoben hat und sich iiber die
Bedeutung von zwischenstaatlichen Konsultationen und
Kontakten zwischen den einzelnen Tagungen einig war,

ferner mit der F6tstellung, da0 der Vorbereit"4gs-
ausschuB iibereingekommen ist, ab seiner sechsten
Tagung formelle, ofrzielle zwischenstaatliche Konsul-
tatio[en und Kontakte zwischen seinen Tagungen auf-
zunehmen,

weiterhin Kenntnis nehmend vom BeschluB des Vor-
bereitungsausschusses iiber die Einberufung eines
Treffens einer Gruppe international anerkannter
Sachverstiindiger, die Ratschliige zu den wichtigsten
Fragen der Konferenz erteilen souen,

l. biiligt die Empfehlungen und Beschliisse im
Bericht iiber die fiinfte Tagung des Vorbereitungsaus-
schusses fiir die Konferenz der Vereinten Nationen ztrr
Fdrderung der internationalen Zusammenarbeit bei der
friedlichen Nutzung der Kernenergie'o8;

2. dankt dem Vorsitzenden des Vorbereitrmgs-
ausschusses und den Generalsekretlr der Konferenz fiir
ihre Bemiihungen in Befolgung von Ziffer 2 der General-
versamr ungsresolution 38/60;

3. ewacht den Vorsitzenden des Vorbereitungs-
ausschusses und den Generalsekretit der Konferenz,
mit Hilfe der vor der fiinften Ausschu8tagung
erfolgreich angewandten Praxis je nach Bedarf
weiterhin informelle Einzel- oder Gruppenkonsulta-
tionen durchzuftihren, um den Ausschu0 bei der
raschen Abwicklung der notwendigen prozeduralen und
sachbezogenen Vorbereitungsarbeiten fiir die Konferenz
zu untelstiitzen;
4. nimmt erfrcut Kenntnis vom Fongang der

Vorbereitungsarbeiten fiir die Konferenz utrd ersucht
den Generalseketir der Konferenz. die Vorbe-

.t6-Ofizi"llo Ptgtokol! del Generalversammlung, Neunund,
drciqi&ste Tqgung, Beilase 47 (N39/4n
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reitungsarbeiten in der in seinem Bericht an die ftnfte
Tagung des Yorbereitungsausschusses beschriebenen
Art und Weise fortzusetzen'oe;

5, bqchl@t, daB der Vorbereit"ngsausschu.B seine
sechste Tagung vom 21. Oktober bis l. November 198J
in Wien abhalten und sich dabei u.a. mit dem
Mechanismus fir formelle, offzielle zwischensteatliche
Konsultationen und Kontalte zwischen den Tagungen,
mit ersten Vorbereitnnger fiir das Schlu8dokument
bzw. die Schlu8dokumente der Konferenz sowie mit
dern Mandat und der Zusammensetzung der Gruppe in-
ternational angrkannter Sachvostiindiger befassur soll;

6. bachlieft, daB die Konferenz der Vereinten
Nationen zur Ftirderung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie
vom 10. bis 28. November 1986 in cenf stattfindeu

7 , bittet die Intemationale Atomenergie-
Organisation, die Sonderorganisationent und andere
zustendige Organisadonen des Systems der Vereinten
Nationen, dafir zu sorgen, da8 ihre Beitriige zu den
Dokumenten fiir die Konferenz, darunt€r auch die
Berichte regionaler Treffetr von Sachverstandigengrup-
pen, sowohl knapp wie umfassend sind, sich konkret auf
den Zweck sowie auf die Gesamt- und Einzelziele der
Konferenz beziehen und insbesondere Vorschliige iiber
prakti$che und wirksarne Milglichkeiten zur F6rderung
der internationalen Zusammenarbeit bei der friedlichen
Nutzung der Kernenergie enthalten, damit die
Konferenz im Einklang mit den Zelsetzungen der
Ceneralversammlungsresolution 32/50 zn sinnvotlen
Ergebnissen kommt;

8. bittet alle Staaren, die Vorbereitung der
Konferenz aktiv zu unterstiitzen und m6elichst bald die
Informationen zu liefern, die mit Zifer 9 der General-
versammlungsresolution 36178 sowie mit dem vom
Generalsekretiir der Konferenz im Miirz 1984 verteilten
allgemeinen Fragebogen erbeten wurden:

9. b*chlieit aeAufnahme des Punktes cKonferenz
der Vereinten Nationen zur Fbrderung der intema-
tionalen Zusammenarbeit bei der friedlichetr Nutzung
der Kemenergie" in die vorliiuflge Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung.

,!!alf#fJiTffi
39191- Verwlrkllchung der Erklirung flber dle

Gewihrung der Unabhflnglgkeit an kolonlqle
IAnder und Y6lker,,o

Die Cenemlvercammlung,

nach Prtfung da Berichts des Sonderausschusses fiir
den Stand der Vowirklichung der Erkliirung iiber die
Cewiihrung der Unabhingigkeit an kotoniale Llinder
und V6lkerltr,

wtet Hinweis aql ihre Resolution l5l4 (XY) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklihung iiber die
Cewlhrung der Unabhlngigkeit an koloniale Liinder
und Viilka, ihre Resolution 2621 (XXY) vom
12. Oltober 1970 mit dm Aktionsprogramm ftr die
vollst?indige Verwirklichung der Erkliirung und ihrc
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Resolution 35/ll8 vom ll. Dezember 1980, deren
Anhang den Allionsplan fir die vollstiindige Ver-
wirklichi r ng der Erklerung enthat,

unter Hinweis auf alle ihre friifteren Resolutionen zur
Verwirllichung der Erkliirung, insbesondere Resolution
38/54 vom 7. Dezember 1983, sowie auf die ein-
schliigigen Resolutionen des Sicherheitsrats,

unter Hinweis auf die diesbeziiglichen Bestimmungen
do Erklirung und des Aktionsprogramms von
B"'gkok zu Namibia"'1, die vom Namibia-Rat der
Vereinten Nationen am 25. Mai 1984 bei seinen auffer-
ordentlichen Plenarsitzungen in Bangkok vera.bschiedet
wurden,

unter Verurteilung der fortgesetaen kolonialistischen
und rassistischen Unterdriickung von Millionen
Afrikanern, wie sie vor allem in Namibia durch die
anhaltende illegale Besetzung des internationalen Ter-
ritoriums durch die Regioung Siidafrikas erfolgt, sowie
der unnachgiebigen Haltmg dieser Regierung gegen-
iiber allen Bemiihungen, eine international annehm-
bare Liisung fiir die Lage in diesem Territorium herbei-
zufiihren,

ich zutietst der dringenden Notwendigkeit benzrlr,
alle zur sofortigen Beseitigung der verbleibenden Uber-
reste des Kolonialismus erforderlichen MaBnahmen zu
ergreifen, insbesondere im Hinblick auf Namibia, wo
verzweifelte Versuche Siidafrikas zur Zementierung
seiner ill€alen Besetzung unsagbares Leid und Blutver-
gie8en iiber das Volk gebracht haben,

unter scharfer Miibilliglng der Politik jener Staaten,
die unter MiBachtung der einschligigen Resolutionen
der vereinten Nationen mit der Regierung Sfidafrikas
nach wie vor im Hinblick auf deren Herrsshaft iiber das
Volk von Namibia kollaborioen,

in dem BeWtsein, daB der Erfolg des nationalen
Befreiungskampfes und die sich daraus ergebende inter-
nationale lags der internationalen Gemeinsshaft eine
einzigartige Celegenheit geboten haben, entscheidend
zur vollstiindigen Beseitignng Oo goloni4lispss rnd
aller seiner Erscheinuwsformen in Afrika beizutragen,

die Tatsache begrilfend, da0 Brunei Darussalam am
l. Januar 1984 die Unabhnnggkeit erlangl hat und am
21. September 1984 in die Vereinten Nationen aufge-
nommen wurdgrrr,

erfreut dorfrbe\ daB der Sonderausschu6 auf eine
wirksame und volbtaddige Durchfiihrung der Erkld-
rung und der anderen einschliigigeu Resolutionen der
Verehten Nationen hingewirk hat,

femeT erfteut llber dte Mitarbeit und aktive
Beteiligung der betreffenden Yswaltutrg$nechte an der
diesbeziiglichen Arbeit de$ Sonderausschusses sowie
tber die fortdauernde Bereitschaft der betreffenden
Regierungen, Besuchsdelegationen der Vereintetr
Nationen in den unter ihrer Verwaltung stehenden Ter-
ritorien zu empfangen,

in emeuter llriederholung ihrer Abeneugung, da0 dte
viillige Beseitigung der rassischsn Diskriminierung, der
Apartheid und der Verletzung der grundlegenden
Menschenrechte der Viilker der Kolonialgebi*e an
schnellsten durch die gewisseihafte uud volb6ndige
Verwirklichung der Erkllrung, insbesondere in
Namibia, sowie durch die miiclichst rasche und
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vollstiindige Beseitigung des illegalen Besetzungsregimes
in diesern Gebiet eneicht wird,

sich sehr wohl dasen bewt, daB die bereits
unabhiingigen bztt. kurz vor der Unabhaneigkeit
stehenden Staaten im Winschafts- und Sozialbereich
sowie auf anderen Gebieten dringend der Hilfe des
Systems der Vereinten Nationen bediiLrfen,

l. bekriiftigt ihre Resolutionen l5l4 (XV), 2621
(XXV) und sowie alle anderen Resolutionen zur Entko-
lonialisioung und ruft die Verwaltungsmechte in
Ubereinstimmung mit diesen Resolutionen auf, alle
notwendigen Schritte zu unternehmen, um den
abh)'rggen Viilkern der betrefenden Cebiete ohne
weitere Verzdgerung die volle Ausiibung ihres
unveriiu0erlichen Rechtes auf Selbstbestimmung und
Unabhtingigkeit zu ermilglichen;

2. stellt erneut f6t, da3 das Fortb€stehen des
Kolonialismus in allen seinen Erscheinungsformen-wie
u,a. Rassismus, Apartheid, Ausbeutung von wirt-
schaftlichen und menschlichen Ressourcen durch
fremde und sonstige Interessen sowie Kolonialkdege zur
Unterdrilckung nationaler Befreiungsbewegungen-mit
der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen
Erkliirung der Melschenrechte' 'o sowie mit der
Erkltrung iiber die Gewiituung der Unabhiingigkeit an
koloniale Liinder und Viilker unvereiubar ist und eine
schwere Bedrohung iii( den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit darstellt;

3, bekrliftigt ihre Entschlossenheit, alle Sbhdtte zu
unternehmen, die fiir eine vollstdndige uud ziigige
Beseitigung des Kolonialismus und die gewissenhafte
und strikte Einhaltung der einschligigen Bestimmungen
der Charta, der Erkliirung iiber die Gewiihrung der
Unabhiirngigkeit an koloniale Liinder und Viilker und
der Grundsitze der Allgemeinen Erkliirung der
Menschenrechte durch alle Staaten erforderlich sindl

4. erklArt abermals, daB sie die Rechtma8igkeit des
Karnpfes der unter Kolonial- und Frendhenschaft
stehenden V6lker um die Ausibnng ihres Rechts auf
Selbstbestimm"ng und Unabh:inelgkeit mit allen er-
forderlichen ihnen zur Verfteung stehenden Mitteln
anerkennt;

5. biiligt denkicht des Sonderausschusses ftr den
Stand der Verwirklichung der Erklirung iiber die
cewilhfl'ng do Unabhiingigkeit an koloniale Liinder
und V6lker fnr das Jahr 1984 mit dem Arbeits-
prograrnm fiii 1985r rr;

6. forden alle Staaten, insbesondere die Ver-
waltungsmiichte, sowie die Sonderorganisationens und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen a4f, die im Bericht des Sonderausschuss€s ent-
haltenen Empfehluwen zur sshnellen Verwirklichung
der Erklirung und der iibrigen einschligigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen in die Tat umzusetzen;

7. verurteilt die fortgesetzten Aktivitiiten lremder
wirtschaftlicher und sonstiger Interesse& die die Ver-
wirklichung der Erkliirung im Hinblick auf die
Kolonialgebiete, insbesondere auf Namibia, behindern;

8. verurteilt nachdricklich jede Kollaboration mit
der Regienrng Sndairikas, vor allem auf nuklearem und
militiirischem Gebiet, und fordert die in Frage kom-
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menden Staaten auf, jede derartige Kollaboration
unverziiglich einzustellen;

9. earcht alle Staaten, bis zur Wiederherstellung
des unveriu8erlichen Rechts des Volkes von Namibia
auf Selbstbestimmung und Unabhiingrgkeit in einem
geeinten und integderten Namibia unter Einschlu$ von
Walvis Bay der Regierung Siidafrikas jegliche
Unterstiitzung, sei es auf direktem Wege oder durch ihr
Vorgehen in dor Sonderorganisationen* und auderen
Organis6lisaen der Vereinten Nalionen, zu versagetr
und sich jeder MaBnahme zu entJralten, die sich als
Anerkennung der Rechtmi8igkeit der illegaleo Beset-
zung Namibias durch dieses Rqdme auslegen lieBe;

lO. lordert die Kolonialmiichte aql, ihre Mlitir-
stiitrpunkte und -anlagen unverziiglich und bedin-
grmgslos aus den Kolonialgebieten zuriickzuziehen und
keine neuen derartigen Stii&punkle und Anlagen zu er-
richten;

ll, bittet alle Staaten eindinglich, dem urter-
driickten namibischen Volk umittelbar bzw. durch ihr
Vorgehen in den Sonderorganisationen{ und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
jegliche moralische und materielle Untercttitzung zuteil
werden zu lassen, und ersucht im Hinblick auf die
anderen Territorien die Verwaltungsmachte, io
Absprache mit ilen R€ierungen der unter ibrer Ver-
walt'ng stehenden Gebiete Schritte zur Heranziehung
und effektiven Nutzung jeder in Frage kommenden
bilateralen und multilateralen Hilfe zur Stiirkung dsr
Wirtschaft dieser Gebiete zu unternehmen:

12. ersucht den'llonderausschu8, sich weiterhin um
geei€nete Mittel fiir die unverziigliche und volkffindige
Verwirklichung der Geoeralversammlungsresolution
1514 (XV) in allen Gebieten zu bemiihen, die ihre
Unabh:ingigkeit noch nicht erlan$ haben, und ersucht
ihn insbesondere,

a) spezifische Vorschliige fiir die Beseitigung der
verbleibenden Erscheinungsformen des Kolonialismus
auszuarbeiten und der Generalversammlrqg auf ihrer
vierzigsten Tagung dartiber zu b€dchten;

D) konkrete Vorschliige zu mache& die dem
Sicherheitsrat dabei helfen k6nnten, im Hinblick,auf
Entwicklungen in Kolonialgebieten, die den Weltfrieden
und die iutemationale Sicherheit zu gefEhrden drohen,
geeignete MaBnahmen aufgrund der Charta i!
Envigung zu ziehen;

c) weiterhin zu priifen, wieweit die Mtgliedstaaien
die Erkliirung und andere diesbeziigliche Resolutionen
tber die Entkolonialisierung, insbesondere iiber
Namibia, einhaltenl

d) den kleinen Tenitorien weitohin seine besondere
Aufmerksamkeit zu widmen, wozu gegebenenfalls auch
die Entsendl'ng von Besuchsdelegationen gehdrt, und
der Generalversamnrlung zu empfehlen, welche Schdtte
am besten zu ergreifen sind, damit die Bev0lkerung
dieser Gebiete ihr Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit
und Unabhiingigkeit ausflben kann;

e) alle erforderlichen Schritte zu uaternehnen, um
die Unterstiitzuw der Regierungen in aller Welt sowie
der besonders an der Entkolonialisierung interessierten
nationalen uod internationaler Organisationen bei do
Verwirklichuug der Ziele der Erkliirung und bei der
Durchfthrung der e sprechenden Resolutionen der
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vereintsn Nationen, insbesordere inr Hinblick auf das
unterdriickte Volk von Namibia, zu gewinuen;

13. fodeft die verwaltungsmiichte 4,rt den
Sonderausschu0 bei der Erfi[ung seines Mandats
weiterhin zu unterstiitzen und zur Gewinnung von In-
formationen aus erster Hand und zur Feststellung der
Wiinsche und Bestrebungen der Einwohner insbe-
sondere die Eimeise von Besuchsdelegationen in die
Territorien zu gestatten;

14. ersucht den Generalseketiir und die Sonder-
organisationenr sowie die anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, den soeben
unabhingtg gewordenen bzw. kurz vor der Unab-
hiingigkeit stehenden Staaten jede erdenkliche Hilfe im
Winschafts- und Sozialbereich bzw. auf anderen
Gebieten zukommen zu lasseni

15. ersucht den Generalsekretlir. dem Sonder-
ausschufi Eiffichtungen und Dienstleistungen zur
Yofiigung zu stellen, die fiir die Durchfiihrung dieso
Resolution sowie der verschiedenen Resolutionen und
Besctrliisse der Generalversammlung und des Sonder-
ausschusses iiber die Entkolonialisierung erforderlich
sind.

1U), Plens8itzunE
14. Dqember 1984

3glqr-Veftrelll'ng von Informatlonen iber dle
Enllolonialiderung

D ie G ene ru Iv efs am m lan g,

noch Prllfung des im Bericht des Sonderausschusses
fiir den Stand do Vowirklichung der Erkliirung iiber
die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Liinder und Vdlker enthaltenen Kapitels zur Frage der
Verbreitung von Informationen iiber die Entkolonia-
lisierung und zur Aufkliirung do Otrenttichkeit iiber die
Tiitigkeit der Vereinten Nationen im Bereich der Entko-
lonialisierung' '6,

unter Hinweis aal ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber die
Cewilhrung dsr Uaslhtlngigkeit an koloniale Liinder
und V6lker sowie auf alle anderen Resolutionen und
Beschliisse der Vereinten Nationen zur Frage der Ver-
breitung von luformationen iiber die Entkoloniali-
sierung, insbesondere auf die Generalversammlungs-
resolution 38/55 vom 7. Dezember 1983,

-. unter emeulem Hinweis auf die Bedeutung der
Offentlichkeitsarbeit als Instrunent zur Fiirderung der
Absichten und Ziele der Erklirung sowie eingedenk
dessen, da8 weiterhin dringend altes getan werden mu8,
um die Weltdffentlichkeit mit allen Aspekten des Pro-
blems der Entkolonialisierung bekanntzumachen und so
die Vdlker der Kolonialgebiete bei der Erringung der
Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhiingigkeit wirk-
sam zu unlerstutzen,

in Kenntnis der wachsenden Bedeutung einer Reihe
von besonders am Bereich der Entkolonialisierung in-
ieressierten nichtstaatlichen Organisationen filr die
weite Verbreitung von Informationen iiber diese Frage
und mit Genugtuung dariiber, da8 sish der Sonder-
ausschu8 auf diesem Gebiet intensiver um die Unterstiit-
zung dieser Organisationen bemiiht,

--;GlE-e pugrore aut s. tr
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l. bi ist das im Bericht des Sonderausschusses fiir
den Stand der Venvirklichnng der Erkliirung iiber die
Gewiihrung der Unabhiineigkeit an koloniale Liinder
und Vitlker enthaltene Kapitel zur Frage der Verbrei-
tuns von lnformationen iiber die Entkolonialisierung
und ,ur Aufkllrung der Offentlichkeit lber die
Tiitigkeil der Yereinten Nationen im Bereich der Entko-
lonialisierung;

2. bekrdJtilt die Bedeutung einer moglichst weiten
Verbreitung von Informationen iiber die Ubel und
Gefahren des Kolonialismus, iiber die entschlossenen
Anstrengungen der Kolonialviilker zur Erringung vor
Selbstbdrimmung, Freiheit und Unabhangigkeit sowie
iiber die Hilfe dei internationalen Gemeinschaft bei der
Beseitigung der noch vorhandenen Uberreste des

Kolonialismus in allen seinen Formen;
3. esucht den Generalseketlir, u er Beriick-

sichtigung der Affecung€n des Sonderausschusses
weiterhin dwch konkrete Maonahmen fiber alle ihm zur
Verfigung stehendetr Medien, darunter Pub[kationen
und Sendungen in Rundfunk und Ferusehen, dafiir zu
sorgen, da0 die Arbeit der Vereinten Nationen auf dent
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich einer
breiten Ofentlishkeit bekanntgemacht wird' und ins-
besondere

a) in Absprache mit dem Sonderausschu0 weiterhin
crunddaten. Studien und Artikel iiber Probleme der
Entkolonialisierung sammeln, ausarbeiten und ver-
breiten zu lassen und insbesondere weiterhin die
Zeitschdft'objective: Justice" (Ziel: Gerechtigkeit)
sowie andere Publikationen, spezielle Artikel und Stu-
dien, einschlieBlich der Reihe 'Decolonization" @ntko-
lonialisierung), zu verdfrentlichen und daraus geeignetss
Material zur weiteren Verbreitung durch Nachdrucke in
verschiedenen Sprachen auszuwihlen;

b) sich bei der ErftiLllung der obengenamten
Aufgaben um die volle Mitwirkung der betreffenden
Verwaltungsmachte zu bemiihen;

c) die Altivitaten aller - besonders der in We$-
europa und auf den amerikanischen Kontinent gele-
genel - Informationszentren zu versterk€n;

d) durch regelmil0ige Konsultationen und systema-
tischen Austausch von einschl?igigen Informationen ein
enges Arbeitsverhiiltnis zur organisation der afrika-
nischen Einheit zu u erhalteni

e) die Unterstiitzung von besonders am Bereich der
Enrkolonialisierung interessierten nichtstaatlichen
Organisationen bei der Verbreitung der entsprechendeD
Informationen zu gewinnen;

, die Bereitstellung der in diesen Zusammenhang
eriorderlichen Einrichtungen und Dienste sicher-
zustellen;

.e) dem SonderausschuB lber die zur Durchfflhrung
di6'er Resolution ereriffenen MaBnahmen zu berichten;

4. ,itte, alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mechte, die Sonderorganisationen' und anderen
Orqanisationen der Vereinten Nationen sowie die
bes-onders am Bereich der Entkolonialisienrng in-
teressierten nichtstaadichen Organisationen' in Zusam-
menarbeit mit dem Generalsekedr innerhalb ihres
jeweiligen Zustiindigkei*bereichs fir die umfassende
Verbreitung der in Ziffer 2 g€nanoten Informationen zu
sorgen bzw. dice Verbreitung zu intensiviereni
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39l5l-Durchf[hrung der Generalversammlungs-
remludon 3E,/61 iiber dle Unterzelchnung und
Ratiffderung des Zusstzprotokolls I znm Ver-
trag iiber dos Verbot von Kernraffen h Lotein-
Emeriks (Vertrag von Tlatelolco)

Die Generalvenamm lung,
unter Hinweb aufihre Resolutionen 2286 (XXII) vom

5. Dezember lW, 3262 (XXIX) vom 9. Dezember
1974,3473 (XXX) vom ll. Dezember 1975,32/76 vom
12. Dezember lW7, $LO/2 vom 30. Juni 1978, 33/58
vom 14. Dezember 1978,34/71 vom 11. Dezember
1979,35/143 vom 12. Dezember 1980,36183 vom 9. De-
zenber 1983, 37/71 vom 9. Dezember 1982 und 38/61
vom 15. Dezember 1983 iiber die Unterzeichnung und
Ratifizierung des Zusauprotokolls I zum Vertrag tiber
das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika (Vertrag
von Tlatelolco),,

mit Riicksicht darouf, da0 es innerhalb des
Geltungsbereichs dieses Vertrags, dem bereits dreiund-
zwanzig souverine Staaten beigetreten sind, einige Ter-
ritorien gibt, die zwar keine souverinen politischen
Einheiten bilden, aber durch das Zusatzprotokoll I, dem
die vier filr diese Territorien de jure oder de faclo iruer-
national verantwortlichen Staaten beitreien k6nnen.
dennoch in den Genu6 der aus dem Venrag resultie-
renden Vorteile kommen kdnnen,

unter Hinweis darauf, da0 drei dieser Staaten- das
Vereinigte K6nigreich Gro8britannien und Nordirland,
das Ktinigreich der Niederlande sowie die Vereinigten
Staaten von Amerika-1969, l97l bzat. 1981 Vertrags-
parteien des Zusatzprotokolls I geworden sind,

1, bedaueft, daB der am 2. MiEz 1n9 erfolgen
Unterzeichnung des Zusatzprotokolls I durch Frank-
reich noch nicht die entsprechende Ratifizierung gefolgt
ist, obwohl ilzwischen bereits einige Zeit vergangen ist
und die Generalversammlung Frankreich darum drin-
gend gebeten hat;

2. bittet Frankreich emeut eindringlich, dief,e
bereits so oft erbetene Ratifizierung nicht mehr liinger
hinauszuziigern, die umso wiinschenswerter erscheint,
als Frankreich als einziger der vier beilrittsberechtigten
Staaten dem Protokoll noch nicht beigetleten fut;

3. beschlieft die Aufnahme des Punktes "Drch-
fiihrung der Generalversammlungsresolution 39151
iiber die Unterzeichnung und Ratifizierung des Zusatz-
protokolls I zum Vertrag iiber das Velbot von Kernwaf-
fen in Lateinamerika (Vertrag von Tlatelolco)" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

97. Plenorsitzung
12 Dezember 1984

39ls2-Elnstellung aller Kernwaffenversuchsexplo-
slonen

Die Generalversammlun g,

eingedenk der Tatsache, da8 die vollstlindige
Einstellung von Kemwafenversuchen, die seit fiber
fiinfundzwanzig Jahren erwogen wird und zu der die
Generalversammlung fast fiinfzig Resolutionen verab-
schiedet hat, eines der Grundziele der Vereinten
Nationen im Abriistungsbereich ist, dessen Ver-

wirklichung sie mehfach hdchsten Vorrang eingeriumt
hat,

unter Betonung der Tatsoche, daB sie derartige Ver-
suche bei sieben verschiedenen Anliissen mit grd8tem
Nachdruck verurteilt ha1 und da8 sie seit 1974 die
Uberzeugung aunert, daB die Fortsetzung von Kern-
waffenvenuchen das Wettriisten intensivieren und
dadurch die Gefah. eines Atomkieges erhdhen wird,

davon iiberzeugt, daB die vorhandenen Verifi-
zierungsm6glichkeiten ausreichen, um die Einhaltung
eines Verbotes von Kernversuchen sicherzustellen, und
daB die Behauptung, es gebe keine solchen Mdglich-
keiten lediglich als Vorwand fiir die weitere Entwick-
lung und Perfektionierung von Kemwaffen dient,

in emeuter Wiederholuns ihrer bereits in mehreren
friiheren Resolutionen getroffelen Feststellung, dai
es- welche Meinungsverschiedenheiten auch immer in
der Frage der Verifizierung bestehen miigen - keinen
stichhaltigen Grun{ fiir eine Verz6gerung des
Abschlusses eines Ubereinkommens iiber ein um-
fassendes Verbot von Keruversuchen gibt,

unter Hinweis dararf, daB der Generalsekreter bereits
seit 1972 die Auffassung vertritt, daB alle technischen
und wissenschaftlichen Aspekte des Problems so voll-
lttlndig erforscht worden seien, da0 filr ein endgii'ltiges
Ubereinkommen lediglich eine politische Entscheidung
erforderlich sei, dan angesichts der heutigen
Verifizierungsmiiglichkeiten eine weitere Verzdgemng
eines Ubereinkommens iiber das Verbot unterirdischer
Kernversuche schwer verstindlich sei und da8 das mit
der Fortsetzung unterirdischer Kernwaffenversuche ver-
bundene potentielle Risiko weitaus gr68er sei als alle aus
der Einstellung derartiger Versuche eventuell entstehen-
den Risiken,

eingedmk dessen, da8 die drei Kernwaffenstaaten, die
als Depo$itarstaaten des Venrags iiber das Verbot von
Kernwaffenversuchen in der Atmosphiire, im Weltraum
und unter Wasseri fungieren, in dem nach vier Jahren
trilateraler Yerhandlungen am 30. Juli 1980 vorgeleglen
Bericht an den Abriistungsausschu6 u.a. erkl irt haben,
sie seien sich 'iiber den €ro[en Wen im klaren, den das
Verbot s:imtlicher Kemwaffenversuchsexplosionen in
allen Umweltbereichen fiir die gesamte Menschheit
haben wird" und auch "der gfoBen Verantwortung
bewuBt, die ihnen hinsichtlich der Uisung der noch
verbleibenden Probleme zukommt' und sie seien femer
entschlossen, die gr0Bten Anstrengungen zu
untemehmen und die erforderliche Willenskraft und
Beharrlichkeit aufzubringen, 1m die Verhandlungen zu
einem baldigen und erfolgreichen Abschlu8 zu
bringen"o,

unter Beriicksichtigung der Totsoche, daB dieselben
drei Kernwafenstaalen sich vor zwalzig Jahren in dern
oben genannten Vertrag verpflichtet haben' sich un die
Einstellung aller Kernwa$enversuchsexplosionen fiir
alle Zeiter, zu bemiihen, und daff diese verpflichtung
1968 in der Priiambel zum Vertrag iiber die Nichtvel-
breitung von Kernwafenr ausdriisklich wiederholt
wurde. dessen Artikel VI dariiber hinaus ihrc feierliche
und rechtlich verbindliche Verpflichtung enthiilt,
wirksame Ma8nahmen zur Beendigung des nuklearen
Wettriistens in naher Zukunft und zur nuklearen
Abriistung zu ergreifen,
-iffi. vol- aeo, Nt. 69el, s.43

a vgl. CD,/139,/Atrhaog lyvol- ll, DokumeDl cDl130
5 Resolullon 23?3 O(XII), Anhang2 veieinte Nationen, Trcqry Seie\ VoL. 634, Nr. 9068, 5.326
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im Hinblick dd den zunehmend n€adven Einflu8,
den die totale Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen
sowohl auf die er$1e wie auch auf die zweite, von den
Venragsparteien vom 5. bis 30. Mai 1975 bzw. vomll. August bis ?.. September 1980 in Genf abgehaltene
Konferenz zur Uberpriifung des Venrages -tiber 

die
Nichtverbreitung von Kernwaffen gehabt hat,

in der Ubeneugung, da3 es ein schlechtes Vorzeichen
fiir die vom 22. April bis 3. Mai 1985 geplante drine
Konferenz zur Uberprilfung dieses Vertrages und sogar
fiiLr die Zukunft des Vertrages selbst were, wenn eine
solche Situation weiter bestehen bliebe,

- die Tatsache beklagend, daB es der Abriistungskon-
feleu aufgrund der hartniickigen Obstruktion einer
ganz kleinen Zahl seiner Mitglieder nicht gelungen ist,
die multilateralen Verhandlungen iiber einen Vertrag
[ber .les Verbot aller Kernwaffenversuche einzuleiten]
um die sie in Generalversamnrlungsresolution 38/62
vom 15. Dezember 1983 ausdrticklich gebeten worden
war.

in Hinblick dara4f, da$ die Abriistungskonfereru
hierzu bereits verschiedene konkrete Vorschliige,
darunter auch einen volktandigen Entwurf fiir dei
gesamrcn Wortlaut eines solchen Vertrages, erhalten
hat,

l. wiederholt zum achten Mal, dal sie alle Kern-
waffenversuche aufs schiirfste veruneilt:

- 2, ii4fert ferner enteut ihre tiefe Besorynb dariiber,
$1Q gnleegen den Wiinschen do iiberwAtigorOen
Mehrheit der Mitgliedstaaten die Kernwaffenversuche
unvermindert fongeseta werden;

3, bekfiftigt ihre Abengugung, da8 ein Venrag
zum endgiiLltigen Verbot sijmtlicher Kernversuchsexolo-
sionen aller Staaten ffrr alle Zeiten hbchsten Vonang
einnirnmt;

4. bekrdftiet femer ihre Abeaeugug, da0 €n
sqlcher- Votrag--einen eu$erst wichtigen Beitrag zur
Einstellung des Wettriis[ens mit Kernwaffen leistd und
ein entscheidendes Elment filr den Erfolg des vertrages
tiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen darstel-len
yt4g, aa seine drei Deposirarsraaten lediglich dwch
Erfiillung- ihrer eigenfn vertraglichen Verpflichtungen
erwanen k6nnen, da3 alle anderen parteiin ebenfills
ihre jeweiligen Verpflichtungen erfiillen;

, 5, bittet die drer Depositarstaaten des Venrass iiber
das Verbot von Kernvafenversuchen in der Atrn-osphii_
re, im Weltraum und unler Wasser und des Vertraees
iiter die Nichtverbreitung von Kemwaffen "^*t iin-
driryl,:h, sich streng an ihre Verpflichtungen zu halren
uno_ canach-zu streben, die Einsrellung aller Kern-
wanenversuchse{plosionen fiir alle Zeiten herbei_
zut-tihren und die auf dieses Ziel gerichteten Verhand-
lungen zu beschleunigen;

6. .biuet ferner alle Sraaten, die dies noch nicht
getan 

4aben, eindrinelich, dem Venrag tiber das Verbot
v_on- Kernwaltenversuchen in der Atnosphtire, im
Weltraum und unrer wasser beizurreten ila iri d;;
Zwischenzeit von Versuchen in den von dem Vertias
behandelten Umweltbereichen abzusehen;

.7. appelliert eneut an alle Mitgliedstaaten der
Abriistungskonferenz, unverztiglich &e multitaterai
Aushandung eines Venrags zum Verbot aller Kern-
watlenversuche in die Wege zu leiten und ihr Bestes zu
tun, danit die Konferenz der vierzigsten Tagung der

Generalversammlung den vollstiindigen Entwurf eines
solcheD Vertrages nbermitteln kann:

8. fordeft die Depositarstaaten des Vertrags tber
dnc Verbot von Kernwafenversuchen in der Atmos-
phire, im Weltraum und unter Wasser und des Ver-
trages iiber die Nichtverbreirung von Kernwafen a4;{,
kraft ihrer besonderen Verantwortung aufgrund dieser
beiden Vertriige und als vorliiufige MalJnalmre entweder
durch ein trilateral vereinbartes Moratorium oder durch
drei unilaterale Moratorien alle nuklearen Versuchs-
explosionen unverziiglich zu beenden;

9. bachl$t die Aufuahme des Punktes "Einsrel-
lung aller Kemwaffenversuchsexplosionen' in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung,

97, Plenarcitzung
12, Dezember 1984

39/S3-Drlngende Notryendlgkelt ein€s Vertrsgs zum
umfassenden Verbot von Kernversuchen

Die Generulversa mm I u ng,
iibeneugt von der dringenden Notwendigkeit eines

Vertrags zum umfassenden Verbot von Kernversuchen.
den miiglichst viele Staaten zu unlerstiitzen bzw. dem
mdglichst viele Staaten beizutrelen bereit sind,

in Bekfiltigung ihrer Oberzeugung, da0 die
Einstellung aller Kernversuche durch alle Staaten in
allen Umweltbereichen und fiir alle Zeiten einen
bedeutenden Schritt zur Beendigung der qualitativen
Verbesserung, Entwicklung und Verbreitung von Kem-
waffen, ein Mittel zur Verringerung der schweren Be-
fiirchtuogen hiruichtlich der sch?idlichen Folgen einer
radioaktiven Verseuchung fiir die Gesundheit der heute
lebenden Menschen und ihrer Nachkommen sowie eine
auBerst wichtige Ma8nahme zur Beendigung des
nuklearen Wetlriistens darstellen wiirde,

unler Hinweis daruu!, da8 die Parteien des Vertrags
ilber das Verbot von Kernwa.ffenvosuchen in der At-
mosphire, im Weltraum und unter Wasser3 sich
verpflichtet haben, keinerlei Versuchsexplosionen mit
Kernwaffen oder andere nukleare Explosionen in den
von diesem Vertrag erfaBten Umweltbereichen durchzu-
fithren und cla0 die Parteien in diesem Vertrag ihre Ent-
schlossenheit zur Weiterfiihrung der Verhandlungen
bekundet haben, die auf die Einstellung aller Ver-
suchsexplosionen von Kernwaffen fiif alle Zeiten
gerichtet sind;

ferner unter Hinweis dara4f, da8 die parteien des
Vertrags iiber die Nichtvelbreitung von KemwafenJ an
die von den Panei€n des Venrags iiber das Verbot von
Kernwafenversuchen in der Atmosphiire, im Weltraum
und unter Wasser in der Priiambel dieses Vertrags
bekundete Entschlossenheit erinnen haben, auf die
Einstellung aller Versuchsexplosionen von Kernwaffen
fiir alle Zeiten hinzuwirken, und die auf dieses Zel
gerichteten Verhandlungen fonzusetzen, und da8 sie
ferner ihre Absicht erkl:irt haben, zum friihest-
miiglichen Zeitpunkt die Beendigung des nuklearen
Wettrtistens herbeizufiihren und auf die nukleare
Abriistung gerichtete wirksame Ma8nahmen zu
ogreifen,

weiterhin unter Hinweis azlf ihre friileren Resolu-
tionen zu dieser Frage.
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unter Beriicksichtigung desjenigen Teils des Berichts
der Abriistungskonferenz, der sich auf die Behandlung
des Punktes "Verbot von Kernversuchen" auf ihrer
Tagung des Jahres 1984 bezieht6,

ferner unter Eeri)cksichtigung diesbeziiglicher
Vorschllige und Initiativen, die auf der Tagung der
Abriistuncskonferenz des Jahres 1984 vorgebracht
wurden,

mit dem Ausdruck ihres tielen Bedauems dortiber'
da8 die Abriistungkonfereiz ttolz gr60ter An-
srengungen nicht in der Lage war, auf ihrer Tagung dc
Jahres 1984 Einigung iiber die Wiedoeinsetzung eines
Ad-hoc-Ausschusses zu Punkt I ihrer Tagesordnung
mit dsm Titel "Verbot von Kernversuchen" zu
erzielen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Abrii-
stungskonferenz bei der Aushandlt'ng eines Vertlags
zum umfassenden Verbot von Kemversuchen,

in Anerkennung der Bedeutung, die fiir einen derar-
tigen vertrag der Arbeit an einem weltweiten N€tz von
Stationen fiir die Entdeckung seismischer Ereignisse
zukortmt, mit welcher die Abriistungskonfererz die
Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher Sachverstiindiger zur
Behandlung von MaBnahmen fiir eine internationale
Zusammenarbeit bei der Entdeckung und ldentifizie-
rung seismischer Ereignisse beauftragl hat,

unter Hinv'eis auiZiffer 3l des SchluBdokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversamrnlung' iiber
die Verifizierung von Abrtstungs- und Riistungskon-
trollabkommen, in der es hei8t, daB die Form und die
Modalitiiten der in eine spezifische Ubereinkunft auf-
zunehmenden Verifizierung vom Zweck, vo.m Geltungs-
bereich und von der Art der jeweiligen Ubereinkunft
abhiingen und von daher bestimmt werden sollten,

l. Weil emeut ihre tiefe Buorgis doriiber, da0
Kernversuche entgegen dem ausdr"ucklichen Sfuusch der
Mehrheit der Miteliedstaaten fortg€seta werdeni

2. bebilftiet ihre Oberzeugung, daB ein Vertrag
zum Verbot simtlicher Kemvosuchsexplosionen aller
Staateo in allen Umweltbereichen und fiir alle Zeiten
ein€ Angelegenheit von gr68ter Wishtigkeit ist;

3, bringt ihre Abeneugtng zum Ausdruck, da$ ein
deraniger Vertrag ein entscheidendes Element fiir den
Erfolg der Bemiihungen darstellen wiirde, das nuldeare
Wettriisten und die qualitative Verbesserung von Kern-
wafen einzustellen und einen gegenliiufigen ProzeB
einzuleiten sowie die Aufstockung vorhandener Kem-
waffenarsenale und die Weiterverbreitung von Kern-
waffen an weitere Liinder zu verhindern;

4. bittet die Abriistungskonlererlz eindringlich, zu
Beginn ihrer Tagung des Jahres 1985 einen Ad-hoc-
Ausschu8 zu Punkt I ihrer Tagesordnung mit dem Titel
"Verbot von Kernversuchen" einzusetzen und

d) mit dem Ziel der Aushandlung eines Yenrags
iiber ein umfassendes Verbot von Kernversuchen
unverziiglich ihre Facharbeit zu diesern Thema wieder-
aufzunehmen und sich dabei auch mit der Frage des
Vertragsgegenstands sowie den Fragen der Verifizierung
und Vertragseinhaltung zu befassen;

,) unter Beriicksichtigung sowohl der bisherigen
Arbeiten der Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher Sach-

6 offizielles Protoko!! der GeneralvetvmmlunS' Ng..aunddrcifiSsle
Ts&;is, Beiloee 27 (N39l27), Abschnitt lU.A

7 Resolurion $10/2

verstlndiger zur Behandlung von MaSnahmen fiir eine
internadonale Zusammenarbeit bei der Entdeckung und
ldentifizierung seismischer Ereignisse als auc! der
Ergebnisse des von dieser durchgefiihrten technischen
Veisuchs MaBnahmen zur miiglichst baldigen Errich-
tuns eines intemationalen Netzes zur Uberwachung
seislmischer Ereignisse zu ergreifen, mit dem Ziel,

i) Kernexplosionen festzustellen;

ii) herauszufinden, wieweit ein derartiges Netz in der
Lage ist, die Einhaltung eines Vertrags iiber ein
umfassendes Verbot von Kemversuchen zu kon-
tro[ieren;

c) eine eingehende Untersuchung iiber andere
MaBnahmen zur Kontrolle und Verifizierung der Ein-
haltune eines solchen Venrages einzuleiten, wozu auch
ein intJrnationales Netz zur Uberwachug der Radioak-
tivitat in der Atmosphiire gehiin;

5. bittet alle MiteJiedstaalen der Abriistungs-
konferenz, insbesondere die Kernwaffenstaaten; ea-
dringlbh,'die Konferenz bei der Erf0llung dieser

Aufgaben zu unterstiitzen;
6. fordert die Abrtstungskonfetertz a4f, der Gene-

ralveriammlung auf ihrer vierzigsten Tagung einen

Zwischenbericht vorzulegeni
7. beschlie{t die Aufnahme des Punktes "Dringende

Notwendiekeii eines Vertrags zum rnnfassenden Verbot
von Kernversuchen" in die vorltiufige Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung.

97. Plenarsitzung
12. Dezember 1984

39lg - Errlchtrng elner kernwaffenfrelen Zone in
der Region des Mttleren Ostens

Die CenerulversammlunS,

unter Hinweis cal ihre Resolutionen 3263 QOilX)
vom 9. Dezember 1974,3474 (XXX) vom I 1. Dezember
1975, 3ll71 vom 10. Dezember 1976,32/82vom 12. De-
zenl5er 1977,33/64 vom 14. Dezember 1978'34/77 u,om

11. Dezembi:r 1979, 35/147 vom 12' Dezember 1980'
36/87 vom 9. Dezetnber 1981,37/15 vom 9. Dezember
1982 und 38/64 vom 15' Dezernber 1983 iiber die Er-
richtung einer kernwaffenfreien Zone in der Region des

Mittleren Ostens,
feraer unter Hinweis aal die mit Ziffer 60 bis 63' ins-

be-sondere Zrfrer 63 d), des SchluBdokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversammlung?. im
Einklang stehenden Empfehiungen zur Errichtung einer
solchen Zone im Mitlleren Osten'

unler Betonung der grundlegenden Besdmmungen
der obengenannten Resolutionen, in denen alle-direkt
betroffenen Parteien aufgefordert werden zu priifen' ob
sie nicht die zur Verwirklichung des Vorschlags zur
Errichtune einer kernwafenfreien Zone im Mittleren
Osten erforderlichen praktischen und dringenden
Ma0nahmen ergreifen kbnnen, fiir die Z€it bis zur Er-
richtunc einer solchen Zone und wiihrend deren Erridt-
tune feierlich zu erklliren, dal sie auf der Grundlage der
Geg-enseitigkeit darauf verzichten, Kemwaffen- und
Kernsprengkiirper zrr erzeugen' zu erwerben oder in
ireendiinei anderen Form zu besitzen oder irgend-
wElchen Dritten die Stationierung von Kernwaffen auf
ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, sich ferner mit der
Unterstellung ihrer gesamten nuklearen Anlagen unter
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die Sicherheitskontrollen der Internationalen Atom-
eaergie-Organisation einverstanden zu erkliiren sowie
ihre Unter$iitzung fiir die Errichtung einer solchen
Zone zt erkliiren und derartige Eikliirungen zur
etwaigen Behandlung beim Sicherheitsrat zri hinter-
legen,

in Bekriiltigung des unveriiulerlichen Rechts aller
Staaten, Kemenergie fiir friedliche Zwecke zu erwerben
und zu entwickeln,

- ferner unter Betonung der Notwendigkeit geeigneter
MaBnahmen in der Fiage des Verbois mi-tirafr'scirii
Angdffe auf nukleare Anlagen,

_ eingedenk ds auf der fiiLnfunddreiBigsten Tagung der
Generalversammlung erreichten Konsdses, CaE aiE nr_
richtung einer kernwafenfreien Zone in der Region des
Mittleren Ostens den Weltfrieden und die intem-ationale
Sicherheit bede$end festigen w[rde,

mit dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend
weitreichende Fortschritte auf dem Weg zur Errichtune
einer kernwafenfreien Zone in der Regi-on des Mittlerei
Ostens herbeizufiiheu,

--unter Betonung der grundlegenden Rolle, die den
ver_rxrten Nauonen bei der Erichtung einer kem_
waffenfreien Zone im Mittleren Osten zu-kommt,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretiirss.
l. bittet alfe direkt baroffenen paneien eindrinp_

/r'cr,.ernsthaft zu priifen, ob sie nicht aie gem:i0 d; J;_
s-cruaglgen Resolutionen der Generalversammlung fiir
die Venvirklichung des Vorschlags zur errictrtung"einer
Kernwanentrelen Zone in der Region des Mittleren
Ostens. erforderlichen 

_ 
praktischeri una Aringeni""

MaUnahmen ergreifen k6nnen, und bittet zur Ftirde_
rlng dieses Ziels die betroffenen Linder, dem Venrap
iiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen, beiril;.;:
.1. f,ordert alle Liinder der R€gion, die dies noch

nicht getan haben, ouf, bis zur Errichtung aer Zone
oamr!. euverstanden zu sein, ihre gesamten nuklearen
A.kttvitaten den Sicherheitskontrollen der [nterna_
tionalen Atomeuergie-Organisation zu unte$tellen:

3" {ztet dijse I-iinder, bis zur Errichlrug einer kem_
warrenrrelen ;4,one in der Region des Mittleren Ostens
lm. . qrlkjang mit der diesbeziiglichen Zifrer desscnlujdokuments der Zehnten Sondertagung der
Generalversammlung ihre Unrerstiitzutrg fiii ai" ni:
ncntung einer solchea Zone zu erkliirin und diese
Erkftirungen beim Sicherheitsrat zu hinterligen;-' ----
_ 4. bir@ djex,e Ldnder Jerner, bis zur Errichtunc der
Zone-weder Kemwafen zu entwickeh, ,u ..zeugd, ,u
erproben oder auf andere Weise zu erwerben n6"n'Aii
Stati.onierun_g von Kernwaffen oaer xe*sprengicorpil
auf ihrem Hoheitsgebiet oder in ihrer Xoirt ofii 

"iter_$enenoen uebleten zuzulassen:

_5. biue! die Kernwatrenstaaten und alle anderen
Jlaaten,- qre brrichtung der Zone zu unterstiitzen undglerchzeltig alle MaBnahmen zu unterlassen, die Geist
und Wortlaut dieser Resolution zuwidertauien; 

- ----

..6...ejsu9ht den ceneralseketiir, StellunFahmen
semtlcler berofferen parteien hinsichtlicn aelf.ri"f,-
tr:lg. einer_ kernwaffenfreien Zone in der iEdil;;
Mittleren Ostens einzuholen:

n Mr/4n
e Resolurion 23?3 (XXU), Anhang

7. ersucht den Generalsekretir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung einen Bericht ilber die
Durchfiihrung dieser Resolution vorzulegen;

8. beschlieit die Aufnahme des Punktes "Er-
richtung einer kemwaffenfreien Zone in der Region des
Mittleren Ostens" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
viozigsten Tagulg.

,tt';Z##iffi
39155 - Errlchtung elner kernwaffenfrelen Zone

ln Sidssien

D ie G enera lv enam m I u ng,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B (XXX)

vom 9. Dezember 1974,34768 (XXX) vom I l Dezem-
ber 1975, 3l/73 vom 10. Dezember 1976, 32/83 vom
12.__Dezember ln7, 33/65 vom 14. Dezember 1978,
34/78 vom ll. Dezember 1979,35/148 vom 12. Dr:zern-
ber 1980, 36188 vom 9. Dezember 1981, 37/76 vom
9. Dezember 1982 und 38/65 vom 19. Dezember 1983
iiber die Errichtrng einer kemwaffenfreietr Zone in
Siidasien,

, in eneuter ll/iederholang ihrer Uberzeugung, da0 die
Errichtung kernwaffenfreier Zonen in verschiedenen
Regronen der Welt eine der MaBnahmen darstellt, die
am wirksamsten zu den Aelen der Nichtverbreitung von
!(9mwatren und zur allgemeinen und vollstinfugen
Abriistung beiFagen k6nnen.

t4 Qr A4fassung, dqB dis lrrichlr'ng einer kern-
wafenlreien Zone in Siidasien ebenso 

-wie 
auch in

anderen Regionen die Sicherheit der Staaten der Region
vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes-von
Kernwafen erhiihen wird,

in Kenntnb der von den Regierungen siidasiatischer
Staaten auf h6chster Ebene abgegebenen Erkliirungen,
in denen d.iese sich erneut verpflichten, keine Kern-
wafen zu erwerben oder herzustellen und ihre Nuklear-
programme ausschlieBlich dern wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt ihrer Vdlker zu widmen,

unter Hinweis darauf, da8 sie in den oben erwihnten
Resolutionen die Staaten der stdasiatircheu Region und
andere eventuell interessierte benachbarte Nichtkern-
waffenstaaten aufgefordert hat, sich in jeder nur
T6glichen Weise um die Errichtung einer karnwafen-
freien Zone iu Siidasien zu beoiihen und sich bis dahin
aller diesem Ziel zuwiderlaufenden Ma0nahmen zu ent-
hahen,

femer nter Hinureis darauf, da0 sie in ihrer Resolu-
tion _3265, B (XXX) den Generalsehetar ersucht hat,
zur Abhaltung d€r darin erwiihnten Konsultationen eine
Konfer€nz einzuberufen und jede eventuell erforder-
liche Unterstiitzung zur Fdrderung der Bem[hungetr um
die Errichtrhg einer kernwafenfreien zone in sddasien
zu lei$en,

eingedenk der Bestimmungen in Zffer 60 bis 63 des
Scllu8dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung' iiber die Errichtung t<irnwafenfreier
Zonen, darunter auch in der Region Siidasien,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Ceneral-
sekreters,o,

to N39/434
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l. e*liirt emeut, da0 sie den Gedanken einer
kernwaffenfreien Zone in Stdasien prundsatz[ch unter-
stutzu

2. bittet die Sta ten Siidasiens und andere eventuell
interessierte benachbarte Nichtkemwafensla .en emeut
eindringlich, sich auch in Zukunft in jeder nur
erdenklichen Weise um die Errichtuug einer kemwaffen-
freien Zone in Siidasien zu bemiihen und sich bis dahin
aller diesem Ziel zuwiderlaufenden MaSnahmen zu ent-
halten;

3, fordert alle Kernwaffenstaaten, die dies noch
dcht getar haben, a4l, positiv auf diesen Vorschlag zu
reagieren und die Bemiihungen um die Errichtung einer
kernwaffenfreien Zone in Sidasien in der erforderlichen
Weise zu unterstiitzen;

4. ersucht den Ceneralsekretib, jede eventuell er-
forderliche Unterstiitzung zur Forderung der
Bemiihrqgen um die Errichtung einer kernwaffenfreielt
Zone in Stdasien zu gewihren und do vierzigsten
Tagung der Generalversammlung iiber dieses Thema zu
berichren;

5. beschlieat die Aufnahme des Punktes "Errich-
tung einer kernwatrenfreien Zone in Siidasien'in die
vorlilufue Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

97, Plenanitatne
12. Dqember I9M

39l56-Konvendon iiber drs Verbot oder die
Elnschrinknng d€s Elnsatz€r bsdnnfer
konvendoneller Wafie[, bel denen rnan dsvon
rusgehen kprn, da6 de unnddge Leiden verur-
eschen oder utte$chledslos Flrken

Die G eneralvercomm lung,

unter Hinweis aal ihre Resolutionen 321152 vom
19. Dezember lW,35/153 vom 12. Dezember 1980,
36/93 vom9. Dezember 1981,37/79 vom 9. Dezember
1982 und 38/66 vom 15. Dezember 1983,

mit Befiedigung darau! hinweisend, daB am
10. Oltober 1980 die Konvention iiber das Verbot oder
die Einschrnnkung des Einsatzes bestimmter korven-
tioneller Wafen, bei denen man davon ausgehen kann,
da0 sie unn6tige Leiden verursachen oder unterschieds-
los wirken, samt dem Protokoll iiber nichtentdeckbare
Splitter (Protokoll [), dem Protokoll iiber Minen,
versteckite Ladungen und andere Vorrichtungen (Pro-
tokou ID sowie dem Protokoll tber Brandwaffen @ro-
tokol III) angenommen wutde",

in Bebtiftigi.ng ihrel Uberzeugung, daB die Leiden
der Zivilbevdlkenmg und der Kombattantbn betracht-
lich vermindert werden kdnnlen, wenn es geliinge, eine
allgemeine Einigung iiber das Verbot oder die
Einschrinkung des Einsatzes bestimmter konven-
tioneller Waffen zu erzielen,

mit Befriedigwg Kenntnis nehmend vom Bericht des
Generalseketers",

l. stellt mit Befiedigung /asr, daB immer mehr
Staaten die Konvention iiber das Verbot oder die
Einschriinkung des Einsatzes himmter konventio-

neller Wafen, bei denen man davon ausgehen kann,
dafi sie unniitige Leiden verursachen oder unterschieds-
los wirken, die am 10. April l98l in New York zur
Unterzeichnung aufgelegt wurde, unterzeichnet,
ratifiziert oder angenommen haben bzw. ihr beigetreten
sind:

2. stellt fer er mit Eefriedisans fest, d^B dre
Konvention samt deu drei ihr beigegebenen Protokollen
nach Erfillung der in Artikel 5 der Konvention gena.nn-

ten Bedingungen am 2. Dezember 1983 in Kraft gereten
ist;

3. bittet alle Staaten, die dies bisher uoch nicht
getan haben, eindringlich, alles in ihen Krlften
SteheNrde zu tun, um m6glichst bald der Konvention und
den drei ihr beigegebenen Protokollen beizutreten'
damit letztendlich alle Staaten diesen Instrumenten
beitreten,

4. stellt fest, da0 nach Artikel 8 der Konvention
Konferenzen einberufen werden k6nnen, um Ande-
rungen der Konvention oder irgendeines der ihr beigege-
benen Protokolle zu beraten, um Zusatzprotokolle zu
behandeln, die sich auf andere Arten von konven-
tionellen waffen beziehen, die in den schon beste-
henden, der Konvention beigegebenen Protokollen
nicht erfa8t sind, um den Geltungsbereich und die
Wirkungsweise der Konvention und der ihr beigege-
benen Protokolle zu iiberpriifen sowie um Vorschltige
zur llnderung der Konvention oder der bestehenden
Protokolle und allf?illige Vorschlige fii;r Zusalz-
protokolle zu beraten, die sich auf andere von den
bestehenden Protokollen nicht erfaBte Afien von
konventionellen Waffen beziehen;

S. ersucht den Generalsekrciar ab Depositar der
Konvention und der ihr beigegebeneo Protokolle, die
Generalversamml"ng vot Zat za Zeit Uber den Stand
der Beitritte zu dieser Konvention und ihren drei Pro-
tokollen zu informieren.

6. betchl4t die Aufnahme des Punkts ul(onven-

tion iiber das Verbot oder die Einschrdnkung des Ein-
satz$ bestimmter konventioneller Waffen, bei denen
man davon ausgehen kann, dall sie unn6tige Leiden
verurcachen oder uatersshiedslos wirken" in die
vorliiufue Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung'

97. PlensNitzung
12. Daetnber 1984

39l57-Abschlu[ elner intemationalen Konvenlion zur
Erhdhung der Sicherhelt der Nichtkern-
safrenstBaten vor dem Elnsatz bzw. der Andro-
hung d6 Einsatzes von Kernwafren

Die Genemlvenammlung,

iiberzeugt von der Notwendigkeit wirksamer Ma[-
nahmen zur Erhdhung der Sicherheit der Staaten und
bewegt von dem von allen Nationen geteilten Wunssh,
den Krieg abzuschafen und eine atomare Katastrophe
zu verhindem,

unter Ber ckichtigtng d6 in der Charta der
V€reinten Nationen verankerten und in einer Reihe von
Erkllirungen und Resolutionen der Vereinten Nationen
behiifticten Grundsarzes der Nichtanwendung bzw.
Nichtandrohung von Gewalt,

in der Atfiasung, da0 die intemationale Oe-
meinschaft bis zur Erreichung einer universalen

rr A./CONF.95,/15 mit Ko!r. 2, AtrhaDg l; abgedruckt in: Ire
United Notiora Disarmamert yearbook, Vol. 5, 1980 (Vedffeotli-
chuDg der ve.eilten Nationeo, Best.-Nr. E.8l.lX.4), Anhang vlt

t2 fu39/47 |
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nuklearen Abriistung unbedingl wirksame Ma0nahmen
zur Ce\ryiihrleistung der Sicherheit der Nichtkern-
waffenstaaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des
Einsatzes von Kemwaffen von welcher Seite auch immer
entwickeln mu8,

in der Erkenntnis, daB wirksame Ma8nahmen zur
Sicherung der Nichtkemwaffenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzes von Kemwafen
einen positiven Beirrag zur Verhinderung der weiteren
Verbreitung von Kernwafren darstellen k6nnen,

mit Genugluung zur Kenntnis nehmend, da6
Nichtkemwafenstaaten in verschiedenen Teilen der
Welt entschlossen sind, die Einfiihrung von Kernwaffen
in ihren Hoheitsgebieten zu verhiudern und u.a. durch
die Errichtung kernwaffenfreier Zonen auf der
Gnmdlage frei geschlossener Vereinbarungen zwischen
den Staaten der betreffenden Region dafiir zu sorgen,
da0 ihre jeweiligen Regionen von derartigen Waffen
viillig frei bleiben, und in dem Wunsch, die Ver-
wirklichung dieses Zels zu unterstttzen und einen
Beitrag dazu zu leiste[,

beunruhigt iber die anhaltende Eskalation des wett-
riistens, insbesondere des Wettrtstens mit Kemwa$en,
das in eine neue Phase qualitativer Perfektionierung
eingetreten ist, wie auch iiber die Mdglichkeit des Ein-
satzes bzw. der Androhung des Einsatzes von Kern-
waffen und die Gefahr eines Atomkriegs,

in dem Wunsch, die Verwirklichung von Ziffer 59 des
Schlu6dokuments der Zehnten Sondertagrrug der Cene-
ralversAmmlungrt, der ersten Sondertagung iiber
Abriistung, zu f6rdern, in der sie die Kern$affenstaaten
eindrtnelich um Fortsetzung ihrer Bemiihungen bat, ge-
gebenenfalls wirksame Yereinbarungen zur Sicherung
der Nichrkernwaffenstaaten vor dem Einsatz bzw. der
Androhung de"s Einsatzes von Kernwaffen abzu-
schlie8en,

unter Hinweis aa/ ihre zahlreichen Resoluiionen zu
diesem Thema wie auch auf den diesbeziglichen Teil des
Sotrderbelichts'", den der AbrUstungsausschu8 der
Generalversammlung auf ihrer Zwtilften Sondertagung,
der zweilen Sondertagung iiber Abriisung, vorgelegt
hat,

im Hinblick dorauf, da0 die Abriistungskonferenz
1984 den Punkt "Wirksame intemationale Verein-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwatrenstaaten vor
dem Einsatz bzw. der ADdrohnng des Einsatzes von
Kernwaffen" behandelt hat, sowie im Hinblick auf die
im Belicht do Abristungskonferenz$ geschilderte
Arbeit ihres Ad-hoc-Ausschusses zu diesem Punk,

unter Hinweis auf die der Geueralversammlung und
in der Abriistungskonferenz zu diesem Thema vorge-
legten Vorschliige, darunter auch auf die Entwihfe einer
internatioualen Konvention sowie auf die breite int€r-
nationaie UDterstttzung, die der Abschlu6 einer solchen
Konvention gefunden hat,

in dem Wunsch, einen baldigen und erfolgreichen
Abschlu0 der in der Abriistungskonferenz gefiihrten
Verhandlungen iiber die AusarbeitrFg einer Konvention
iiber diese Frage zu fdrdern,

temer im Hinblick darau!, daB der Gedanke von
IJbergangsvereinbarungen als einem ersten Schritt zum
Abschlul einer solchen Konvention ebenfalls in der
Abriistuneskonferenz behandelt worden ist,

in ernaner Begriqpung der feierlichen Erkldrungen
einiger Kernwaffenstaaten iib€r den Verzicht auf d€n
Ersteinsatz von Ketnwafen und in der Uberzeugung,
daff eine Vopflichtung aller Kemwaffenstaaten zum
Verzicht auf den Ersteilsatz von Kernwaffen pralaisch
einem Verbot des Einsatzes von Kemwaffen gegen
jeden, auch jeden kemwaffenfreien Staat, gleichkame,

der Arfiassung, daB bei der Suche nach einer Liisung
des Problerns der Sicherheitsgarantien den legitimen
Sicherheitsinteressen der Nichtkemwaffenstaaten Vor-
rang gegeben werden sollte, da sie aufgtund ihres Ver-
zichts auf Kernwafen und ihres Verbots der Sta-
tionierung von Kernwa$en auf ihrem Hoheitsgebiet mit
vollem Resht beanspruchen kiinnen, aunerst wirksame
Garantien gegen den Ehsatz bzw. die Androhung des
Einsatzes von Kernwafen zu erhalten,

sich d6sen bewuft, daB bedingungslose Garantien
aller Kernwaffenstaaten, unter keinen Umstinden gegen
Nichtkemwaffenstaaten, auf deren Hoheitsgebiet sich
keine Kernwaffen befinden. Kemwaffen einzusetzeD
bzw, mit deren Einsatz zu drohen, itrtegrierender
Bestandteil eines verbindlichen Normensystems zur
Regelung der Beziehungen der Kemwaffenstaaten unter-
einander sein sollte, die die Hauptverantwortung dafiir
tragen, da3 es nicht zu einem Atomkrieg konmt und
da[ die Menschheit vor den verheerenden Konse-
quenzen eines solchen Krieges bewaht bleibt,

l. bekriiftiet emeut die dringende Notwendigkeit,
Einiguog iiber wirksame internationale Vereinbarungen
zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Ein-
satzbnt . der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
zu erzielen;

2. stellt mit Befiedigung fest, dfi es in der
Abritstungskonferenz auch diesmal keine grundsiitz-
lichen Einwiinde gegen den Gedanken einer interna-
tionalen Konvention zu dieser Frage gab, obwohl auch
auf die danrit verbundenen fthwierigkeiten hingewiesen
wurde;

3. iiqlert ihr Bedouern dariiber, dal die
Abriistungskonferenz aufgrund bestimmter Schwierig-
keiten, die mit der unterschiedlichen vorstellung
einiger Kemwaffenstaaten bzv, Nichtkernwafenstaaten
von ihren Sicherheitsinteressen zu tun haben, abermals
daran gehindert wurde, nennenswerte Fortschrifte auf
dem Wege zum Abschlu8 eines derartigen Vertrages zu
erzielenl

4. ist der Alfiassung, clalS alie Abriistnngskonferenz
auch weiterhin versuchen sollte, Miiglichkeiten zur
Uberwindung der bei den Verhandlungen aufgefretenen
Schwierigkeiten zu untersuchen und so zu einer ange-
messenen Einigung tber wirksame internationale
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Ein-
satzes von Kernwaffen an gelangen;

5, ersucht die Abriistungskonferenz, gemii0 der
Empfehlung in ihrem Bericht iiber die Tagung des
Jahrcs 1984" die Verhandlungen mil dem Ael des
Abschlusses eines internationalen rechtsverbindlichen
Instruments zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
vor dern Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwafen fortzufiihen;

13 R€soludoo $10,/2
h Ofrtziellq Prorokoll dcr GenerolrvBqmmlunc. Zwalne Sonder-

tagun& Bellaae 2 (A/*12/2r, Ab,schoit! IU C: der Abrusrutrcsaus
schx8 wutde ab 7. Februar l9}t4 i! Abrilslun$konferenz umbeiaort.tt EM., Nexnunddrciflgste Tagun*, Belhee 27 (N3g/m, AE
schnin lll F
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6, beschlie$t die Aufnahme des Punkts "AbschluB
einer internationalen Konvention zur Erhdhung der
Sicherheit der Nichtkernwafenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzc von Kemwaffen' in
die vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

97. Plenarsitzung
12. Dezember 1984

39l5E - Abfchlu8 wlrksamer ltrternsdonaler Vereltr-
harungen zur Slcherung der Nlchtkern-
waffenstraten vol dem Elnsstz bzw. der
Atrdrohung des Elnsqlz€s von Kernwaffen

D ie G enera lvers o m m I u n g,

eingedenk der Notwendigkeit, die berechtigte Sorge
der Staaten der Welt um die Gewihrleistung einer
dauerhaften Sicherheit fih ihre Viilker zu mildern,

in der Ubeneugung, daf Kernwafe.n die grti8te
Bedrohung fiir die Menschheit und das Uberleben der
Zivilisation darstellen,

tie/ besorgt iiber die stiindige Eskalation des Wen-
riistens, insbesondere des nuklearen Wettriistens, und
die M,itglichkeit des Einsaues bzw. der Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen,

in der AberTeugung, da8 nukleare Abrtstung und die
vollstiindige Beseitigune von Kernwafen unabdingbar
sind, wenn die Gefahr einc Atomkriegs gebannt werden
sou,

unter Ber cksichtigung d6 in der Chana der
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Nicht-
anwendung bzw, der Nichtandrohung von Gewalt,

tW bqorgt iiber die M6elichkeit des Einsatzes bzw.
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen,

im Hinblick dara4f, da0 die Unabhiingigkeit, to-
ritoriale Integdtet und Souveriinitiit der Nichtkern-
waffeuslaaten gegen den Einsatz bzw. die Androhung
des Einsatzes von Gewalt, darunter auch gegen den Ein-
satz bzw. die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen,
geschiitzt werden missen,

in der ArSassung, daB es bis zur Erreichuug einer
universalen nuklearen Abriistung unbedin€l notwendig
ist, daB die internationale Gemeinschaft wirksame
MaBnahmen zur Gewiihrleistung der Sicherheit der
Nichtkernwatrenstaaten vor dem Einsalz bzw. der An-
drohung des Einsarzes von Kernwaffen durch irgendeine
Seite entwickelt,

im Hinblick darauf, da0 wirksame Ma8nahmen zur
Sicherung der Nichtkernwatrenstaaten vor dem Einsatz
bzw, der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
einen positiven Beitrag zur Verhiitung der Verbreitung
von Kernwafen darstellen k6nnen,

unter Hinweb ouf ihre Rcoludonen 3261 G ()OflX)
von9. Dezember l974wd3l/189 C vom 21. Dezember
1y76,

eingedenk der Zifer 59 des Schluldokuments der
Z€hnten Sondertagung der Generalversarnrnlung'3, in
der sie die Kernwaffenstaaten eindringlich bat, sich wo
dies angebracht ist, um den Abschlufi wirksamer Ver-
einbarungen zur Sicherung der Nichtkernwatrenstaaten
vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen zu bemiihen,

in dem Bemiihen, dre Durchfillu'rng der einschliigigen
Bestimmungen des Schlu8dokuments der'Zehnten Son-
dertagung zu fiirdern,

unter Hinweis ad ihre Resolutionen 33172 B vom
14. Dezember 1n8,34/85 vom 11. Dezember 1979,
35/155 vom 12. Dezember 1980, 36,/95 vom 9. Dezem-
ber 1981, 37181 vom 9. Dezember 1982 md 38/68 vom
15. Dsember 1983,

fener unter Hinweis atal Zrtrer 12 der im Anhang zu
ihrer Resolution 35/46 vom 3. Dezernber 1980 enthal-
tenen Erklairung der achtziger Jahe zur Zweiten Abrii-
stungsdekade, in der es u.a. hei8i' der Abdistungs-
ausschu8'o solle alles in seinen Kreften Stehende tun,
um so schnell wie miiglich Verhandlungen zur Erzielung
einer Einigung iiber wirksame internationale Verein-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwafen$aaten vor
dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen zu fiihren.

in Kenntnis der rnrensiven Verhandlungen, die in der
Abristungskonferenz und in deren Ad-hoc-Ausschu8
fiir wirksame internationale Vereinbarungen zur
Sicherung der Nichtkemwaffenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzes von Kernwaffenlt
mit dem Zel einer Einiguag iiber diesen Punkt gefiihrt
werden,

in Kenntnis der unter diesem Punkt fui der Abrii-
stungskonferenz unterbreiteten Vorschlege, ein-
schlie0lich der Entwiirfe ffr eine .internadonale Kon-
vention,

in Kenntnisnahme des Beschlusses der vom 7. bis
12. Mhrz 1983 in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten
Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs nichtge-
bundener Liinder'7 sowie der einschliigigen Empfehlun-
gen der Islamischen Konferenz, die in der fthlu8-
erkliirung der vom 6. bis 11. Dezember 1983 in Dhaka
abgehaltenen Vierzehnten Au8enministerkonferenz der
Islamischen Konferenz'3 noch einmal wiederholt
wurden und mit denen der AbriistungsausschuB
aufgefordert wurde, unverziiglich eine Einigung ffber
eine internationale Konvention zur Sicherung der
Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsalz bzw. der An-
drohung des Einsatzes von Kernwafen zu erzielen,

ferner in Kenntnis der in der Abriistungskonferenz
und in der Gensralversammlung zum Ausdruck gekom-
menen Unterstiitzung fiir die Ausarbeitung einer inter-
tratiotralen Konvention zur Sicherung der Nichtkern-
waffenstaaten vor dern Einsatz bzw. der Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen. sowie in Kenntnis der
aufgezeigten Schwierigkeiten hinsichtlich der Ent-
wicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen
Vorgangsweise,

l. bekrdftigt die dringende Notwendieikeit einer
Einigung iiber wirksame internationale Vereinbarungen
zur Sicherung der Nichtkemwaffenstaaten vor dern Ein-
satz bzw. der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen;

2. stellt mit Befiedigung fest, daB es in der
Abriistungskonferenz im Prinzip keine Einwiinde gegen

den Gedanken einer internalionalen Konvention zur
Sicherung der Nichlkernwaffenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen gibt,
obwohl auch die Schwierigkeiten hinsichtlich der Ent-
wicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen
Konzepdon aufgezeigt worden sind;

t6 Der Abristungsausschu$ eurde mit wirkung vom 7. Februar
1984 in Abrtrsluneskonfetenz umbe'lanlt.

t1 vsl. N38/132-S/15675 mit Korr.l ud 2, Abschnin I, Ziffer 30
18 vEl. A/39/133-S/16417, AnhanS IV
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3, appelliert an alle Staaten, insbesondere an die
Kernwaffenstaaten, den erforderlichen politischen
Willen fiiLr eine Einigung ilber eine gemeinsame Konzep-
tion und insbesondere 0ber eine gerneinsame Formel an
den Tag zu legen, die Bestandteil eines rechtsver-
bindlichen internationalen Instruments werden kdnnte;

4. empfiehlt, daB weiterhin htensive Bemiihungen
stattfinden sollten, um eine derartige gemeinsame
Konzeption oder gemeinsame Formel zu finden, und
daB die verschiedenen m6glichen, insbesondere die in
der Abriistungskonferenz behandelten Konzeptionen
weiter untersucht werden sollten, damit die Schwierig-
keiten iiberwunden werdenl

5. empfiehlt der Abriistung$konferenz, die
Verhandlungen im Hinblick auf eine rasche Einigung
und den Abschlu8 wirksamer internationaler Verein-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten vor
dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kemwaffen aktiv fotzusetzen, wobei sie die breite
Unter$iitzung fiir den Abschlu8 einer internationalen
Konvention sowie alle anderen auf dasselbe Ziel
gerichteten Vorschliige beriicksichtigen sollte;

6. bachlieft die Aufnahme des Punktes 'AbschluB
wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Siche-
rung der Nichtkernwafenstaaten vor dem Einsatz bzw.
der Androhung des Einsatzes von Kemwafen" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

97. Plena6itzung
12, Dezember 1984

39,259-Verhlnderung elnes Wettriislens lm Weltraum

Die Generalv*somm lun g,
angdpornt dnrch ile groBartigur Aussichten, die der

Menschheit durch den Vorsto8 des Menschen in den
Weltraum ertifioet werden,

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der
gesamten Menschheit an der Erforschung und Nutzung
des Weltraums zu friedlichen Zwecken,

erneut erkllirend, daB die Erforschung und Nutzung
des Weltraums einschlie0lich des Mondes und andsrer
Himmelskdrper zum Vorteil und im Interesse aller
Liinder-ohle Ansehen ihres wttschaftlichen und
wissenschaftlichen Entwicklungsslandes-erfolgen und
Sache der gesamten Menschheit sein muB,

femer erneut erkliirend, da0 die Erforschung und
Nutzury des Weltraums einschlieBlich des Mondes und
anderer Himmelkdrper nach dem Willen aller Staaten
ausschlie8lich zu iriedlichen Zwecken erfolgen soll,

unter Hinweis darouf, daB sich die Vertragsstaaten
des Vefirages tiber die Grundsatze zur Regelung der
Tiitigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nut-
zung des Weltraums einschlie8lich des Mondes und
anderer Himmelsktirper'' in Anikel III vepflichtet
haben, ihre Tatigkeit bei der Erforschung und Nutzung
des Weltraums einschlie0lich des Mondes und anderer
Himmelsk6rpo in Ubereinstimmung mit dem V6l-
kerrecht und der Charta der Vereinten Nationen im
Interesse der Erhaltung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit sowie der Forderung der intema-
tionalen Zusammenarbeit und Verstiindigung aus-
zuiiben.

insbesondere unter Bek iftignng von Artikel IV des
genannter Vertrages, in dern es heiBt, daB die Ver-
iragsstaaten sich verpffichten, keine Gegenstiinde in eine
Erdnrnlaufbahn zu bringen, die Kernwafen oder andere
Massenvernichtungswaffen fagen,und derartige Wafen
weder auf Himmelsk6rpem anzubringen noch auf
irgendeine andere Art und 'lVeise im weltraum zu sta-
tionieren,

Jerner in Bekriiftigung von Zffer 80 des Schlu8-
dokuments der Zehnten Sondenagung der Ceneral-
versammlung':o, in der es hei8t, daB zur Verhinderung
eines wettriistens im Welraum weitere MaBnahmel
ergriffen und geeignete internationale Verhandlungen
im Geiste d€s Vertrages gefiihrt verden solhen,

unter Hinweis ad ihre Resolutionen 36197 C und
36/9 vom 9. Dezember 1981 sowie die Resolutionen
37 /83 vom 9. Dezember 1982,37/W D vom 13. De-
zsmber 1982 und 38/70 vom 15. Dezember 1983,

zut6t besoryt iiber die Gefahr, die ein Wettrtisten
im Weltraum fiir die gesamte Menschheit bedeuten
wiirde, insbesondere iiber die unmifielbare Gefahr eiuer
Verschiirfung der derzeit herrschenden Unsicherheit
durch Entwicklungen, die den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit noch weiter untergraben
k6nnten,

in Anbetrucht desen, da0 zahlreiche Mitgliedstaaten
w6hrend der Verhandlungan iiber den oben erwehnten
Vertrag utrd im Anschlu0 an seine Annalme ihr In-
teresse daran zum Ausdruck gebracht haben, dafii! zu
sorgen, da0 die Erforschung und Nutzung des Weltalls
friedlichen Zwecken dient, sowie in Kenntnisnahme der
Vorschliige, die der Genenlversammlung auf ihrer
Zehnten Sondertagung und auf ihren ordentlichen
Tagungen wie auch der Abriistungskonferenz vorgelegt
wutden,

im Hinblick d4f die tiefe Besorgnis, die auf der
Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen iiber die
Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums in
bezug auf ein Ubergreifen des Wettriistens auf den
weltraum zum Ausdruck gekommen ist, wie auch im
Hinblick auf die Empfehlungen, die den zustiindigen
Organen der Vereinten Nationen, insbesondere der
Generalversammlung, und auch dem Abriistungs-
ausschu6'' vorgelegt wurden,

in der Aberzeuguns, daB weitere Ma8nahmen zur
Verhinderung eines wettriistens im Weltraum erfor-
derlich sind,

in der Erkenntnd da8 eem:iB Zitrer 27 des
Schluldokuments der Zehnten Sondertagung'1o ein
wesentlicher Schritt auf dieses Ziel hin getan were, wenn
im Kontext multilateraler Verhandlungen iiber die
Verhindentrg eines Weltriistens im Weltraum bilaterale
Verhandlungen zwischen der Union der Sozialistischen
Sowjerrepubliken und den Yereinigten Staaten von
Amerika stattfiinden,

mit tiefem Bedaaern dariiber, da3 die bilateralen
Verhandlungen zwischen der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und den Vereiniglen Staaten von

a R€solutio! $1012
2t yql. Repon oJ the *cond Uhiled Nqtions ConJerence on thQ

Exptoiqtion'aad Peqcdul Us oJ Oue. Space, vien6a, 9-m August
/9& (A/CONF.l0l/10 oir Kon. I und 2), Ziffer 13, 14 utd 426; seit
delr i. Feblu8r f984 b€zcichaet sich der Abr0stungisaussclt!0 als Ab-
rustunSskonfer€nzIe R€€olutio! 22 (XXt), Anhang
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Amerika lber die Verhinderung eines wettriistens im
Weltlaum dcht stattfinden,

Kenntnis nehmend vom Bericht der Abriistungs-
konferenz iiber diese Fragd',

im Bewqltsein der verschiedenen VorscHeep, insbe-
sondere zur Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses zur
Vohinderung eines Wettriistens im Weltraum und zum
Entwurf seines Mandats, die die Miteliedstaaten der
Abriistungskonferenz vorgelegt haben und die von einer
Kontaktgruppe und im Rahmen informeller Konsulta-
tionen sowie auf formellen und informellen Treffen der
Abriistungskonferenz eingehard behandelt wurden,

ihrer tiefen Baorgnis und Eftfittsch ng dariiber
Ausdruck gebend, da$ grundslitzlich zwar keine
Einwiinde gegen die unverziigliche Einsetzung
eines solchen Ad-hoc-Ausschusses bestanden, die Abr[-
sturrgskonferenz auf ihrer Tagung des Jahres l9M
bisher jedoch noch keine Einigung iiber ein Mandat fiir
den Ad-hoc-AusschuB erzielen konnte.

l. erinnert an die Verpflichtung aller Staaten, bei
ihrm Tiitigkeiten irn Weltraum jede Androhung oder
Anwendung von Gewalt zu unterlassen;

2. e*hrt erneut, da8 eine allgemeine ud vollstiin-
dige Abriistung unter wirksamer internationaler Kon-
trolle die Forderung einschlieBt, daB der Weltraum
ausschlieBlich zu friedlichen Zwecken genutzt und nicht
zum Schauplatz eines Wettriistens gmacht wtd;

3 . hebt henor, daB die intemationalg Gemeinschaft
zur Verhinderung eines Wettriistens im Weltraum
weitere Malnahmen trefen und die entsprechenden
wirksamen Verifizieruncsbestimmungen verabschieden
sollte:

4. forden alleStaaten, insbesondere die Staaten mit
gxoBen Kapazitiiten auf dem Gebiet der Raumfahrt,
aqf, aktiv zur Verwirklichung des Zels der friedlichen
Nutzung des Weltraums beizutragen und im Interesse
der Erhaltrqg des Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheit sowie der F6rderung der intemationalen
Zusammenarbeit und Verstindigung unverzilglich
MaBnahmen zur Verhindemng eines Wettriistens im
Weltraum zu ergreifen;

5. erkhrt eneut, da& die Abrflstungskonferenz als
das einzige Forum iiir multilaterale Abriistungsver-
handlungen die Hauptrolle bei den V.erhandlungen iiber
eine bzw. mehrere nuldlaterale UbereinkiiLnfte zur
Vohinderung aller Aspekte eines Wettr[stens im
Weltraum spielt;

6. ersucht die Abdistuncskonferenz, die Frage der
Verhinderung eines Wettriis;tens im Weltraum vorlangig
zu behandelu

7. ersucht die Abrtistungskonlerenz femer, rhre
Beratungen zur Frage der Verhinderung eines Wett-
riistens im Weltraum in allen seinen Asp€kten zu inten-
sivieren und dabei alle diesbezii€lichen Vorschliige zu
beriicksichtigen einschlie8lich der Vorschliige, die der
Generalversammlung auf ihrer neununddrei8igsten
Tagung vorgelegt werden;

8. ercucht die Abdistungskonf erenz weiterhin, zr
Beginn ihrer Tagung im Jahr 1985 einen Ad-hoc-
Ausschu8 einzusetzen, der Verhandlungen iiber den
Abschlu8 einer bzw. mehrerer Ubereinkilnfte zur
Yerhinderung aller Aspekte eines Wettriistens im
Weltraum fiihren solll

72 offuiell8 Ptotokoll der ceaenheBammtung, Neuaunddrei-
licste Tsslns, BeihEe 27 (N39/Zll

9. bittet die Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken und die Vereinigten Staaten von Amerika
eindinglich, unverztielich und in einem konstruktiven
ceist Verhandlung€n zur Verhinderung eines Wet-
trnstens im Weltraum einzuleiten und die Abriistungs.
konferenz regelni8ig iiber den Fortgang ihrer
bilateralen Verhaodlungen zu informieren und so deren
Atbeit zu erleichtem;

IO. e$ucht die Abr[stungskonferenz, der General-
versammlung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die
Behandlung dieser Frage zu berichten;

ll. ersucht den Generalsekraiir, der Abriistungs-
konferenz die gesamte Dokumentation zur Behandlung
dieses Themas durch die neununddrei8igste Tagung der
Gensralversamr ung zu iibermittelni

12, bachliqqt die Aufnahme des Punktes "Verhin-
derung eines wettriist€ns im Weltraum" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

97, Plenanitzung
12. Dezember 1984

39l60-Durchfthrung der Generalversommlungr
resolution 38/72 f'brlr dle mforffge Einstellung
und das Verbot von Kernwaffetrversuchen

D ie Gene ru Iv e rsa m m lurl g,

tief besorgt iber die Intensivierung des wettriistens
mit Kernwaffen und die zunehmende Gefahr eines
Atomkdegs,

mit dem Hinweis darat4f, da$ die Notwendigkeit einer
Eiuste[ung und eines Verbots von Kernwafenversuchen
in den l*aen dreiBig Jahen im MittelpuDkt der von der
Generalversaomlung behandelten Themen stand,

in Bekriiftig ng ihrer Oberzeugut g, daB der
AbschtuS eines multilateralen Votrags ffber das Verbot
von Kernwaffenversuchen durch alle Staaten ein ent-
scheidendes Elexnent fiir den Erfolg der Bemiihungen
darstellen w[rde, das nukleare Wettriisten und die
qualitative Verbesserung von Kemwaffen aufzuhalt€n
und einen gegenliiufigen Proze0 einzuleiten sowie die
Aufstockung vorhandeuer Kernwaffenarsenale und die
Weiterverbreitung von Kernwaffen an weitere Llloder zu
verhindern.

erneut betonend, daB die Ausarbeitung eines solchen
vertrages die allerwichticste Aufgabe ist und nicht von
der Durchfiihrung irgendeiner anderen Ma6nahme im
Abriistunesbereich abh;ngig gemacht werden sollte'

mit tiefem Bedauern darfiber, daB die Abriistungs-
konferenz bisher daran gehindert wurde, Verhand-
lungen zur Herbeifiihrmg einer Einigung iiber einen
solchen Vertrag zu f[hren,

unter Hinweis ar,f ihre friiheren Resolutionen zu
diesem Thema,

l. bittet eindringlich und mit Nochdruck alle
Staaten utrd insbesondere alle Kernwaffenstaaten' sich
mit allen Kriften und dem erforderlichen politischen
Willen darum zu bemiihen, da6 ohne weitere VerzG
geruns ein multilateraler Vertrag iib€r das Verbot von
-KernJaffen"ersuchen jedweder Staaten ausgearbeitet
und abgeschlossen wird;

2. bittet die Abrlstungskotferenz eindringlich,
unverztglich Verhandlungen aufzunehmen, um als
Angelegenheit von hochstem Vorrang und unter
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Beriicksichtigung aller bereits vothandenen Vorschliige
und aller kiiLnftigen Initiativen einen solchen Vertrag
auszuarbeiten und zu diesem Zweck einen mit einem
Verhandlung;smandat ausgestatteten Ad-hoc-AusschuB
einzusetzenl

3. beschlwt die Aufuahme eines Punktes mit dem
Titel'Durchfiihrung der Generalversammlung 39160
lber die sofortige Einstelluw und das verbot von Kern-
waffenversuchen" in die vorliufige Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung.

97. PlenawitztnB
12. Dezember 1984

39l61-Yersirklichn4g der Erkllrung iber tlie Ent-
nuklarlderung Aftikas

A

VERwrRKucFuNo DER ERKLARUNG

Die Gene r a lv e rsa mm I ung,

eingedenk der ErkJinng iiber die Entnuklearisierung
Afrikas", die von der Versammlung der Staats- und
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen
Einheit auf ihrer ersten ordentlichen Tagurg vom
17. bis 21. Juli 1964 in Ifuiro verabschiedet $'urde,

unter Hinweis aa/ ihre Resolution 1652 (XYI) vom
Z. November 1961, ihre erste Resolution zu dieser
Frage, sowie auf ihre Resolutionen 2033 (XX) vom
3. Dezember 1965,31/69 von 10. Dezember 1976,
32181 vom 12. Dezember 1W,33/63 vom 14. Dezem-
ber 198, 34/76 A vom 11. Dez€rnber lng, 35/146 B
vom 12. Dezember 1980, 35185 B vom 9, Dez€mber
1981.37/74 A vom 9. Dezember 1982 sowie 38/l8l A
vom 20. Dezember 1983, in denen sie alle Staaten
auforderte, den afrikanischen Kontinent und die
umliegenden Gebiete als kemwaffenfreie Zone an
betrachten und zu respektieren,

unte/ Hinweis danqf, dah sie in ihrer Resolution
33/53 alle offenen oder heirnlichen Versuche Stid-
afrikas, auf dern afrikanischen Kontinent Kernwa$en
einzufiihren, energisch verurteilt und verlanet hat, da0
Stdafrika ab sofort jegliche Kernsprengung auf d€m
afrikanischen Kontinent und anderswo unerliiBt,

in Kenntnisnahme des Berichts mit dem Titel "South
Africa's nuclear capabilitt'' (Die nukleare Kapazitiit
Siidafrikas)*, der vom Institut der V€rehten Nationen
ffir Abriistungsforschung in Zusammenarbeit mit der
Hauptab,teilung des Sekretariats fiir Abrtstungsfragen
und in Konsultation mit der Organisation der afri-
kanisshen Einheit entellt wwde, sowie in Kennt-
nisnahme des Berichts der Abriistungskommission",

mit dem Ausdruck ihrq Bedouern dariiber, daB es der
Abrtstungskomnission im Jahre 1984 trotz der
Bedrohung, die die nukleare Kapazitiit Stdafrikas fiir
dm Weltfrieden und die internationale Sicherheit und
insbesondere fiir die Yerwirklichung der Zele der
Brkliirung iiber die Entnuklearisierung Afrikas
darstellt, abermals nicht gelungen ist, einen Konsens

a Off,rcial Re(.Jo s oJ the Cenerul A.$embly, Tae4tteth sd5{lo|-
/44re.!es, Tagesordnungspunh 105, Dok. NSns

z4 N39/410x Olfrztella Proloko der eeneralvelsmmlun& Netnund-
dretfwe Tagung, Beilage 42 (N39/42)

iibe! di€sen wichtigen Purkt ihrer Tagesordnung zu
erzielen,

l. wiederholt nachdrlicklich ihre Aufforderutg an
alle Staaten, den afrikanischen Kontinenr und die
umliegenden Gebiete als kernwaffenfreie Zone zu
betrachten und zu respektieren;

2. erknft erneut, da0 die Verwirklichung der von
der Versammlung der Staate und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Einheit verabschiedeten
Erkliirung iiber die Entnuklearisierung Afrikas ein
wichtiger Schritt zur Verhinderung der Weiterver-
breitung von Kemwafen und zur Fdrderung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit were;

3. dufeft von neuem ihre tiefe Beunruhigung
angesichts der Tatsache, daB Siidafrika eine Kern-
waffenkapazitet besitzt und diese weiter ausbaut;

4. veruneilt die anhaltenden Bemlihungen Siid-
afrikas um eine nukleare Ka;pazilat sowie alle Formen
der nuklearen Kollaboration von Staaten, Unter-
nehmen, Institutionen oder Einzelpersonen mit dem
rassistischen Regime, die dieses in die Lage versetzen,
die Verwirklichung des Ziels der Erkliirung zu
verhindern, die Afrika von Kernwafen freizuhalten vet-
sucht:

5, Iodert alle Staaten, Unternehmen, Institutionen
und Einzelpersonen aal jedwede weitere Kollaboration
mit dem rassistischen Regime zu unterlassen, die dieses
in die Lage versetzt, die Verwirklichrmg des Ziels der
Erkliirung iiber die Entnuklearisierung Afrikas zu
verhindern:

6. verlangt emeul, daB das rassistische Regime Std-
afrikas die Herstellung, Erprobung und Dislozioung
sowie den Transpon, die Lagerung und den Einsatz
bzw. die Androhung des Einsatzes von Kernwafen
unterh8t:

7. appelliert an alle Slaaten, die dazu in der Lage
sind, Sffdafrikas Forschung im Kemwaffenbereich sowie
seine Entwicklung und Herstellung von Kernwaffen zu
iiberwachen und alle diesbeziielichen Informationen zu
verdffentlche[:

8, verlangt erneut, daB Siidafrika ab sofort seine
gesamten nuklearen Anlagen und Einrichtungen der
Inspektion durch die Internationale Atomenergi+Orga-
nisation unter$ellt;

9. ersucht den Generalsekretiir, der organisation
der afrikanischen Einheit alle erforderliche Hilfe zu
leisten, um die sie gegebenenfalls auf dan Weg zur Ver-
wirklichung ihrer feierlichen Erkliirung iber die Ent-
nuklearisierung Afrikas ersucht;

lO. bschlielt die Aufnahme des Punkts "Ver-
wirklichung der Erkllrung iiber die Entnuklearisierung
Afrikas" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer vier-
zigsten Tagung.

97. Plenonitzung
12. Dezember 1984

B

SUparnKes NUKLEAIT KArAzrTiT

Die Generalversamm lung,

unter Hinweis ad ihre Resolutionen 34176 B vom
ll. Dezember 1979,35/146 Avom 12. Dezernber 1980,
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36186 A vom 9. Dezernber 1981 und 37174 B vom 9. De-
zember 1982 und 38/l8l B vom 20. Dezernber 1983,

eingedenk da ErkJiirung iiber die Entnuklearisioung
Afrikas':!, die von der Versammlung der Staats und
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen
Einheit auf ihrer vom 17. bis 21. Juli 1954 in Kairo
abgehaltsnen ersten ordentlichen Tagung verabschiedet
wurqe,

unter Hinvteis darauf, da0 in Ziffer 12 des
SchluBdokuments der Zehnten Sondertagung der
Generalversammlung festgestellt wird, da0 die
Anhaufung von Kemwaffen und der Erwerb von
Riistungstechnologie durch rassistische Regime sowie
der mdgliche Erwerb von Kemwaffen durch diese
Regime fir die Weltgemeinschaft, die sich der drin-
gurden Notwendigkeit der Abriistung gegeniibersiehr,
ein zunehmend geffih iches Hindernis und eine Heraus-
forderung darstellen':o,

unter Hinweb darauf, da$ sie in ihrer Resolution
33163 vom 14. Dezernber 1978 alle offenen oder heim-
lichen Versuche Siidafrikas. auf dem afrikanischen
Kontinent Kemwaffen einzufiihren, energisch veruneilt
und verlangt hat, da8 Siidafrika ab sofort jegliche Kern-
sprengung auf dem afaikanischen Kontinent und
anderswo unterHBt,

in Kmntnisnahme der Resolution GC(XXVIIDI
RES,/739 iiber Siidafrikas nukleare Kapazilat, die von
der achtundzwanzigsten ordentlichen Tagung der
Generalkonferenz der Internationalen Atomenergi+
Organisation am 27. September 1984 verabschiedet
wurde,

in Kenntnisnahme des vom Institut der Vereinten
Nationen fir Abriistungsforschung in Zusammenarbeit
mit d6r Hauptabteilung fiir Abriistungsfragen und in
Konsultation mit der Organisation der afrikanischen
Einheit erstellten Berichts mit dem Titel 'South Africa's
nuclear capabilitf (Die nukleare Kapazftiir Siid-
afrikas)",

mit dem Ausdruck des Bedauems darfiDer, da8 es der
Abr0stungskommission trotz der Bedrohung, die
Sidafrikas nukleare Kapazftat fiir den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit, insbesondere fir die Ver-
wirklichung des Ziels der Erkliirung iiber die Ent-
nuklearisierung Afrikas, darstellt, auch im Jahre 1984
nicht gelungen ist, einen Konsens zu diesem wichtigen
Punkt ihrer Tagesordnung zu eneichen,

zutiefst dariiber besoret, da0 Siidafrika unter
flagranter verletzung der Grundsitze des Viilkerrechts
und der diesbeziiglichen Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen seine Aggressions- und Subversions-
akte gegen die V6lker und unabhiingigen Staaten im
sidlichen Afrika fongesetzt hat,

unter nachdriicklicher Verufteilang der unter Verlet-
zung der nationalen Souveriinitet, Unabh?ingigkeit und
territorialen Integritat Angolas erfolgenden weiteren
militirischen Besetzung von Teilen des angolanischen
Hoheitsgebiets durch siidafrikanische Truppen und mit
der eindringlichen Forderung nach dem sofonigen und
bedingungslosen Abzug der siidafrikanischen Truppen
von angolanischem Boden,

mit dem Ausdruck ihrer tielen Enttiiuschung dar ber,
daB bestimmte westliche Staaten und Israel lrotz
rviederholter Appelle der intemationalen Gemeinschaft

weiterhin im rnilitiirischen und nuklearen Bereich mit
dern rassistischen Regime Siidafrikas kollaborieren und
da! einige derselben westlichen Staaten durch den
bereitwilligen Gebrauch ihres Vetorechts immgl wiedgl
jeden Versuch im Sicherheitsrat vereitelt haben, mit Ent-
schlossenheit an die Sldafrikafrage heralzugehen,

unter Hinwis ouf ihren BeschluB anli3lich der
Zehnten Sondertagung, da8 der Sicherheitsrat geeignete
wirksame Ma0nahmen ergreifen solle, um zu
verhindern, daB der BeschluB der Organisation der afri-
kanischen Einheit iiber die Entnuklearisierung Afrikas
ohne Folgen bleibf',

unter Betonung der Notwendigkeit, in Afrika Frieden
und Sicherheit zu wahren, indem sichergestellt wird,
daB der Ko[tinent eine kernwaflenfreie Zone ist,

l. verurteilt die massive Verstarkung des
siidafrikanischen Militiirapparats und insbesondere den
von Sidafrika fieberhaft betriebenen Erwerb der Fiihig-
keit zur Herstellung von Kernwaffen ffir repressive und
aggressive Zwecke sowie als Erpressungsinstrument,

2, brinct ihre volle Untewttitzung ftJr'r die
afrikanischen Sraalen zun Ausdruck, die sich der von
Siidafrikas nuklearer Kapazit?lt ausgehelden Gefahr
g€eniibersehen;

3, e*lAft emeut, daB der Erwerb der Kapazitet zur
HersleUung von Kemwafen duch das rassistische
Regime eine sehr ernste Gefahr fiir den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit darstellt und vor allem die
Sicherheit der afrikanischen Staaten bedroht und die
Gefahr der Weiterverbreitung von Kemwafen erhiiht;

4. verurteilt alle Formen der nuklearen Kollabora-
tion von Staaten, Unternehmen, Institutionen oder
Einzelpersonen mit dem rassistischen Reeime Sffd-
afrikas und insbesondere den BeschluB einiger Mitglied-
staaten, mehreren unter ihre Gerichtsbarkeit fallenden
Unternehmen die Erlaubnis zu erteilen, fffr nukleare
Anlagen in Siidafrika erforderliche Ausriistungs-
gegenstiinde zu liefem sowie technische Dienste und
wartungsdienste fiir diese zu leisten;

5. ve angt, da8 Siidafrika und alle sonstigen
ausliindischen Irteressen unverztglich die Exploration
und den Abbau der Uranressourcen in Namibia
einstellen;

6. fordert alle Staaten, Unteanehmen, Institutionen
und Finzelp€rss1etl 44t iedwede Form der m i$-
rischen und nuklearen Kollaboration mit dem rassi-
stischen Regime unverzt8ilich einzustellen;

7. ercucht die Abriistungskommission, sich aufihrer
Tagung im Jahr 1985 vorrangig mit der Frage der
nuklearen Kapazitet Stdafrikas zu befassen und dabei
u.a. die Ergebnisse des vom Institut der Vereintetr
Nationen fiiLr Abdistungsforschung erstellten Berichts
iber die nukleare Kapa Ar Sidafrikas zu berfisksich-
tigen;

8. e$acht den Sicherheircrat, im Hinblick auf die
Abriistung und im Hinblick auf die Erflllung seiner
michten und seiner Vemntwortung ZwangsmaB-
nahmen zu ergeifent um jedwedes rassistische Regime
am Erwerb von Waffen oder Waffentechnologie zu
hindern;

9. e6ucht den Sicherheitsrat &aer, seine
Behandlung der Empfehlungen seines Ausschusses

6 R6olution $10/2 21 Ebd-, ziffe. 63 cl



GeE3ralrengEEhtr8- Nennoddrel0Esfe Trgldg

gemii8 Resolutiot 421 (1977) zur Siidafrikafrag€r3
rrmgehend abzuschlie8en, mit dem Ziel, die noch
bestehenden Ltcken im Watrenembargo zu schlieBen,
dieses wirksamer zu machen und insbesondere jede
Form der Zusammenarbeit und Kollaboration mit dern
rassistischen Regime Siidafrikas im nuklearen Bereich
zu verbieten:

10. verlangt emeut, da& Sudafrika unverziiglich
seine gesamten nuklearen Anlagen und Einrichtungen
der Inspektion durch die Internationale Atomenergie-
Organisation unterstellt;

ll. enucht derl Generalsekrettir, Siidafrikas weitere
Entwicklung auf dem nukiearen Gebiet sehr genau zu
verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer vier-
zigsten Tagung dariiber zu berichten.

97. Plenarsitzung
12. Dezember 1984

39/62- Vertrot der Entwicklung und Herstellurg neucr
Arten yon Meseenyernichtungswaften mwie
neuer derartlger Waffensysteme

Die Genera lversamm I u ng,

unter Hinweis aufihre Resolutionen 3479 (XXX) vomll. Dezernber 1n5, 3l/74 vom 10. Dezember 1976,
32/84 Avom 12. Dezember 1977,33/68 vom 14. De-
zember 1978, 34/79 vom ll. Dezember 1979,35/149
vom 12. Dezember 1980, 36,289 vom 9. Dezember 1981,
33/77 A vom 9. Dezember 1982 und 38/182 vom Z). De-
zember 1983 iiber das Verbot neuer Arten von Massen-
vernichtungswaffen,

eingedenk der Bestimmungen von Zfer 39 des
Schlu0dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung'6, denen zufolge fiir die Einstellung des
Wettrilstens sowohl qualitative als auch quantitative
AbriistungsmaBnahmen wichtig sind und diesbeziigliche
B€miihungen auch Verhandlungen iiber die Begrenzung
und Einstellung der qualimtiven Verbesserung der
Waffensysteme, insbesondere der Massenvemichtungs-
wafen, und der Entwicklung neuer Mittel der Kriegs-
filhrung umfassen mi.issen.

unter Hinweis a4l den in Zitrer 77 des Schlulldo-
kuments enthaltenen Beschlu0, daR als Beitrag zur
Verhinderung eines qualitativen Wettriistens una zur
ausschlieBlichen Nutzung wissenschafllicher und
technischer Errungenschaften fiir friedliche Zwecke
Mrksame MaBnahmen ergriffen werden sollten, um das
Entstehen neuer Arten von auf neuen wissenschaft-
lichen Grundsiitzen und Errungenschaften aufbauenden
Massenvemichtungswaffen zu verhindern, sowie daB in
geeigneter Weise Anstrengungen unternommen werden
solhen, die auf das Verbot solcher neuer Anen und
neuer Sy$eme von Massenvernichtungswaffen abzielen,

angesiclts der Beschliisse der Zehnten Sondertagung
emeut ihre Jeste Abeneu|ung iiU&emd, daB- der
Abschlull eines oder mehrerer Ubereinkommen zur
Verhinderung der Nutzung des wissenschaftlich-

technischen Fortschritts fiir die Entwicklung n€uer
Arten von Massenvernichtungswafen sowie neuer
deraniger Wafensysteme von groBer Bedeutung ware,

in Hinblick darouf, da0 die Abrtstungskonferenz
auf ihrer Tagung in Jahre 1984 den Punkt "Neue Arten
von Massenvernichtungswafen sowie neue deranige
Waffensysteme: radiologische Watren' behandelt hat,

in der Uberzeugung, da0 alles gemn werden sollte, um
die Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Mas-
senvernichtungswafen sovie neuer derartiger Waffen-
systeme zu verhindem,

unter Beriicksichtigung des Berichts der Abr0stungs-
konferenz zu dieser Frage",

l. ersucht die Abriistungskonferenz, unter
Beriicksichtigung ihrer bestehendel Prioritaten mit
Hilfe von qualifizierten Regierungssachverstiindigen die
Verhandlungqn zur Ausarbeitung eines Entwurfs ftr ein
umfassendes Ubereinkommen tiber das Verbot der Ent-
wicklung und Herstellung neuer Anen von Massenver-
nichtungswaffen sowie neuer deraniger Wafensysteme
zu intensivieren und miigliche Ubereinkommen iiber
bestimmte Arten deraniger Waffen auszuarbeiten;

2, bittet alle Staaten emeut eindinglich, alles zu
unterlassen, was sich nachteilig auf die Gesprlche zur
Ausarbeitung eines oder mehrerer Ubereinkommen zur
Verhinderung des Entstehens neuer Arten von Massen-
vernichtungswaffen und neuer doartiger Waffen-
systeme auswirken kdnntei

3, fordex dre Stindigen Mitgliedo des Sicherheits-
rats sowie andere militirisrh bedeutende Staaten auf,
als ersten Schritt zum AbschluB eines umfassenden dies-
beziiglighsn Ijbereinkommens sachlich iibereinstim-
mende Erkliirungen dariiber abzugeben, da8 sie keine
neuen Arten von Massenvernichtungswaffen und keine
neuen derartigen Waffensysteme entwickeln werden,
wobei davon auszugehen ist, da0 diese Erkliirungen
spater durch einen Beschlu3 des Sicherheitsrats gebilligt
werden;

4, lordert alle Staaten emeut auf, sich darum zu
bemiihen sicherzustellen, da0 wissenschaftliche und
technische Errungenschaften schlieBlich nur mehr fiir
friedliche Zwecke genuta werden diirfen;

5. ersucht detGeneralsekretiir, derAbriistungskon-
ferenz alle Dokumente zuzuleiten, die die Behandlung
dieses Punkts durch die neununddrei8igste Tagung der
Generalversammlung betreflen;

6, enucht die Abrtstungskonferenz, der General-
versammlung zur Behandlung auf ihrer vierzigsten
Tagung einen Bericht iiber die von ihr erzielten Ergeb-
nisse vorzulegen;

7 . b8chlwt die Aufnahme des Punkts "Verbot der
Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massen-
vemichtungswafen sowie neuer derartiger Wafen-
syst€me- Bericht der Abriistungskonferenz" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigstur Tagung.

97. Plenarsitzung
12. Dezember 1984

73 vd. Oftcial Recods oJ the kcurity Council, Thifly-flfrh YeaL n oli4elt6 Protokoll der Cenerulversammlung, Neunund-
Su.pp.tement Ior July, Augurt and S?prembet 198t, Dokuhent drciti$ste TaBunE, Mlaee 27 (N39/n) Abschnin III G, Ziffer ll8s/t4179 und tZt-t24 -
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39/63-IJberprnfung und Verwirklichung dcs Ab-
schlle$enden Dokuments der Zw6lften Sonder.
asgung der GeneralYenummlung

A

WELTABRUSTUNGSKAMPAoI Ts: ArrIoI.rsN
uNo AKTrurArrN

D ie G ene ra lve rsa m m Iu ng,

in Kenntnis der wachsenden Sorge der Offentlichkeit
iiber die Gefahren des Wettriiatens, insbesondere des
nuklearen Wettriistens, und seiner negativen sozialen
und winschafllichen Auswirkungen,

erfreut ilrbe.r die erfolgreiche Durchfiihrung der von
der Generalversarnmlung auf ihrer Zwiilften Sonder-
tagung, der zweiten Sondertagung iiber Abriistung,
eingeleiteten Weltabriistungskampapndo sowie iiber
deren positive Auswirkungen auf die umfassende Mobi-
lisierung der Welttifentlichkeit zugunsten des Friedens
und der Abriistung,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 36192 J vom
9. Dezember 1981, 37,/100 H vom 13, Dezember 1982
und 38/73 F vom 15. Dezember 1983 sowie auf den
Bericht des GeneralsekreErs iiber die weltweite Unter-
schriftenaktion zur Unterstiitzung von Ma0nahmen zur
Verhinderung eines Atomkriegs, zur Eindimrnung des
Wettriistens und zur F6rderung der Abristung3',

in Begrii$ung der freiwilligen Beitrage, die zur Ver-
wirklichung der Ziele der Kampagne zurn Freiwilligen
Treuhandfonds fiir die Weltabriistungskampagne
geleistet worden sind,

unter Berticksichtigwg d6 Berichts des General-
seketers' iiber die Fortschritte bei der Durchfiihrung
des Aktivitatenprogamms fiir die Weltabdistungskam-
pagne im Jahre 1984 und iiber die ftr 1985 geplanten
Aktivitarcn,

in der 0berzeugung, daB das System der Vereinten
Nationen, die Mitgliedstaat€n-unter Achtung ihrer
souverinen Rechte-und andere Gremien. insbesondere
die nichtstaatlichen Organisationen, bei der Ver-
wirklichung der Zielsetzungen der Kampagne eine Rolle
zu spielen haben,

wler Ber cksichtigung der zahlreichen und
vielftiltigen Aktiyifiten im Rahmen der Kampagne,
darunter auch der Unterschriftenaktionen zur Yerhin-
derung eines Atomkriegs, zur Eindiimmung des Wett-
riistens und zur Fdrderung der Abriistung,

l. bekritftigt dieNttzlichkeit weiterer Aktionen und
Aktivitiiten als wichtige Willensbekundung der
Welt6ffer lichkeit und als wirksamen Beitrag zur Ver-
wirklichung der Ziele der Weltabriistungskampagne und
damit zur Schaffung eines giinstigen Klimas fiir Fort-
schritte auf dem Gebiet der Abriistung im Hinblick auf
die Verwiklichung des Zels der allgemeinen und
vollstiindigan Abriistung unter wirksamer intema-
tional€r Kontrolle;

2. bittet dieR€jerungen aller Staaten, insbesondere
der Kernwaffenstaaten und sonstigen militiirisch
bedeutenden Sta ten, eindringlich, bei der For-
mulierung ihrer Abriistungspolitik den Haupt-

forderungen der Massenbeweguogen fiir Frieden und
Abrtstung Rechnung zu tragen, ganz besonders hin-
sichtlich der Verhiitung eines Atomkrieges und der
Eindiimrnung des nuklearen Wettriistens;

3. bekrAfiigt die Bedeutung der Durchfiihrung der
Weltabriistungskampagne gemiiB der im SchluBdoku-
ment der Zehnten Sondertagung der Goreralversamm-
lung", der ersten Sondertagung fiber Abriistlrng,
festgeleglen Prioritarcn im Abriistungsbereich, wobei zu
beriicksichtigur ist, daB die Verabschiedung von
wirksamen Ma8nahmen fiir nukleare Abrtstung und
die Verhiitung eines Atomkrieges h6chsten vorang
genieBt;

4, bittet die MitgJiedstaaten emeut, mit den
VereiDten Natiooen zusarnmenzuarbeiten, um eine|r
bessoen FluB korrelto Informationeu iiber die ver-
schiedenen Aspekte der Abriistung wie auch tber die
Aktionen und Aktivitii{en der Weltiitrentlichkeit im
Dienste des Friedens und der Abriistung zu gewihrlei-
sten und die Verbreitung falscher tmd tendenzibser In-
formationen zu verhindern;

5. ersucht den Generalsekretiir, im Rahmen der
Durchfiihrung des Aktivitiitenprogramms der Weltab-
riistungskampagne die Tatigkeit der Generalversamm-
lung im Bereich der Abriistung breiteren Kreisen
bekannt zu machen und dabei insbesondere die Vor-
schltige von Mitgliedstaaten und die daraufhin
ergriffenen Malnahmen gebiihrend zu beriicksichtigen;

6. enucht den Generalsekretiir, der Generalver-
samnlung jiihrlich tber die Durchfiihrung dieser
Resolution zu berichten.

97. Plmarsitzung
12. Dezember I9E4

B

SrrpsriDrENpnocRAra[ DER VEREINTEN NATIoNEN
FOR ASRUSTUNa

D ie G e n era lv ersamm lun g,

unter Hinweis auf ilren in Ziffer 108 des
SchluBdokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversamrnlungs3, der ersten Sondertagung iiber
Abriistung, €nthaltenen Bescl uE, ein Stipendien-
progtamm fiiLr Abriistung eirzudchten, sowie auf ihre in
Anhang IV des Abschlie0enden Dokuments der Zw6lf-
ten Sondertagung der Generalversammlung'o, der
zweiten Sondertagung itber Abriistung, enthaltenen
Beschliisse, mit denen sie u.a. beschlofi, das Progamm
fortzusetzen und die Anzal der Stipendien ab 1983 von
zwanzig auf fiinfundzwarzig zu erhdhen,

mit Befriedigung feststellend, daB im Ralmen des
Programms bereits einhundert&eiBig Staatsbeamte aus
siebenundsiebzig Liindern ausgebildet wurden, von
denen die meisten jeta in ihren Regiernngen oder Stiin-
digen Vertretungen bei den Vereinten Nationen in
verantwortlicher Position ftr Abriistungsfragen zu$en-
dig sind bzw. ihre Regierungen auf intemationalen
Abriistungskonferenzen vertreten,

in Anerkennung der Tatsache, da0 das im Bericht des
Generalsehetiirs tiber das Stipendienprogramm dern OlJicisl Recods oJ the Geaercl A.wnbly, Twelfth Swcist S€5-

iion, A nnexa, Tag6orddutrgspunlle 9 bis 13, Dokuhent A,/$ I232,
Aahaog v

rr A/$lZI5 mit Add.l
32 N39/492

33 Resoludon 910/2s Oftlcial Recofds of rhe Getetul Assembly, Twenh Special 56.
slon, Annexes,'fagf5f;dnungspuokle 9 bb l3' DokumeBt A/S'lz32
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Vereinten Nationen fiir Abriistung beschriebene
Studien- und AktivitatenprogrammJ' weiter an Umfang
und Intensitiit zugenommen hat,

in der Aqffassung, da8 die innerhalb des Sekretariats
bereits bestehenden Einrichtungen zur Durchfiihrung
des Stipendienprogramms noch stairker zur Fdrderung
von Fachkenntnissen im Abriistungsbereich eingeseta
werden kdnnen,

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des
Generalsekretars;

2. dankt den Regienrngen der Bundesrepublik
Deutschland, Japans, Runiniens, Schwedens und der
Vereinigten Staaten von Amerika dafiir, da0 sie die
Stipendiaten l9M zum Studium ausgewiihlter Aktivi-
tiiten im Bereich der Abriistung in ihre Liindo einge-
laden und so zur Erreichung der Gesantziele des Pro-
gramms beigetragen haben;

3. enucfu den Gen eralsekretiir.
4) ein System zur Evaluierung der von den Stipen-

diaten verfa8ten Forschungsberichte auszuarbeiten,
damii besonders gute Berichte ermittelt werdur k6nnen;

b) diese Berichtejedes Jahr in einer dem Stipendien-
programm fiir AbrUstung gewidmeten Ausgabe einer
geeignelen Publikation zu verdffentlichen;

c) Vorschliige dariiber zu unterbreitetr, srie die
bereits be$ehende Kapazitat im Rahmen der Haup-
abteilung Abriisrungsfragen noch srdrker fiiLr die Aus6il-
dung im Bereich der Abrilstung herangezogen werden
kiinnte:

4. eaucht den Generalsekretir femer, der vier-
zigsten Tagung der Generalversammlung iiber die
Aktivitaten im Rahmen dieses Programms sowie tber
die Durchf[hrung dieser Resolution zu berichteu,

97. Plenaryitzung
12. Dezember 19M

c
EDVFTTREN onn Kr$rwarrnN*,Usrurcc

(nuclear-arms fresze)

Die Genera lvenammlung,

_ unter- Hinweis damuf, da0 die Versammlung im
Schlu8dokument der Zehnten Sondenagung der dene-
talversammlung!3, der ersten Sondertagung ifber
Abrfistung, das 1978 verabschiedet una t91Z aut der
Zwdlften Sondenagxrng der Generalversamrnl'ngrn, der
zweiten_Sondertagyng iiber Abriistl'ng, einstimnig und
kategorisch belriiftigt wurde, tiefe nesorgnis daiiiber
geiiu8ert hat, dan di€ Exist€nz von Kemwaffen und das
anhaltende Weftriisten selbst das Uberleben der Mensch-
heit bedrohen,

ferner unter Hinweis darauf, da0 sie bei der gteichen
Gelegenheit feststellte, die vorhandenen Kern-
waffenarsenale genUgten bei weitem, um alles Leben auf
der Erde zu zerstiiren, und betonte, die Menschheit
stehe daher vor der Wahl, das W€ttdisten einzustellen
und den Weg zur Abriistung einzuschlagen oder ihrem
uD.tergang entgegenzugehen,

im Hinblick daro4f, daB die Verhliltnisse heute
aufgrund verschiedener Fahoren wie z.B. der Ver-

schl€chterung der internationalen Lage, der immer
grdBeren Treffgenauigkeit, Geschwindigkeit und
ZerstOrungskraft der Kemwafen, der Verbreitung der
triigerisch€n Doktrinen eines "begrenaen" oder
'gewiurbaren' Atomkiegs und der vielen, versehentlich
ausgeliisten Alarme noch viel besorgniserregender sind
als 1978,

ferner im Hinblick darouf, daB auf der vom 7. bis
12, Mixz in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten
Konfererz der Staats- bzw. Regierungschefs der
nichtgebundenen Liinder erklirt wurde, da8 die
neuerliche-sowohl quantitative als auch quali-
tative-Eskalation des nuklearen Wettriistens wie auch
das Vertrauel auf Doktrinen der nuklearen Abschrek-
kung das Risiko des Ausbruchs eines Atomkiegs erh6ht
und zu gr60ero Unsicherheit und Instab itat in den in-
ternationalen Beziehungen gefilhrt hat'6,

eingedenk dessen, da0 die finf verschiedene Kon-
tinente repriisedierenden Staats- bzw. Regierungschefs
von sechs Mitgliedstaaten der vereinten Nationen in
ihrer Gsrneinsamen ErHnrung vom 22. Mai 1984 die
Kernwaffenstaaten eindringlich gebeten habeq als
notwendigen ersten Schdtt samtfiche Versuche sowie die
Produktion und die Dislozienrng von Kemwaffen und
ihen Tr:igersystemen einzustellen",

in der ubeneugung, da.B es votr au0ersta Dringlich-
keit ist, jeden weiteren Ausbau der furchterregendel
Arsenale der beiden wichtigsten Kernwafenstaaten
Einhalt zu gebieten, die bereits jetzt iiber ein enormes
V€rgeltungspotential und eine erschreckeade, uu6tig
groBe Vemichtungskapazitiit (overkill capacity) ver-
fiigen,

femer in der Abeaeugung, daB es gleicherma8en
dringlich ist, Verhandlungen iiber die substa ielle
Reduzierung und qualitative Begrenzung von Kgrn-
waffen einzuleiten bzw, wiederaufzunehnen,

der Affiassung, daB ein Einfrieren von Kern-
waffen- ohne Endeweck zu sein-den wirksamsten
ersten Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung der
beiden obengenannten Ziele darstelle'n wiirde, da es zur
Einleitung bzw. Wiederaufnahme von Verhandlungen
ermutigen und wlihrend der Dauer der Verhandlungen
ein weiteres Anwachsen und eine weitere qualitative
Verbesserung vorhandener Kernwaffeo verhindern
w[rde,

in der f6ten Oberzeugung, 'leR die Voraussetzungen
fiir ein derartiges Einfrieren derzeft auB€rst gimstig
sind, da das Kernwafenpotential der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten
von Amerika inzwischen gleichwertig ist und es offen-
sichtlich scheint, daB zwischen ihnen eine ungefEhre
Gesamtparitiil besteht,

in dem Bewultsein, daB die Anwendung der im
Rahmen einie€r lriiherer Ubereinkiinfte bereits verein-
banen Ubeiwachungs-, verifizierungs- und Kon-
trollsysteme ausreichen viirde, um eine vernihftige
Garantie fiir die redliche Einhaltung der sich aus dem
Einfrieren von Kemwaffen ergebenden Verpflichtungen
zu bieten,

14 VCl. N38/132-S/15675 rlir Korr. I und 2, Anharg, Abrchdrt l,
attu28

t1 vd. NX'/n1-S/ 16587, Anhang. Abge&uch 1\: Olftcial
Records ol the Sqwit, Council, Thirtt ninth Year, Supplerr'reat Jor
Apil, May and June 1981, Dokuoent 5/1658?, Anhang

3s N39/367
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in der Abeqeugung, daB es ftr alle andereu Kern-
waffenstaaten von Vorteil wihe, wenn sie den Beispiel
der beiden wichtigsten Kernwaffenstaaten folgen
wiirden,

1. bittet die Union der Sozialistischen Sowjet-
republikm und die Vereinigten Staaten von Amerika als
die beiden wichtigsten Kernwaffenstaaten emeut ein-
dringlich, entwder auf dem Wege vou gleichzeitigen
einseitigen Erkliirungen oder durch eine gemeiusame
Erklirung ein sofortiges Einfrieren der Kemwafen mit
nach$ehender Struktur und nachstehendem Inhalt zu
verkii'nder, was einen ersten Schritt auf dem Weg zum
umfassenden Abriistungsprogranrm darstellen wilrde:

o) Gegenstand:
i) ein umfassendes Versuchsverbot fiir Kernwatren

und ihre Triigersysteme;
ii) die vbllige Einstellung der Produktion von Kern-

waffen und ihrer Triigersysterne;
iii) ein Verbot jeder weiteren Dislozierung von

Kernwaffen und ihrer Trigersysteme;
iv) die vtillige Einstellung der Erzeugulg von spalt-

barem Material ftr Ritstungwwecke;

,) Das Einfrieren der Kernwaffen were geeigneten
Verifizierutrgsma$nahmen und -verfahren' etwa wie sie
die Parteien im Raboen des SALT I38- und SALT IIle -
Vertrags bereits vereinbart habm, sowie denjqnigeu
Ma0nahmen und Verfahren unterworfen' auf die sie
sich im verlauf der ir Genf abgehaltenen trila0eralen
Vorverhandlungen iiber das umlassetrde Versuchsverbot
grundsiitdich geeinigt haben;

c) Das Einfrieren der Kernwaffen w[rde zuniichst
finf Jahre dauern, welche Zeit verltngen wsrdsn
kiinnte, wenn sich, worum die Generalversammlung
eindringlich bittet, weitere Staaten diesern Einfrieren
anschlie8en;

2. eAt mit Genugtuung fest, daB die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken den in Ceneralver-
sammlungsresolution 38/73 E vom 15. Dezembsr 1983
erbetenen Bericht4o bereits vorgelegl hau

3. iit4te die Hofrnung, daB es dem anderen
wichligsten Kernwaffenstaat ebenfalls m6glich sein
wird, detn Ersuchen der Generalversammlung vor
AbschluB ihrer neununddreiBigsten Tagung nach-
zukommen;

4. bachliqflt die Aufnahrne eines Punktes mit dem
Titel "Durchfii'lrrung der Generalversammlungsresolu-
tion iiber das Einfrieren der Kernwaffen" in die
vorliiufige Tagesordnung iher vierzigsten Tagung.

97. Plmaraitung
12. Dezenber 1984

D

WELTABRosruNcsKA.r@AoNB

Die Generalvenomrnlung,

unler Hinweis dara4f, da0 sie in Zffer 15 des
Schlu0dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversarnmlungr3, der eKten Sondertagpry iiber
Abriistung, erkliirt hat, es sei unerlABlich, da8 nicht nur
die Regierungen, sondern auch die V6lker der Welt die
Gefahren der derzeitigen L,age erkennen und verstehen,
sowie unter Hinweis darauf, daB sie in diesem Doku-
ment die Wichtigkeit der Mobilisierung der Welt-
Offentlichkeit ftiLr die Sache der Abriistung betont hat,

femer unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 35/152 I
vom 12, Dezember 1980,36/92 C vom 9. Dezetr.ber
1981, 371100 I vom 13. Dezernber 1982 und 38/73 D
vom 15. Dezember 1983 sowie auf die Berichte des
Generalsekretilrs vom 17. September 1981", 11. Juni
1982",3. November 1982d und 30, August 198344,

nach Hfuns da Berichts des ceneralsekrcters vom
3, Oktober 19M3'! lber die Durchffihrung des
Alrtivitltenprogr"-ms der Weltabriisturgskampagne
im Jahre 1984, iiber die flr 1985 ins Auge gefaBten
Veranstaltungen sowie tber die wichtigsten finanziellen
Asp€kte des Programms,

ferner nach Prfrfung desjenigen Teils des Berichts des

Cenerals€krctars vom 4. oktobet !9M, der sich mit der
die Durchfiilrung der Weltabriistungskampagne benef-
fenden Tiitigkeit des Beratend€n Ausschusses fiir Abrii'
stungsstudien befaltn', sowie nach Priifung der
Sshlu0al:te der am 2,4. Oktober 1984 abgehaltenen Bei-
tragsankiindigungskonferenz 1984 der Vereinten
Nationer fir die Kampagne'6,

|, witrdigt die Art und Weise, in welcher der
G€neralsekretiir-wie in den oben genannten B€richten
dargestellt-die Weltabriistungskampape daraufhin
angelegt hat, "eine m6glichst weite Verbreitung votr
Informa.tionen und den ungehinderten Zugang alla
Sektoren der Offentlichkeit zu einem breiten Spektrum
von Informationen und Meinungen iiber Fragen der
Rii'stungsbegrenzung und Abriistung sowie liber die
Gefahren atler Aspekte des WettriiLsteN und des
Krieges, insbesondere des Atomkrieges"" sicher-
zustellen:

2. einnert daran, da8 es-wie die Gsneralversamm-
lung auf ihrer Zwtilften Sondertagung, der zweiten
Sondertagung iiber Abrilstung, im Konsens iibsr-
eirgekommen ist - ebenfalls eine grundlegende Voraus-
setzung ftr die Universalitiit der Weltabriistungs-
kampagne ist, daB sie mit "Unterstitzutrg urd unter
Mitwirkuw aller Staaten' stattflndet";

3. schliejt srbft der Erkliirung aa, die der
Generalseketeir aoHBlich der Beifagsankiindigungs'
konferenz der Vereinten Nationen von 1984 fiir die
Weltabriistungskampagne abgegeben hat'e utrd i4 der er

4t N36/458
a N*1u27
43 A/37 /548
44 N3E/U9
45 A/39l549, Abschtritt IIB
46 A'/C'OI{F.tz1/la \4. OIJicial Records of the Cenerul Asembly, Twewh Special

Seston, Annevs, Tagesordnungspunkte 9 bis 13, Doku-
men! A/912/32, Anhanrv, Zilfer 4

48 v8l. A/CONF.12?/SR.I

3E Interimsabkomoe! znischen den vereinigteo sta&ten vorl
Amerika und der Urion der Sozialistischen Sowjetlepubliken Ub€r
bestimmte Ma$mhmeo im Hinblick auf die Begrenzung strategischer
OffeDsivrvaffeo (veieinten Nariotren, Trcety Se 6, yol. 944,
Nr. 13445, S.3)

]9 Abkordmeo zwische[ den Vereinigren Staaren von Amerika utd
der Union der Sozialistischen Sovjetrepubliken iiber die Begrenzung
strategische! offessivwaffeo (vgt. cD./t3lAppendix tlllvol. I,
Dokudent CDl28)
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zum Al|sdrucl( brachte, da6 
'dme 

solche Unterstiitzung
auch die Bereitstellung ausreichender Minel Meute uniidall somit das Universalititsprinzip auch fiir
Beiragszusagen gelte, da dieses Prinzip nur sc.hwolich
in der Durchfiilrung einer Kampagne zum Ausdruck
kommen k6nne, wenn diese nicht von vornherein auf
einer weltweiten Beteiligung und Finanzierung aufbauel

4. bedauert, da8 die meisten Staaten mit den
groBten Mlitdrausgaben bisher noch keinerlei finan-
zie,llg Beitrige fiir die WeltabriiLstungskampagne
geleistet haben;

- J, @sghlieft, dalJ auf ihrer viozigsten Tagung eine
dritte Beitragsankilndigungskonferenz der Vereinten
Nqionen fih die Weltabrlstungsk4ap4gs stattfilden
soll, und gi_tt der Hoffnung Ausdruck, daB die Mitglied-
staaten, die noch keine freiwilligen Beitriice anee-
ktndigt haben, dies dort tun werden;

6. wiederholt erneat ihrc Empfehlung, da0 dre
freiwilligen Beitrage der Mitgliedstaaten zum nreiwit-
ligen Treuhandfonds fiir die Weltabriist ngskampagne
nicht fiir bestimmte Aktivitat€n zwectgebunden
abgegeben werden sollten, da der Generalsekr*iir nach
Mttglichkeit volle Freiheit genieBen sollte, um die-
jenigen Beschliise zu treffen, die er im Rahmen der von
der Generalversamml.ng bereits gebilligren Wehabr[-
stungskampagne und der ihm im Zusammenhang mit
dieser Kampagne tbertragden Befugnisse fib ri-chtig
hiilt:

7 . emucht den Gsteralsekretiir, seinen Anweisungen
an die Informationszentren der Vereinten Natiouen ind
die Regio.nalkommissionen, der Weltabrnsmngskam-
pagne weitreichende Publizitdt zu voschafen uid das
Iaformationsmaterial der Vereinten Nationen soweit
m6glich in die jeweiligen Landessprachen zu tbersetzen,
stiindigen Charaker zu verleihen:

' 8. eGacht den Generalsekretir /erner, der
Geueralversanmlung auf ihrer vierzigsten iagug einen
EeTlcnt vorzulegen, der sich sowohl mit der Durch_
filhrung des Aktivitfuenprogramms fiir die Weltabrii-
stungsl€mpagne durch daq System der Vereinten
Nationen im Jahre 1985 als auch mit den fiir 19g6 vom
System ins Auge gefa8ten Altiviffiten befa8tl

9. bachliqft die Aufnahme des punktes.Welt-
abrfistungskampagne" in die vorla,!fige Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung.

97. PlenaBitzung
12. Dezember 19&l

E

BEmNDLUNo voN RrcFTr.NcN FoR
YERTRAUENSBILDENDE MAssNAmdrN

Dle Genemlversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 38/73 A vom
15. Dezember 1983 iiber vertrauensbildende Ma&
nahmen,

in Kenntnisnahme der auf deo Tagungen der Abril-
stungskommission in den Jahren 1983 und l9&4
geluBerten Auffassunge! und der don geleistetem niltz-
lichen Arbeitlt,

sich d6sen bew4ft, daq sowohl v€rtrauensbildenden
MaBnahmen wie auch Abrlistungsma8nalmen in der
gegenwartigen internationalen Situation noch gr6nere
Bedeutung als sonst zukommt;

mit Bedauem dariiber, dab die Ausarbeitung von
Richtlinien fiir geeignete Arten vertrauensbildender
MaBnahmen und fiir die Durchiiihrung solcher
MaBnahmen auf globaler oder regionaler Ebene trotz
der bereits erzielt€n Fortschritte in dem vorgegebenen
Zeitrahmen noch nicht vollst:indig abgeschlossen
werden konnte;

1. wiederholt erneut ihre Bitte an alle Staaten um
F6rderung und Unt€rstiitzung aller Bemiihungen zur
weiteren Erforschung der Frage, in welcher Weise
vertrauensbildende MaBnahmen den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit festigen und die Abriistung
fiirdern kiinnen;
2. bittet alle Staaten eindinglich, unter Beriick-

sichtigung der im Volauf der Arbeit do Abriistungs-
kommission geiufferten Auffassungen in ihren interna-
tionalen Beziehungen in so vielen Bereichen wie mdglich
die Anwendung vertrauensbildender MaBnahmen zu
erwag€n;

!. ersucht die Abriistungskommission, auf ihrer
Tagung des Jahes 1986 die Behandlung des Punktes
"Ausarbeitung von Richtlinien fiir geeignete Anen
vertrauensbild€nder MaBnahmen und fiir die Durch-
fiihrung solcher Ma8nahmen auf globaler oder
regionaler Ebene" fortzusetzen und zum Abschlu8 zu
bringen;

4, ewrcht die Abrtstungskommission ferner, der
einundvierzigsten Tagung der Generalvefsammlung
einen Bericht mit derartigen Richtlinien vorzulegen;

5. b?:chliqlt die Aufnahme des Punktes "Behand-
lung von Richtlinien fiir vertrauensbildende Ma&
nahmen" in die vorliufige Tagesordnung ihrer vier-
zigste! Tagung.

97. Plenanitzung
12. Dezembel DA

F

RxoroNArE AERUStrITNo

Die Generalvercammlung,

untel Hinweis aql ihre Resolutionen 371100 F vom
13. Dezember 1982 und 38/73 J vom 15. Dezember 1983
iiber regionale AbrEstnng,

in Renntnisnahme des Eerichts dec Ceneralse-
kretars'0,

l, ersLcht den Generalsekretar, der Generalver-
samr rmg auf iher zweiundvierzigsten Taguug einen
weiteren Bericht 0ber die Durchfiihrung der Resolu-
tionen 37l1fi) F und 38/73 J voranlegen;

2, bachlieft dte Aufnahme des Punlces "Regionale
Abriistrrrgs B€richt des Generalsehetiirs' in die
vorliufige Tagesordnung ihrer zweiundvierzigsten
Tagmg.

97. Plenarsitzr.ng
12. Dqember 19&4

,ae.!.d. Olfaiella hohkolt der ceaemlveaommlung, Achrund-
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G

EnrrnrBnrn voN KERNWAFTEN
(freeze on nuclear weapons)

Die Genera lvenammlung,
unter Hhweis a4l ihre Resolutionen 371100 A vom

13. Dezember 1982 und 38/73 B von 15. Dezember
1983 iiber das Einfrieren von Kernwaffen,

in der Abeneucang, da8 im heutigen Atomzeitalter
ein dauerhafter Weltfrieden einzig und allein auf der
Vowirklichung des Ziels der allgemeinen und vollstin-
digen Abriistung unter wirksamer internationaler Kon-
trolle aufbauen kam,

femer in der Abeneuganc, da6 die vordringlichsten
Ziele im Bereich der Abriistung die nukleare Abrlistung
und die Beseitigung aller Massenvemichtungswaffen
sein miissen,

in Anerkennung der dringenden Notvendigkeit eina
Einstellung des we$rrlstens, insbesondere des wett-
rtlstens mit KerDwaffen,

femer in Anerkennung der dringenden Notwendig-
keit, auf dem Verhandlungswege zu einer Verringerung
der nuklearen Waffenlager zu gelangen, die schlieBlich
zu ihrer v6lligen Beseitigung fiihrt,

zutieJst b5otgt angesichts der Tatsache, da8 die
Kernwaffenstaaten auf die Aufforderung in den Resolu-
tionen 371100 A und 38/73 hin bisher noch keine
Maffnahmen ergriifen haben,

L, fo ert alle Kernwaffenstaaten obermals oaf,
einem Einfrieren der Kernwaffen zuzustimmen, durch
das u.a. die gleichzeitige volbtendige Beendigung jeder
weiteren Herstellung von Kernwaffen und die viillige
Einstellung der Produktion von spaltbarem Materisl ftr
Rtstungszwecke voreFsehen wtrde;

2. b*chlieft dre Aufnahme des Punktes "Einfrieren
von Kernwaffen" in die vorlhulige Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung.

97. Plenarsltame
12. Dezember I9M

H

KoNwNttoN UBER DAs VERBoT DEs ErNsetzss
voN KERNTryAFFEN

Die Gmeralvasammlung,

beunruhiet iiber die Gefahr fiir den Fortbestand der
Menschheit und fiir die Grundlagen des lcbens, die von
Kemwaffen und ihrem Einsatz- der von den Vorstel-
lungen von Abschreckung nicht zu trennen ist-
ausgeht,

im Bewuftsein der immer grdBeren Gefahr eines
Atomkriegs auf€rund der Intensivierung des nuklearen
Wettriistens und der ernstlichen Verschlechterurg der
internationalen Lage,

in der Aberzeugung, daB zur Verhiitung eines
Atomkriegs und zur Festigung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit unbedin$ eine Abriistung im
nuklearen Bereich erforderlich ist,

f*ner in der Abenanpng, daB ein Verbot des Ein-
satzes oder der Androhung des Einsatzes von Ketn-
wafen einen Sshri$ auf dem Weg zur v6lligen
Beseitigung von Kernwaffen darstellen und schlie8lich

zur allgemeinen und vollstiindigen Abrlistung unter
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle
llhren wiirde,

unter Hinweis darauf, daB es in Zfier 58 des
Schlu0dokuments der Zebnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung" heifft, alle Staaten sollten akiiv an deu
Bemiihungen teilhaben, in den internationalen
Beziehungen zwischen den Staaten Bedingungen zu
schafen, unter denen ein Kodex des friedlichen
Verhaltens der Staaten in intemationalen Angelegen-
heiten vereinbart werden k6nnte und die den Einsatz
oder die Androhnng des Einsatzes von Kemwaffen
ausschlieBen wifuden,

in BekrQftigung dw in ihren Resolutionen 1653 (XVD
vom Z. November 1961,33/71 B vom 14. Dezember
ln&,34/83 Gvom ll. Dezember 1979' 35/152D vom
12. Dezember 1980 wd 36/92 | vom 9. Dezember 1981

enthaltenen Erklirung, daB der Einsatz von Kernwaffen
eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und
ein Verbrechen gegen die Menschheit wiire,

mit Bedauern feststellen4 dal die Abriistungskon-
ferenz auf ihrer Tagung im Jahr 1984 nicht in der Lage
war, auf der Grundlage des im Anhang zur Geoeralver-
sammlungsresolution 38/73 G vom 15. Dezember 1983

enthaltenen TeKes Verhandlungen zur Hobeifiihrung
siner pinigung iit er eine intemationale Konvention zum
u[ter allen Umstlinden geltenden Verbot des Einsatzes
oder der Andmhung des Einsatzes von Kernwafen zu
fiitren,

l, wiederholt ihr Ersuchen an die Abriistungs-
konferenz, auf der Grundlage des im Anhang zu dieser
Resolution enthaltenen Entwurfs einer Konvention zum
Yerbot d€s Einsatzes von Kernwaffen vorrangig
Verhandhrngen zur Habeifiihrung einer Einigung iiber
eine intemationale Konvention zum unter allen
Umstlinden geltenden Verbot des Einsatzes oder det
Andmhung des Einsatzes von Kernwa.fen zu beginnen;

2. e8uchr die Abriistungskonferaz femer, der
Generalversammlung auf ihrer vierziesten Tagung fiber
die Ergebdsse dieser Verhandlungen zu berichten.

97, Plenarsitzung
12. Dezember 1984

AIIHANG

ENrwuRF ErNaR KoNyENroN zutd vEalor DEs ErNsATas
voN KERNWATFEN

Die Vertrue$taqte4 di6er Konvention,

beurruhigt frber die Bedrohung, die die Existelz votr Kemrdaffcn
fiit den Fortbe$and der M€oscbbeit dalst€lt,

in det Ubeneustn& da! jeder Eilsarz voa KemwatreD eine verlsl-
zung der Chsna d€r Vereioteo Natioaeo utrd eiD Verbrechen geg€o die
Meffchhei! darslellt,

in der Oberzeuguag, ds8 dies€ Kotrvention cin€m Schritt auf derr
\veg zur v6llige! Beseitiguog von K€mrva.feo darstellea uod schlic&
lich zur allg€meinEn und volstirdigen Abrflstuog udter tt!€tog€r uld
g.irksamer int€matio[aler Kotrtrollg fllhren Mlrde,

f6t ent&hlo&n, die Verhandluogsn zur velwirklichulg dies€s

Aeb weiaerzufilhrcn,

haben Jolgend8 vereinbsn :

Artikel I
De veruagsstaat€n dleser Konvcntion verpdiclreu sich feie ich,

unter kelne,D Um$end€n Keonzfren einzusetuei od€r mit ibleo Ein-
satz zu drohe!.



Gererstver6aDdlug-Nconquddrd0lggc Tsgug

Anikel 2

Dig Geltungsdaug di€se. lbtrveotlon lrt unbsgrsrut.

Afttkel 3

l. Diese Kolve ion steht allsn Stsaten zur Uoterzeichnung offeu.
Eir Staa1, der die Kotrveotioo vo! ihr€to hkrafttteEo geEe8 Absatz 3
dies6 Anikels dcht u erueichlet hat, kalm ihr jederrlit bcitrae|r.

2. Diese lbnventior bedarf der Rati0karion dwch dle Uderzeich-
oerstaqt€n. Die RatifikatioN- bzw. Beitrittlurkunden sind beila
Ge8eralsekretar der vereioleo Natiore! zu hinterlegpo,

3. Dies€ Kolrvention lritt in Kraft, sobald lilnlundaflaozig
der R{rgierungeD der flinf Kern-Regieruogen, eiGchlieolich

waffeostiatell. ihre Ratifrka gsmg0 Absatz 2 dieses
Anikels hinterlegt heb€n.

4. Fnr jeden Staat, desssn Ratifil(atiors- bzw. B€itdttsurkunde
oach hkrafttrgteo der vor[eg€odo Konventiotr hinterl%t wird, tritt
diese Kooveotion mit dem Datum der Hioteleguog der Radffkations-
bzw. Beitdttsurkunde in Kmft,

J. D€r Depositar unterrichtst umgghend alle Unterzeichffr'staat€d
und beitreteodetr Staaten 0ber den Tag der U erzeich.Dutrg, den Tag
der Hinterleguog der Ratifikatione bzw. Beitfttsurkunde, den Tag
des lnkrafttleteos di€ssr Konveotion so},ie iiber detr Erha.lt anderer
Mitteilung€n.

6, Di€se Konveotioo wird vom Depositar geeao Anilel t02 der
Chana der verci[ter Nationeo regJ$riert.

Adikel 4

Dles€ Konvqfion, d€reD arabisch€r, chtn€sisch€r, eoglis{hsr'
franz&is{h€r, ruesis{h€r rmd spatrischer Wonlaut SleichsEaoelr v€r-
blndlich ist, wird bdn C€Nreralr€krettr der vereinteo Naliolen
hiDt€de$, der deo R€g!€rurg€o der Unt€rzeicbnerstaal€o rmd beire'
tqrdeo Staater 8ehfiB b€Slaublgte Atf&riften 0bsrmiBeh.

zu URauND DrssEx.. habel dle votr ihffo je'rdli8sr RegierugEn
hi€rzq Se.horig befugt€o Uo!€rzeichneted dl€s€ ao
des J8hres neunzduhundenurd 

- 

itr
zur U erzeichlu4 aufSel€te l(orymtion u efleichlet.

I

ENBERITFUNo DER DRtrrEN SoNDERTAoUNo
DER GBNERALVERMMT'TUNG UBER ABROS:IUNO

Die Generalv ersamm lung,

eingedmk des Beschlusses ihrer Zw6lften Sonder-
tagung, ihrer zweiten Sondenagung iber Abrffstung,
zur Einberufung der dritlen Sondertagung nber Abrii-
stungt ',

nter Hinu,leis a// ihre Resolution 38/73 I vom
15. Dezember 1983, in der sie beschloB, die dritte
Sondertagung iiber Abrilstung spitestens 1988
abzuhalten,

in dem Wunsche, zur F6rderung und Entfaltung der
positiven Prozesse beizutragen, die durch die Schaffung
der Grundlagen einer intemationalen Abriistungs-
strategie auf ihrer Zehnten Sondertagung, der ersten
Sondertagung iiber Abriistung, eingeleitet wur{en,

buchlieft, auf ihrer vierzigsten Tagung den Termin
ftr die dritte Sondertagung der Generalversammlung
iiber Abrtstung festzulegen und den Vorbereitungs-
ausschu8 fiir die dritte Sondertagung einzusetzen.

97, Plenanitzpns
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J

WsrrennUsruNcsrAMPAcNr

Die Genemlvenammlung,

unter Hintteis daroqf, dao es in Zifer 15 des
Schlu0dokuments ihrer Zehnten Sondertagung3r, der
ersten Sondertagung iibsr Ab istung, hei8t, es sei
unerlii3lich, da8 nicht nur die Regierungen, sondern
auch die Vblker der Erde die Gefahen der derzeitigen
Laee erkennen und verstehen, und da8 darin hervorge-
ho6en wird, dal die Vereinten Nationen unter voller
Mitarbeit der MitEliedstaaten die Verbreitung von
Informationen iiber das Wettriisten und die Abrtistung
verstarken sollten, damit ein internationales Bewultsein
entstehen und die Weltiiffentlichkeit einen positiven
Einflu8 ausitben kann,

mit Genugtuung darauf hinweisend, daB am 7. Juni
1982 im Rahmen der Erdftungssitzuug der Zwblften
Sondertagung der Versarnolung, der zweiten Sonder'
tagung iiber Abriistmg, durch einstimmigen BeschluB
der Generalversammlung feiedich der Begirm der Welt-

. abrtstungskampag[elo erklart wurde, deren drei
grundlegende Zielsetzungen die Information, die Erzie-
hung und die Weckung des Verstiindnisses und der Un-
terstfftzung der Offentlichkeit fiiLr die Ziele der Ver-
einten Nationen im Bereich der Riistungsbegrenzung und
AbriiLstung sind,

femer unter Hinweis az/ ihre Resolutionen 371100 I
vom 13. Dezember 1982 und 38/73 D vom 15. Dezember
1983 iiber die Durchfiihrung der Kampagne,

unter voller Beriicksichti€gxg der von der Generalver-
sammlung auf ihrer Zwdlften Sondertagung festgeleglen
Ziele, Inhalte, Modafteten und finanziellen Auswir-
kungen der Kampagne",

in BekrLftigune ihrcr Oberzeueans, da0 die Kampagne
unter der Sshirmhenschaft der vereinten Nationetr in
allen Teilen der Welt in ausgewogener, konstruktiver und
objektiver Weise durchgefiihrt und die Universaftat der
Kampagne durch die Unterstiitzutrg urd Mitwfukung aller
Staaten und dulch die m6glichst weite Verbreitung von
Informationen iiber sie gewiihrleistet werden sollte,

in der Erkenntnis, da6 es eventuell notwendig sein
wird, im Hinblick auf eine umfassendere Herstellung der
angestrebten Universaftet und der Schaftrng des Ver-
trauens und der Kontinuitet, die fitr eine maximale
Wirksamkeit der Kampagne erforderlich sind, Vorkeh-
rungen auf regionaler Ebene zu treffen, in deren Rahmen
unt€r Mitwirkung der Liinder der jeweiligen Region
Initiativen entwickelt, Konzeptionen er6nert und
spezifische MaBnahmen zur Fdrderung der Zielsetzungen
der l(ampagne ergriffen werden kdnnen,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 371100 F vom
13, Dezember 1982 iiber regionale Ahiistung,

nach Priifung der Berichte des GeneralsekretEirs von
12. Septenber 1984'0 iiber regionale Abriistung und vom
3. Oktober 19843' iiber die Weltabriistungskampagne,

Kenntnis nehmend von der Friedensbotschaft von
Lom6, die auf dern vom 6. bis 9. Augusr 1984 veranstal-
teten Natioualen Seminar fiir. Frieden und Abrtstung
verabschiedet worden ist",

3t Olrtciol Reco/ds of the Aeneral Astembly, TwelJth SDeciot 56-
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Ill. R€soludolen - Etder Ausctq0

in der Obeneugung, da$ die Durchfiihrung der in der
vorgenannten Friedensbotschaft enthaltenen Empfeh-
lungen wesentlich zur wirksamen F6rderung der Ziele der
Kampagle beitragen wiirde,

in dem Wunsch, den bestm6glichen Nutzen aus den
bisherigen bz!e. etwaigen kiinftigen, in Form von
Landeswiihrungor bzw. in nichtkonvertiblen Wehungen
geleisteten Beitragen der Mitgliedstaaten sowie aus
anderen Formen der materiellen Hilfeleistung in den in
Frage kourmenden liindem oder Regionen zu ziehen,
damit die Ziele der Kampegne in bestimmten Liindem
oder Regionen erreicht werden,

unter Hervorhebazg der Notwendigkeit, bei der
Abwicklung der Kampagne sowohl gr6Btmiigliche
Sparsamkeit walten zu lassen als auch mdglichst groBe
Erfolge zu erzielen,

in do Erkenntnb, datt es fiir den Erfolg, die Effizienz
und die Sparsamkeit von Nutzen sein k6nnte, bei allen
regionalen odel lokalen Aktivitaten des Aktivitaten-
programms der Kampagne die AuBenstellen herarzu-
ziehen,

emeut e*liirend, da0 die Yereinten Nationen das
Informationsmaterial liefern und im allgemeinen die
Durchfiihrung der Kampagne koordinieren sollten und
dafi die dem Sehetariat angehbrende Hauptabteilung
Abriistungsfragor diese Koordinierung iiberwachen und
zentralisieren sollte.

im Bewqftsein der besonderen Erfordernisse der Ent-
wicklungsliinder im Hinblick auf Informations-, For-
schungs und Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der
Rii,stungsbegenzung und Abriistung,

l. ersacftt den Generalsekretiir, in den R€ionen, in
denen dies in Frage komrnt, den Mitgliedstaaten, die
gegebenenfalls darum ersuchen, Unterstftzung bei der
Schaffung regionaler und institutioneller Vorkehrungen
fiir die Durchfiihrung der Weltabriistungskamfagne auf
der Basis bereits vorhand€ner Ressourcen und eventueller
freiwilliger Beifage der Mitgliedstaaten zu leisten;

2. eEucht den Ger\salsekretiir, der Generalversaurm-
lung auf ihrer viazigsten Taeung iiber die Durchfthrung
dieser Resolution zu berichten.

97. Plena6itzung
12. Dezember 1984

K

ABRUsruNc uND INTERNATIoNAIE Srcnrnrnlr

Die C enera lvenammlung,

engtlich besorgt iber die dramatische Verschlech-
terung in den intemationalen Beziehungen, die sich in
dem fortwiihrenden Riickgrifl auf die unter verletzung
der Charta der Vereinten Narionen erfolgende Anwen-
dung von Gewalt und in der Eskalation des Wettriistens'
insbesondere im Bereich neuer Kemwafen mit zuneh-
mender Zost6rungskraft, zeigt, die sowohl die Quantitat
als auch die Qualitat der Watren stAndig erhdht,

femer besotgt tJber die gewaltigen Ausgaben von vielen
Milliarden Dollar. die in die Eskalation des wettriistens
gehen, wiihrend in diesem Jahr cleichzeitig Millionen von
Menschen verhungern,

eingedenk der Tatsache, daB der Sicherheitsra! nach
Artikel 26 der Charta damit beauftragl ist, Pliine zur

Enichtung eines Systems der Riistungsregelung'iuszu-
arbeiten,

in der At$assung, daB die internationale G€meinschaft
angesichts dieser Umstiinde, von denen das vierzigiiihrige
Bestehen der Vereinten Nationen iiberschattet ist, sich
selbst iiberwinden und den historischen Entschlu$ fassen
muB. dem Wettriisten, insbesondere dem Wettriisten mit
Kemwaffen, Einhalt zu gebieten, bevor es zu spat ist,

l, fodert den Sicherheitsrat auf, erne Reihe von
Treffen iiber das eskalierende wsttriisten - insbesondere
im nuklearen Bereich - abzuhalten, mit dem Ziel, im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen die
erforderlichen Verfahren in die Wege zu leiten, mit denen
diesem wettriisten Einhalt geboten wird;

2. ersucht den Generakkretiir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung hieriiber zu berichteo.

97. PleMrsitzung
12. Dezember 1984

39l61-Reduderung der MiftArhaushslte

A

Die Generulvewammlung,

zutiefst besorgt iber die stlndige Beschleunigung des
Wettriistens und die steigenden M itAirausgaben, die eine
schwere Belastung fiir die Volkswirtschaften aller Natio'
nen darstellen und sich auBerordentlich nachteilig auf den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit auswirken,

in eme ter Bekrdftigung der Bestimmungen des
Schlu0dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung, der ersten Sondertagung iiber
Abriistung, denen zufolge die sclrittweise Reduzierung
der Militiirhaushalte auf einer gegenseitig vereinbarten
Grundlage, z.B. in absoluten Zahlen oder in Pro-
zentsatzen, insbesondere durch Kemwaffenstaaten und
andere militiirisch bedeutende Staaten, eine MaBnahme
wire, die zur Ziigelung des Wettriistens beitragen und die
Miiglichkeiten verbessern wiirde, die jeta filr militiirische
Zwecke verwendeten Ressourcen fiir die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung, insbesondere zugunsten der
Entwicklungsliindo, einzusetzen'o,

in der Aberzeuslrng, dal sich das Einfrieren und die
Reduzierung der Militiirhaushalte vorteilhaft auf die
internationale Wirtschafis- und Finandage auswirken
wiirde und die Bemiihungen um eine Steigenrng der inter-
nationalen Hilfe fiir Entwicklungslinder erleichtem
kdnnte:

unter Hinweb dorauf, daB alle Mitgliedstaaten auf der
zw6lften Sondertagung der Generalversammlung, der
zweiten Sondertagu[g iiber Abrtistung, einstimmig und
kategorisch die GiiLltigkei! des Schlu8dokuments der
Zehnt€n Sondertagung sowie ihr feierliches Bekenntnis zu
diesem bekriifti$ habenlr,

Jerner unter Hinweis dorauf, daB e in der Erkliirung
der achtziger Jahre zur Zweiten Abristungsdekade der
v€reinten Nationen hei8t, daB im Laufe dieses Zeitraums
emeute Anstrengungen untemommen werden sollten, um
eine Einigung tber die Reduzierung der Ausgaben und die

ta Resolurioo 910/2. Ziffer 89
s5 vg1': ofnciel Rec6tds af the oenerul Asembly' Twellth Spectal
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\ ern N9l2/32, zjffer 62



Geuef,slversrEElDrg - NeurutrddrelBlgste Tsguig

Urnlenkung von auf diese Weise eingesparten Ressourc€n
in die wirtschaitliche und soziale Entwicklung, insb+
sondere zugunsten der Entwicklungsllinder, zuirzielen,
_ weiterhin unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer
Resolution 34,283 F iom ll. Dezenber 1929. iie sie in
ihrcn Resolutionen 35/142 A vom 12. Dezember 19g0,
36182 A vor,r 9. De"ember | 981, 37195 A vom 13. Dezem-
ber 1982 und 38/184 A vom Z). Dezember 1983 bekiif-
tigte, in denen sie die Aufassung verrrat. dal! den
Bemiihungen un den AbschluB von Ubereinliii'nften zur
ausgewogenen Einfrierung, Verringenrng oder sonstigen
begrenzung der Riistungsausgaben einschlie0lich
geeigneter, fiir alle baeiligten paneien zufriedenstel-
lender Verifizienrngsma6nahmen ein erneuter AnstoB
verliehen werden sollte.

in Kenntnis der verichiedenen von Mftgtiedstaaten
vorgelegten Vonchliige und der im Rahmen dEr Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Reduzierung der Militlir_
haushalte bisher unternommenen Aktivitlilen.

in der Ubeneugung, da0 die Herausarbeitung und
genauere Ausfiihrung der Grundsiiue, von denen siih die
Staaten bei ihren kiinftigen Malnahmen zur Einfrierune
und Reduzierung der Milittirhaushalte leiten lass;
soUten, zu. einer Harmonisierung der Aufassungen der
Staaten beitragen und Vertrauen zwischen ihnen schaffen
k6Dnte, das den Ab'schlu6 inlernadonaler Ubereinktnfte
iiber die Reduzien'4g der Militlthau$halte begiinstigt,

in der .Atgossung,_ dali die Herausarbeitung und
genauere Ausftihrung der CrundsEtze, von denen sich die
Staaten bei ihren krilfrigql.MaBnahmen zur Einfrierung
und Reduzierung der Militlirhaushalte leiten lassei
sollten, wie auch die anderen im Rahmen der Vereinten
Nationen.in Zlllammenhang nit der Frage der neau_
zierung der Militiirhaushalte derzeit durchgefiihrten
Aktivitaten so verstanden *e.der, .oUten,-aan-itri
eigentliches Ziel der Abschlu0 intemationaler fiGrein-
kifurfte [ber die Reduzierung der Rilstungsaurgat*lrt,

in.Kennt nisnahme des Berichts der Abri.istungskom_
mission tiber die auf ihrer Tagung im Jahre t 9g4 ii bezus
auf die Frage der ReduziJruni o.r t"ritiiarfrausfrJtE
geleistere Arbeir".

. | . erkliin abermals ihre tJberzzugung, da6 es m6elichist, zu internationalen Uberein-ktin-ften tuei-Ai"
Redlzierun-g der Militiirhaushalte zu gelangin,ohn" Ji,
Rechr aller Sraaren auf unvermindene-sictrJrtuiit, setUii-
verteidigrrng und souverlinitar zu be€intriichtig;n;

^ ?, erkhrt erneut, daB die durch die Reduzierung der
Rtistungsausgaben freigesetzten menschlichen "und
materiel€n Ressourcen fiir die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsltinder,
verwendet werden k6nnten;

!. forden afie Mitgliedstaaten, insbesondere die arr
sc_hwersten bewafneten Staaten, 44t sich in stirkerenyitg. .zu elner konstrukdven Zusammenarbeit im
Hinblick auf die Hobeifthrung von UbereintUnnen UUer
dre Etntnerung, Reduzierune odersonstige Begrenzung
der Riistungsausgaben bereii zu zergen;

4. appellier, an alle Staaten, insbesondere an die am
Irclweflel bewaffneten Staaten, bis zum AbschluB von
uoeremRuntten iiber die Reduzierung der Rlstunss_
ausgaben MtiBigung bei ihren eigenen nlstunesausgaEen

zu ilben, um die auf diese Weise freigewordenen Mittel
fiir die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, ins-
besondere der Entwicklungsliindo, einzusetzen;

5. ercucht die Abriistungskommission, auf ihrer
Arbeitstagung im Jahre 1985 die Behandlu"g des Punktes
"Reduzierung der Minterhaushalte', auf der Grundlage
des ihrem Bericht beigeftgten diesbeziiglichen
Arbeitspapiers3" sowie anderer Vorschliige und Gedanken
zu diesem Thema rnit dem Ziel fortzusetzen. die Heraus-
arbeitung und Priizisierung do Grundsiitze abzuschlie8en,
von denen sich die Staaten bei ihren kiinftigen
Ma8nahm€n zur Einfrierung und Reduzierung der Rii-
stungsausgaben leiten lassen 6ollten, und dabei immer an
die M6glichkeit zu denken, derartige Grundsiitze zu
gegebener Zeit in einem geeigneten Dokument nieder-
zulegen;

6. bachlieSt die Aufnahme des Punktes ,.Redu-
zierung der Militiirhaushalte" in die vorliiufige Tages-
ordnung ihrer vierzigsten Tagung.

97. Plenaaitzung
12, Dezember 1984

B

Die Generclversommlung,

_ zutiefst baoret trber das Wettriisten und die derzeitigen
fendenzen in Richtuag auf eine weitere Erhdhung der
Wachstumsrale der Ristungsausgaben, die beklagens-
werte Vergeudung von menschlidren und wirtschaftf-chen
Ressourcen und die Cefahr schidlicher Auswirkungen
auf den Weltfrieden und die internationale Sicherhdt,

_ in der At$asvng, da3 die schrittweise Reduzioung der
Biimungsausgaben auf einer g€enseirig vereinbarten
9rynaUg. eine Ma8nahme wlire, die zur Ziigelung des
Weltriistens beitragen und die Mdglichkeiten vobeisem
wiiLrde, die jeta ffir militeirische Zwecke verwendeten
Ressourcen fiir die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung, insbesondere der Entwicklungsliinder, ein-
zusetzen,

. in der Ube4eugung, da3 deranige Reduzien-rngen auf
einer geg€nseitig vereinbanen Grundlage vorgenommen
werden kiinnten und sollten, ohne da8 die nationale
Sicherheit irgendeines Landes davon in Mtleidenschaft
gezogen wird,

in Bekrdftigung ihrer Ubeqeugung, daB Bestim-
Iungel iiber die Definition, die Berichterstattung, den
Yergleich und die Verifizierung von Ristungsausgaben
Grundbestandteil jeder internationaten Ubereinkunft
zur Verringerung deraniger Ausgaben sein miissen,

unter Hinweis dara4f, daB gemii8 Resolution35/1428
vom 12. Dezember 1980 ein internalionales System fiir die
vereinheitlichte B€richterstattung iiber Riistungsausgaben
eingefiihrt wurde und dal nunrnehr von einer Reihe von
Mifqiiedstaaten Jahresberichte iiber Riistungsausgaben
eingehen,

_ in der AtSassung, da6 die weitere Ausarbeitung des
Berichterstattungssystems gef6rdert und durch den ent-
sprechenden Beitrag zu gr6Berer Offenheit in militiirischen
Argelegenheiten auch das Vertrauen zwischen den
Staaten g€stilrkt wiirde, wenn sich mehr Staaten aus
verschiedenen geographischen Regionen und mit ver-s Resolution 35/a'6, Anhar,g, zitfer 15

)1 Vg. Olfiziell8 Protokoll de. Generulve4qmmlunp.
drcifigste Tagung, Bailoge 42 (N39/42), Affet 24 I Ebd., Beilage 42 (N39l42), Arharg X
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schiedenen .Haushaltssystemen am Berichterstattungs-
system beteiligen wiirden,

in diesem Zusamm enhang Kenntnb nehmmd von derrr
Vorschlag zur Einberufung einer intemarionalen
Konferenz Iber Riistungsausgaben,

anter Hinweis a4l ihre Resolution 37195 B vom
13. Deiember 1983, in der sie den Generalsekretiir
ersuchte, mil Unterstiitzung einer Gruppe von
qualifuienen Sachverstiindigen und mit fiaiwilliger
Unterstiitzung der Staaten die Aufgaben der Aufstellung
von Preisindizes und Kauflcaftparit:iten - fiir die
Rilstungsausgaben der am Berichterstattungssystem
teilnehmenden Staaten in Angriff zu nehrnen, -

nachdrficklich darauf hinweisend, da8 das eigentliche
Ziel aller obengenannten Aktivfuaten und Initiativen
sowie der sonstigen derzeitigen Aktivitaten der Vereinten
f.{4jon9n im ?usamrnenhang mit der Reduzierung der
Militiirhaushalre darin besrehen sollre. ktinftiee Verhand-
lungen zum Abschlu8 internationaler Uberein-k[nfte iiber
die Reduzierung der Riistungsausgaben zu e eichtem,

l. nimmt mit Dank Kmntnis vomBericht des Gene-
ralsekretlrsle, der die 19M im Rahmen des oben-
genanften Berichterstattungssystems vorgelegten Ant-
worten der Mitgliedstaaten enthaL;

2. hebt hemoL da8 die Zahl der berichterstattenden
Staaten erh6ht werden muB, mit dem Ziel, eine mdglichst
breite Beteiligung von Staaten aus verschiedenen
geographischen Regionen und mit unterschiedlichen
Systemen der Haushaltserstellung zu erreichen;

3, empfiehk emeut a)lea Mirgliedstaaten, dem
Generalseketit jedes Jahr bis spiitestens 30. April unter
Benutzung des Berichterstattungsinstruments iiber ihre
Riistungsausgaben des letzten Haushaltsjahrs zu
berichten, iiber das entsprechende Daten vodiegen;

4. nimmt femer mit Donk Kenntnir vom Zwischen-
bericht des Generaisekrcters6o iiber die im Sinne der
Resolution 37195 B erfolgenden laufenden Arbeiten, die
Gegeustand eines abschlie8enden B€richts an die vier-
zigste Tagung sein werden;

5, enucht den Generalsekretiir, der Sachverstlin-
digengruppe die erforderlichen Hitfen und Seketariats-
dienste zur Verfiigung zu ste[en;

6. b^cuwt dre A\fnahme des Punkts "Reduzierung
der Militiirhaushalte" in die vorl?lufige Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung.

97, Plenanitang
12. Dqember 1984

39l65-Chemlsche und bakteriologlsche (biologlsche)
Waffen

A

Cns!,uscnr uND BAKTERToloctscnr (rtolocrscne)
wAFFEN

Die Generalversomm Iu ng,

in Bekrffiigung der dringenden Notwendigkeit einer
strikten Einhaltung der Grundsitze und Zele des am
17. Juni 1925 in c€nf unterzeichneten Protokolls iiber das
Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen und

te N39/521mit Add.l und 2
@ A/19/399

anderen Casen sowie von bakteriologischen Mitteln im
Kriege6' durch alle Staaten sowie des Beitritts aller
Staaten zu dem am 10. April 1972. in London, Moskau
und Washington unterzeichneten Ubereinkommen iiber
das Verbot der Entwicklung, He$tellung und Lagerung
von bakteriologischen (biologischen) und Toxinwaffen
und iiber deren Vernichtung6'z,

im Hinblick auf Bstichte, duren zufolge derartige
Wafen eingeseta worden sind,

ferner im Hinblick auf die internationalen Bemii-
hungen, die zur Zeit unternommen werden, um die dies-
beztiglichen v6lkerrechtlichen Yerbote zu versttirken,
darunter auch die Bemihungen um die Entwickluug ge-
eigneter Mechanismen zur Tatsachenermittlung,

in erneuter Bekfiiftigung ihres Bestrebens, die
Menschheit vor einern mit chemischen und bakterio-
logischen Mitteln gefiihten Krieg zu bewahren,

l, fo ert zur strikten Einhaltnng der bestehenden
viilkerrechtlichen Verpflichtungen bezltglich des Verbots
chemischer und biologischo Waffen au/ und verurteilt
MaBnahmen, die diesen Verboten zuwiderlaufen;

2. begnifi die Bemiihungen, die derzeit untenom-
men waden, um chemische und bakteriologische Waffen
mit m6glichst wirksamen Verboten zu belegen;

3. hittet dre Abriistrmgskonferenz eindinelich, rhre
Verhandlungen iiber eine multilaterale Konvention iiber
das vollsfiindige und wirksame Verbot der Entwicklung,
Herstelung und Lagerung chemischer Waffen zu
beschleunigen.

97. Plenarsitang
12. Dqember 1984

B

VERror crGrd,scIIER UND BArrERIoroqscIrER WATFEN

Die Generalversammlung,

daran erinnernd, da$ es in Zifer 75 des
SchluBdokuments der Zehnten Sondenagung der Cene-
ralversamnlung6! hei8t, das vollstindige und wirksame
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung aller
chemischen Waffen sowie deren Vemichtung sei eine der
dringendsten Abrlstungsma8nahmen,

unter Bezugnohme auf die einstimmige und
kategorische Bekraftigung der Giltigkeit des Schlufido-
kumen* der Zehnten Sondertagung durch alle Mitglied-
staaten anliiBlich der Zw6lften Sondertagung der
Generalversammlung64,

in der Abe4eugung, da$ es notwendig ist, so bald wie
mOglich eine Konvention tiber das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung aller chemischen
Waffen und iiber deren Vernichtnng abzuschlieBen, die
einen bedeulenden Beitrag zur allgemeinen und vollstiin-
digen Abriistung unter wirksamer intematio[aler Kon-
trolle leisten wfirde,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 36196 B vom
9. Dezember 1981, 37198 A vom 13. Dezember 1982 und
38/187 A vom 20. Dezember 1983.

6r V6lk€rbund.-7"req-rl Elies. Vol. XCU (1029), Nr.2t3B,5.65
@ Resolution 2825 (;(XVn. Arhan!6 Resolution 910/2s Vd. OlJictal Recorde oJ the Cenerul Astembly, fhelfth SDectat

s?5siar, Annexs, Tagesortuugsputrh 9.t3, Dokumetrt fu$i232,
nffer 62
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mit den Ausdruck ihr* tiefm Baorgms iiber die beab-
sichtigte Hostellung und Stationierung von cherdschen
Biniirkampfstoffen,

unter Be icksichtigung des Beschlusses der
Abriistungskonferenz zu dem Mandat fiir den Ad-hoc-
Ausschu8 fiir chemische Waffen sowie zur Tatigkeit
dieses Ausschusses wihrend der Tagung der Konferenz
im Jahe 1984"',

6 fiir w nschenswert haltmd, da& sich die Staaten
jgglicher Handlungen enthalten, die die Verhandlungen
verzbgern oder weiter komplizieren kbnnten, und daB sie
gegeniiber solchen Verhandlungen eine konstruktive
Halt\ng eimehmen und deu politischen Willen bezeugen,
bald eine Einigung iiber die C-Wafren-Kouvention zu
erzielen,

im Bewultsein dessen, daB die qualitative
Verbesserung und die Entwicklung chemischer Waffen
die laufenden Verhandlungen iibo <las Verbot chemischer
Waffen komplizieren,

in Kenntnisnahme der Vorschlige zur Schafrrng
C-Wafen-freier Zonen, die das vollstatrdige Verbot
chemischer Waffen erleichtern sollen,

l, erklA emeut, daB so bald wie mtiglich eine
Konvention ilber das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung aller chemischen Wafien und
iiber deren Vernichtung ausgearbeitet und abgeschlossen
werden mu8;

2. dppelliert an alle Staaten, den Abscl uB einer
solchen Konvedion in jeder nur mdglichen Weise zu
erleichtern!

3, bittet die Abrilsrnngskonfaenz eindinglich, di,e
Verhandlungen im Ad-hoc-Ausschu6 ffu chemische
Watren zu intensivieren, damit zum friihestm6glichen
Zeitpunkt Einigung iiber eine C-Watren-Konvention
erzielt rvird, und zu diesem Zweck zur Vorlage auf der
vierzigsten Tagung der Generalversammlulg nmgehend
eine derartige Konvention zu entrverfen;

4, bekrAfiigt ihren Aufruf an alle Staaten, in
redlicher Absicht ernsthafte Verhandlungeu zu ftihren
und alle Handlungen zu unterlassen, die die Verhand-
lungen iibo das Verbot chemischer Waffen behindern
kdnnten, und konkret die Herstellung und Statio-
nierung von Binirkampfstoffen und anderen neuen
Arten chemischer Waffen sowie die Stationierung
shemissher Waffen auf dem Territoriun anderer
Staaten zu unterlassen.

97, Plmarsitung
12. Dezember 1984

c
CIGrrrscEE uND BAKTERroLoorcgE (rror,oorscnr)

WAIFEN

Die Generalvercommlung,

unter Hinweis a4;f ihre friiheren Resolutionen zur
lrage {es vollstiindigen und wirksamen Verbots der
Entwjcklun_g, _Herstellung und Lagerung aller
cnemlschen watren sowie deren vernichtung,

i!! Bekrylti9unC der dringenden Notwendigkeit einer
strikten Einhaltung der Grundsiitze und Ziele des

Genfer Protokolls vom 17. Juni 1925 tber das Verbot
der Yerwendung von ostickenden, giftigen und anderen
Casen sowie von balloiologischen Mitteln im Kdege"'
durch alle Staaten und de Beitritts aller Staaten zu dem
am 10. April 197?in London, Moskau und Washington
unterzeichneten Ubereinkommen iiber das Verbot der
Entwicklung, Herstellung und l.agerung von bakterio,
logischen (bioloCrschen) und Toxinwafen und iiber
deren VerdchtungJ',

nach Behandlung des Berichts der Abriimungs-
konferenz, der u,a. den Bericht ihres Ad-hoc-
Ausschusses fiir chemische Waffenu' e halt,

in der A4tassung, daB mit allen Kraften auf die t ort-
setzung und den erfolgreichen Abschlu6 der Verhand-
lungor iiber das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung aller chemischen Waffen und iiber deren
Vernichtung hingearbeitet werden mu.B,

l. nimmt Kenntnir von der wihrend der Tagung del
Abrtstungskonferenz im Jahr 1984 geleistden Arbeit
zum Verbot chemischer Waffen und wiirdiet insbe-
sondere die Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses fiir
chemische Waffen und die dabei erzielten Fortschritte;

2. bringt ihr Bedouem und ihre Besorgnis dar ber
zum Ausdruck, daB bisher noch kein Ubereinkommen
iiber das vollstiindige und wirksame Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung uDd Lagerung aller chmischen
Wafen und iiber deren Vernichtung ausgearbeitet
worden ist;

3. bittet die Abriistungskoalerenz von neuem ein-
dinglich, auf ihrer Tagung des Jahes 1985 mit hohem
Vorrang die Verhandlungen iiber eine solche Konven-
tion zu iutensivieren und ihre Bemiihungeo noch weiter
zu ver$arken, u,a, indem sie im Laufe des Jahres diesen
Verhandhmgen mehr Zeit widmet, damit unter Beriick-
sichtigung aller bereits vorliegenden Vorschliige und
k[nftigen Initiativen m6glichst bald eine Endfassuug
der Konvention ausgearbeitet welden krnn, und bittet
sie ierner. zu diesem Zweck ihren Ad-hoc-Ausschu8 fiiLr
chenische Waffen mit dem fiir das Jahr 1984 geltenden
Mandat wieder einzusetzen;

4, eB cht die Abriist'"gskonferenz, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung 0ber die Ergebnisse
ihrer Verhandlungen zu berichtei.

97, Plenaqitztlng
12. Dqember 1984

OssRpnoFUNosroNFERENz DER PARTETEN DER
KotwsNTrol.l UBER DAs VER-Bor orn Ernvrcrr,urc,

HEisrELLuNc UND LAoERUNo voN
(rror,ocrscmN) I'ND ToxrrrwArFEN uND iIBER DEREN

VERMcHTUNo

Die Gene n lvers a m m I un g,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2826 (XXVD vom
16. Dezember l9l, in der sie die Konvention iiber das
Verbot derE wicklung, H€rstellury und Lagerung von
bakteriologischen @iologischar) und Toxinwaffen und
iiber deren V€rnichtung begrii6te und die Hoffnung zum
Ausdruck brachte, da8 m6glichsl viele Staaten der
Konvention beitreten.

im Hinblick dorauf, daB di€ ersre Uberpriifungs-
konferenz der Parteien der Konvention [ber das Vobot

63 Ollizie 6 Protokotl der ceneralvegammlunR, Neunuad-
dre$igste Toguag, Beiloee 27 (N39//T), zjffe. 98
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do Entwicklung, Hastellung und Lagerung von bakte-
riologischen (biologischen) und Toxinwaffen und tber
deren Vernichtung gemiiS Artikel XII do Konvention
vom 3. bis 21. Miirz 1980 in Genf stattfand,

eingedenk desen, da8 die Uberprtfungskonferenz in
ihrer Schlu8erkliirung beschlossen hat, daB auf Anrag
einer Mehrheit der Vertragsstaaten nicht vor 1985 und
auf jeden Fall nicht spiiter als 1990 eine zweite Uber-
prtfungskonferenz abgehalten werden solltd6,

unter Hinweis az/ ihre Resolution 35/144 A vom
12. Dezember 1980, in der sie die Schlu8erkliirung der
Uberprtifungskonferenz der Parteien der Konvention
begdi0te,

l. stellt fest, da0 auf Antrag einer Mehrheit von
Vertragsstaaten der Konvention iiber das Verbot der
Entwicklung, HersteUung und Iagerung von bakterio-
logischen (biologischen) und Toxinrraffen und iiber
deren Vernichtung 1986 eine zweite Uberpriifungskon-
ferenz der Parteien der Konvention abgehalten wird und
da0 nach den gntsprechenden Konsultationen vor
Abhaltung der Uberprtfungskonferenz ein Vorbe-
reitungsausschu8 einzusetzen ist;

2. erstcht den Gereralsekretiir, die notwelldige
Unterstiltzung zu gewdhren und die ftr die Uber-
prtfungskonferenz und ihre Vorbereitulg erforder-
licheu Dienste, darunter auch Kurzprotokolle, zur
Vsrfiigung zu stellen.

97. Plenanitzr.ng
12. Dezember 1984

E

ClrxtdlscE UND BAKTERToLoc$crG (BlolodscgE)
Werrew

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis au;f ihre Resolution 37198 D vom
13. Dezember 1982 md insbesondoe Zifer 7, in der der
Generalsekretiir ersucht wurde, mit Hilfe qtralifi zierter
sachver$andiger Berater Verfahren zur Untersuchrmg
von Informationen iiber Aktiv aten zu erarbeiten, die
ur er Umstlinden eine Verletzung des am 17. Juui 1q25
in Genf unterzeichneten Protokolls tber das Verbot der
V€rwendung von erstickenden, gftigen und anderen
Gasen sowie von ba*teriologischen Mitteln im Krit4f'
bzw. der einschliigigen Regeln des inter@tioualen
Gewohnheitsrechts darslellen, und Unterlagen iiber die
Festsiellung von Anzeichen und Symptomen fiir den
Einsatz von im Genfer Protokolt von 1925 erfa6ten
Stoffen zusammenzustellen und zu systsmatisieren,

im Hinblick darauf da8 der Einsalz derartiger SroFe
im Kdeg veltweit veruteilt wird,

hervorhebend, wie wichtig es ist, sich durch geeignete
internationale Verfahren, wie sie in Resolution 37198 D
vorgeseher sind, unparteiisch utrd rasch der Fakten zu
vergewissern, die eventuell eine Verletzung der Bestim-
mungen des Genfer Protokolls bzw. der einschligigen
Regeln des internationalen Gewohnheitsrechts dar-
stellen,

unter Hinweis aql ihre Resolution 38/187 C vom
20. Dezember 1983, in der sie vom Bericht des General-
sekretiirs guniifi Resolution 37198 D Ziffet 7ol Kenntnis
nahm und ihn ersuchte, im Verlauf des Jahres 1984 mit
Hilfe der von ihm einges€tzten Gruppe voD sachverstitr-
digen Boatern die ihm gerrlB Zifiet 7 der Resolution
37198 D anvertraute Aufgabe zu Ende zu fiiftren und
der ceneralversammlung auf ihrer neununddreiBigst€n
Tagung dartbo zu berichteD,

l, nirnmt Kenntnis vom Bericht des Ceneralse-
ketiirs6! mit dem im Anhang zu diesem enthaltenen
Bericht der von ihm eingesetaeu Gruppe von sachver-
stiindigen Beratem bei der Durchfffhrurig der Bestim-
mnng€n von Resolution 37 /98 D Ziffer 7 und von
Resolution 38/187 C;

2. stellt mit Genugtuung fest, da8 mit der Vorlage
des Berichts der Gruppe von sachverstiindigen Beratern
die Bestimmungen im Hinblick auf die Durchfiihrung
der Resolution 37198 D erftlt sind.

97. Plenarsitzt ng
12. Dezember 1984

391147- Nukleare Rftstung Israels

Die Genero lvetsqmmlung,

unter Hinweis o4t ihrc frflheren Resolutionen iiber
die nukleare Riistung Israels'

unter Hinweis a4l Resolution X8/64, in der sie u.a.
alle Linder im Mittleren Osten auforderte, bis zur
Enichtung einer kernwafenfreien Zone im Mittleren
Osten damit einverstanden zu sefu, ihre gesamten
nuldearen Aktivitfiten den Sicherheitskontrollen der
Internationalen Atomeoergie-Organisation zu unter'
stellen, und diese Llinder femer bat, bis zur Errichtung
einer kernwaffenfreien Zone in der Region ihre Unter-
stiitzutrg fiir die Enichtung einer solchen Zn,Ae nr
erkllren und diese Erklirungen beim Sicherheitsrat
zu hinterlegen,

in Anbetrach! dessen, da0 die in einem Schreiben vom
12. Juli 19846' enthalten€n israelischen Stellungnahmen
weiterhin das Sicherheitskontrollsystem der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation ignorieren,

femer unter Hinweb ataf sicherheitsratsresolu-
tion 487 (1981) vom 19. Juni 1981, in der Israel vom Rat
u.a. aufgefordert wurde, seine nuklearen Anlagen
schnellstens den Sicherheitskontrollen der Itterna-
tionalen Atomenergie-Orgenisafi 61 ^ unterstellen,

mit Besorgnis feststellend, da8 sich Israel bisher
hanneckig geweigert hat, die vepflichtung einzugehen,
keine Kernwaffen herzustellen oder zu erwerben,
obwohl es von der Generalvelsammlung, vom Sicher-
heitsrat und von der Intemaiionalen Atomenergle-
Organisation wiederholt dazu aufgefordert wurde, und
da0 es sich ebenso geweigert hat, seine nuklearen
Anlagen den Sisherheitskontrollen der Internationalen
Atomenergie-Organisatiotr zu unterstellen,

im Be@tsein der schwerwiegenden, fib den Welt-
frieden und die intemationale Sicherheit bedrohlichen
Folgen, die sich daraus ergeben, da0 Israel Kernwaffen
entwickelt und erworben hat und bei der Entwicklung

6 yaL Re|iew Co\fercnce of lhe Pafties to the Codwntion on lhe
Prohibition oJ the Develolrment, Muction and Stockptling oI Bac-
teriological (Biological) and Toxln weopons ond on Their D6lruc-
tion, Fanal Doqtmen (BWC/CONF.I/10) (Genf l98O), Abschnin ll,
An. Xn

67 N38/435
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von Kernwaffen und deren Trigersystemen mit SUd-
afrika kollaboriert,

unler Hinweis auf ihre wiederholte Veruneilurg der
Kollaboration zwischen Israel und Siidafrika auf
nuklearem Gebiet,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Ceneralsekeiiirs
tber die nukleare Riimung Israels"o,

l. verurteilt Israel wegen seiner anhaltenden
Weigerung, die am 19. Juni 1981 einstimmig verab-
schiedete Sicherheitsratsresolution 487 in die Tat umzu-
setzen und auf den Besitz jeglicher Kernwaffen zu ver-
zichte0i

2. ersucht den Sicherheitsrat, dringend wirksame
MaSnahmen zu ergreifen, um dafih zu sorgen, da0
Israel die genannte Resolution befolet und alle seine
nukleareu Anlagen den Sicherheitskontrollen der Inter-
nationalen Atomenergi+Organisation unterstellt;

3. eaacftt den Sicherheit$at emerrt, die Aktivitiiten
Israels auf nuklearem Gebiet sowie die Kollaboration
andsrer Staaten, Parteien und Institutionen bei diesen
Aktivftgten zu untersuchen;

4. ersucht die Internationale Atomenogie-Organi-
sai:ion emeut, jedwede wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit Israel so lange zu suspendieren, bis dieses der
Sicherheitsratsresolution 487 (1981) nachkommti

5. veturteilt emeut die in Verletzung der Charta der
Y€reint€o Nationen abgegebene Drohung Israels, es
werde seinen bewafteten Angriff auf friedliche
nukleare Anlagen im Irak und in anderen Uindern
wiederholen;

6. erkliirt emeut, daB sie die anhaltende Kollabora-
tion zwischen Israel uud Siidafrika auf nullearem
Gebiet veruteiltt

7. e$ucht das Institut der V€reinten Nationen fiir
Abrtistungsforschung, gemeinsam mit der Hauptab-.
teilung d€s Sekretariats fiir Abriistungsfragen, in
Absprache mit der Arabischeo Liga und der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und u.a. unter Beriick-
sichtigung des Berichts des Generalsekretdrs iiber die
nukleare Rtstung Israels?r ein€n B€richt mit zal m-
material und sonsiigen sachdienlichen Informationen
tber die nukleare Riistung Israels und weitere Ent-
wicklungen auf dem Nuklearsektor auszuarbeiten und
ihn der vierzigsten Tagung der Generalversammln"g
vorzulegen;

8. ersucht den Generalsekrctih. dem Institut der
Vereinten Nadonen ftr Abriistungsforschung die
erforderliche Unterstttzung zu gewihren, darnit es do
ihm im Rahmen dieser Resolution iibenragenen
Aufgabe nachkommen und der Generalversammlung
auf ihrer vierzigsten Tagung einen Bericht vorlegen
kann:

9. bachlieSt die Aufnah.me des Punktes "Nukleare
Rfist-ung Isr-aels" in die vorliufige Tagesordlung ihrer
uerag$en r agung.

102. Plenqrsitryng
17, Dezember 1984

10 Nt9/435
1t N37/434

39l1,$-Oberpriiftrng der Dumhfthrung der Emp-
fehlungen und Beschliisee der Zehnten Sonder-
tagung der GeneralYersammlung

A

ErNsErrrcE NUKT,EAI.E ABRUSTUNCSMASSNAT{MEN

Die Gmeralvenammlung,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutiou 38/163 J vom
20. Dezember 1983, in der sie den Gensralsekrctar er-
suchte, mit Unterstiitzung qualiffzierter Regierungs-
sachver$andiger und unter Anwendlng der iu solchen
Fillen [blichen Methoden einen Bedcht dariiber auszu-
arbeiten, mit welchen Mitteln und Wegen man vielleicht
den Besghlu8 einseitiger nuklearer Abrtistungs-
maBnahmen alregen kiiunte, die ohne eine Gefbhrdung
der Sicherheit der Staaten bilaterale und multilaterale
Verhandlungen in diesem Bereich f6rdern und ergenzen
wiiLrden,

femer unter Hinweis arrlden der Abriistungskommis-
sion auf ihrer Tagung des Jahres 1983 vorgelegten
konkreten Vorschlag, in dem es hie0, daB die Erstellung
einer Studie iiber unilaterale Ma.Bnahmen gegenwiirtig
besonders wertvoll wiire, da sowohl die bilateralen als
auch die multilateralen Verhandlungen in eine
Sackgasse geraten seien7':,

weiterhin unter Hinweis aa/ das Beratungsergebnis
der Zehnten Sondenagung der Genoalversarnmlulg,
dem zufolge unilatemle Ma8nahmen der Riistungsbe-
Efenzung oder -reduzierung zu einer Begrenzung des
Wettriistens beitragen k6nnten'3,

nach Prilfung des Berichts des c€neralsekreters'{, in
dem die von der Gruppe von Regierungssachver$an-
digen fiir einseitige nukleare AbriistungsmaBnahmen
erstellte Studie iibermitrelt wird,

l, nimmt mit Befiedigung Kerrt ?rs von der Studie
iiber einseitige nukleare Abriistlrng$maBnahmen'r;

2. dankt dcrn'r Generalsekretiir und der Gruppe von
Regierungssachverst?indigen fiir einseitige nukleare
Abriistungsma8nahmen, die ihn bei der Erstellung der
Studie unterst iitzt haben:

3. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der Studie
und hoft, dal die Kemwaffenstaaten durch sie vielleicht
zu den erforderlichen Schdtten fiir eine Fiirderung und
gegenseitige Orientierung der Abr0stungsverhandlungen
ermutigt werden;

4. enucht den Generalsekretiir, den Bericht als
Veriifertlichung der Vereinten Nationen vervielf?iltigen
und unter voller Ausnutzung aller Mdglichkeiten der
Hauptabteilung Presse und Information des Seketa-
riats in so vielen Sprachen ver6fentlichen zu lassen, wie
es fiir w[nschenswert und durchfilhrbar gehalten wird.

102. Plenorsitztrng
17. Dezember 1984

1t Ebd., Atbdrg, Die Studie erschien spater unter derE Titel
tlnikteral Nucl€ar DilamaEent Measues" (Ve!6ffeotlichuog der
Verci[teo Nadooetr, B€st.-Nr.E.85.IX.2).

n Olizielld Ptotokoll det Generul:tedann luag, Achaunddrei-
lEste TaEurg, Betlage 42 (A/38/42), k$a\E Vl
R vsl. R6oludon $10/2, Zlffer 4l
14 N39/516
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B

BITATERAI,E K ERNWAFFENVERqANDLI'NoEN

Die Generulversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 38/183 P vom
20. Dezember 1983,

mit tiejem Bedauern dariiber, daB die Genfer
bilateralen Kernwafenverhandlungen zwischen der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und den
Vereinigten Staaien von Amerika gegenwiirtig nicht
fortgesetzt werden,

in der faten Aberzeugwg, daB eine baldige , mit dem
Prinzip der unverminderten Sicherheit auf dem nied-
rigstmdglichen Stand der Rtstungen und Streitkefte im
Einklang stehende Einigung bei diesen abge-
brochenen Verhandlungen fiir die Festigung des Welt-
friedens und der intemationalen Sicherheit von €nt-
scheidender Bedzutung wiire,

zutielst besoryI dar be\ da8 die Bemiihungen um die
Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit und um Fortschdtte im Hinblick auf die
Abriistung dadurch behindert werden, daB keine
Verhandlungen statdnden,

in der Abeneusung, da8 es mii€lich ist, durch
Verhandlungen, die in einem Ceist der Flexibilitit und
der Verantwonung fiir die Sicherheitsinteressen aller
Staaten geftihn werden, eine Einigung zu erzielen,

l. ,ittel die R€ierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika eindfinglich, ihre bilateralen
Kernwafenverhandlungen umgehend und ohne Yorbe-
dingungen wiederaufzunehmen, um positive, den
Sicherheitsinteressen aller Staaten und dem universellen
Wunsch nach Fortschriten auf dem Weg zur Abrilstung
entsprechende Ergebnisse zu erzielen;

2. fodeft die Regierung der Union der Soziali-
stischen Sowjetrepubliken und die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika a4l, alles in ihren Kriiften
Stehende zu tun, damit das Endziel der Verhandlungen
erreicht wird;

3. ,ittet die Regierungen der beiden obeu genannten
Staaten, aktiv auf die Festigung des gegenseitigen Ver-
trauens hinzuarbeiten, damit ein fiir Abristungsabkom-
men giinstigere Klima geschafen wird;

4, erkliirt, d4f sie alle Bemiihungen um die
Wiederaufnahme und den erfolgreichen Abschlu8 der
Verhandlungen in jeder nur erdenklichen Weise
ermunterl und untersttitzt.

102. PlenanitTung
17. Dezember 1984

C

KERNwAFFEN IN ALLEN tr TN ASPEKTEN

Die Generalversamtnlung,

unter Hinweis donuf, daB sie auf ihrer Zwdlften
Sondertagung, der zweiten Sondertagung [ber
Abriistung, ihre tiefe Sorge angesichtg der Gefahr eines
Kriegs, insbesondere eines Atomkriegs, zum Ausdruck
gebracht hat, dessen Yerhinderung nach wie vor die

akuteste und &inglichste Aufgabe der heutigen Zeit
ist76,

emeut erkldrend, da3 Kernwaffen die schwerste
Bedrohung fiir die Menschheit und derel Uberleben
darstellen und daB deshalb unbedingt mit der nuklearen
Abriistung und do vollstlndigen Beseitigung der Kern-
waffen begonnen werden mu8,

ferner emeut erkldrend, daB alle Kemwafenstaaten,
insbesondere diejenigen, die die bedeutendsten Kem-
waffenarsenale besiuen, in besonderem Ma0e fiir die
Verwirklichung der Ziele der nuklearen Abriistung
verantwortlich sind,

emeut betonend, dal dlein die vorhandenen Kem-
waffenarsenale bei weitem gentgen, um alles Leben auf
der Erde zu zerst6ren, sowie eingedenk der
verheerenden Auswirkungen, die ein Atomkrieg auf
kriegfiihrende wie nichtkriegfiihende Parteien haben
wtrde,

unter Hinweis dsrauf, da0 sie auf ihrer Zehnten Son-
denagung, der ersten Sondertagung iber Abriistung,
b€schlos$en hat, da0 wirksamen Ma6nahmen zur
nuklearen Abriistung und zur Verhinderung eines
Atomkdegs hdchste Priori6t zukomme und daB es

unednBlich sei, das nukleare Wettriisten in allen seinen
Aspekten einzustellen und einen gegenliiufigen ProzeB
einzuleiten, um die Gefahr eines Krieges mit Kernwaffen
abzuwendentt,

betonend, daB es absurd ist, darauf zu hoffen, als
Sieger aus einem Atomkd€ hervorzugehen, und daB
ein derartiger Krieg unweigerlich zur Vonichtung
ganzer Nationen, zu ungehewen Verwiistungen und zu
katastrophalen Konsequenzen fir die Zvilisadon und
das ge*mte Leben auf der Erde fiihren wiiLrde,

lemer unter Hinweis darauf, dai sie in ihrer Reso-
lution 351152 B vom 12. Dezember 1980 mit Beunru-
higung festgestellt hat, da8 mit der Intensivierung des
nuklearen Wettriistens wie auch mit der Sankionierung
der neuen Doktrinen eines begrenzten oder partiellen
Einsatzes von Kernwafen. die mit der Resolution I l0 (ID
vom 3. November 1947 mit dem Titel 'Gegen Kriegs-
propaganda und Kdegshetzer zu ergreifende Maff-
nahmen" unvereinbar sind und die Illusion wecken, ein
nuklearer Konffikt sei vertretbar und annehmbar, die
Gefahr einer Atomkatastrophe steigtr,

mit grofer Beunruhigung feststellend, dafi zu der
Doktrin eines begenzten Atomkriegs spiiter der
Gedanke eines liinger dauernden Atomkriegs hin-
zugekornmen ist, und da0 diese gefrihrlichen Doktrinen
zu einer erneuten Drehung der Riistunggspirale fthren,
was ein groBes Hindernis ftr ein Ubereinkommen
iiber nukleare Abrtstung sein kam,

IieJ b^orgt uber die neuerliche - sowohl quantitative
vie auch qualitative - Eskalation des nuklearen We[t-
ristens sowie iiber das in die Doktrin der nuklearen
Abschreckung gesetae Venrauen, welche doch in
whklichkeit die Gefahr des Ausbruchs eines Atom-
kriegs erh6hen und zu verstiirkter Spannung und Insta-
b itet in den internationalen Beziehungen fiihren,

in Kenntnisnahrne der 1984 gef[hrten diesbeziiclichen
Beratungen der Abrtstungskommission zu Punkt 4

16 Officio! Recods af the Generul As*t tbly, Tvelfth Spectal :ia-
sion, Vnnerq, Tagesdrdrungspunkte 9'13, DokEnent N9lu32'
zjfier 62u Resoludoo 910/2, Affer 47
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ihrer Tagesordnung, die im Bericht der Kommission'3
wiedergegeben sind,

die ddngende Notwendigkeit betonend, dlri' als
Schritt auf dem Weg zur nuklearen Abriistung die Ent-
wicklung und Stationierung neuer Arten und Systeme
von Kemwaffen eingestellt wird,

erneut betonend, daB Kernwaffen bei den Abrti-
stungsverhandlungen Vonang haben sollten, sowie
unter Hinweis auf die Ziffern 49 und 54 des Schlu$-
dokuments der Zehnten Sondertagung der General-
versamrnlungre,

unter Hinweis ouf ihre einschEgigen Resolutionen zu
diesem Thema,

in Begrijfung der an 22, Mai 1984 vou den Staats-
bzw Regierungschefs Argentiniens, Griechenlands,
Indiens, Mexikos, Schwedors und der Vereinigten
Republik Tansania abgegebenen Gemeinsanen Erkll-
rung3o sowie der positiven Reaktion zahlreicher Staaten
auf diese Erkliirung,

im Hinblick darou| daB die Abriistungskonferenz
auf ihrer Tagung im Jahre 1984 die Frage der
Einstellung des nuklearen Wettriistens und der
nuklearen Abrtistungs' sowie insbesondere die Frage der
Schatrung eines Ad-hoc-Ausschusses fiiLr Verhand-
lungen hieriiber erdrtert hat,

jedoch ,nit Bedauern dariiber, da$ die Abriistungs-
konferenz daran gehinden wurde, Fjnigung iiber die
Einsezung eines Adhoc-Ausschusses zur Fiitrung
multilateraler Verhandlungen iiber die Frage der
Einstellung des nuklearen Wettriistens und der
nuklearen Abrtistung zu erzielen,

in der At$assung, dal die Bemiihurgen weitergehen
werden, die es der Abriistungskonferenz ermtiglichen
sollen, ihre Rolle als Yerhandlungsforum in bezug auf
die Einstellung des nuklearen Wettriistens und die
nukleare Abriistung zu erfiillen und drR zu diesern
Zweck alle Mitglieder der Abriistungskonferenz
4Dgesichts der hohen Prioritat, die sie dieser Frage im
SchluBprotokoll der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung eingeraumt haben, eine konstruktive
Haltung g€eniiber deranigen Verhandlungan an den
Tag legen solten,

in der (]beneucunc, da0 die Abriistungskonferenz
das, q! beslen geeignete Forum fiir die Vorbereitung
und Durchfiifuung von Verhandlungen iiber nuklearE
Abrtstung ist,

-.\ Iorden die Abriistungskonferoz ar4f, gerni8
Zifler 50 des Schlu8dokuments der Zehnter Sonder-
tagung der Generalversammlung unverziiglich Verhand-
Iungen lber die Einstellung des nuklearen Wettrii-
stens und die nfkleare AbrtiLstung aulzunehmen und
insbesondet'e praktische Ma8nahmen iiir die Einstellung
d* nuklearen Wettrisrens und die nukleare Abriistungl
darunter auch ein nukleares Abriistungsprograrn_d,
Suszuarbeiten und zu diesem Zweck einen Ad-hoc-
Auschu3 einzusetzeni

2. bwchl@t die Aufnahme des punktes "Ein-
steUung des nuklearen Wettriistens und nukleare Ab-

n Otjlaje 6 Protokoll der ceaeralversammluns. Neufiund-
dryliigse Toguns, Beilsse 42 (N39/42), Zftut 23

iY Refolution Sl0/2
w N39/2n-S/l6Sn, Anhang. Abgedruckr inj. Olftcial Recods of

lhe.*cxrttt Council, Thtry-ninth YeaL Supplement Jor Aprll, Miy
and June 1984, Dokwnenl s/16587, ADlans
.3t.^Olfiziella Pro-tokoll der Generalfrrsanmlung, Neuaund-

drewtgsre Tagune, k qge 27 (N39/n), Absch t llIC

riistung: Bericht der Abrustungskonferenz' in die
vorliiufige Tagesordnung lhrer vierzigsten Tagung.

lfit. Plenaryitzung
17. Dqember 1984

D

NrcHTErNsATz voN KrnNw-arrrt UND VERTrUTUNc
EINES ATOMKRIECS

Die Generalvercammlung,

beunruhigt t\br dre Bedrohung, die die Exi*enz von
Kemwaffen und das anhaltende Wsttrilst€n fiiLr das
Ijberleben der Menschheit darstellen,

unter Hinweis darauf,, da0 im Einklang mit dem
Schlu8dokument der Zehnten Sondertagung der
Generalversammlung, der ersten Sondertagung iiber
Abrflstutrg, wirksamen Ma8nahmen zur nuklearen
Abriistung und zur Verhiitung eines Atomkriegs
hilchster Vorrang zukommt",

lemer unter Hinweis darauf, dafi sich dre Generalver-
samrrlung auf ihrer Zw6lften Sondertagung, der zweiten
Sondefiagung 0ber Abriistung, erneut hierzu bekannt
hat,

eingedmk ihrer einschltigigen Resolutionen zu diesem
Thema,

emeut erkliirend, dall die nukleare Abriistung und die
vollstdndige Beseitigung der Kemwaffen die wirksarnste
Garantie gegen die Gefahr eines Atomkriegs und den
Ehsatz von Kernwatren bietet,

unter Hin,fieis darauf, da& es in Ziffer 58 des
Schlu6dokument der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversamr ung?' heiBt, daB alle Staaten aktiv an
Bemiihungen teilhaben sollten, in den intemationalen
Beziehungen zwischen den Staaten Bedingungen zu
schaffen, unter denen ein Kodex fiir das friedliche
Verhalten der Siaaten ill internationalen Angelegen-
heiten vereinbart werden k6nnte und die den Einsatz
bzw. die Androhung des Einsatzes von Kemwaffer
ausschlieffen wtirden,

Ierner eneut erkliirmd, daB die Kemwaffenstaaten
die Hauptverantwortung fiir die nukleare Abriistung
und fiir die Einleitung von MaBnahnen tragen, durch
die der Ausbruch eines Atomkriegs verhindert werden
soll, indem sie u.a. auch einander entsprechende
Normen zur Regelung der Beziehungen untereinander
aufstellen,

in der Ubeneugung, da6 der Verzichr auf den
Ersteinsatz (renunciation of the fust use) von Kern-
wafen eine au0erordentlich wichtige und dringende
MaBnahme zur Verhiitung eines Atomkriegs ist, sowie
in Kenntnisnahme der weitverbreiteten positiven Reak-
tion der internationalen Gemeinschaft auf den Begrif
des Verzichts auf den Ersteinsatz (non-first use) von
Kemwaffen, darunter auch des Appells, den die auf der
neununddreiBigsten Tagung der Generalversammlung
vertretenen Au8enminister und Delegationsleiter der
nichrgebundenen Ginder im Schlu8kommuniqud ihres
vorn l. bis 5. Oktober 1984 in New York abgehaltenen
Treffens verabschiedet haben8'!.

l, ist der Atfiassanc, daB die feierlichen Erklii-
rungen zweier Kemwaffen$aaten, die auf der Zwiilfi€n

E2 A/39/5&5/16773, Anhang, Ziffe! 136
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Sondertagung der Generalversammlung abgegeben bzw.
erneuert wurden, niimlich daB sie sich jeweils
verpflichteten, nicht als erste Kernwaffen einzusetzen,
eineri wichtigen Weg zur Veningerung der Gefahr eines
Atomkriegs weisen;

2. ii4$en ihrc Hafnarg, da$ die Kernwaffenstaaten,
die dies noch nicht getan haben, erwiigen werden, iihn-
liche Erkliirungen dahingehend abzugeben, daB sie nicht
als erste Kernwaffen einsetzen;

X. e$acht die Abriistungskonferenz, im Rahmen
des entsprechenden Tagesordnungspunktes unter
anderem die Ausarbeitrng eines rechtsverbindlicheu
intemationalen Instrumeots zu erwagen, aus dem sich
die Verpflichtung ergibl, tricht als erste Kernwafen ein-
zuietzenl

4, buchliqBt die Aufnahme des Punkes mit dem
Titel "Nichteinsatz vol Kemwaffen und Verhiitt'ng
eines Atomkiegs' in die vorleufige Tagesordnung ihrsr
vierzigsren Tagung.

102. Plenarsitatng
17. Dezenber I9A

E

Vsnror orr. NUKLEATEN Nuurr.orrNwetrr

Die Cenerclversommlung,

unter Hinweis auf Ziffer 50 des SctrluBdokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversammlung", in
der es hei8t, da3 die schnelle Aushandlung von
Ubereinkii,nften u.a. iiber die in Zitrer 50 a) dieses
Dokuments besonders hervorgehobene Einstellung der
qualitativen Vervollkommnung und Weiterentwicklung
von Kernwaffensystemen erforderlich ist, wem eine
nukleare Abrtstung erreicht werden soll,

femer darauf hinweisend, daB in Ziffer 50 des
Schlu0dokuments ebenfalls hervorgehoben wird, daB
im Lauie der Verhandlungen auch die Frage der Begren-
zung oder des Yerbots jedweder Arten von Kernwaffel
ohne Gefiihrdung der Sicherheit irgendeines Staates auf
der Basis der Gegenseitigkeit gepriift werden karm,

betonend, da[ die Entwicklung und Herstellung der
nuklearen Neutronenwaffen eine gefiihrliche Folge des
stiindig weitergehenden qualitativen Wettriistens im
Kemwaffenbereich ist, das vor allem in der qualitativen
Vervollkommnung von Kernsprengkiipfen und in der
Entwicklung neuer Sprengkiipfe durch die Verbesserung
bestimmter Eigenschaften von Kernwaffen besteht,

in Bekriiftigung threr einschlagigen Rcolutionen zum
Verbot der nuklearen Neutroneawafe,

unter Mitempfindung der von Mitgliedstaaten sowie
von nichtstaatlichen Organisationen weltweit zum
Ausdruck gebrachten Sorge tiber die Fortsetzung und
Erweiterung der Produktion der nuklearen Neutronen-
waffe und ihre Aufnahme in die Waffenarsenale,
wodurch das nukleare Wettriisten eskalien und die
Schwelle zu einem Atomkrieg betrach ich herabgesetzt
wird,

im BeMtsein der unmenschlichen Wirkung dieser
Waffe, die eine schwere Bedrohung vor allern der
ungesehiitaen Zivilbeviilkerung darstellt,

angesichts der von der Abrtistungskonferenz auf ihrer
Tagung im Jahr 1984 vorgenommenen Behandlung von
Fragen im Zusammenhang mit der Einstellung des

nuklearen Wettriistens und der nuklearen Abriistung
sowie dem Verbot der nuklearen Neutronenwaffdr,

mit Bedauern dariiber, da$ die Abriistungskonferenz
daran gehindert wurdq Einigung iiber den Beginn von
Verhandlungen [ber die Einstellung des nuklearen We!t-
riistens und die nukleare Abriistung, darunter auch
iiber das Verbot der nuklearen Neutronetrwaffe inner-
halb eines geeigneten organisatorischen Rahmens zu
erzielen,

l. bekrtfiigt ihr Enuchen an die Abristungs-
konferenz, als organischen Bestandteil der in Ziffer 50
des Schlu8dokuments der Zehnten Sondertagung der
Generalversammlung vorgesehenen Verhandlungen
innerhalb eines geeigneten organisatorischen Rahmens
unverziiglich Verhandlungen zum AbschluB einer
Konvention iiber das Verbot der Entwicklung,
Herstellung, Lagerung, Stationierung und Verw€ndung
von nuklearen Neutronenwaffen zu beginnen;

2. ersucht den Generalsekretar, der AbriirstutrEs-
konferenz alle Dokumeate im Zusammenhang mit der
Behandlung dieser Frage auf der neununddreiBigsten
Tagung der Ceneralvasammlung zu iibermittelni

3. ersacht die Abriistungskonferenz, der General-
versammlung auf ihrer vierzigsten Tagung einen Bericht
zu dieser Frage vozulegenl

4. bdchliq&t die Aufnahme des Punktes "Verbot
der nuklearen Neutronenwaffe" in die vorllufige Tages-
ordnung ihrer vierzigsten Tagung.

102. Plenqsitung
17. Drzenber 1984

F

Kr.u4ATrscsE AuswRKuNcEN EINES ATolKRtros:
NUKI,EARER WINTER

Die Gmeralvercammlung,

daran erinnemd, da0 sie im Schlu0dokument der
Zehnten Sondertagurg" ausdriicklich darauf hin-
e.ewiesen hat, daB die Existenz von Kernwaffen "eine
befahr sogar f[r das Uberleben der Menschheit"
darstellt, daB sie im AnschluB daran in Ziffer 18 erkliirt
hat, da8 die Beseitigung der Gefahr eines Weltkriegs-
eines Atomkriegs - die brennendste und dringendste
Aufgabe der Gegenwart ist,

im Hinblick daruuf, da& die 6kotogischen und
sonstigen klimatischen Folgen eines Atomkriegs trotz
aktueller wissenschaftlicher Bemiihungen noch immer
eine groBe Herausfotderung fiir die Wissenschaft
darstellen,

im Hinblick darauf, daB in jiingster Zeit durch-
geftihrte atmosphiirische und biologische Unter,-
iuchungen zu der neuen Erkenntnis gefiihrt haben' dal
selbst ein begranaer Atomkrieg neben dem Luftdruck,
der Hitze und der Strahlung genug Rauch, RUB und
Staub verursachen wiirde, urn einen axktischen
nuklearen Winter auszulbsen, der die Erde in einen
dunklen, in eisiger KiiJte erstarrten Planeten verwandeln
kiinnte, dessen Zusland zu einem Massensterben der
Menschheit fiihren wiirde,

in der Erkenntnis, dal die Moglichkeit eines
nuklearen Winters fiir alle Nationen, selbst wenn sie

83 Ollizielles tuotokoll det Gererqbenqmmlung, Neununddrei-
jiqste Tosuns, Be,lq4e 27 (N39/27), Abschnitt II.B
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vom Ort der Kernexplosionen weit €ntfernt sind, eine
beispiellose Gefahr bedeutet, die die bisher bekannten
Cefahren eines Atomkriegs ins UnermeBliche steigern
wiiLrde,

sich dessen bew4fit, da0 zu einer genaueren Kenntnis
und einem besseren Yersti.ndnis der verschiedenen
Elemente und klimatischen Auswirkungen eines
Atomkdegs einschlieBlich des nuklearen Winters die
bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungan dringend
fongefiihrt und erweitert werden miissen,

l. ersucht den Generalsekretar, geeignete AuszUge
aus allen bisher oder bis zum 31. Juli 1985
veriiffentlichten, auf nationaler oder internationaler
Ebene durchgefiihrten wissenschaftlichen Unter-
suchungen iiber die klimarischen Auswirkungen eines
Atomkriegs einschlie8lich des nuklearen Winters
zusammenzustellen, zu ordnen und als Dokument der
Vereinten Nadonen zu verbreitenl

2. bittet darum, da$ alle Staaten und zwischen-
staatlichen Organisationen sowie auf dem Weg iiber
diese auch die nichtstaatlichen Organisationen dem
Generalsekretiir die sich in ihrem Besitz Mndlichen
und fii'r den genannten Zweck unter Umstiinden
niitdichen Unterlagen bis spatestens zum oben
erwehnten Datum iibermittelnl

3. empfrehlt, das getrannte Dokument auf der vier-
zigsten Tagung der Generalversammlung im Zusam-
menhang mit dem Punkt zur Frage der Verhiitung eines
Atomkriegs zu behandeln.

102, Plena8itzung
17. Dezember 1984

G

Bnarnaer,s KTRNwATFENvERIIANDLUNoEN

D ie G enera Iv ers am m Iu ng,
unter Hinweis dsrauf, daB sie auf ihrer Zehnten

Sondertagutrg, der ersten Sondertagung fiber Ab-
rtstung, iur Konsensverfahren die io Abschnitt II Zif-
fer 27 des Schluldokuments der Zehnten Sonderta-
gung entialtene Deklaration', verabschiedet hat, in der
sie u.a. erklerte, daB die Vereinten Nationen zur
wirksanen Erfiilluag der zentralen Rolle und der
Hauptverantwortung auf den Gebiet der Abrustung,
dis ihnea gemeB der Charta zufiilit, ohne Beein-
trachtieung des Fortgangs der Vohandlungen iiber
siimtliche auf diesem Gebiet eingeleiteten Schdtte- ob
einseitiger, zweiseitiger, regionaler oder mehrseitiger
Art-ausreichend auf dem laufenden gehalten werdeo
sollten,

ferner unter Hinweis darauf, da0 dte Nlitgliedstaaten
auf der Zw6lften Sondertagung, der zweiten Sonder-
tagung iiber Abriistung, von neuem ihre feierliche
Verpflichtung auf das Schlu8dokument der Zehnten
Sondertagung erkliin haben, dessen Giiltigkeit von
ihnen einstimmig und kategorisch bekriiftigt wurde'6,

- mit Bedauern ongesichts der Unterbrechung der
beiden am 30. November l98l und 29. Juni 1982 b-egon-
nenen bilateralen Verhandlungsrunden iiber Kemwafen
zwischen der Union der Sozialisrischen Sowjerre-
publiken und den Vereinigten Staaten von Ameri[a,

die To$ache beklogend, da0 es schon vor der
besagten Unterbrechung offensichtlich geworden war,

da8 die Verhandlunge! nicht zu den gewilnschten
Ergebnissen fiifuen wtirden,

im Hinblick damqf, daB die Generalversammlung die
wichtigsten Kertrwafenstaaten mehrfach ersucht hat,
ein Moraiorium zu erklihen, das unter anderem ein Ver-
bot jeder weiteren Stationierung von Kernwaffen und
ihren Einsatadtteln umfaBt.

l. e6ucht die Regierung der Union der Soziali-
stischen Sowjetrepubliken und die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika, die Generalversarnmlung
vor Beandigung ihrer neununddreiBigsten Tagung iiber
die OriiLnde fiir die Unterbrechung ihrer Verhandlungen,
die gegmwlirtige Situation und die Aussichten fib eine
Wiederaufnahme der Verhandlungen zu informieren;

2. bittel die Regierungen der beid.en obengenannten
Staaten erneut eindrinElich, zur Uberwindung des
derzeitigen toten Punktes unverziiglich zu priifen, ob
die beiden von ihnen gefiihrten Verhandlungsrunden in
einem einzigen Verhandlungsrahmen zusammengefalit
und so erweiten werden kdnnen. da0 sie sich auch auf
"taktische' bzw. "Gefechtsfeld'-Kemwaffen erstrecken;

3. bittet diese Regierungen zu erwegen, ob es nicht
ratsam ware, ihre bilateralen Verhandlungen ab sofort
in einem nur aus ihnen besrehenden Nebenorgan der
Abriistungskonferenz durchzufiihrcn, eine Miiglichkeit,
die bei der Billigung von Artikel 25 der Geschifts-
ordnung des Ausschusses3'-jetzt der Konferenzt t -
ausdriicklich in Betracht gezogen wurde;

4. eaucht die beiden Verhandlungsparteien emeut,
sich stlindig vor Augen zu halten, da3 es in dieser Frage
nicht nur um ihre national€n Interessen, sondern um die
Lebelsinteressen aller V6lker der Welt gehu

5. bachlieSt die Aufnahme des Punkts "Bilaterale
Kemwaffenverhandlungen" in die vorliiufige Tages-
ordnung ihrer vierzigsten Tagung.

ln. Pbnarsitzung
17. Dezember 1984

H

INsnrtn osn VERETNTEN NATIoNEN
FUR ArRUsTUNosFoRscEUNc

Die Generolversa m mlung,

in Anbetracht det Rolle der AMstungsforschung als
eines Mittels zur F6rderung von Abriistungs-
maBnahmen,

unter Hinweis au/ Abschnitt IV ihrer Resolu-
tion 37/9 K vorn 13. Dez*fter 1982,

l. nimnt Kenntnis von Anhang II des Baichts des
Generalsekretiirs vom 4. Oktober 198436i

2. bilrgl die im Anhang zu dieser Resolution enthal-
tene Satzung des Instituts der Vereinten Nationen fiir
Abriistungsforschung;

3. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ditektors des
Instituts der Vereinten Nationen fih Abriistungs-
forschun#?;

4. bittet die Regierungen emeut, dre Ler$tJng
freiwilligo Beitriige an das Institut zu erwigenl

u CD/8/RaLIe seit 7. Februar 1984
6 N39/t49
8r A,/39,/Jj3, Alharg



Itr. Re8ohdomB -Ersler Au8sah!0 93

5, etsucht den Generalsekretiir, das Institut
weiterhin admiuistrativ und anderweitig zu unter-
stiitzen;

6, bittet den Direktor des Instit[ts der Vereinten
Nationen fiir Abriistungsforschnng, der Generalver-
sanmlung alljiihrlich iib€r die Aktiviteten des Instituts
Bericht zu erstatten.

IA. Plenaaltzt ng
17. Dezember I9M

ANIIANG

sAazuNg DEs lNs rltrs DEB VERITNTEN NATIoNEN
roR AlRosruNcsFoltscltuNo

Antkel I
zlelo

Das hstitut der vereinteo Netionen fiir Abristungsfolschu[g (io
folgerden als "das lDstitut" b€zeichrcl) i$ eine voo d€f, Caoeralter-
sammlung geschatrene autonome, im Rahmeo der vereinten Nalionell
wirkende und eog mit der defi s€k€tadat angeh6r€ndeo HauFab-
teilung Abr[stuo€FfragBn zusamoenarbeitelde lnstitution zur Durch-
fthrurg umbhengigo Forschungsafteiten tlb€I Abristung und ver-

wandte Problo[e, i$b€soodere iib€! intemaf onale Sicherheitsfragen.

Anikel

Aofgaben

l. DsJ lnstitut arbtet auf der crutldlage der Bestimmungen des
schlu0dokumeots der z€hot€n Sotrdenagung der Geoeralversamm-
lutrg", der erslelr Sondqtagung {tb€r Abrlstung.
2. Mit s€ine! Ttuigkeir soll da8 Iosdtut dqs Zel vef,folge!,

a) die internationale Geaeiolchaff ruit btetter gclechenen und
yolxnendigereo Argabeo 0ber Plobletne im zusameeohaog mit der
intematiooal€o Sicherheit, dem W€ttrilstel und d€r Abrffslung in
alt€n Bereichen, insb€so[d€re ilr luklearer Berciqh zu versorgeo und
(Murch nit Hilfe voB verhatrdlungen efzielte Fortschritte auf dcm
Weg zu g160€r€r Sicherheit aller Staate! uod aul d€o Weg zw win-
schaftlichen und sozialsr Eotwicklung aler v6lk€T zu erleichten;

A) es allen staatetr zu elmoglichen, in voller Keutnis der sachlage
ao detr AbriistungEb€gt0hugetr ieilzunehmeo;

c) durch objektive und sachliche Studien uod Anallsen eioen
Beitrag zu den laufenden AbrlistuogJverhaodlungen und deo
*€iterlsufenden B€miihuogen um gr60ere internationale Sicherheit
auf einem schrittweise nt€drigeren stadd d€. R0stuqen, insb€sondere
der nuklearsn Riistung€n, zu leisteni

d) grilndlicherE, $grker zukutftsoiieotiene und latrgflistigere
Fo$chungisarb€iteo ilber Abrtstung durchzufilhren, um zu einsm
hseren ver$erdois der diesb€zng[chen Probleme belzurag€n und
tleue lnitialiven fir nerle Yerhandluogen anzuregel.

3. Das Instltut b€dicksichtigl die einschBgigo Empfehlungen der
cenerslversamnitug und wird so organisigrt, da8 ei[e politisch utrd
geographisch ausgewogeBe B€teiligug gew{hrleistet ist.

A ikel II
truratorl!m

l, Da! Institut und seine Arbeit uot6stEhel eineF Kulatorium (im
folgEnde! als "das Kuratorium" bezeichner). Als KuratoriuE furgi€rt
der in Cenerslversamn[uogsresolutioo 3?,/9 K Ablchnitt III
Ereghnte B€iral ffu Abriistuogsstudicn; der Direktor d€s lostituts
(io lolgeden als "dsr Drektor" bezeichnet) ist von Arnts w€gen
Mitgli€d d€s Kuratoriuos,
2. Das Kurarorium hat folgerde Aufgabec

a) Es legt die Grundsetze und Richdini€n ft! die Tetigkeit utrd die
Arbeirs\peise des Instituts fe$:

,) Es priift und verabscltiedet das je,hdiche Atbeitsploglatl|m und
den jai ichen Haushaltsvolaosclfagi

c) Wenn es di€s fir erforderlich hglt, ernpfiehlr es im Einklsng mit
Arilel VII und VIU dieser Sarzung €inen ZuschuB aus detlr ordent-
lichen Hausbalt dei Vereinten Nalioneq

d) Es fibsrprnfi die Finanzlage des Instituts utrd glbt die edor'
dediche! Eepfehlungel ftr die Wirksamkeit und Aufrechtefialtung
d€s Institutsb€trigbs ab;

e) Es tritrt alle $eitqm B€schliisse' die e3 fir efue €dolgreiche
Arbeit d€s Instituts fii! nor$'endig helt;

, Es li(|Dt ale sonsligeo irl diesei Satzung gemnnteD Aufgaben
wahr.
3. Das Kuratoriulr tritt mildestens dnmal im Jahr zusamEe4

4, Cegebe[gnfals k6ruetl sich Organe der Ve.ehten Natio!€n, Son-

doorgirisationent und die htemarioDale Atommergig'orgat|isqtion
auf Eialadung bei dcn sitzungen des Kurabriums v€rtrsten la$sqr.

A ikel IV

Dtleklor lBd lt ltsrbelaer des ldstltuts

l. Der Direktor lvird vom Generalsekr€tfu der VereitlteD NatioEc!
nach Konsultalionen mit dem Kuratodum emannt.

2. Der Direktor tte$ die G6amtvelatrtwortung iiir die Orgianisa-

tion, kitung und verealtuitg d€3 Instituts Ln Eilkladg mit deo vom
Kuratorium-festgelegten algemeinen Richtlinien und hat u.a. fol-
ge[de Aufgabe:

a) Er arbeitet den Entrvurf ltr ein Arbsitsptoga$m des Inslituas

aus uld Ie$ ihn dem KulaloriuE vor;

b) Im Ei*lang rdt Anik€l vtl und vltl diessr satzuog arbeit€t er

den jtfulichen Haushaltsvoranschlag aus und legl ihn d€m Kuta-

torium vor;
c) Er flhn das Arbeitsprogrsmm dulch und tedgt die iB

gebilligteo Haushalt vorg€f€henen Ausgaben;

dl Er emaroa utrd lett€t die Mitalbeiter des Instituts;

e) E!set?t eifordedichcoftlsAd-hoc-Beratu4sgreEien el!
, Er triff! mi! Regierungen uod interDationalen sowie nafionaleD

Ohitttlctren uod privaten stellen vereinbarungen 0ber eigene bzw'

fremde Dienstleistugrer in zusattrmeDhang Eit der'Tfigkeit d€s ln-
stituts;

g) Er nimmt vorbehablich der B€stimEungptl io Afttkel Vll
Absatz 4 frei'rillige Beitrege ft! das loslilui eolg%etr;

,) E koordini€rt die TaJigkeit d€s lnstituts mit dq Tatigkeit
anderer internatiolaler und nationaler ProgtaoEe 8uf ghnlch€o

Gebieten;

t Er berlchtel deo Kuratorium deo Erfotdemisseo €trtsprcchsrd

nber die Tatigkeit des Instituts und die Ausfithrug seinEr Arb€its'
prctramme;

, Er le& dEr cqeralvers@mlung vom Kuatorium gebilligle

B€dchte vor.

3. Die Mitarbeiter des Instituts werden vo6 Direktor aufgrund voD

ihm im Namen des cen€ralsekrelirs unt€rreichneter uod auf die T{-
tickeit beim lnslitut bescfuinkter Einstellungsschreiben emannt' B€i

ai e*ouung ihr€r Tetlgkeit unlerstehen die MiErbeiter dem

Direktor.
4. Flb dsn Drektor uDd di€ Mitatbeiter geltetr dle i! den B€5tio-

muDgen d€s Petsooals'tatuts det vercinteo NatioDeD uod den zuge-

h6riien Ausftirungsb{stimoungen eorgeseheren B€schaftigunS}

aeaiigu"g*, vorbehaltlich elwarger voE Direhor Yorgeschlagetrer

t-a 
"-orn-Ctoe.ah"fteE 

gebilli$er Sonderregelutrgen oder EiDstel-

lungsb€dinguogen.
J. Der Direktor uDd die Mitarbeiter des Instituts d0rfen voo eber
Resieruns oder von eiler Autoritar au8erhalb der vercinten Nalionen

' Wiisucen rveder erbitlsl noch entgegennehoen. Sie habel jede

Handhris zu unterlassen, die ihrer Stellung als intemationale, nur den

Vereinteo Ndionen \€rantwortlicbe Bedienstele abrdglich s€in

k6ntrte.
6. Der Dircktor uhd die Mitatbeiter d€s lnstituts siod BedieNt€te der

vereinte! Nationeo; insofem gelteo f0r sie Anikel 105 der chana der

Vereinren Nationeo sorrie andere internarionale Ubereink0nfte uod

'soecialized aseocies (etwa: Fachorgadsqrionen) im sinoe von
An.57 der 'r'-N-6ana: in den ces€tzblenern dq deutschprachigen
Lander mi! "Sondercrgaoisarionen" bzw' oit "Spezialoryanissrioneo"
reiedsrgegeb€n
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Resolutioneo det Vereint@ Natiooeo, in dgnen der Status def
Bediensreten der vereinten Natioden besllnor wird.

Anikel V

Ao[€mrdedt|lcbe ltdltqrbe|ler, B€rrter ldd trorr!3Do[dedetr
l. Der Direktor kann jed€s Jahr Edt Zu$tiEmung des KuratoriuEs
fiir die Dauer voo jeweils hdchsrens eille$ Jahr quqtifiziene p€rsosEn
ni eioe Tetigkeit als au0e.ordentliche Mitarbeiter (s€nior felloes) des
l$tltuts erneone!. Diese Personen, die zur Mharbeit als Dozenten
oder Forschsl eingeladeo werdeo k6nnen, qrerden aufgrutrd von h€r-
vorragende! Bcitregen in mit der Tatigkeit des lfftitBts v€r$,andten
Beeichen ausgewAhlt. Es k6nnetr ih!e! Honorare und Reisekosten
b€zallt werden.

2. Zur Minvirkung bei der Albeitsamlyse und Arbeitsplanung des
IDstituts und fiir b€ondere Aufgaben im ZusammeDhang mit den In-
stitu$programmur kann der DirgLtor auch Berater heranziehetr, Die
Beschgfrigung di€ser Bgrater erfolgr iEt Einklaru mit detr vom Oene-
rals€kreter fe$gelegten crund!&zet,
3. Zur b€sseren Aufrechrerhalrung der Ko[tatte zu trationaleo oder
reSional€o hstiruiorco und zur Durchf0hrung bz$. Anleituog bei
der Durchffh.uog von Studiea uod Forschungsarbeiten katrn- der
Dfuektor Korrespondeltel fiir einzelne Lgoder odEr Regio[e!
gTllgrrtren-

AntkeM

T.nmhne.srhelt dlt srdersn Gr€Dlsd
l. Zu$ftzlich zu der in Anikel I dieser Sauung gefordertet etgen
Zusamhenarb€it mit der Hauplaheilung Abrilsluogsfrag€fl schlie0t
das Inslitut Vereinbarungen flr die akdve Zusaometrarbeit Eir den
Soad€rorgadsalion€o. und a[deren Orgaoisafioleq programEen
u[d hsaitutio[en d€s Systems de! Vereinlerl Natiorca.
2. Das Ltrslitut kann fe.ner veaeiobaruDgen for die Zu.$ammetrarbeir
mil anderetrrlm Bereich der Abrilstungiforschung tetigetr Organi$-
troneo Ind l$ututionen schlieBen, dle defi Insritut bei der Erfi lung
seiner Aufgabe[ bchilflich seitr kitnnen.

Anikel V

Fltrere!
l. 

- Die Fiualzierung des lNtiluts erfolgr haupMcldich durch
freiei ige- Beitrage von Staaten sowie von 6ffentlichen und privaten
Organisationen.
2. Aus dem ordentlichen Haushalt der Vdeinten Nadonen kam ein
zuschuo zu den Auf*eaduogen ftr den Dircklor urd dle Mitarbeiter
d€s llsritut! gewAhn rv€rden. Die tatsechliche H6he eine3 solchen
Zuschusses _wird im Eioklaog mit AftikeMu diessr S,atzuo8 f€st_
gelegt und kaotr geringer, darf jedoch keinesfals h6her s€in 

-als 
die

Helfte der gesichenen Einnahmer d€s ln$irurs aus freiwilig€n
Queller in dEt! jerveiligen Jahr, ill deEt ein Zusctrug beantragt w;a,
Utrter g€sicherten Elnnahmetr sind bereits eiogegangene Ehiahmor
bze. Einnahmeo zu verstehen, die bis zum &itputrkt-de! prtfuog der
H6he €ln€s etwaigen zuschuss€s schdfttch zuie$gr nrorden sioi.
3. Spezifische, voo der Censralv6rsammlung zus&zlich zum
rcguuren Arbeitsplogramo srbetsne AktivitAte[ aes tnstituts *erden
aus dern ordeotlichen Haushalt der VereinteB Natiotre! b€ablt, wobei
die H6he der Vergutlrng bei!] Ersuchen um diese Altivitiren
fdgelegr wird.
4. De! Direktor katu ungebundene bzl{. an die Durchfiihrung eiuer
vorn.Kuratorium gebilll$en Aldviter gebundete freis,ilige B€ilrgge
rur qB3 urs tut entgegennehmen. Atrdef,e frcirpilige Beirdge k6uentlT 4l ?Eli*ong des KuratoriuBs aogcnommen veraen, aas
dab€i die Stellutrgnahme des ceneralsekrder; der Vereinten Narioten
bertcksichtigt;
5. PreiMlige Beitrags atr das llstitut *erdetr auf ein vom Geoeral.
sekr€*& im Ebklaog Dit d€r FiBanzoldtrung der Vgeinten Nalionen
cilz,rdchteodes SoEderkoBto eiogezahlt.
5. Dar So[delkonto d€s tostituts v/ird ausschlie0lich filr den eigercu
Bedarf des Instttuts eitgerichtet und vennltet. Der Leit; des
Haushalts-, Fi!a!z- und Rechnutrgsw$ens der Vereintstr Nationeo

' Vgl. die Fu8tote auf S. 93

iberniEmt for das hstilul alle erforderlichen Aulgab€o in Be.eich
d€$ Firanz- udd Rechnmgswesens, einschlie8lich der V€reabruag
seiDer Fioatrzufttel, uod erstellt und b€glaubi& die JanresabsGhliiss€
des Instituts.
7. Ffu das Finarugebaren d€s llsrituts gelten die Fimnzordqung der
Vereinted Nationer Eit den zugph6rige! Ausfiilrungrb€sdfl murustr
uod die vom Ceneralsek€ter fiir dgn finslzieleo Eseich festgelegt€n
GrundseEe, De Mittel des hstituts unterliegen der mfung dwch
de! Rech[ungsprlfungsausschuB der Vsreioten Nation€n.

Afiikel VIII

Hau3hslt

L Der jafu[de Haushalt*orarschlag des IEsdtuts beruhl auf dem
cingebrschteo Etrtr*u fifu dEs ArbtsFogranm des lnstituts.
Er wird vom Direktor in Abspracie tlit der Hauptabteilulg Abrii-
$ungsfragen und deo B€reich Finaozverwaltuog des Sek.€ra.liars
erstellt.
2. Der jrhrliche Haushalrsvolanschlag witd zusa$msn mit deD dazu
abgegebeden Feststellungen und Empfehluget des Bsrat€nden Auj-
schusses fit Verrvaltunge und Haushaltslragen arecks Ma0labmeo
gem58 Anikel III Absatz 2 ,) utrd c) dieser Satzutg dem KuaroriuB
vorgelegr.

3. Eine Bemai Anikel III Absarz 2 c) abgegeb€ne EmpfehluDg des
KurstoriuEs ftr einen Zuschu& aus dern ordgntlicheo Haushalt der
V€r€inte! Naiionell wird der Generalverssmmlung vom Ceae.alse-
heter zur Cenehmigu[g dei Zuschusses obe.mittelt,

Aftikel IX

AdElEftilsdve lrd sotsdge UDtefftiitzung

Der CenelabeketAr der VereiltEn Natiorcn stellt dem Institut im
Einklatrg mit der Finalzordnung der Vercirtr€n Nationen uld den zu-
geh6rigea Ausf iihruogsb€srimqlung€n dle e.fordsrliche adminisFative
und sorNtige }Iilfe zur Verfiiguog. Das Institut erstaltet de[ ver€intcn
Nationfi die Kosten dierer Hilfe in eher vom triter des Hausbalr!-,
FiaaEz- und Rechnungswceas der Vereinten Natio&n nach
Absprache mit dem Direkto! festzuJ€tzendel H6he.

Anikel X

St|z

Das llstitut hat s€ine[ Sitz in Ceaf.

Aniket xI
Strtu!

Als Teil der Verei en Natiotrer genielt dr$ Iutitut den Stalos
sonie die Vorrechte uod lmmutitelen, die ill Anikel 104 und 105 der
Charta der V-€reintsn Naiorlen soeie in aoderfl einschHgigeo inte!-
oarionaten UbereiDkfinften und in Resolltionen der- Vereintea
Nariotren 0ber de! Starus sowle die Vorrechle und die lllmuniteleo
der Vereilltfl Nationerl vorgeseh€n sind.

Anikel XII

Satzutrgsitrderonge!

De Geaeralversammlung kaDn Anderungen dies€r SatzuoC
vom€hrnen.

I
GEsAMrpRooRArn rOR DrE ArRUsruNc

Die G erulversammlung,

unter Hinweb darauJ, da& in Zitrer 109 des
Schlufidokuments der Ze*mten Sondertagung der Gene-
ralversamr ung?e dazu aufgerufen wird, ein Gesamt-
progranm fiir die Abriistung zu erarbeiten, das alle
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ratsam erscheinenden Ma6nahmen zur Cewiihrleistuns
dessen umfa8t, daB das Ziel der allgerneinen unii
volls9lindigen Abriistung unter wilksamer interna-
tionaler Kontrolle in einer Welt zur Realitat wird, in der
Weltfrieden und internadonale Sicherheit henschen und
in der die neue internationale Wirtschaftsordnung
gestlirkt und gefesdgr wird,

ferner unter Hinweis au/ihre Resolution 38,r I 83 K, in
der sie die Abriistt'ngskonferenz eindringlich bat, ihre
Arbeiten an der Ausarbeitung des bereits erbetenen
Gesarntprogamms fiiLr die Abriistung wiederauf-
zunehmen, sobald die Bedingungen ihrer Auffassung
nach dafiir giinstig sitrd, und der Ceneralversarnrnlung
auf ihrer neununddrei$igsten Tagung einen Zwischen-
bericht iiber die Angelegenheit und spatestens auf ihrer
einundvierzigsten Tagung einan vollstiindigen Entwurf
fir ein derartiges Progtamn vorzulegen,

nach PriiJung des Zwischenberichts des Ad-hoc-
Ausschusses fiir das Gesamtprogramm fllr die
Abriistung'r, der einen festen Bestandteil des Boichts
der Abrtistungskonferenz iiber ihre Tagung des Jahres
1984 bitd4,

im Hinblick darauf, daB der Ad-hoc-AusschuS in
seinem Bericht festgestellt hat, nach einhelliger
Aufassung seien die Bedingungen fiir Fortschritte auf
dem Wege zur Liisung noch offener Fragen nicht
ginstig, und dal er femer die Hoffirung geau6ert hat,
daB alles getan werde, damit die Bedingungen zu Beginn
des nechsten Jahres die Wiederaufnahme der
Bemiihungen um die Ausarbeitung des Programms und
deren erfolgreichen Abschlu8 gestatteten;

l. bedauen, daB es wihrend der Tagung der
Abriistungskonferenz im Jahre 1984 nicht moglich
gewesen ist, die Arbeiten * 6o 4usarlgilrrng des
Gesarntprogramms fiiLr die Abriistung wiederauf-
zunehmen;

2, bittet eind nglich darum, da$ alles nur rniigliche
getan wird, damit die Abrilstungskonferenz ihre
Arbeiten an der Ausarbeitung des Gesamtprogramms
fiiLr die Abristung zu Beginn ihrer Tagung des Jahres
1985 wiederaufnehmen und der einundvierzigsten
Tagung der Generalversamrnlung einen vollstiindigen
Entwurf eines derartigen Programms vorlegen kann;

3. ersucht dre Abriistungskonferenz, der vierzigsten
Tagung der Generalversamrnlung iiber den Fortgang
ihrer Arbeiren zu berichten.

102. Plenaditzung
17. Dezember 1984

J

ABR0STUNoswocEE

Die Genera lvenommlung,

tW besoryt iiber daq eskalierende Wettriisten, i:ls-
besondere das nukleare Weltriisten, das eine schwere
Bedrohung fiir die bloBe Existelz der Menschheit
darstellt.

unter Betonung der lebenswichtigen Bedeurung, die
der Beseitigung der Gefahr eines Atomkriegs, der Been-
digung des nuklearen Wettriistens und der Verwirkli

8 AlJLie 6 Prolokoll det cenerqbersammlun4, Neu\xnddrci-
Sigste ToBuaB, Beilage 27 (N39/n), zjtfet Dn

chung der Abriistung fiiLr die Wahrung des Weltfriedens
zukommt,

untet erneuter Betonung der dringenden Notwen-
digkeit und der Wichtigkeit einer weitreichenden,
anhaltenden Mobilisienrng der Weltmeinnng zugunsten
der Einstellung des Wettrilstens, insbesondere des
nuklearen Wettrtistens in allen seinen Aspelten, und des
Ubergangs zur Abriistung,

in Anbetrucht der weltweiten Massenbewegung der
Kriegs- und Atomwafengegner,

im Hinblick drl die wichtige Rolle, die die Massen-
medien bei der Mobilisierung do Weltmeinung
atgunsten der Abriistung spielen sollten,

mit Bdfiedigtng Kenntnis nehmend von del weitver-
breiteten akdven Untersiiitzung der Regierungen sowie
der internalionalen und nationalen Organisationen fii'r
den Beschlu0 der Zehnten Sondertagung der General-
versamnlung, der ersten Sondertagung iiber Abrtistung,
die mit dem 24. Oktober, dem Griindungstag der Ver-
einten Nationen, beginnende Woche zur Woche fiir die
Fiirderung der Ziele der Abriistung zu erklilren3',

unter Hinweis quf die in Anhang V des Abschlie-
Benden Dokuments der Zwdlften Sondenagung, der
zweiten Sondertagung iiber Abriistung, enthaltenen
Empfehlungen zur Weltabriistungskampagnd0, ins-
besondere die Empfehlung, daB die Abrffstungswoche
auch in Zukunft allgernein begangen werden solltet',

terner unter Hinweis ad ihre Resolutionen 33/71 D
vom 14. DezembEr 1978, 34/83 I vom 11. Dezember
1979, 37/78 D vom 9. Dezember 1982 sowie 38/183 L
vom 20, Dezember 1983,

l, nimmt mit Befdedigung Kenntnis vom Bericht
des Generalseketihsez ilber votr staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen aus AnlaB der Abrff-
stungswoche durchgeffihrte zusitdiche MaBnahmen;
2. dankt allen Staaten sowie allen intemational€n

und nationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen fiir ihle tatkreftige UnterstitzuDg der
Abriistungswoche und ihre aktive Mitwirkung an dieseri

3. iiu$ert ihre tiefe Besorgnb zngesichts der
anhaltenden Eskalation des WettriiLstens, insbesondere
des nuklearen Wettriimens, sowie angesichts der unmit-
telbar drohenden Gefahr der Ausdehnung dieses Wett-
riistens auf den Weltraum, wodurch der Weltfrieden
und die internationale Sicherheit emsthaft gefiihrdet
werden und die Gefahr des Ausbruchs eines Atomkdegs
steiEl;

4. betont, welch wichtige Rolle den Massenmedien
zukommt, wenn es damm geht, die Weltdffentlichkeit
mit den Zielen der Abrtstungswoche und den im
Rahmen dieser Woche getroffenen MaBnahmen vertraut
zu machen;

5. empfrehlt allen Staaten, die Abriistungswoche im
Jahre 1985 in engem Zusammenhang mit den Feiern zur
Begehung des viozigiiihigen Bestehens der Vereinten
Nationen, mit dem Intemationalen Jahr der Jugend und
anderen Gedenktagen zu begehenl

8e Rsolurion gl0/2. Ziffer 102
n Olficlql Recods oJ the Genercl Asrembly, Tvelfth Speciql k-

sion, A nnex6, "fagescrdnuflgspu!kre 913, DokumeDt A/$1732
er Ebd.. Anhane V. Ziffe. 12
e2 N39/493 -



Gencralrerraomloq- Neuruddtel8hde T8g!!g

6. bittet alle Staaten, bei der Durchfiihrune
geeigneter lokaler Ma8nahmen anlil8lich der Abriil
stungswoch€ die Elemente des vorn Generalsekrctilr
ausgearbeiteten Musterprogramms ffu die Abriistungs-
wochd3 zu beriicksichtigen;

7. bittet die in Frage kommenden Sonderorganisa-
tionent und die Internationale Atomenogie-Ggani-
sation, innerhalb ihrcs Zustiindigkeitsbereichs ihre
Aktivitiiten zur Verbreitung von Informationen iiber die
Folgen des Wettriistens, iusbesondere des nuklearen
Wettriistens, zu intensivieren, uod ersucht sie, den
Generalsekretlir in diesem Sinne zu infornieren;

8, bittet ferner die internationalen nichtstaatlichen
prganisationen, sich aktiv an der Abriistungswoche zu
beteiligen und den Generalsekrctiir iiber ihle Aktivitaten
zu hformieren;

9. bittet weiterhin den ceneralsekretiir, mtiglichst
umfassenden Gebrauch von den Massenmediei der
Vereinten Nationen zu machen, um in der Welt6ffent-
lichkeit ein besseres Verstindnis der Abriistungs-
probleme und der mit der Abriistungswoche verfolgten
Ziele zu f6rdern;

10. ersucht dle Regierungen, den Generalsekraii( im
Einklang mit Ceneralversammlungsresolution 33171 D
auch weiterhin [ber Aktivitliren zu informieren. die zur
F6rdoung der Ziele der Abriistungswoche durchgefiihrt
werden;

lL. ersucht den Generalseketilr, im Einklang mit
Zifrer 4 der Resolution 33/'11 D d,er vierzissten Ta-cuns
der Generalversammlung einen Bericht iibEr die DrIrchI
fiihrung der Bestimmungen dieser Resolution vor-
zuregen.

102. Plenanitung
17. Dezember 1984

K

ErNsrELruNo DEs NuKT,EARTN WEr-rRUsrENs
UND NUKLEARE ABR0STUNo

Die Genera lversammlung,

^ unter" Hinweis daratqf, da6 die Versammlung in Zif-
fer 11 des Schlu8dokuments der Zehnten Sonddrtagung
der Generalversarnmlung'" festgestellt hat, daB- dal
nukleare Wettriisten nicht nur nicht zur Festigung der
licherheit aller Sraaten beitrligt, sondein -diese

Sicherheit vielmehr sogar verringert und die Gefahr des
Ausbruchs eines Atomkriegs erhoht und da8 die
vorhandenen Kernwafenarsenale meht als ausreichen.
um alles Leben auf der Erde zu vernichten,

femer unter Hinweis darauf, daB dteyersammlune in
Zitrer 47 des SchluBdokuments der Auffass"ng Alus-
druck gab, daB die Kernlyatren die €r6Bte Gefahr fiir die
M€nschheit und fiir das Uberleben der Kultur darstellen,
qq8 es unbedingt zu einer Einstelh'ng des nukleareri
Wettriistens in allen seinen Aspeliten sowie zur
Einleitung eines gegenliiufigen Prozesses kommen muB,
wenn die Gefahr eines Kemwaffenkrieges abgewendet
werden soll, und daB das Endziel in dicer Hinsichr die
vollstlindige Beseitigung von Kemwaffen ist,

f^6tstellmd, dafi es in der Politischen Erkliirung, die
auf der vom 7. bis 12. Miirz 1983 in Neu-Dehi
-QlE-rronor" 

"uf 
s. 9-rv' A/34/436

abgehaltenen Siebenten Konferenz der Staats- bzw.
Regierungschefs nichtgebundener L.ittrder verabschiedet
wurde, heiBt daB die neuerliche qualitative und quan-
titative Eskalation des nuklearen Wettriistens sowie das
Vertrauen in Doktrinen der nuklaren Abschreckung die
Gefahr des Ausbruchs eines Atomkriegs erhbht und zu
griiBerer Unsicherheit und Instab itet in den interna-
tionalen Beziehungen gefiihn hat, und da3 es darin
dariiber hinaus heiBt, daB Kemwaffen Dicht nur
Kriegswaffur, sondern Massenvernichiungsinstrumente
sindea,

in der A4fassung, daB alle Nationen ein vitales Inter-
ess€ an Verhandlungen iiber die nukleare Abriistung
haben. da die Edstenz von Kernwaffen in den Arsenalen
einiger weniger Staaten und die quantitative und
qualitative Vervollkommnung derartiger Waffen die
vitalen Sicherheitsinteressen sowohl der Kernwaffen- als
auch der Nichtkernwatrenstaaten unmittelbar und
grundlegend bedrohen,

in der Arfiassang, daf es erforderlich ist, als ersten
Schdtt im Rahmen des Prozesses einer erhoften
betriichtlichen Reduzierung nuklearer Riistungen die
Erprobnlg, Produktion und Stationierung von Kern-
waffen und dereD Tragersystemen einzustellen, und in
diesem Zusammenhang die von den Staats- bzw.
Regierungschefs Argentiniens, Gdechenlands, Indiens,
Mexikos, Schwedens und Tansanias am 22. Mai 1984
abgegebene Gsmeinsane Erkliirung3" begriinend,

in der Abeneugung, da0 dringend konstruktive
Ma8nahmen zur Einstellung des nuklearen Wettriistens
und zur Einleitung eines gegenliufigen Prozesses
ergriffen werden mtssen,

l. vertritt die Atfiassung, da0 die Bemiihungen
intensiviert werden sollteu, die darauf gerichtet sind, als
Angelegenheit von h6chstem Vorrang multilaterale
Verhandlungen im Einklang mit den Bestimmungen von
Zttrer 5O des Schlu8dokuments der Zehnten Sonder-
tagung der Ceneralver$rmmhrng einzuleiten;

2. ersucht dte Abrttstungskonferenz, zu Begintr iher
T4gnng des Jahres 1985 einen Ad-hoc-Ausschu0 mit
dem Auftrag einzusetzeD., Zffer 50 des Schlu8-
dokualents weiter auszufiihren und der Koufereuz
Empfehlungen vorzulege4 wie sie am besten multi-
laterale Verhandlungsn iiber den Abschlu8 von
Ubereinkfuften nit ausreichenden Verifizierungs-
maSnahmen initiieren kann, und zwar in geeigneten
Abstilnden

a) Verhandlungen zur Einstellulg der qualitativen
Vervollkommnung und Weitoent$/icklung von Kem-
waffensystemen;

b) Vohandlungen zur Einstellung der Produktion
aller Arten vou Kernwafen und deren Triigemystemen
sowie der Produltion von spaltbarem Material fiir
Riistungszweckei

c) Verhandlungen zur betrechtlichen Reduzierung
der bereits vorhandenen Kemwafen mit dem Ziel ihrer
letztlichen vollstiindigen Beseitigung;

3. emucht die Abriistungskonferenz, der General-
versarnnlung auf ihrer vierzigsten Tagung lber die
Behandlung dieses Themas zu berichten;

4. bwchlieit die Aufnahme des punktes .Einstel-
lung des nuklearen Wefiriistens und nukleare Abr[-

e4 Vgl. A./38/132-5/15675 mir Kor! t und 2, Abschdtt l, affer 2g
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stung: in die vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten
Tagung.

102, Plenowitzung
17. Dezember 1984

L

VERwnKr,tcrruNG orr. EuprrtnuNcrN UND BEsctLUssE
DER ZEITNTEN SoNosnTAcUNc

D ie Gene r a lv e rram m lu ng,
unter Hinweis ouf Ziffer 28 des Schlu8dokuments der

Zehnten Sondenagung der Generalversammlung?,, wo
es heiBt, daB alle Viilker der Welt ein vitales Interesse am
Erfolg der Abdistungwerhatrdlungen haben, da8 es
daher die micht aller Staaten ist, zu den Alstrengungen
auf dem Gebiet der Abriistung beizutragen und daB alle
Staaten das Recht haben, an Abrtistmgsverhandlungen
teilzunehmen,

unter HinweE dr.r/ ihre Resolution 3El183 F vom
20. Dezember 1983, in der sie die Regierungen aller
Staaten autrorderte, einen substantiellen Beitrag u.a.
zur Beendigung des Wettriiste[s, insbesondere im
nuklearen Bereich, und zur Einleitung eines gegen-
liufigen Prozesses zu leisten und somit die Gefahr eines
Atomkriegs zu verringern,

in Kenntnisnohme der Tatsache, dal auf der Tagung
der Abriistungskonferenz im Jahr 1984 einundzwanzig
Nichtmitgliedstaaten an den Arbeiten der Konferenz
mitgewfukt haben,

l, bekritftigt das Recht aller Nichtmitgliedstaaten
der Abriistungskonfererz, sich an den Arbeiten der
Plenarsitzungen der Konferenz zu beteiligen, bei denen
es um Sachfragen geht;

2, ercucht die Mitgliedstaaten der Abriistungs-
konierenz, die Geschiiftsordnung der Konferenz nicht
dazu zu milbrauchen, um Nichtmitgliedstaaten an der
Mitarbeit in den Plenarsitzungen der Konferenz zu
hindem.

102. Plenanitzung
17. Dqember 1984

M

INTERNATToNAT,E ZuserncNeurn utrl DF.lg. ZEL
DER ABRUsruNc

Die Generulvasommlung,

emet t betonend, daB unbedinel aktive und
anhaltende B€mlhunger unternommen werden miissen,
um die Durchfiitrulg der auf ihrer Zehnten Sonder-
tagung, der ersten Sondertagung Sber Abrtstung,
einstimmig verabschiedeten Empfehlungen und Be-
schliisse voranzutreiben, die im SchluBdokument der
genannten Tagung?' enthalten sind und im AbschlieBen-
den Dokument der Zwdlften Sondertagung der Ceneral-
versamn ung'o , der zweiten Sondertaggog iiber
Abriistung, bekriiftigt rurden,

unter Hinweis ouf, die Erkliirung iiber inlernationale
Zusammenarbeit mit dem Ziel der Abriistung vom
11. Dezember 1t9" sowie auf die Generalversamm-

flngsresolutionen 36/92 D vom 9. Dezember 1981,
37178 B vom 9. Dezernber 1982 und 38/183 F vom
20. Dezember 1983.

unter Henothebung der entscheidenden B€deutnng
der Beseitigung der Gefahr eines Atomkriegs, der Been-
digung des wettriistens und der Herbeifthrung del
Abrlstung, insbesondere im nuklearen Bereich, ffu die
Erhaltury des Friedens und die Festigung der interna-
tionalen Sicherheit,

tW b?sorgt ijfur das fodgese{Ae nukleare Wettriistetr
und den Beginn einer neuen, quantitativ und qualitativ
gef?ihrlicheren Phase des Wettriistens, die unmittelbare,
negative Auswirkulgen auf die Entwicklnrlg der inter-
nationalen Lage und die intemationalen Beziehungen
hat,

eingedmk des vitalen Interesses aller Staaten an der
Verabschieduug konkreter, wirksamer Abriistungs-
ma8nahmen, durch die betriichtliche finanzielle und
m4terieue Ressourceu freigesoa w0rden, die fitr die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller Staaten,
insbesondere der Entwicklungsliinder, genutzt werden
kdnnten,

in Anbetracht der zunehmenden Aktivitat von
Kriegsgecno- und Friedensbewegungen gegen das Wett-
riisten und fiir die Abrlstung,

in der Abeneugwg, da8 die auf dem politischen
guten Willen der Staat€,n fu8ende konstruktive intema-
tionale Zusammenarbeit im Eiukleng mit dem Schluo-
dokument der Zehnten Sondertagung ver$arkt werden
mu8, wenn die Abr[stmgsverhandlungsn Erfolg haben
sollen,

unter Henorhebazg der Pflichr der Staaten, im
Einklang mit den Bestimmungen der. Charta der
Vereinten Nationen, die in der Erklirung vom
Z. Oktobo 1970 fber volkerrechtliche Grutrdsatze fiir
freundschaftliche Beziehurgen und Zusammenarbeit
zwischen Staaten im Sinne der Charta der Vereinten
Nationen'6 bekaftiet werden, zut Wahrung des
Weltlriedens lmd der intemationalen Sicherheit zusam-
menzuarbeiten, eine Pflicht, mit der unaufliislich die
Aufga6e verbunden ist, aktiv und konstru*:tiv zur Ver-
wirklichung der Abriistungsziele a$ar nenzuarhiten,

betonend, drR es innerhalb des Rahmens der interna-
tionalen Zusammenarbeit zur Erreichung der Ziele der
AbrUstung erforderlich ist, einen Atomkdeg zu
verhiiten, indem Kernwatren auf der Grundlage des
Prinzips gleicher Sichoheit bis zur v6lligen Beseitieury
aller Arten dieser Watren schrittweise limitierl und ver-
ringert werden,

mit dem Ausdruck ihrer Obeneugng, daa f,eaf,1stg
Beweise politischen guten Willens, darunter auch
einseitige MaBnahmen wie die Verpflichtung, nicht als
erste Kernwafen einzusetzen, die Vorausselzungen ftir
die Ltisung von Abriistungsproblemen im Geiste der
Kooperation zwischen den Staaten verbessern,

unterctreichend, da! mit Vorschliigeu, die relativ
leicht durchzufiihren und dabei doch wirkungsvoll sind'
sowie mit Vereinbarungen, die auf einen weltweit€n
oder auch regionalen Vozicht auf Gewaltanvtendung
oder Drohung der Cewaltanwendutg gerichtet sind, ein
berachtlicher Beitrag zu diesen Zel geleistet wird,

unter Beltclaichtigwg der Hauptverantwortung der
Vereinten Nationen und ihrer zentralf, Rolle dabei'

9t Resolution 34lEE e6 Resolution 2O5 (xxU, Arhang
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diese Bemiihrngen in gemeinsanre Bahlen zu lenken
und die aktive Zusam-menarbeit zwischen Staaten zur
Herbeifiihrung einer Ltisung der Abriistungsprobleme
aulrecbEuerhalten uad auszubauen,

. l. _fordert,alle Staaten auJ, bei do Durchfnhrung
des SchluSdokuments der Zehnten Sondertagune dei
Generalversammlung die in der Erkliirung iitd int-ema-
tionale Zucammenarbeit mir dem Zel der Abrii,stuns
enthaltenen Grundstitze und ldeen aktiv zu befolgenl
iadem sie zur Herbeifiihrung konkreter Ergebnisse altiv
an Abriistungsverhandlungen teilnehnen und indem sie
diese Verhandlungen auf der Crundlage der prinzioien
der Gegenseitigkeit, der Gleichberechtigung,'der
ungesch-m6lenen Erhaltung der Sicherheii uid der
Nichtanwendung von Cewalt in den internationalen
Be.ziehungen fiihrert und es gleichzeitig unterlassen, dem
Riistungswettlauf neue Wege zu ebnen;

- 2. - betont die Bedeutung einer gr60eren Leistungs-
f:ihigkeit der Vereinten Nationen bei der Wahrnehmune
der ihnen nach der Charta der Vereinten Nationen zufall
lend,en Verantwonung fiir die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheir;

-3. betont dte Norwendigkeit, keine propaganda fiir
einen- Krieg, insbesondere fii'r einen-sei 

-es-gtobalen

oder begrenzten - Atom krieg, zu betreiben und'keiner-
Iei den Weltfrieden bedrohenden und die Entfesselune
eines Atomkiegs rechtfertigenden Doktrinen odei
Konzepte aufzustellen oder zu verbreiten, die zu einer
Verschlechterung der internationalen Lage und zu einer
weiterln Intensiviemng des Riistungswet aufs fiihren
und ferner die allgemein als notwendig anerkannte
lntemationale Zusammenarbeit im Abrtiitungsbereich
beeinrachdgen:

. 4. erklArt, daB die Anwendung von Gewalt in den
internationalen Beziehungen sowie bei Versuchen zur
Verhindemug der uneingeschrtinkten Venvirklichune
der Elkltuung ilber die Gewahrung der Unabh4ngigkeii
an koloniale Liinder und V6lker,t mit dem Gediiken
der intemationalen Zusammenarbeit fiir die Abriistung
unvereinbar ist:

..5. _ve/eiht ihrer fe*en Abe4eugung Ausdruck, da[
die Politik der Staaren, insbesondlere der liern-
wafenstaatetl 

. 
unbedingt aul die .Verhiitung eines

4ftomkriegs gerichret sein muB, wenn die internitionale
Zusammenarbeit fiir die Erreichung der Ziele der
Abrfistung erfolgreich sein soll,

_6. appellieft an die Staaten, die militiirischen
?us:Tgenschliissen angehoren, ausgehend vom
Jrhluldokument der Zehnten Sondenagung und im
f.itt do intemationalen ZusammenarGt -zugunsten

der Abriistung. fiir eine allseitige schrittweise Eegren-
zutrg der mili*irischen Aktivitiiten dieser Zu-sam_
menschliisse einzutreten und so die Vorausretzungen fiif
deren Auflisung zu schaffen;

_7.. forden alle Jvlitgliedstaaten a4f,, insbesondere im
Rahmen der auf der Zw6lften Sbndenagung der
Generalversanunlung in Gang gesetzten Weliabrii_
stungskanpagne'3 den Gedanken der internationalen
Zusammenarbeit zugunstor der Abriistung vor allem
mit.Hilfe ihrer Bildungseinrichtungen, ihier Massen-
medlen und ituer Kulturpolitik zu f6rdern und zu ver_
b'reiten:
-"Ieso-i-u, i* tsta rxrn

% Olllctql Recyds'oJ ihe cenerut A$embty, TWth S.r.rcizt b_
iffiAlir* , TagesordDunsspunkre 9-13, Dokue'er|r Mgirt ,

8, fordert dre organisation der Vereinten Nationen
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultw a4f, sj.ch zw
weiteren Mobilisierung der Weltiiffentlichkeit zugunsten
der Abrtistung weiterhin mit Ma8nahmen zu befassen,
mit deren Hilfe der Gedanke der internationalen
Zusammenarbeit zugunsten der Abristung duch
Forschung, Aufl<Iiirung, lnformation, Kommunikation
und kulturelle Aktidleien gestiirkt werden kann;

9. fordert die Regierungen aller Staaten auf, \nter
Wahrung de$ Grundsatzes der unverminderten Sicher-
heit einen substantiellen Beitrag zur Beendigung und
Umkehrung des Wettriistens, insbesondere im nuklearen
Bereich, und zur Verringerung der Cefahr eines Atom-
kriegs zu leisten.

102. Plenanitzung
17. Dezember 1984

N

BErucm DER ABRusruNosKoNrERENz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis aql ihre Resolutionen 34183 9 vom
ll. Dezember lng,35/152 I vom 12. Dezember 1980,
35192 F vom 9. Dezember 1981, 37178 G vorn 9. Deeem-
ber 1982 und 38/183 I vom 20. Dezember 1983,

Iemer unter Hinweis a4f das Schlu6dokument der
Zehnten Sondertagung der Generalversarnrnlung'", der
ersten Sondertagung iiber Abriistung, und das
Abschlieffende Dokument der Zwdlften Sondertagung
der Generalversammlung',, der zweiten Sondertagung
iiber Abriistung,

nach Behandlung des Berichts der Abdistungs-
konferenz"',

in der OberTeugung, 'te0 die Abriistungskonfererz als
dgs einzige mdltilaterale Verhandlungsgremium tber
Abriiatung bei den Sachverhandlungen iiber vorrangige
Abriistungsfragen und iiber die Durchfiihrung des in
Abschnitt III des Schlu8dokuments der Zehnten Son-
dertagung enthalt€nen Aktionsprogramms die Haupt-
rolle spielen sollte,

emeut erkhrend, daB die beste verfiigbare Methode
zur Fiihrung multilateraler Verhandlungen iiber auf der
Tagesordnung der Abriistungskonferenz stehende
Fragen in der Einsetzung von Ad-hoc-Ausschiissen
besteht, einer Methode, die zugleich auch zur Stiirkung
der Rolle der Konferenz als Verhandlungsgrerrium
beitrag,

die Tatsache beklaeend, daB trotz der wiederholten
Ersuchen der Generalversammlung und trotz des aus-
drilcklichen Wunsches der gro0en Mehrheit der
Mitglieder der Abrtsrungskonferenz die Einsetzung
eines Ad-hoc-Ausschusses fiir die Einstellung des
uuklearen Wettriistens und fiir nukleare Abriistung auf
der Tagung der Konferenz im Jahre 1984 erneut
verhindert worden ist,

ferner beklagend, daB die Abriistungskonferenz auch
nicht in die Lage versetzt wurde, Ad-hoc-Ausschiisse zu
Punkt 1 der Tagesordnung mit dem Titel "Verbot von
Kernversuchen', fiir die Einstellung des nuklearen Wett-
riislens und die nukleare Abriistung, ftir die Verhiitung

^e O$zie 6 lrgtokol! dea Generulvetsammlung, Neuaunddpl-
tiEsle Tagung, tuilaee 27 (N39/2n
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eines Atomkriegs und fiir die Yerhinderung eines Wett-
riistens im Weltraum einzusetzen,

l. A4$ert ihre tiele Besorgnis und EnfiAuschung
dartber, dai die Abriistungskonferenz auch in diesem
Jahr nicht in die Lage versetzt r^urde, konkrete ljberein-
kiiLnfte zu irgendeiner der Abriistungsfragen zu erzielen,
denen die Vereinten Nationen h6chste Prioritat und
Dringlichkeit beimessen und die bereits seit mehte.eu
Jahren behandelt lverden;

2. forden die Abrustungskonferenz aq4, ihre Arbeit
zu intensivieren, ihr Mandat durch Verhandlungen
gewissenhafter auszufiifuen und konkrete Ma8nahmen
zu dan spezifischar vorrangigen Abriistungsfragen auf
ihrer Tagesordnung zu ergreifen, insbesondere sofern es
dabei um die nukleare Abristung gehu

3, bittet die Abrtistungskonfercnz erneut einding-
/icr, im Einklang mit den Bestimmungen des SchluS-
dokuments der Zehnten Sondertagung der General-
versammlung und anderen wichtigen Resolutionen der
Versammlung zu diesen Fragen wiihrend ihro Tagung
des Jahres 1985 die Sachverhandlungen iiber die vor-
rangigen Abriistungsfragen auf ihrer Tagesordnung
fortzusetzen bzw. solche Verhandlungen einzuleiteni

4. fodeft die Abriistungskonferenz auf, die
bestehenden Ad-hoc-Ausschilsse mit entsprechenden
Verhandlungsmandaten auszustatten sowie umgehend
den Ad-hoc-Ausschu8 zu Punkt 1 ihrer Tagesordnung
mit dem Titel'Verbot von Kernversuchen" sowie die
Ad-hoc-Ausschflsse fiir die Einstellung des nuklearen
wettristens und die nukleare Abriistung, fiir die
Verhiitung eines Atomkriegs und fiir die Verhinderung
eines Wettriistens im Weltraum einzus€tzen;

5. bittet die Abrtstungskonfercnz eindinglich,
ohne weitere Verz6genrng Verhandlungen mit dem Ziel
der Ausarbeitung eines Vertragsentwurfs iiber ein Ver-
bot von Kernwaffenversuchen aufzunehmenl

6, bittet die Abriistungskonfaenz ferner eindring-
lich, rhre Arbeit an der Ausarbeitung des Entrl'urfs fiilr
eine Konvention iiber das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung aller chemischen Waffen und
iiber deren Vernichtung zu intensivieren und der vier-
zigsten Tagung der Generalversammlung den vorliiu-
figen Entwurf einer solchen Konvention vorzulegen;

7 . fordert dte Abrn$ungsko[ferenz err eut aqf, ihre
Arbeit so zu organisieren, daB sie sich hauptsiichlich auf
Sachverhandlungen zu vorrangigen Abriistungsfragen
konzentriert und den €rdBten Teil ihrer zeit hiafiit
verwendet:

8. fordert die Mitelieder der Abrilstungskonferenz,
die sish den Verhandlungur tiber Sachfragen im
Abriistungsbereich widerseta haben, ouf, eine positive
Haltung einzunehmen und die Konferenz so in die Lage
zu versetzen, das Mandat, das ihr die internationale
Gemeinschaft auf dem Gebi* der Abriistungsver-
handlungen verliehen hat, wirksam zu erfiillen;

9. etsucht dre Abriistungskonferenz' der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung einen Tfuigkeits-
bericht vorzulegen;

fi. bachliqflt die Aufnahme des Punktes 'Bericht
der Abriistungskonferen/ in die vorliufige Tagesord-
nung ihrer vierzigsten Tagung.

o

DuRcFonRuNo DER EI@FESLUNoEN UND BESCHLUSSE

nrn ZSHNTEIr SoNDERTAoUNc

Die Generalvenommlung,

nach Oberprfrfunc der Durchflhrung der Emp-
fehluneen und Beschliisse der Zehnten Sondertagung
der G-eneralversanmlung", der ersten Sondertagutrg
iiber Abriistrng, sowie des Abschlie8enden Dokuments
der Zw6lften Sondenagung der Ganeralversammlungeo'
der zweiten Sondertagung iiber Abr0stung'

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 5-10/2 vom
30. Juni 1978. 34/83 C vos 11. Dezember 1979,35/X
vom 3. Dezembo 1980, 35/152 E vom 12. Dezernber
1980. 36192 M vom 9. Dezember l98l und 37178 F vom
9. D'ezember 1982 sowie auf ihren BeschiuB $12lZ
vom 10. Juli 1982,

in tieJer Sor|e angesichts der Tatsache, daB in den
iiber sechs Jahren seit der Zehnten Sondertagung
keinerlei konkrete Ergebnisse in bezug auf die Ilurch'
fiirhrung der Empfefuungen und Beschliisse dieser
Taeune erzielt worden sind, dao das Wettriisten' vor
aU;n ;ein nuklearer Aspekt, inzwischen an Intensitat
zusenommen hat, da8 in einigen Teilen der Welt weitere
Keinwatren disloziert worden sind, da8 das Ausbleiben
eines konstrutiliven Dialogs zwischen den Kernwaffen-
staaten noch nie zuvor solpiiLrbar gewesen isr' da0 die
iiihrlichen Militiirausgaben weltweit die unvorstellbare
H6he von I Billion (1.000 Milliarden) U$Dollar er-
reicht haben, da0 die Menschheit sich der echten Gefabr
eines Uberureifens des Wettrtistens auf den Weltraum
eeeeniiber iieht. daO keine urngehenden MaBnahmen
itri Verhiitung eines Atomkriegs und zur Abrlstung
verabschiedet wurden, und dqn nach wie vor koloniale
Herrschaft und fremde Besetzung' ofene Drohungen'
Druckausiibung und militiirische ltrtervention-gegen
unabhiingige Siaaten sowie Verletzungen der Crund-
orinzipiei ler Charta der vereinten Nationel vorkom-
men, 

^ die eine tiuBerst ernste Bedrohung des

welifriedens und der internationalen Sicherheit
darstellen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Bsorenis dsriiber'
da8 selbst die bereits im Gange b€findlichen begrenzten
Verhandlungen iiber Riistungsreduzierung und
Abriistung wieder eingestelt worden sind,

in der Oberzeugung, da0 die neuerliche quaditative
und quatitative Eskalation des Wettriistens mit Kern-
waffen sowie das Vertrauen.auf nukleare Abschreckung
und den Einsatz von Ksrnwaffen die Gefahr des

Ausbruchs eines Atomkriegs erhdht und zu gr6Berer
Unsicherheit und lnstab ifit in deu intemadonalen
Beziehungen gefilhrt hat,

femer in der l)beneugung, daB der Weltfriede und
dii intemationale Sicherheit allein durch allgemeine und
vollstiindige Abristung unter rvirksamer internationaler
Kontrolle-gewaihrleistet werden k6nnen und da3 die
Einstellune des Wettriistens, die Einleitung eines

cesenl?iufiEen Prozesses und die Durchftituung
Io-nkreter- Abriistungsma6nahmen, insbesondere im
nuklearen Bereich, eine der dringendsten Aufgaben ist
und daff die Kernwafenstaaten und andere militiirisch
bedeutende Staaten in dieser Hinsicht die Haupt-
verantwofiung uagen,

t02. Plenarsitzung mit tieler Besorynb Ieststellen4 dup...it mehreren
17. Dezember i987 Jahren bei Abriistungsverhandlungen keine wilklichen
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Fortschritte erzielt worden sind, wodurch die derzeitise
internationale Lage nur noch gefdhrlicher uld unsich-e-
re-r geworden ist, und da0 die Verhandlungen iiber
Abriistgqgsfragen weit hinter der rapiden teihnischen
Entwicklung im Ristungsbereich und dem unaufhalt-
sanen Anwachsen der militerischen Arsenale, vor allem
der Kemwaffenarsenale, zuriickgeblieben sind,

__in der-Aufassung, daB es unter den gegenwtinigen
Umstiinden mehr denn je unbedingt erioiderlich ist,
redlich- gemeinten Verhandlungen iiber Abriisrung, ins-
besondere im nuklearen Bereich, auf allen Ebenei'neue
Impulse zu verleihen und in unmittelbarer Zukunft echte
Fortschritte zu erzielor, sowie daB alle Staaten jedwede
Handlung unterlassen sollten, die sich auf das Ergebnis
von Abri.istungsverhandlungen negativ auswirkt oder
ausflrKen konnte.

in der Abeneugung, da3 ein Erfolg der Abriistunes-
verhandlungen, an denen alle Viilker dir Welt ein vitales
l-ntjlresse hab€n, dadurch herbeigef[hrt werden kann,
daO die Mitgliedstaaten al:tiv an solchen Verhandluneen
t_eilnghmen und so zur Wabrung des Weltfriedens rilLd
der internationalen Sicherheit beitragen,

emeut erkliirend, da0 den Vereinten Nationen eine
zentrale. RoUe und eine Hauptverantwonung auf dem
Uebtet der Abriistung zukommen,

baonend, daB das SchluBdokument der Zehnten
Sondertagung der Generalversammlung, das einstinmip
verabschiedet und von allen Mitelieaiitaaten auf dd
Zw6lften-Sondertagung als umfaslende Grundlage filr
die_ Bemiihungen um die Einstellung des Wetulstens
],nd.. S" EryIeitung eines gegenlnufigen prozesses
bqtatrgt rl'lrde, seine volle Gtiltigkeit behalten hat und
daff die dsrin enthaltenen Vorhiben rmd MaBnahmen
nach wie vor_zu den wichtigsten und dringlichsten der
ange$rebten Ziele geh6ren,

,1: iiq$ert ihre emste Besorgnis tber die Be-
schleunig-ung und Intensivierung dd WettriiLstens, insbe-
sondere des Wettriistens mit Kemwaffen, sowie iiber die
weitergehende, sehr schwerwiegende Verschlechterune
der htemationalen Beziehungen und die Zunah-e voi
Aggres_sionsgebieten und Spannungsherden in verschie_
denen weltregionen, was alles den Weltfrieden und dieinternafionale Sicherheit bedroht utrd die Gefahr des
Ausbruchs ein€s AtomMegs erh6ht;

2, forden alle Staaten, insbesondere die Kem-
wafienstaaten und anderen militiirisch bedeutenderl
Staarcn, auf, umgehend MaBnahmen zu ergrAfen, un
der ern$en Zuspjtzung der intemadonalen Gge ni;ftaft
zu geDleten, dre internationale Sicherheit auf der
Crundlage der Abriistung zu ftirdern, aas Wettrlsten
einzustellen, eilen gegenliiufigen proze8 einzuleiten und
ernen rroze! der echten Abriistung in Gang zu setzen;

3: bittet alle Staaten, insbesondere die Kern_
wanen$aaten und unter diesen vor allem die Staat€n mit
den- bedeutendster Kernwaffenarsenalen, nrnq6hgtrj
MaBnahmen zur Durchfiihrung aer empfdUung-en und
Beschltisse im Schlu6dokumdt aer Z;bnten -SonOe;

tagnng der Generalversammlung sowie zur Erfiillune
qgr vgrr.angigen Aufgaben zu ergreifen, die in dem iiAbschnitt III des SchluBdokuments enthaltetren
Alcionsprogra[rm dargeleg sind;

4. fordert die cro8machte auf, in einer konsrruk-
tiven, vom Geiste des Entgegenkommens getragenen
Haltung und unter Beriicksichtigung der Interesse; der
gesamten Weltgemeinschaft echte yerhandlungen zur

Einstellung des Wettriistens, insbesondere im nuklearen
Bereich, und zur Herbeifiihrung der Abriistung auf-
zunehmeni

5. forden die Abriistungskonferenz aul, sich bei
ihrer Arbeit auf Sachfragen und auf vorrangige Fragen
ihrer Tagesordnung zu konzentrieren, ohne weitere
Verz6gerungen Verhandlungen iiber die Einstellung des
nuklearen Wettriistens und die nukleare Abliistung und
iiber die Verhiitung eines Atomkri%s sowie iibei die
Verhtitung eines Wettrtstens irn Weltraum auf-
zunehmen und Entwiirfe fur Vertrage iiber das Verbot
von Kernwaffenversuchen sowie iiber ein vollstiindiges
und effektives Verbot der Entwicklung, Herstellung und
Lagerung aller chemischen Waffen und iiber deren Ver-
nichtung auszuarbeiten;

6. fordert die Abrtistungskommission aqi, ihre
Arbeiten irn Einklang mit ihrem Mandat zu inten-
sivieren und im Hinblick auf konkrete Empfehlungen zu
bestimmten Punkten auf ihrer Tagesordrrung weiierhin
zu verbessern;

7, bittet alle Staaten, die au8erhalb des Rahmens
der Vereinten Nationen Abriistungsverhandlungen und
Verhandlungen tiber die Riistungibsgrenzung -fiihren,
die Generalversamn ung und die Abriistungs[onfereni
inq Einklang mit den diesbeziiglichen Bestimmungen des
Schlu6dokuments der Zehnten Sondertagung iiber den
Stan{ b?w. die Ergebnisse dieser Verhandlungen auf
dem laufenden zu halten:

E. bachliejt die Aufnahme des Punktes .Durch-
fiihrung der F.mpfehlungen und Beschliisse der Zehnten
Sondenagung" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
uerzgsten I agung.

102. Plena8itz ng
17. Dezember Ig84

P

VsRgOTttNo sDrEs Atournrsos

Die Generalversommlang,

beunruhigt itber die Bedrohrhg, die die Existenz von
Kernwafren und das anhaltende nukleare Wettriisten fiir
das Uberleben der ganzen Menschheit darstelen,

tief b8olgt iiber die zunehmende Gefahr eines
Atomkriegs aufgruod der Intensivierung des nuklearm
Wefiriistens,und der gravierenden Verschlechterung der
intemationalen Lage,

in dem Be@tsein dssen, daB die Beseitigune der
Gefahr eines fuomkeigs die wichtigste und dringdd$e
Aufgabe der Gegenwart ist,

emeut f6tstellend, daB ale Mitgliedstaaten gemein-
sam die Verantwortung dafik tragen, kiinftige Cenera-
lionen vor der Gei0e[ eines neuen Weltkiegs zu
bewahren, der unweigerlich ein Atomkrieg sein riUrde,

unter Hinweb ouf die Bestimmungen in Zifer 47 bis
50 bzw. 56 bis 58 des Schlufidoluments der Zehnren
Sondertagung der Generalversammlung'" iiber Ver-
iahren zur Verhiitung eines Atomkriegs,

femer unter Hinweis darauf, da& auf der vom 7. bis
12. Marz 1983 in Neu-Delhi abgehalrenen Siebenten
Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs nichtge-
bundener Linder erkliirt wurde, Kernwaffen seien nichtnru Kriegswaffen, sondern Massenvernichtungg
instrumenteea,
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weiterhin unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36181
B vom 9. Dezember 1981,31/78 I vom 9. Dezember
l9E2 und insbesondoe auf ihre Resolution 38/183 c
vom Z). Dezember 1983, in der sie die Abrtsturys-
konferenz ersuchte, mit hdchstem Vorrang Vohand-
lungm im Hinblick auf die Erzielnng einer Einigung
iiber geeiglete und praktische Maonahmen zur
Yerhiitung eines Atomkri%s zu fiihlen,

nach Behandlung des Jahesberichts der Abriistungs-
konferenz iiber ihre Tagung 1984",

tnit tiefer B6org&is fntstellmd, da8 die Abriiatmgs
konferenz auf ihrer Tagung des Jahres 1984 wieder nicht
mit den Verhandlungen zu dieser Frage beginnen konnte,

unter Ber cksichtigung der diesbeziiglichen Bera-
tungen auf der neununddreiBigsten Tagung der General-
versammlung,

in der Abeneueung, da$ die Verhiitung eines
Atomkriegs und die Verringerung der Gefah eines
Atomkiegs Fragen von h6chster Drinelichkeit und von
vitalem Interesse fiir alle Viilker der Welt sind,

lemer in do Obe4eugung, daB es sich bei der
Verhiitung eines Atomkdegs um ein Problem handelt,
das zu wichtig ist, als doR es den Kernwaffenstaaten
allein iibolassen werden kiinnte,

1, $ent mit Bedauem f6t, da$ die Abrtstunge
konferenz noch nicht einmal in der Lage gewesen ist, ein
Nebenorgan zur Behandlung geeieneter und prakfischer
Ma8nahmen zur Verhiltung eines Atomkriegs ein-
arrtzen, obwohl sie diese Fragen seit zwei Jahen
diskutiert;

2. e6acht die Abrtstungskonfetenz erneut, mit
hiichstsm Vorrang Verhandlungen im Hinblick auf eine
Einigung iibsr geeignete und praltische MaBnahmen
zur Verhiitung eines Atomkdegs zu fiihren und hierfiir
zu Beginn ihrer Tagung des Jahres 1985 einen Ad-hoc-
Ausschu8 zu dieser Frage einzusetzen;

3. bringt ihre Abeneugne 4tm Ausdruck, da0 6
angesichts der Dringlichkeit dieser Frage und angesichts
der Tatsache, daB die derzeitigen Ma0nahmen un-
zuliin8lich sind bzw. nicht aureich€q oforderlich ist,
geeignete Schritte zu erarbeiten, durch die es schneler
zu wirksamen Ma8nahmen zur Verhiitung einc
Atomkdegs kommt;

4. e6ucht den G€neralsekretilr, einen Bericht iiber
entsprechende Schritte zu erstellen, der so rechtzeitig
fertiggestellt werden sollte, daB er der Abriilstutgs-
konferenz im April 1985 iibermittelt und der General-
vosammlung zu ihrer vierzigsten Tagung vorgelegt
werden kann:

5. ,ittet alle Regierungen, dem Generalsekretiir ihre
Auffassungeu dariiber, durch welche Schritte es
schneller zu wirksamen MaBnahnen zur Verhiitnlg
eines Atomkriegs kommt, bis spetestens zum l. Februar
1985 vorzulegen, damit sie bei der Erstellung des oben-
genannten Berichtes beriickichtigt werden k6nnen;

6. bnchliejt die Aufnahme des Punktes 'Verhii-
tung eines Atomkiegs' in die vorliiufige Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung.

IA2. PlenaditunE
17. Dezember 1984

a
UgsRpRUFUNc orR ERKL.{RuNo DER AcrrrzroER JAnlE

zun ZwnrreN ABnosruNcsDEKADB

Die Generolvercommlung,

unter Hinweis auf rhre Resolution 35/46 vom
3. Dezember 1980, mit der sie die Erkliirug der
achtziger Jahre zur Zweiten Abriistungsdekade verab-
schiedet hat,

besorgt dariiber, da8 die Gesamr- und Einzelziele der
Dekadebei weitem noch nicht erreicht worden sind'

beunruhigt diber die anhaltende Eskalation des Wett-
riistens, inbesondere des nuklearen Wettriistens'

Jemer beunruhigt iiber die vor kurzem gewonnenen
und von sachkundigen Wissenschaftlern belegten
Erkenntnisse iiber die mdglichen Folgen eines Atom-
krieges unter den dozeitigen Umstinden'

tief besorgt iiber die anhaltende Vergeudung von
immer mehr menschlichen und matedellen Ressourcen
fiir das Weltriisten,

bekiimmert dartber, da$ iiber die so wichtige Frage
der Kernwaffen zur Zeit keine verhandlungen gefiihfl
werden.

bencugt von der dringenden Notwendigkeit, sowohl
die bilateralen Verhandlungen zwischen der Regierung
der Union der Sozialistischen Sowj*republiken utrd der
Regierung der Vereini$en Staaten von Arnerika als
auch die multilateralen Verhandlungen im Rahmen der
Abriistungskonferenz wiederaufzunehmen,

l. b*chlieft, auf ihrer vierzigsten Tagung im Jahr
1985 eine Uberpriifung und Bewertung der Durch-
fiihrung der Erkliirung der achtziger Jahle zur Zweiten
Abriisrungsdekade vorzunehmen;

2. ersacht die Abriistungskommission, auf iher
Tagung im Jahr 1985 eine vorliiufige Bewertung der
Duichftihrung der Erkliirung vorzunehmen, weiter-
fiihrende Vorschliige zu unterbreiten und der General-
versammlung auf ihrer vierzigsten Tagung hieran einen
Bericht vorzulegen;

3, forderl die Abriisrungskommission a47,, in ihre
Bewertung alle relevanten Fragen aufzunehmen, die
nach Aufassung irgendeines Mitgliedstaates iiberprtft
werden sollten:

4. ersucht dremtelied$taate& dem Generalsekretiir
ihre Auffassungen und Vorschliige zu unterbreiten;

5. eBucht den Generalsekretiir, der Abriistungs-
kommission jede Hilfe zu leisten, die sie bei der Durch-
ftihrung dieser Resolution benbti8f .

IA. Pknarsitzung
17. Dezember 1984

R

BERrcm DER ABRllsrrrNosKoMMIssIoN

Die Generulv ersammlun g,

nach Behondlung des Berichts der Abriistungskom-
missiontoo,

emeut nachdr cklich darauf hinweisend, wie wichtig
wirksame Anschlu0malnahmen an die im SchluBdoku-

t6 Ebd., Beiloge 42 (N39/421
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ment der Zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung", der ersten Sondertagung iiber Abriistu[g, ent-
haltenen einschliigigen Emplehlungen und Beschliisse
sind,

unter Bertclcsichtigung der einschligigen Abschnitte
des AbschlieBenden Dokuments der Zw6lften Sonder-
tagung der Ceneralversammlunge', der zweiten Sonder-
tagung iiber Abriistung,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die die Abrii-
stungskommission gespielt har, bzw. de wichtigen
Beitrags, den sie mit der Priifung und Vorlage von Emp
fehlungen zu verschiedenen Problemen im Abriistrrlge
bereich und mit der Fiirderung der Durchfiitnung der
einschliigigen Beschliisse der Zehnten Sondertagung
geleistet hat,

in den Bestreben, die Wirksamkeit der Abrtistungs-
kommission als des Beratungsgemiums im Abriistungs-
bereich zu erhiihen;

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 33/71 H vom
14. Dezember ln& 34/83 H vom ll. Dezmber 1979,
35/152 F vom 12. Dezember 1980 36/92 B vom 9. De-
zember 1981, 37/78 H vom 9. Dezember 1982 und
38/183 E vom 20. Dezember 1983.

l. nimmt Kenntnis vom Bericht der Abriistungs-
kommi6giqa;

2. stellt ,fest, da0 die Abriistungskommission die
Behandlung einiger Punkte auf ihrer Tagesordmrng
noch abschlieBen mu8;

3. ersucht die Abriistungskommission, ihre Arbeit
gemi8 dem in Ziffer ll8 des Schlu8dokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversammlung nieder-
gelegten Mandat sowie gemfi Ziffer 3 der Resolution
37178 H fortzusetzen und sich zu diesem Zweck unter
Berticksichtigung der einschligigen Resolutionen der
Generalversammlung wie auch der Ergebnisse ihrer
Arbeitstagung des Jahres 1984 nach Kriiften darum zu
bemthen, auf ihrer Arbeitstagung des Jahres 1985
konkrete Empfehlungen zu den noch ofenen Fragen auf
ihrer Tagesordnung zu erarbeiteni

4. ersrcht die Abrlstungskommission, 1985 zueiner
bis zu vierwiichigen Sitzungsperiode zusrunmenzutreten
und der vierzigsten Tagung der Generalversam.rnlung
einen Berichl ilber ihre Sacharbeit mit konkreten Emp-
fehlungen zu den Fragen auf ihrer Tagesordaung vor-
zulegen;

5, ersucht den Generalsekretlir, der Abriistungs-
kommission den Bericht der Abriistungskonferenz" mit
allen Abriisrungsfragen betreffenden Teilen des ofrziel-
len Protokolls der neununddreiBigsten Tagung der
Genoalversammlung zu iibermittsln und ihr jede Unter-
stiitzung zukommen zu lassen, die sie fiir die Dwch-
fiihrung dieser Resolution eventuell ben6tigt;

6. beschlieft die Aufnahme des Punktes "Bericht
der Abriistungskommission" in die vorliiufige Tagesord-
nung ihrcr vierzigsten Tagung.

102, Plena$itzung
17. Dezember 1984

391149 - Verwhklichrng der Erklirung d€s Inrllschen
Ozeans zur Frledenszone

Die G enera lv ersa m m I u n g,

unter Hinweis aa/ die Erkliirung des Indischen
Ozeans zur Friedenszone in ihrer Resolution 2832

(XXVI) vom 16. Dezember 1971 und ferner unter
Hinweis auf ihre Resolulionen 2992 (XXVII) vom
15. Dezember 1972, 3080 (XXVH) vom 6. Dezember
1913, 3259 A (XXIE vom 9. Dezember 1y74,3468
(XXX) vom I l. Dezember 1975' 31188 vom 14, Dezem-
ber 1976, 32/86 vorn 12. Dezernber 1977, $10/2 vom
30. Juni 1978, 33168 vom 14. Dezember 1978, 34./80 A
und B vom 11. Dezember 1979,35/150 vom 12. Dezetn-
ber 1980, 36/90 vom 9. Dezember 1981, 37196 vom
13. Dezember 1982 und 38/185 vom 20. Dezember 1983

sowie auf weitere einschligge Resolutionen,

Jerner unter Hinweis a4f den Bericht der Konfererz
dei Anrainer- und Hinterlandstaaten des Indischen
Ozeans'o',

in Bekriiftigng ihrer Aberzeugung, da0 konkrete
Ma0nahmen zur Verwirklichung der Ziele der Erkll-
rung des Indischen Ozeans zur Friedenszone einen
wesentlichen Beitrag zur Festigung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darsteUen wfirden,

unter Hinweis ouf den in Resolution 34180 B enthal-
tenen BeschluB ihrer vierunddrei8igsten Tagung, im
Jahre 1981 in Colombo eine Konferenz iiber den
Indischen ozean einzuberufen,

femer unter Hinweis auf thren Beschlu0' angesichts
des politischen und sicherheitspolitischen Klimas im
Gebiet des Indischen Ozeans und angesichts der Fort-
schdtte bei der Abstimmung der Auffassungen alles in
ihren Kriiften Stehende an tur, um - rmter Befolgung
ihrer normalen Arbeitsmethoden - alle Konferenz-
vorbereitungen, einschlieBlich der Festsetzung des
Einberufungstermins, zum AbschluB zu bringen,

weiterhin unter Hinweis azl den auf ihrer achtund-
dreiBigsten Ta€ung in Resolution 38/185 gefa8ten
Beschlu8 beziielich der Einberufung der Konferenz in
der ersten Hiilfte des Jahres 1985,

unter Hinweis auf den 1984 erfolgten Meinungs-
austausch im Ad-hoc-AusschuS fiiLr den Indischen
Ozegnr02.

im Hinblick o4l den Meinungsaustausch iiber das
ungihstige politische und $icherheitspolitische Klima
dieser Region,

ferner im Hinblick auf die verschidenen dem Ad-
hoc-Ausschu0 vorliegenden Dokumente,

in der Abeneugung, daB die anhaltende militiirische
Priisenz der GroBmiichte im Gebiet des Indischen
Ozeans -irn Zusammenhang mit ihrer Konfrontation
gesehen - die Einleitung praktischer Schritte zur
baldieen Verwfukiichung der Ziele der Erkliirung
des Indischen Ozeans zur Friedenszone dringend
notwendig macht,

in der Aufiassung, dafi auch jede andere frernde
militdrische Priisenz in diesem Gebiet, wenn sie den
Zielsetzungen der Erkliirung des Indischen Ozeans zut
Friedenszone und den Zelen und Grunds?itzen der
Chana der Vereinten Nationen zuwiderliiuft, die
Einleitung praktischer Schritte zur baldigen Ver-
wirklichung der Ziele der Erkliirung noch dringlicher
macht,

ferner in der AtSassung, daft eiue Friedenszone im In-
dischen Ozean nur geschafen werden kann' wenn die
Anrainer- und Hintolandstaaten, die Stiindigen Mit-
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gliedo des Sichoheitsrats und die wichtig$etr B€nutzer
der Seewege dabei aktiv mitwirken und untereinander
uneingeschriinkt zusammenarbeiten, damit auf der
Grundlage der Ziele und Grundsitze der Ctarta sowie
der allgemeinen Grundsiitze des Vdlkenechts frledliche
und sichere Verhiiltnisse gewiihrleistet sitd,

weiterhin in der Arffassung, daB eine Friedenszone
nut geschafen werden kann, wenn die Staaten der
Region untereinander zusammenarbeiten und einig
sind, damit die in der Erkliirung des Indischen Ozeans
zur Friedenszone angestreblen friedlichen und sicheren
Verh{Jtnisse sowie die Achtung der Unabhingigkeit,
Souveranitat und territorialen Integdtet der Anrainer-
und Hinterlandslaaten gewiihrleistet sind,

mit der Atffordmtng zu neuen, wirklich konstruk-
tiven Anstrengungen durch die Aufbringung des zur
Verwirklichung der Ziele der Erkliirung des Indischen
Ozeans zur Friedenszone erforderlichen politischen
Willens,

tief bworgt iiber die mit den bedenklichen und
unheilvollen Entwicklungen in diesem Gebiet
einhergehende Gefahr und die daraus resultierende
schwere Beeinfachtigung des Friedens, der Sicherheit
und der Stabilitat mit ihren besonders ernsten
Auswirkungen auf die Anrainer- und Hinterland-
staaten, aber auch auf den Weltfrieden und die interna-
tionaie Sicherheit.

in der Ubeqeugung, daB die anhaltende Verschlech-
terung des politischen und sicherheitspolitischen Klimas
im Gebiet des Indischen Ozeans ein wichtiger Aspekt fiir
die baldige Einberufung der Konferenz ist und daB ein
Nachlassen der Spannungen in diesem Gebiet die Er-
folgsaussichten der Konferenz erhdhen wiirde;

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses fiir den Indischen Ozean''3 und von dem
Meinungsaustausch, der im Ausschu8 stattgefunden
naq

2. besteht auf ihrem Beschlu8, die Konferenz iiber
den Indischen Ozean in Colombo als einen notwendigen
Schdtt zur Verwirklichung der l97l verabschiedeten
ErUiirung des Indischen Ozeans zur Friedenszone ein-
zuberufen:

3. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die der
Ad-hoc-Ausschu8 im Jahr 1984 erzielt hat,

4. ersucht den Ad-hoc-Ausschu8, 198J unter
Beriicksichtigung des politischen und sicherheirs-
politischen Klimas in der Region die Vorbereitungen fiir
die Konferenz iiber den lndischen Ozean zum Abschlu0
zu bringen, damit die Konferenz anschlie8end zum
friihestmoglichen, vom AusschuB in Absprache mit dem
Gasrland festzulegenden Termin in der ersten Hiilfte des
Jahres 1986 beginnen kann;

5. bachlieft, daB sich die Vorbereitungen sowohl
auf Organisations- als auch auf Sachfragen erstrecken
solhen, darunter auch auf die vorliiufige Tagesordnung
und die Geschiiftsordnung der Konferenz, auf die
Beteiligung an der Konferenz, die einzelnen Phasen der
Konferenz, die Vertretungsebene, die Dokumentation
und die Priifung geeigneter Vorkehrungen fiir den
m6glichen AbschluB eines intemationalen Ubereinkom-
mens iiber die Erhaltung des Indischen Ozeans als
Friedenszone sowie auf die Ausarbeitung eines Ent-
wurfs fiir das Schlufidokument der Konferenz;

6. eEucht den Ad-hoc-AusschuB, gleichzeitig die
notwendige Abstimmung der Auffassungan iiber die
noch ofenen wichtigen Fragen anzustreben;

7. ecucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschus-
ses, sich zu gegebener Zeit mit dem Generalsekretilr iiber
die Schaffung eines Sekretariats ftir die Konferenz zu
oeralen;

8. e eueft das Mandat des Ad-hoc-Ausschusses,
wie es in den einschliggen Resolutionen festgelegt
worden ist, und ersucht den Ad-hoc-Ausschu8, seine
Tiitigkeit in bezug auf die Erfiiilung seines Mandats zu
intensivieren;

9. ersucht den Ad-hoc-AusschuS, 1985 drei weitere
vorbereitende Tagungen von jeweils zwei Wochen
Dauer abzuhalten, und bei Bedarf die Mdglichkeit einer
vienen Tagung in Erwiigung zu ziehen;

10. enucht den yorsitzenden des Ad-hoc-Ausschus-
ses, seine Konsultationen zur Frage der Mitwirkung der
nicht dem Ausschu8 angeh6renden Mitgliedsmalen der
Yereinten Nationen an der Arbeit des Ausschusses fort-
zuselzen, damit diese Angelegenheit miiglichst bald
gekllirt werden kann;

ll. ercacht den Ad-hoc-Ausschu8. der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung einen umfas-
senden Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Resolution
vorzulegen;

12, ercucht den Generalsekretiir, dem Ad-hoc-
Ausschu8 in Anerkennung seiner Aufgabe als Vorbe-
reitungsorgan der Konferenz weiterhin jede erforder-
liche Unterstiitzung, einschlieBlich der gewiinschten
Dienste fiir die Erstellung von Kurzprotokollen, zu
gewlihren.

102. Plenaqitzung
17. Dezember I9M

39,2150 - WeltabriiLstungskonf erenz

Die Generalversammlun g,

unter Hinu)eis ad ihre Resolutionen 2833 (XXVD
vom 16. Dezember 1971,2930 (XXVII) vom 29. No-
vember 1972,3183 (XXVIID vom 15. Dezember 1973,
3260 (XXID vom 9. Dezember 1974, 3469 (XXX) vomll, Dezembef 1975,31/1W vom 21. Dezember 1976,
32/89 vom 12. Dezember 1977, 33/69 vom 14. Dezem-
ber 1978,34,281 vom ll. Dezember 1979,35/151 vom
12. Dezember 1980,36/91 vom 9. Dezember 1981,
37 /97 vom 13. Dezember 1982 und 38/186 vom 20. De-
zember 1983,

in emeuter Wiederholung ihrer Abeqeugung, da0
alle Volker der Welt ein vitales Interesse am Erfolg der
Abriistungsverhandlungen haben und daB alle Staaten
in der lage sein sollten, dazu beizutragen, da8
Ma$nahmen im Hinblick auf dieses Ziel verabschiedet
werden.

in erneuler Betonung ihrer Obeneagung, da8 eine gut
vorbereitete und zu einem geeigneten Zeitpunlr
einberufene Weltabriistungskonferenz zur Verwirk-
lichung dieses Ziels fiihren k6nnte und daB die Mitwir-
kung aller Kernwaffenmiichte dies erheblich erleichtern
wiirde,

in Kenntnisnahme des Berichts des Ad-hoc-
Ausschusses fiir die Weltabriistungskonferenz,on,
-liEfi-Eibse 
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unter Hinureis darauf, da0 die Generalversammlung
n Zifrer 122 des Schlu0dokuments ihrer Zehnten Son-
dertagungro' beschlossen hat, unter angemessener Vor-
bereitung zum friihesten geeigneten Zeilpunkt eine
Weltabdistungskonferenz mit universeller Beteiligung
einzuberufen,

fenet unter Hinweis doruuf, da$ es die Generalver-
samr uw in Zitrer 23 der im Anhang zu ihrer Resolu-
tion 35/46 vom 3. Dezember 1980 etuhaltenen
Erkllrung der achtziger Jahre zur Zweiten Abriistungs-
dekade fiir sachdienlich hielt, ebenfalls daran zu erin-
nern, da0 nach Zitrer 122 des Schlu8dokuments der
Zehnten Sondenagung zum friiheslen geeigneten Zeit-
punkt eine Weltabriistungskonferenz mit universeller
Beteiligung und unter angemessener Vorbereitung
einberufen werden solhe,

l. immt mit Befriedigung zw Kenntnis, da& der
Ad-hoc-Ausschu0 fiir die Weltabdistungskonferenz in
Zitret 14 seines Bericht an die Generalversamu ungroa
u.a, fofuendes erklitt hat:

"In Anbetrasht der wichtigen Voraussetzungen, die
erfii{lt werden miissen, damit mit angemessener
Vorbereitung zum friihesten geeigneten Zeitpunkt
eine Weltabriistungskonferenz mit universeller
Beteiligung einberufen werden kann, sollte die
Generalversammlung die Frage auf ihrer achtund-
dreiBigsten Tagung zur weiteren Behandlung wieder
aufgreifen und dabei die im Konsens verabschiedeten
ejnschliigigen Bestimmungen von Resolution 36/91,
insbesondere Zifler I dieser Resolution, sowie
die ebenfalls im Konsens verabschiedete Resolu-
tion 38/186 beriicksichtigen';
2, erneuert das Mandat des Ad-hoc-Ausschusses;
3. ersucht den Ad-hos-AusschuS, zur $andigen

Information iiber deren Haltung weiterhin engen Kon-
takt zu den Veflrelern der kernwatrenbesitzenden
Staaten sowie auch zu allen anderen Staaten zu halten
und alle ihm eventuell mitgeteilten Vorschliige und
Bemerkungen zu dieser Frage, insbesondere im Hinblick
auf Ziffer 122 des SchluBdokume s der Zehnten Son-
dertagung der Generalversammlung, zu behandeln;

4. enucht den Ad-hoc-AusschuB, der Generalver-
sammlung auf ifuer vierzigsten Tagung Bericht zu
er$afien;

5. bachlielt dte Aufnahme des Punktes "Weltabrii-
stungskonferenz' in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung.

102. Plenarsitzung
17. Dezember 1984

39/151 - Allgernelne und volk$ndlge Abrtstung

A

UnsRpntlFUNosroNFERENz DER VERTRAcssTAATEN
DER KoNvENTIoN UBER DAs VeRBor prn VERwENDuNo
UMWELTVE INDERNDTR TscEl.[KsN zu ]&,rr;iRrscHEN

oDER soNsrIcEN FETNDSEIIcEN ZWECKEN

Die Genera lversamm lung,
unter Hinweis g4f 'rfue Resolution 3l/72 vom

10. Dezembe! 1976, in der sie die Konvention iiber das

Verbot der Verwendung umweltveriindernder Tech-
niken zu militfischen oder sonstigen feindseligen
Zwecken allen Slaaten zur Priifung, Unterzeichnung
und Radfikation iiberwies und der Hofnung Ausdruck
verlieh, daff miiglichsr viele Staaten der Konvention
beitreten wiirden,

unter Hinweis darauf, dai die Vertragsstaaten der
Konvention vom 10. bis 20, September 1984 in Genf zur
Uberpriifung der Wirkungsweise der Konvention
zusanmengetreten sind, um sicherzustellen, da[ die
Ziele der Konvention verwirklicht und ihre Bestim-
mungen angewendet werden,

mit Genugtuung feststetlend, da0 die Uber-
priifungskonferenz der Vertragsstaaten der Konvention
tiber das Verbot der Venvendung umweltveri.ndemder
Techniken zu militiirischen oder sonstigen feindseligen
Zwecken in ihrer Schlu8erkliirung zu dern Ergebnis
gekorrmen ist, dan die Vertragsstaaten die von ihnen
mit der Konvention eingegangenen Verpflichtungen
getreu erfiillt habento6,

femer fststellend, da8 die Uberprtifungsko[ferenz
zu der Auffassung gelangt ist, daB die Konvention und
ihre Ziele auch weiterhin von Bedeutung sind und daB es
im gemeinsamen Interesse der Menschheit liegt, durch
das Verbot der Verwendung umweltverindernder Tech-
niken als Mittel der Kriegfiihrung fiir die unverminderte
Wirkamkeit der Konvention zu sorgen,

in diesem Zusammenhang /esrstel/er4 daB die ljber-
priifungskonferenz die Notwendigkeit anerkannt hat,
die Bestimmungen von Artikel I Absatz I der Konven-
tion laufend zu verfolgen und zu iiberpriifen, damit ihre
Wirksamkeit auch weiterhin gewiihdeistet ist,

im Hinblick darauf, daB die tJberpriifungskonferenz
ihre Uberzeugung bekriiftier har, daB der universelle
Beitritt zu der Konvention den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit fdrdem wiirde,

femer im Hinblick darauf, da0 die Vedragsstaaten
ihre nachdriickliche Unterstiitzung der Konvention, ihr
unvermindertes Festhalten an ihren Grundsiitzen und
Zielen sowie ihre Entschlossenheit zur wirksamen
Durchfiihrung ihrer B€stimmungen bekriiftigt haben,

1, nimmt 4tr Kenntnb, da0 die Uberpriifungs-
konferenz der Vertragsslaaten der Konvention iiber dlas
Verbot der Verwendung umwelreriindernder Techni-
ken zu militiirischen oder sonsiigen feindseligen
Zwecken in ihrer Schlu8erkliirung die Wirksamkeit der
Konvention seit ihrem Inkrafttreten positiv beuneilt
hati

2. fo ert alle Staaten auf, die Verwendung
umweltveriindernder Techniken zu militiiri$chen oder
sonstigen feindseligen Zw@ken za unterlassenl

3. iiuAeft von neuem die Hofnung, daB mdglichst
viele Staaten der Konvention beitreten werden.

IA2. Plenarsitzung
17. Dezember 1984

16 Vgl. Firsr Revierp ConIercnce of the Ponies ,o the Conveatlon
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B

Sruore llgrn orr Fr.acr KERNWAFFENFREER ZoNBN
N AIJEN trnEN ASPEKTEN

Die Ceneralvenammlung,

unter Hinweis aql ihre Resolution 3719 F vom
13. Dezember 1982, in der sie besc.hloB, daB ausgehmd
von den seit l97J gesammelten Informationen und Er-
fabrungen eine Studie zur Uberpr[fung und Ergiinzung
der umfassenden Studie der Frage kernwatrenfreier
Zonen unter allen ihren Aspekten (Comprehensive
study of the qu6tion of nuclear-weaponfree zona in oll
its aryctsltol erstellt werden $ollte,

ferner unter Hinweis darauf, da0 sie den General-
sekretiir ersucht hat, die Studie mit Hilfe einer Ad-hoc-
Gruppe qualifizierter Regierungssachverstiindiger
durchzufiihren und sie der Generalversarnmlung auf
ihrer neununddrei8igsten Tagung vorzulegen,

weiterhin unter Hinweir aalihre Resolution 38/188 I
vom Z). Dezember 1983, in der sie den Generalsekretar
ersuchte, der Gruppe von Regierungssachverstiindigen
fiir kemwaffenfreie Zonen alle der Generalversammlung
auf ihrer achrunddrei8igsten Tagung vorgelegten
einschliigigen Dokumente sowie die Protokolle der
Debatte iber die Frage kernwaffenfreier Zonen ntr
Behandlung und Analyse zu ilbermitteln,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ceneral-
sekretflrs'o8 mit dem im Anhang enthaltenen Schreiben
des Vorsitzenden der Gruppe von Regierungs-
sachversttindigen fiir kernwaffenfreie Zonen, in dern
dieser den Generalsekretiir davon unterrichtet, da8 die
Gruppe die Studie in der zur Verfiigung stehenden Zeil
nicht abschlieBen konnte, da8 die Arbeiten nach
Aufassung der Sachverstiindigen jedoch zu Ende
geftihrt werden kiinnten, wenn die fiir die Studie
gesetzte Frist verlilngert wiirde;

2. erstcht den Generalsekretiir, ftir die Weiter-
fiihrung der Studie zu sorgen und der Generalversamm-
lung den Bericht auf ihrer vierzigsten Tagung vor-
zul€en;

3. enucht ds Generalsekreriir, der Gruppe von Re-
gierungssachverstiindigen alle der Genoalversammlung
auf ihrer neununddrei8igsten Tagung vorgelegten
einschlEgigen Dokumente sowie die Protokolle der
Debane iibe! die Frage kernwafenfreier Zonen zw
Behandlung und Analyse zu tbermitteln.

102. Plmarsitzun{
17. Dezember 1984

c
STUDTE UBBR KoNVBNTToNELLE ABaOsTUNo

Die Genera lversamm lung,

unter Hinweis aa/ ihre friiheren Resolutionen, in
denen sie u.a. die Erstellung einer Studie iiber alle
Aspekte des konventionellen Weltriistens und iiber Ab-
r0stung im Bereich der konventionellen Waffen und der
Strsitkefte gebilligt hat, die der Generalsekrefiir mit
Hilfe einer Gruppe qualifizierta, von ihm auf der
Grundlage einer ausgewogenen geogaphischen Vertei-
lung ernannter Sachver$ahdiger durchfiihren soll,

ifr l1lfgtt"tt*e a* ve'reinlen Nationeo, B€st.-Nr. E.76.1.7

unter Hinweis aa/ die Dskussionen, die auf den
Arbeitstaggngen der Abrfistungskommission in den
Jahren 1981 und 1982 zur allgemeinen Mahodik, zum
Aufbau rmd zur Abgrenzung der Themenstellung der
Studie gefiihrt wordeo sind uod aus denen einvernehm-
Iiche Richtlinien fiir die Studie hovorgegangen sind'oe,

femer unter Hinweis a4f 1\re Resolution 38/188 A
vom 20. Dezember 1983. mit der sie den Bericht des
Generals€krctars iibo den Stand der Arbeiten"o zur
Kenntnis nahm und ihn ersushte, die Studie fortzu-
fthren und der neunuuddrei0igsten Tagung der Gene-
ralvosammlung den endgoltigen B€richt volzuleg€tl,

nach Hlfung dsBerichts des Genaals
der darin enthaltenen Studie,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnb von der vom
Generalsek*iir *stellten Studie fiber alle Aspekte des
konventiouelleu Wettrflstens und flber Abrilstnrlg im
Bereich der konventionellen Waffeu und der Streit-
kr€fter '"
2. dankt dem Gseralseketiir und der Sachver$an-

digenEruppe fiiLr ale Asp€kte des konventionellen Wet-
triistens und fiir Abriistung im Bereich der konven-
tionellen Watren und der Streitkiifte, die ihn bei der
Erstellung der Studie unter$tiitzt hat;

3. lenkt die At4fmerksamkeit aller Mitgliedstaaten
aul die Studie und ihre Ergebnisse;

4. bittet alle Miteliedstaaten, dem ceneralsekrctiir
bis spatestens 31. Mai 1985 ihre StellunEnahmen zu der
Studie mitzuteilen;

5. ersucht den Generalsekretiir, die erforderlicheu
Yorkehrungen fiir die Reproduktion der Studie als
Veroffentlichung der Vereinten Nationen'r' zu treffen
und fiir eine miiglichst weite Verbreitung zu sorgen;

6. ersucht den Generalsekretiir, fiir die vierzigste
Tagung der Generalversammlung einen Bericht mit den
Stellungnahmen der MiteJiedstaaten zu der Studie aus-
zuarbeiten.

102, Plenarsitzung
17. Dezemher I9M

D

EnTFRTEREN voN KTnNwAFFEN

D ie Genera berssmm lwtg,
nit dem Ausdruck ihrcr tiefsten Beunruhigpng ttber

den Fortgang und die Intensivierung des truklearen
Wettriistens, wodurch die Gefahr eiues Atomkdeges
erheblich gesteigert wird;

sich der Tatsache bev4ft, da0 eine weitere
Anhiiufung und Verbesserung von Kernwafen nicht nur
gefldhrlich, sondern auch sinnlos ist,

unter Bertcksichtigtng der gro0en Verantrvortung
der Kernwaffenstaaien fiir die Wahrung des Welt-
friedens und die Verhttung eines Atomkrieges,

unter Hinweis arl ihre friiheren Resolutionen, in
denen ein Einfrieren der Kernwafen sowohl in quanti-
tativer als auch in qualitativer Hinsicht gefordert wird,

t@ Vs!. OffA,blld Protokoll det Cenemlvetsmmlwg, Zwdlfle
SonderTaguii, tuilage J (A/9123), Arhang III

rro N38/437
rrr N39/W
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-Study on Convmtiorul Dlsnwnaf (Ver6ff€ntlichurg der
verci e'l NatioDeL 861.-Nr.E.85.lX.l)
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femer unter Hinweis dara4f, da$ siebereits mehrfach
die feste tJberzeugung geiuBen hat, da0 die Voraus-
setzungen fiir ein Einfrieren der Kernwaffen derzeit
au8erst giinstig seien,

in Anbetracht der breiten Unterstutzung fiir die am
22. M4 lg8/. verdffentlichte Deklaration der Staats-
bzw. Regierungschefs von sechs MitEliedstaaten der
Vereinten Nationen"!, in der an die Kernwaffenstaaten
appelliert wurde, die Versuche mit sowie die Herstellung
und Dislozierung von Kernwafen uud ihen Einsatzmit-
teln einzustellen,

mit tiefem Bedauem darfrber, daB einige Atom-
miichte nicht positiv auf die entsprechenden Appelle der
Generalversammlung bzw. auf die Appelle und
Vorschllge eingegangen sind, die im Laufe der letzten
beiden Jahe wiederholt von seiten anderer Staaten
gemacht worden sind,

dsvon fibe&eugt, da0 ein Einfrieren von Kernwaffen
das Venrauen zwischen den Staaten stiirken, interna-
tionale Spannungen abbauen und ein giinstiges Klima
fiiLr eine drastische Reduzierung der Kernwafenmsenale
schatren wiirde,

feraer davon Sbene gt, daB das Streben nach einer
derartigen Reduzierung auf der Grundlage eleicher
Sicherheit bis zur vollstiindigen Beseiticung von Kem-
waffen eine bindende verhaltensnorm fiir Kernwaf-
fenstaaten werden sollte,

| . bekrAftigt ihrcn Appell an alleKernwaffenstaaten,
ihre Kernwaffenarsenale von einem bestimmten zeit-
punkt ab weltweit und- wie in ihrer Resolution 38/76
vorn 15. Dezember 1983 vorgesehen-unter angemes-
sener Vedfikation einzufrierenl

2. bittet die Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken und die Vereinigtetr Staaten von Amerika,
die tber die gdBten Kemwaffenarsenale verfiigen,
erneut eindrtndich, zuallererst und gleichzeitig ihre
Kernwafen auf bilateraler Basis einzufrieren und so ein
Beispiel fiir die anderen Kemwaffenstaaten zu geben;

3. ist lest davon fiberzeugf, da8 im Anschlul daran
alle anderen Kernwa.fenstaaten so bald wie mdglich ibre
Kernwafen einfrieren sollten;

4, hebt dre dringende Notwendigkeit hemor, die
Bemiihungen um die rasche Erzielung von Verein-

emeut erkliirend, da0 die Vereinten Nationen nach
ihrer Chafia eine zentrale Rolle und eine Haupt-
verantwortuns auf dem Gebiet der Abriistung haben
und daher ein! aktivere Rolle il diesem Bereich spielen
sollten,

femer unter Bekrdftiqzng der Rolle der Abriistungs-
kdnferenz als des einzigen multilateralen Verhand-
Itrngsg'gmirtms,

emeut betonend, daB es einur engen Zusammenhang
zrvischen Fragen der internationalen Sicherheit und der
Abriistung gibt und ein Interesse an einer engen Zusam-
menarbeii avischen den mit diesen Fragen befaBten
DienststeUen des Sekretariats besteht,

in der Obeneugung, daB zur Verhiitung eines Krieges,
insbesondere eines Atomkieges, und zur Herbeifiihrung
der Abriistung alle nur m0glichen Wege auf wirksame
Weise genutzt werden sollten,

weiterhin in Behdftigung der engen Verbind'ng
zwischen Abriistung und Entwicklung,

in der Oberzeugung, da0 die Abristung dadurch' daB
sie die wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen ent-
wickelten Liindern und Entwicklungslindern reduzieren
und die neue intemaiionale Wirtschaftsordnung auf der
Grundlage der Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Zusammenarbeit errichten hilft, zur effektiven wifi-
schaftlichen und sozialen Entwicklung aller Staaten'
insbesondere der Entwicklungsliinder, sowie zur kisung
anderer globaler Probleme beitragen wirde'

Jemer in det Ubeneugunt, da8 ein enger Zusam-
menhang zwischen der Entwicklung der intemationalen
Zusammenarbeit auf verschiedenen Cebieten wie z.B.
dern Handel, der wirtschaftlichen Entwicklung, der
Exploration und Nutzung des Weltraums, dem Umwelt-
schutz und der Gesundheit einerseits und der Verhiitung
eines Krieges, insb€sondere eines Atomkrieges' sowie
der Herbeifiihrung der Riistungsbegrenzung und
und Abriistung andererseits besteht,

in Kenntnisnahme der verschiedenen Aktiviteten' die
laur Mitteilung des Generalseketiirs"o gemliB ihrer
Resolution 38/188 J von den Sonderorganisationenr
und anderen Organisationen und Programmen des
Systems der Vereinten Nationen durchgefrihrt worden
sind;

barungen lber substantielle Begrenzungen und femer in Kenntnis des breiten Fachers von
dnstische Reduzierungen von Kernwafren zu inten- Aktivitiren, die laut den entsprechenden Berichten des
sivieren, um schlieBlich das eigentliche Ziel ihrer Generalsekreters"' von den Sonderorganisadonens und
vol$andigen Beseitigung zu erreichen. anderen Organisationen und Programmen des S)'stems

der Vereinten Nationen im Rahmen der Weltabrii-
102. Plenaryit ng srungskampagne und anliiBlich der Abrflstungswoche

17. Dezember 1984 durchgefiihn worden sind;
in Kmntnisnahme des Berichts des Programm- und

B Koordinierungsausschusses iiber seine vierundzwan-
zig$e Tagungrru,

l. bekrilftigt ihle Bilte an die Sonderorganisa-
tionen* und anderen Organisationen und Programme
des Systems der Vereinten Nadonen, innerhalb ihres
Zustiitrdigkeitsbereichs noch mehr zur Sache der
Rtstungsbegrenzung und Abristung b€izutragenl

2. empfrehlt, daB bei den.in Ziffer 4 ihrer Resolu-
tion 38/188 J erwiihnten regelmiiBigen Konferenzen des
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Generalsekretiirs mit den Leitern der Sonderorganisa-
tionenr die Ausarbeitung eines Koordinierungsplanes
der Aktiviteten der Sonderorganisationen* im Abrii-
stungsbereich ins Auge gelaBt werden sollte;

3. ersucht den Generalsekrctiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundvierzigsten Tagung einen
Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Resolution vor-
zulegen, der auch Informationen iiber diesbeziigliche
Aktivfuaten der Sonderorganisationent und anderen
Organisationen und Programme des Systerns der
Vereinten Nationen enthiilt;

4. beschlielt die Aufnahme des Punktes mit dem
Titel "Beitrag der SonderorganisationenN und anderen
Organisationen und Programme des Systems der Ver-
einten Nationen zur Sache der Riistungsbegrenzung und
Abriistung: Bericht des Generalsekretlrs' in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer einundvierzigsten
Tagung.

102. Plenarsitzung
17. Dezember lgv

F

FoRscErrNc UND ENTMCKLUNo nd RusruNcsBERxrcg

Die Generalvercomm lung,

unter Hinweis cal Resolution 37199 J, in der der
Generalsekre€r ersucht wurde, mit Hilfe qualifizierter
Regierungssachverstiindiger eine umfassende Studie
iiber die Nutzung von Fonchung und Entwicklung fiir
militirische Zwecke anzufertigen,

l. nimmt Kmntnis vom Bericht des Generalse-
kietit'sr' mit einem im Anhang enthaltenen Schreiben
des Vorsitzendeu der Gruppe von Regierungs-
sachverstiindigen fiir Forschrhg urld Etrtwicklung im
R[stungsbereich, in dem der Generalsekretiir davon
unterrichtet wird, da0 trotz betrechtlicher Fortschritte
bei der ErsteUung des Berichts bestimmte Fragen noch
ungelbst seien und daB nach Riicksprache mit den
Sachverstiindigen eine Verlingerung der Frist fir die
Vorlage der Studie erbeten werde, damit die Gruppe
diese Fragen l6sen und der Generalversammlung ihren
endgiiltigen Bericht rechtzeitig zur vierzigsten Tagung
vorlegen k6nne;

2. ersucht den Generalseketiir, die Studie unrer
Bertcksichtigung der M6glichkeit von Einsparungen irr
Rahmen der Haushaltszuweisutrgetr fofizusetzen und
der Generalversammlung auf ihrer vierzigsten Tagung
den endgtiltigen Bericht vorzulegen.

102. Plmarsitwng
17, Dezember 1984

G

UgsRpnoFUNc DER RoLLE DER VERETNTEN Netrorsr.r
eur osM CsgIEr DER ABRosruNc

Die Genera lvenammlung,

im Hinblick darauf, daB es das oberste Ziel der
Yereinten Nationen ist, den Weltfriedel und die inter-
nationale Sicherheit zu wahren,

' Vcl. die FUBlote auf S. 93
tt? AJ39/525

emeut ihre(Jberzeugrrng bekriiftigend, daB ein echter
und dauerhafter Frieden nrir durch die wirksame
Anwendung des'in der Charta der Vereinten Nationen
vorgesehenen Sicherheitssyst€xrs und die rasche und
berrachtliche Reduzierung der Riistungen und Streit-
kriifte eneicht werden kann, die durch internationale
Einigung und gegenseitiges Beispiel zustande konmt
und letalich zu allgemeiner und vollstiindiger
Abriistung unter wirksamer internationaler Kontrolle
fiihrt,

tief b8orgt darilber, daB das Wettril$en unver-
mindert anhiilr utrd daB die Riistungsausgaben in der
ganzen Welt zunehmen,

im Be@tsein der Notwmdigkeit, die ftr das Wett-
riisten aufgevendeten Ressourcen ftr konstruktive Ent-
wicklungsaufgaben, insbesondere in den Entwicklungs-
lendern, zu nutzen,

in Bekriiftigung ihrer Aberzeugung, da8 der
Abriistungsprozefi die vitalen Sicherheitsintercssen aller
Staaten beriihrt und da8 alle Staaten sich alitiv um
diesen ProzeB kiimmern und dazu beitragen miissen,

ferner erneut erkldrcnd, da8 die Y€reinten Nationen
nach ihrer Charta eine zentrale Rolle und.eine Haupt-
ver?rntwortung auf dfli Oebiet der Abrilstung haben,

mit Bedauen dariiber. da$ insbgsondere in den letz-
.!en Jahren keine wesenllichen.Fortschritte im Abrii-
stungsbereich.eriielf wordel. sind,

anerkennend, daB dringend sinnvolle MaBnahnen
ergriffen woden miissen, um jede Aushiihlung der
Sicherheit der Staaten zu verhindern und den lingst
I?illigen ProzeB echter Abriistung, insbesondere auf
nuklearem Cebiet, einzuleiten,

ferner ane*ennend, daB die V€rehten Nationen bei
der Erfiillung ihrer zentraJen Rolle und ihrer Haupt-
verantwortutrg auf dem Gebiet der Abriistung im
Einklang mit ihrem in der Chana verankerten obersten
Ziel der Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit in diesem Bereich eine aktivere Rolle
spielen mibsen,

unter Hinweis a4f rhre Resolution 3ll90 vom
14. Dezember 1976, in der sie u.a. beschloB, die Frage
der Stiirkung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Abriistung fortlaufend zu iiberpliifen,

L bittet alle Staaten, dem Ceneralsekretlir bis
spatestens 15. April 1985 ihre Autrassungen und
Vorschliige dazu mitzuteilen, wie die Vereinten
Nationen ihre zentrale Rolle und ihre Hauptverantwor-
tung auf dem Gebiet der Abriistung wirksamer erfti{len
k6nnen;

2. ercacht den Ceneralsekretiir, diese Auffassnngen
und Vorschliige der Abriistungskommission zu iibermit-
teln, bevor sie zu ihrer Arbeitstagung des Jahres 1985

zusammentaitt:
3. enacht die Abriistungskommission, auf ihrer

Arb€itstagung des Jahres 1985 mit Vorrang eine um-
fassende Uberpriifung der Rolle der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Abrirstung vorzunehmen und dabei
u.a. die diesbeziiglichen Aufassungen und Vorschlige
der Mitgliedstaaten zu beriicksichtigen;

4, erflcht die Abriistungskommision "feraer' 
ihren

diesbeziielichen Bericht, einschlie0lich etwaiger Ergeb-
nisse, Empfehlungen und Vorschliige, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung vorzulegen;
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5, beschlielt die Aufnahme eines Punktes mit dem
Titel 'Uberpriifung der Rolle der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Abriistung - Bericht der Abrii-
stungskommission" in die vorliiufige Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung.

102, Plenaqitzung
17. Dezember I9M

H

Vrxlot orn PnonurnoN voN SpALTBAREM MATERTAT
FttR R0sruNoszwxcKE

D ie Ceneralv e rsom m lun g,
nter Hinweis dd ihre Resolutionen 33191 H vom

16. Dezember 1978,34/87 D vom 11. Dezember 1979,
35/156 H vom 12. Dezember 1980. 36197 G vom 9. De-
zember 1981, 37 /99 E vom 13, Dezember 1982 und
38/188 E vom 20. Dezember 1983, in denen sie den
AbriistungsausschulJtrs slsuchte, in einem geeigneten
Stadium der Durchfiihrung des in Abschnitt III des
Schlu6dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung' rr dargelegten Aktionsprogramms q1d
seiner Arbeiten zu dem Punkt "I(ernwafen in allen
ihren Aspekten" dringend die Frage einer ausreichend
verifizierten Einstellung und eines ausreichend
verifizierten Verbots der Produktion von spaltbarem
Material iiir Kernwaffen und andere Kernsprengkdrper
zu prlfen und die Versamr ung tber den Fortgang
dieser Beratungen auf dem laufenden zu halten,

im Hinblick darauf, daB die Tagesordnung der
Abriistungskonferenz fiir 1984 den Punl:t "Kernwaffen
in allen ihren Aspekten' enthielt und da0 das Arbeits-
proglamm der Kouferenz fiir beide Teile iher im Jahr
1984 abgehaltenen Tagung den Punkt "Einstellung des
nuklearen Wettriistens und nukleare Abriistung"
enthieltr20,

unter Hinweis auf dre in der Abrtistungskonfererz
abg€gebenen Vorschliige und Erklirungor zu diesen
Punkten"r,

in der A4fassung, daB die Einstellung der Produk-
tion von spaltbarem Material fiir RiiEtungszwecke sowie
die schrittweise Umwandlung der Bestiinde und ihre
Verwendung ftr friedliche Zwerke einen bedeutenden
Schritt zur Beendigung des Wettriistens mit Kernwaffen
und zur Einleitung eines gegenliiufigen Prozesses
darstellen wiirde,

in der At$ossung, dgR das Verbot der Produktion
von spaltbarem Material fiir Kernwaffen und andere
Sprengktirper ebenfalls eine wichtige MaBuahme
da$tellen wiirde, die die Verhindoung der Weiterver-
breitung von Kemwafen und Kernsprengk6rpern
erleichtert,

ersucht die Abriistungskonferenz, in einem
geeigneten Stadium ihrer Arbeit zum Punkt 'Kern-
waffen in allen ihren Aspekten" die Behandlung der
Frage einer ausreichend verifzierten Einstellung und
eines ausreichend verifizierten Verbots der Produttion
von spaltbarem Material fiir Kernwaffen und andere

t,8 
1Ui- Wirkr!g vom 7.- Februar l9t4 wurde der Abriijtr!trg&

"S*g,t *f$ffif kooferenz umbeoaont.

-w ̂ ydL Oi|iziellg Protokoll der OederalveQqmmlun\, Neunund-
dryi0we Tsgun& aeibse 27 (Nt9/27), Abschdn U.t

rzr E d.. Abechnitt II.B

Kemsprengk6rper fortzusetzen und die Generalver-
sarmirmg Uber den Fortgang dieser Beratungen auf
dem laufenden zu halten.

102. Plenaryitzung
17. Dezember 19U

I
ErNscgxiNKUNc DEs WETTRtlsrENs zuR SEE:

BEcR.ENzuNo uND REDUZTERUNo DER SrsnosruNc uwo
AuswxrlrrNc wRTnAUrNssu^DrNDrn MAsslcAguEr.I euF

MssRr UND OaANE

Die Generuleersammlung,

unler Hinweis auf, ihre Resolution 38/188 F,
in der Abeneugung, da0 sich die Bemiihungen um die

Einstellrng und Umkehrung des Wettriistens wfuksam
auf alle seine Formen, insbesondere auf das atomare
Wettriisten, erstrecken souten,

beunruhigt iiber die wachsende Bedrohung des
Weltfriedens, der internationalen Sicherheit und der
globalen Stab it6t durch die anhaltende Eskalation des
Wettriistens zur See,

sehr beunruhigt dartber, daF Schitrsflotten und
andere Marineformationen immo hiiufiger dazu
verwendet werden, Macht zu demonstrieren und auf
souverine Staaten-insbesondere Entwicklungs-
liinder - Druck auszuiiben, sich in ihre inneren
Angelegenheiten einzumischen, Akte bewaff.leter
Agftession und Intervention zu begehen und die Ub€r-
reste des Kolonialsystems aufreshtzuerhalten,

sich dessen bewuft, da0 die Verstiirkung der Priisenz
von Marineflotten und die Intensivierung der Flotten-
aktivitaten einiger Staaten in Konfliktgebieten bzw.
in weiter Entfemung von ihren eigenen Kiisten die
Spannungen in diesen Regionen erhiihen und die
Sicherheit der durch diese Gebiete verlaufenden interna-
tionalen Schiffahrtswege und die Ausbeutung der dor-
tigen Meeresre$sourcen beeintrachtigen kiinnte,

in der festen Abeneuglng, da0 die umgehende
Einleitung von Schritten zur Eindiimmung do
militiirischen Konfrontation auf See wesentlich zur
Verhiitung eines Krieges - insbesondere eines Atom-
kiwes - sowie zur Stiirkung des Friedens und der inter-
nationalen Sicherheit beitragen wiirde,

in Kenntnis der ahbeichen Initiativen und konkreten
Vorschliige, die auf wirksame MaBnahmen zur Begren-
zung der Flotlenaktivitetetr, zur Begrenzung und
Reduzierung der Seeriistung und zur Ausweitung ver-
trauensbildender Mainahmen auf Meere und Ozeane
abzielen,

unter abermaliger Betonung der Bedeutung ent-
sprecheuder Ma8nahmen regionalen Ctaral<ters wie
z.B. der Verwirklichung der ErKiirung des Indischen
Ozeans zur Friedenszonel" und der Umwandlung des
Mittehneerraums in eine Zone des Friedens, der Sicher-
heit und der Zusanmenarb€it,

abermals erkldrend, daB die Meere und Ozeane
aufgruod ihrer lebenswichtigen Bedeutung ffu die
Menschheit ausschlie8lich filr friedliche Zvecke genutzt
rverden souten,

12 Resolution 2832 (XXVI)
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in KenntniEnahme des Berichts des General-
sekrelarsr':3 mit den Antwonen der Mitgliedstaaten,
darunter auch einer gro8en Seemacht, zu den Verhand-
lungsmodaftaten und mit verschiedenen spezifischen
Ideen und neuen Vorschliigen fiir gerneinsame
Ma8nahmen zur Einschriinkung des Wettriistens zur See
und der Flottenaktivitiiten,

tnit Befriedigung zur Kmntnis nehmend, daB im
iiberwiegenden Teil der in den Antworten vorge-
brachten Auffassungen nachdriicklich eine baldige Auf-
nahme von Verhandlungen befiirwortet wird, die auf
eine Einssh*lnkung des Wettriistens zur See und der
Flottenaktivitiiten, auf eine Stiirkung des Vertrauens
und der Sicherheit zur See sowie auf eine Reduzioung
der.Seeriistung abzielen,

l. appellien erneut an alle Mitgliedstaaten, hs-
besondere an die groBen See,machte, jede Verstirkung
ihrer Flottenaktivitaten in Konflikt- oder Span-
nungsgebieten bzw. in weiter Entfemung von ihren
eiger€n Kiilsten zu unterlassen;

2, bekrdltigt ihre Annerkennung der dringenden
Notwendigkeit der Einleitung von Verhandlungen unter
Mitwirkung der groBen Seemilchte, vor allem der Kern-
waffenstaaten, und anderer interessierter Staaten iiber
die Begrenzung von FlottenaktivitAten, die Begrenzung
und Reduzierung der Seeriistung und die Ausweitung
vertrauensbildender Ma0nahmen auch auf Meere und
Ozeane, insbesondere auf die Regionen mit den am
stiirksten befahrenen Schiffahrtsstra8en bzw. auf
Regionen, in denen ein hohes Konfliktrisiko bestehq

3, bittet die Mitglied$taaten, insbesondere die
groBen Seemiichte, die Mdglichkeiten direkter
bilateraler und./oder multiLateraler Konsultationen in
Betracht zu ziehen, mit dem Ael, die baldige Aufnahme
demrtiger Verhandlungen vorzubereiten:

4. bittet die Mitgliedstaaten ;ferner, insbesondere
diejenigen, die es bisher noch nicht getan haben, dem
Generalsekretar bis spetestens April 1985 ihre
Auffassungen zu den Modalitiiten der obengenannten
Verhandlungen mitzuteilen;

5. emrcht die Abriistt'ngskommission, diese Frage
zu behandeln und der Generalversammlung auf ihrer
vierzigsten Tagung dariiber zu berichten;

6, b*chl$t die Aufnahme des Punktes "Ein-
schrilnkung des Wettriistens zur See: Beganzung und
Reduzierung der Seeriistung und Ausweitung ver-
trauensbildender MaBnahmen auf Mesre und Ozeane"
in die vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten
Tagung.

102. Plenslitung
17, Dezenber 1984

J

VsRror orn ENTwIcKLuNc, HERsrErLUNc, LAGERUNG
UT.IU ANWSNOUNG VON RADTOLOCISCTSiI WATFEI.I

Die G enerolversamm lung,

unter Hinweis arl ihre Resolution 38/188 D vom
20. Dezember 1983,

l. nimmt Kenntnis von demjenigen Teil des Berichts
der Abriistungskonferenz, in dem es um die Frage

radiologischer Waffen und insbesondere um den Berisht
des Ad-hoc-Ausschusses fiir radiologische Wafen"o
und um dessen Empfehlung geht, die Abrtistungskon-
ferenz miige den Ad-hocAusschu8 ffr radiologische
Watren zu Beginn iher Tagung im Jahe 1985 emeut
ehsetzen, da das Mandat des Ausschusses noch nicht
erfiillt sei;

2. ersucht die Abltistungskonferenz, ihre Verhand-
lungen iiber diese Frage unter Beriicksichtigung aller ihr
hierzu vorgelegten Vorschliige im Hinblick auf einen
baldigen AbschlulJ ihrer Arbeiten fortzusetzen und der
vierzigsten Tagung der Generalversamn ung ihre Ar-
beits€rgebnisse vorzulegen;

3. ersucht den Ceneralsekretih, der Abriistungs-
konferenz alle in Frage kommenden Unterlagen zu
iibermitteln, die sich auf die Diskussion siimtlicho
Aspekte dieser Frage wehrend der neununddreiBigsten
Tagung der Generalvermmmlung beziehen;

4. bschlie0t die Aufnahme des Punktes "Verbot
der Entwicklung, Herstellung, Lager""g und Anwen-
dung von radiologischen Waffen" in die vodeufige
Tagesordnung ihrer viozigsten Tagmg.

IA, Plmarsitzung
17. Dezember 1984

391152 - Antarkf s'Frage

Die G enerolversammlung,

unter Hinweis at\f ihre Resolution 38/TI vom
15. Dezember 1983,

nsch Behandlung des Punktes mit dem Titel
'Antarktis-Frage',

im Hinblick aql die Studie iiber die Antarktis-
Frager",

sich dessen bewtaft, daq sich die internationale
Gemeimchaft zunehmsnd mit der Antarktis befaBt lmd
fiir diess interessiert,

eingedenk des Altarktis-Vertragsr'l6 und der
Bedeutung des Systems, das sich aus diesem entwickelt
hat.

unter Berfrcksichtigung der Erortenrng dieses Punldes
auf ihrer neununddreiBigst€n Taguugl'?,

iiberzsugt von den Vorteilen einer b€$seren Kemtois
der Antarktis,

in BekrQltigung rhrer Uberzeugung, da0 die Antarktis
im Interesse der gesamten Menschheit fih aue Zeit€n
ausschlie8lish ftr friedliche Zwecke genutzt uud nicht
zum Schauplatz oder GegeNtand internationaler
Zwietrasht werden sollte,

untet Hinveis suf die diesbeziiglichen Abschnitte der
Erkliirung, die auf der vom 7, bis 12. Mirz 1983 in Neu-
Delhi abgehalten€n Siebenten Konferenz der Staats-
bzw, Regierungschefs nichtgebundener Linder verab-
schiedet wurde''3,

tu OlJizie es Prctokoll det Generulversammlung, Neunund-
dtet&rpsre Toruae, Bellaae 27 (N39/Zn, Ziffet l2O

t?3 fu39/553 Grsrer 
-Teil) mil Korr.l utrd 2 sowie A/391563

(Zweitq Teil) mir Kor.l, Vol. I-I[' 
126 VereioG NatioBea, DqA Seri6, VoL 4A, Nr. 578, S.?2
tn olJicial Recods ol the Generul Asemblr, Thtlt-nlnth s6ton'

Fltst Commlrtee, 50. uDd 52. bis 55. Sttzuog
ta M\E/132-S/15615 Eit Kon.l und 2, AnlEns; Abschlitt III,

ziffer ln \nd 123123 A/39l4t9 mit Kor.l
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l, donkt dem Ceneralsekret:ir fiir die Studie iiber
die Antarktis-Frage;

2. bachlfujt dre Aufnahme des Punktes "Antarktis-
Frage" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer viozigsten
Tagung.

102. Plmanitung
17, Dezember 1984

39llsi}-Fesdgorg der Slchefielt und Zusammenarbeit
ln Mlttelmeerrsum

Die Genelalvercammlung,

unter Hinv,eis a4/ ihre Resolutionen 361102 vom
9. Dezember 1981, 37lll8 vom 16. Dezernber 1982 und
38,2189 vom 20, Dezember 1983,

in Anbetracht der Bedeutung, die der F6rderung des
Friedens und der Sicherheit im Mittelmeerraum und der
weiteren Stitkung der wirtschaftlichen, kommerziellen
und kulturellen Bezigftungen in diesem Raum zukommt,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis iiber die
anhaltenden und zunehmenden Spannrmgen in Teilen
des Mittelmeerraums und die daraus resultierende
Bedrohung des Friedens,

h diesem Zusammahang in der ArSasung, da8 alle
Staaten sich in ihren Handlungen unbedingt uach den
Grundsatzen und Zelen der Charta der Vereinten
Nationen sowie nach den Bestimmungen der Erkliirung
iiber v6lkerrechtliche Grundsitze ftr freundschaftliche
Beziehungen uud Zusaomenarbeit zwiEchen Staaten im
Sime der Chana der Vereiqten Nationen're richten
solhen.

emeut e*larcnd daB im Einklang mit dem Kapitel
iber das Mittelneer in ds an 1. August 1975 in
Helsinki unten€ichneten Schlu8akte dei Konferenz
iber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in
dieser Region die Sisherheit gef6rdert rmd die Zusam-
menarhit gesthkt werden muB,

unter Hinweis aqf die auf mehreren aufeinander-
folgenden Treffen nichtgebundener Uinder abge-
gebenen Erkliirungen zur Frage des Mittelmeers sowie
auf die offiziellen Erklirungen und die Beitriige
einzelner Liinder zu Frieden und Sicherheit im Mittel-
m@raum,

emeut e*liirend, daB die Fiirdoung von Sicherheit
uod Zusammenarbeit im Mittehneenaum in oster Linie
Sache der Mittelneerliinder ist,

in diesem Zusammenhang in Kmntnisnahme det
Ergebnisse des am 10. und ll, September 1984 in Val-
letta abgehaltenen Treffens der zu den Mittekneer-
lindern gehorenden Mitglieder der Bewegung del nicht-
gebundenen Linder'3o sowie der Verpflichtungen, die
die Teilnehmer mit dem Zel eingegangen sind, zu
Frieden und Sicherheit in do Region beizutragen;

fener in Kenntnisnahme der Eriirterungen, die auf
verschiedenen Tagungen der Genoalversarnmlung zu
diesem Punkt stattgefunden haben, und insbesondere in
Kenntnisnahme des Berichts des Generalsehetihs zu
dieser Frage'3 I ,

|, erkliirt emeut.
a) daB die Sicherheit des Mttelmeenaums in engem

Zusammenhang mit der europilischen Sicherheit sowie

ln Resolution 2625 (XXV). Adanetn Vdl. N39/526v16758'nir Koi.l, ADharg
r3r A'r39l517 mit Add.l urd Add.l/Kbrr.l -

mit dem Weltfrieden und der intemationalen Sicherheit
steht;

D) daB weitere Anstrengungen erforderlich sind, um
Spannungen und Riistungen abzubauen und um Bedin-
gungen zu schaffen, die allen Liindern und Vdlkern des
Mittetneenaums Sicherheit und eine fruchtbare Zusam-
menarbeit in allen Bereichen ermdglichen und die auf
den Crundsiitzen der Souveriinitat, der Unabhiingigkeit,
der territorialen Integritat, der Sichefieit, der Nichtin-
tereention und Nichteinmischung, der Nichtverletzung
internationaler Grenzen, des Nichteinsatzes bzw. der
Nichtandrohung von Gewalt, der Unzuliissigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs, der friedtchen BeileguDg
von Sfeitigkeiten und der Achtung der Souveriinitiii
iber natiiLdiche Ressourcen beruheni

c) da0 nach gereshten und pral{:tikablen Ldsungen
ftr in diesem Gebiet bestehende Probleme und Krisen-
situationen auf der Grundlage der BestimmnFgen der
Charta und der einsshliigigen Resolutionen der
Vereinten Nationen, des Rtickzugs fremder Besatzung-
struppen und des Rechts der einer Kolonial- oder
Fremdherrschaft unterworfenen Viilker aul Selbst-
bestimmung und Unabhiingigkeit gesucht werden uun;

2. begnlft alle weiteren Vorschlige, Erkliirungen
und Empfehlnngsn zur Festigutrg des Friedeus, der
Sicherheit und der Zusa.mmenarbeit im Mittelneer-
raum, die dem Generalsekretar vod den Staaten even-
tuell vorgelegl werden;

3. bittet alle staatetr eindringlich, die Mit-
telmeerstaate! bei detr weiteren B€milhungen zu
unterstiitzen, die erforderlish sind, um im Einklang mit
den Zielen und crundsiitz€n der Charta der Vereiuten
Nationen und den Bestimmungen der Erkliirung iiber
v6lkerrechtliche Grundsiitze fiir freundschaftliche
Beziehungen und Z"sammenarbeit im Sinne der Ctarta
in der Region Spannungen abzubauen und Frieden,
Sicherheit und Zusammenarbeit zu festigen;

4. regt ernelui Bemiihungen um den Ausbau
bestehender urd die Fdrderung neuer Forme,n der
Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aa, ins-
besondere sofem sie auf einen Abbau der Spa"n"ig6a
und eine Festigung des Vertrauens und der Sicherheit in
der Region gerichtet sind;

5. bittet den Generalsekrerir erneut, ds Frage des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit im
Mittelmeerraun gebfihende Aufmerksamkeit zu
widmen und die konzertierten Bemiihungen der Mit-
telmeerliinder um die Fdrderung des Friedens, der
Sicherheit und der Zusammenarbeit in dieso Region auf
ertsprechendes Ersuchen durch Rat und Hilfe zu
unterstutzen;

6. bittet die Mitgliedstaaten der in Frage kom-
menden Regionalorganisationen um ihre Unterstiitzung
sowie darum, da0 sie dem Generalsekretiir konkrete
Ideen und Vorschliige iibo ihren m6elichen Beitrag zur
Stlirkung des Friedens und der Zusammenarbeit im Mit-
telmeerraum vorlegenl

7 , b$chliefit dte Aufnahme des Punktes 'Festigung
der Sicherheit und Zusammbnarbeit im Mittehneer-
raum" in die vorldufige Tagesord[ung ihrer vierzigsten
Tagung.

102. Plenonitntng
17. Dezember 1984
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391154 - Uberpriifung der Verwlrklichung der Erklii-
rung iiber die Fesdgung der Internadonslen
Sicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweb aal ihre Resolution 38/73 H vom
15. Dezember 1983.

4,ttiefst besoryt iiber die heutige Situation der interna-
tionalen Gemeinschaft, die von einem bereits seit
langem andauernden Spannungs und Konfliktzustand
geprag und durch einen merklichen Rtckgang der
Achtung fiir die Chana der Vereinten Nationen und die
crundbestandteile des V6lkenechts gekennzeichnet ist,

enstlich besorgt iber das immer hlufigere Auftreten
verschiedener Formen des internationalen Terrorismus,

in der Aqfassung, da0 der Sicherheitsrat das Haupt-
organ der vereinten Nationen isL das sich nach der
Charta wesentlich dadurch auszeichnet, daB es seinen
Beschlilssen Wirksamkeit verleihen kann,

eingedenk der Tatsache, da8 die Mitteilungen des
Pr?isidenten des Sicherheitsrats vom 12. Sept€mber
1983'' und 28. September 1984'3r das Thema der
kollektiven Sicherheit zwar ansprachen, jedoch keinerlei
schon ergdffene oder noch zu ergreifende konkrete
Ma8nahmen zur Befolgung der einschliigigen Bestim-
mungen der Charta aufzeigen,

unter gebtihrender Ber cksichtigung der Tatsache,
dai die internationale Gemeinschaft anlflBlich der
Begehung des vierzigsten Jahrestags der Gr[ndung der
Vereinten Nationen konkrete Anstrengungen unter-
nehmen sollte, um die in der Charta geforderte
Wirksamkeit der Vereinten Nationen zu steigern,

l. empfiehlt dem Sicherheitsrat, sich vonangig mit
der Notwendigkeit einer F$tigung des in der Charta der
Vereinten Nationen vorgesehenen kollektiven Sicher-
heitssystems zu befassen;

2. enucht den Generalseketir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung dartber zu
berichten.

102. Plenarsit4tng
17. Dezember 1984

39/l55-Yerwlrkllchung der Erkliirung tber die
Festigung der intemaffonalen Slcherhelt

Die GenerulveBammlung,

nach Behandlung des Punkts 'IJberpriifung der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber die Festigung der inter-
nationalen Sicherheit'.

mit B6orynis Jeststellend, daB die B€stimmungen der
Erkliirung ilber die Festigung der internalionalen
Sicherheit"o nicht voll und ganz verwirldicht worden
sind,

lemer mit Besorgnis feststellend, da8 das kollektive
Sicherheitssyst€m der Vereinten Nationen nicht wirk-
sam genutzt worden ist,

unter Hinweis darauf, da6 die S1aarcn im Einkl,ng
mit den Zielen und Grundsetzen der Charta d€r
Vereinten Nationen verpflichtet sind, nicht in die in-
neren oder iiuBeren Angelegenheiten eines Staat€s zu in-
tervenieren,

unter Hinweb arl die Bestimmungen der Erklilrung
lber vilkerrechtliche Grundsiitze fir freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit anrischen Staaten im
Sinne der Chana der Vereinten Nationenrr',

im Hinblick az/ die Bestimmungen der ErHerung
ilber die Unzdessigkeit der Intervention und der Ein-
mischung in die iuneren Angelegenheiten von
Staaten'30,

unter Hinweis aufdie Erkliirung von Manila tiber die
friedliche Beilegung von intemationalen Streitig-
keilen'rt,

enchreckt iber die Verschiirfung der Spannuwen in
den internationalen Beziehungen und die Zuspitzuw
der Konfrontationen, die die Beziehungen zwischen den
GroBmichten prigen und in enger Verbindung mit einer
Politik der Konkurrenz um Einflu8sphiren und do
Bemiihung um Herrschaft und Ausbeutung in irnmer
mehr Teilen der Welt stehen, sowie iiber die Eskalation
des wettriistens auf neue Stufen, insbeSondere im
Bereich der Kernwaffen, und iiber die Gefahr seines
Ubergreifens auf den weltraum, was alles eine schwere
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit darstellt,

zutiefst beunruhigt tiber die immer hiiufigoe Zuflucht
zur Anwendung oder Androhung von Gewalt' zur
militiirischen Intervention und zur Einmischung,
Aggression und fremden Besetzung, iiber die Verschiir-
fung der schon bestehenden Krisen in der Welt und den
Ausbruch neuer Krisen, tber die andauernden
Uberedffe auf die Unabhiingigkeit, Souverilnitat und
territoriale Integdtat einzelner Uinder, die Ver-
weigerung des Selbstb€stimmungsrechts det unter
kolonialer und fremder Besetzung stehenden Yiilker und
iiber die Versuche, den Kampf der Vtilker um
Unabhiingigkeit und Menschenwtirde fiilschlicherweise
in Zusamrnenhang mit der Ost-West-Konfrontation zu
bringen, wodurch diesen Viilkem das Recht auf
Setbstbestimmung sowie das Recht vorenthalten wird,
iiber ihr eigenes Schicksal zu bestimmen und ihre
legitimen Bestrebunger zu verwirklichen, fiber das Fort-
bestehen des Kolonialismus, des Rassismus und der
Apartheid, die sich in zunehmendem MaB auf die
Anwendung militiirischer Gewalt stiiEen, [ber die In-
tensivierung, den zunehmenden Umfang und die zuneh-
mende Hiufigkeit von Mandvern und sonstigen
militiirischen Aktivitaten, die im Zusammenhang mit
einer Konfrontation der GroBmiichte konzipiert und als
Mittel zur Druckausiibung, Drohung und Destabili-
sierune benutzt werden. iiber das Ausbleiben von
Lilsun-gen fiir die welrwinschaftliche Krisensituation,
bei der die tieferliegenden strukturellen Probleme durch
konjunkturelle Faktoren verschiirft worden sind und die
zu noch gr60erot Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten
in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen gefiihrt
hat,

in dem Bewuftsein der zunehmenden Interdependenz
zwischen den Nationen wie auch im Be$'uBtsein der Tat-
sache, daB es in unserer Welt keine Alternative gibt zu

f 32 S/15971, abgdruclc iDi OlJizieu6 Prcroko des sichefieitsmts,
AchtunddrcAics,es Jah\ R$oluionen und B€sahrritse, ,9&3, Zweiter
T€il "Behardlung des Berichts des GBoerals€krelArs iiber die Tntigkeit
der Verehte! Natioletr"

133 S,/ 16760, abgedruckr'rat Offizi"ll4 Protokoll des Sbhetheisruts,
NeununddrciqiEstq .Iohr, Rdolutionen und B6chllsse, l9&4, Zwe.ter
Teil "Behandung des B€richts de6 cercrals€kreters uber die Tgtigkeit
der vereinte! Na!ioo€!"

r3a Lesolutiotr 2734 (XXV)

!3t R€sotuiion 2625 (xxv), Adang
116 Resolution 361103, Anhqng
I]? Resolurion 37110, Alhang
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einer Politik der friedlichen Koexistenz, der Entspan-
[ung und der gleichberechtigten Zusammenarbeit
zwischen den S6aten ungeachtet ihrer wirtschaftlichen
oder militiirischen Macht, ihrer politischen und
gesellschaftlichen Systeme, ihrer GriiBe und geo-
graphischen Lage,

betonend, daIJ die liir die Wahrung des Friedens und
der Sicherheit zustlindigen Hauptorgane der Vereinten
Nationen, insbesondere der Sicherheitsrat, wirksamer
zur F6rderung des Weltfriedens und der intemationalen
Sichoheit beitragen mtssen, indem sie sich um
L6sungen fiir noch ungeldste Probleme und Krisen in
der Welt bemiihen,

eingedenk der Tqtsache, da$ es 1985 40 Jahre her sein
wird, da0 am Ende des Zweiten Welrkrieg$, der unaus-
sprechliches Leid [ber die Menschheit gebracht hatte,
die Vereinten Nationen gegriilrdet wurden, und da8 dies
als AnlaB dienen sollte, die Leistungen des Systerns der
Vereinten Nationen in laufe der letzten zl0 Jahre zu
iiberpriifen, um ihre Rolle und Wirksamkeit im
Hinblick auf die Herbeifiihrung von Frieden, Sicherheit.
Gerechtigkeit und Entwicklung zu stirken,

mit der eindinelichen Bitte aa aile StLaaten, im Laufe
des Jahres, in dem das vierzigjihrige Bestehen der
Vereinten Nationen gefeiert wird, wirksane MaI-
nahmen zu ergreifen, die im Interesse eines dauerhaften
Weltfriedens und des Fortschritts der Mensshheit zur
Verbesserung der internationalen politischen und wirt-
schaftlichen Beziehungen beitragen,

f^tstellend, da0 irn Jahr 1985 auch der ftinfzehnte
Jahrcstag der Verabschiedung der Erkllrung iiber die
Festigung der internarionalen Sicherheit begangen wird,

l. bekftftigt die CiiLltigkeir der Erklirung iiber die
Festigung der internationalen Sicherheit und forden alle
Staaten auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer Ver-
wirklichung zu leist€n;

2. bittet alle staaten emeut eindringlich, sich in
ihren internationalen Beziehungen streng an ihre mit do
CIarta eingegrngenen Vepflicht,hgen zu halten utrd zu
diesem Zweck

a) sich der Anwendung oder Androhr'lg von
Gewalt, der Intervention, Einoischung, Aggression, der
Besetzung anderer l3nder und der Koloniatherrschaft
bzw. aller politischen und wirtschaftlichen Zwangsma0-
nahmen zu etthalten, die die Souverinitlit, territoriale
Integritet, Unabhengigkeit und Sicherheit anderer
Staaten sowie die stiindige Souveranidt von Vdlkern
iiber ihre natilrlichea Ressourcen verletzen;

-D) sich jeder, gleichgfrltig mit wetcher Begrnndung
erfolge-nden Unter$[tzutrg oder F6rderuug einer derar-
tigen Handlung zu enthalten und durch derartige Hand-
lungeu herbeigefthrte Situationen abzulehien und
ihnen die Anerkennung zu verweigern;

3. fordert alle Staaten, insbesondere die Kern-
wafenstaaten und anderen miliEdsch bedeutenden
Staaten, zu unverziiglichen MaBnahmen aa;(, die darauf
gerichtet sind,

a) das in der Charta der Vereinten Nationen
volgesehene kollektive Sicherheitssystem zu fordern
und rvilksam zu nutzen;

b) das Wettriisten tatsechfch aufzuhalten und eine
allgemeine und vollstandige Abriistung unter wirksamer
intemationaler Kontrolle herbeizufiihren, und fordert
sie zu dicem Zweck auf, sinnvolle und tvirksame ver-
handlungen zu beginnen, mfu dem Ziel, die Empfeh-

lungen und Beschlisse im Schlu0dokumetrt der Zehnten
Sondertagung der Generalversammlung'! zu ver-
wirkli&en und den vorrangigen Aufgaben nach-
zukommen, die in dem in Abschnitt III des Schlu0-
dokuments enthaltenen Aktionsprogramm aufgefiihrt
sind;

4, bittet alle Staaten, insbesondere die groBeren
Militiirmechte und die Mitglied$raaten von MilitiirbiiDd-
nissen, vor allem in kritischen Situationen und in Kri-
sengebieten von allen MaBnahmen- darunter auch von
allen militiirischen Aktiviteten und Mandvern-
Abstand zu nehmen, die im Zusammenhang mit einer
Konfiontation der GroBmiichte konzipiert sind und
gegentber anderen Staaten und Regionen als Mittel der
Druckausibung, Bedrohung und Destabilisierung
eingesazt werden;

S. bittet alle Staaten, insbesondere die stiindigen
Mitglieder des Sicherheitsrats, eindrinelich, alle erfor-
derlichen MaSnahmen zu ergreifen, um eine weitere
Zuspitzung der internationalen Lage zu verhindern, und
zu diesem Zweck

a) sich unter wirksamerer Nutzung der in der
Charta vorgesehenen Mittel um die friedliche Beilegung
von Streitigkeiten und die Beseitigung der Krisen- und
Spannungsherde zu bemiihen, die eine Bedrohung des
Weltfriedens und der interuationalen Sicherheit
darstellen;

D) unverziiglich eine globale Behandlung der Frage
in Aneritr zu nehmen, wie die Weltwirtschaft
wiederbelebt werden kann und wie die internationalen
Wirtschaftsbeziehungen im Rahmen der globalur
Verhandlungen im Hinblick auf die Errichtnrg der
neuen intemationalen Wirtschaftsordnung umstruk-
turiert werden kiinnen;

c) die winschaftliche Entwicklung der Entwick-
lungsliinder, insbesondere der am wenigsten ent-
wickelten Liinder, zu beschleunigen;

d) unvoziiglich einvernehmliche MaBnahmen zur
Verbesserung der kdtischen, u.a. auf anhaltende
ungilnstige Klimafaktoren zuriickzufiitrenden Wirt-
schaftslage in Afrika durchzufiihren;

6. fordert alle Staaren, insbesondere die Mitglied-
staaten des Sicherheitsrats, suf, ge€Ilgnele wirksame
Ma8nahmen zur Fdrderung der Verwirklichnng des
Zels eines kemwaffenfreien Afrika zu ergeifen, damit
die ernste Gefahr abgewendet wird, die die nukleare
Kapaztat Siidafrikas fiir die afrikanischen Staaten, ins-
besondere die Frontstaaten, sowie ftr den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit darstellt;

7 , hebt &eRoIIe henor, die dteYereinten Nationeu
bei der Wahrung des Friedens und der Sicherheit und
der F6rderung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung sowie beim Fortschritt zurn Wohl aller
Menschen spielen;

8. erkftrt emeut, da8 die derzeitige Zuspitzung der
internationalen Lage einen leistungsfiihigen Sicherheits-
rat verlatrgt, und unterstreicht daher die Notwendigkeit,
im Hinblick auf die Stirkung der Autoritiit und des
Durchsetzungsvermiigpnq.des Rats im Einllang mit der
Charta eine regelnii8ige Uberpriifung der Mechanismen
und Arbeitsmethoden vorzunehmen;

9, hebt henor, da0 der Sicherheitsrat in bestimmten
Fiillen die Abhaltung regelmii8iger Sitzungen zur

l$ Resolution 910/2
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Behandlung und Untersuchung noch ungelOster Pro-
bleme und Krisen in Erwigung ziehen sollte, damit er
eine aktivere Rolle bei der Konfliktverhiit'rng spielen
kann;

10. e*lArt erneut, dz& der Sicherheitsrat, und ins-
besondere seine stendigen Mitglieder, dafiir sorgen
miissen, da6 seine Beschliisse im Einklang mit den
einschlFgtgen Bestirnmungen der Charta wirksam
durchgefiihrt werden;

ll. isl der At$assung, da8 die Achtung und
F6rdoung der - biirgerlichen, politischetr, wirt-
schaftlichen, sozialen und kultuellen-Menschenrechte
und Grundfreiheiten einerseits und die Festigung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
andererseits einander gegenseitig verstiirken;

12, bekrtfiigt emu, die RechtmaBigkeit des Kamp-
fes der unter kolonialer Herrschaft, frernder Besetzung
oder rassistischen Regimen stehenden Vdlker und deren
unverliuBerliches Recht auf Selbstbestirnmung uud Un-
abhiingigkeit und bitt* die Mitgliedstaaten eindringlich,
sich noch stiirker fir diese V6lker und ihre nationalen
Befreiungsbewegungen einzusetzen und mit ihnsl zu
solidarisieren sowie unverziiglich wirksane MaB-
uahmen zur baldigen vollstiindigen Verwirklichung der
Erkliirung iiber die Gewihrung der Unabhlngigkeit an
koloniale Liindo uDd Vdlker'3e und zur endgiiltigen
Beseitigung von Kolonialismus, Rassismus und Apart-
heid zu ergreifen;

B. begrt4fu die Fortsetzung des im Rahmen der
Konferenz iiber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa begonnenen Prozesses und gibt ihrer Hoftiung
Ausdruck, daB die Stockholmer Konferenz iiber
venrauerN- und sicherheitsbildende Ma3nahmen und
Abriistung in Eulopa-dem Kontinent mit der gliiBteo
Waffen- und Steitkiftekonzer ration-zu bsdeut-
samen und positiven R€sultaten fiihrt;

14. lordert die GroBmacfue emeut aqf, die Kon-
frontationspolitik, die bisher nur zu spannungen und
MiBtrauen gefiihrt hat, aufzugeben und unverziiglich
urit friedlicher Absicht konstruktive Verhandlungen
aufzunehmen und dabei die Interesseo der geamten
intemationalen Gemeiruchaft zu beriicksichtigen;

15. erkldrt erneut, da6 die internationalen
Beziehungen unbedinef demokfilisiert werden miissen,
wenn angesichts der bestehenden Interdependenz fiir
alle Staaten die volle Entwicklung und Unabhiingigkeit
und fiir die Welt echte Sicherheit, walrer Friede und
echte Zusammenarbeit erreicht werden sollen, und
unterstreicht ihre feste Uberzeucpng, dal die Vereinten
Nation€n den besten Rahmen fiir die F6rderung dieser
Ziele bieten;

16. ,ittel die Mt€Iiedstaaten, ihrc Auffassungen ar
Frage der Durchfiihrung der ErkHrung iiber die
Festlgung der internationaleo Sicherheit vorzulegen,
und ersucht den Generalsekretiir, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierzigsten Tagpng auf der Grundlage der
bei ihm eingegangenen Antworten einen Bsricht vor-
zulegeni

17. bxchlieft die Aufnahme des Punltes "Uber-
priifung do Verwirklichnng der Brnarung iiber die
Festieiung der internationalen Sicherheit" in die
vorliufige Tagesordnung ihrer vierzigstel Tagung.

102. Plenorsiteng,
17. Dezember I9M

39/1s6-fed$mg .l€r lntsmadonalstr Slcherhelt-
Gemelnsame Slcherhelt

Die Generalversamrnlung,

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses aller
Nationen an do Fiirderung einer wirksamen Sicher-
heitskonzeption, die sich um die gemeimame Sicherheit
aller Nationen bemiiht.

in der futen Uberzeugung, daF der nenschliche Geist
iiber Kriegswaffen triumphieren kann,

1, nimmt mit Dant Kenntnis von den einschliigigen,
in den Mitteilungen de$ Prasidenten des Sicherheitsrats
vom 12. September 1983'3'l bzte. 28. September 1984'13
enthaltenen Informationen iiber die Konsultationen des
Ratsi

..2. begfiitt die darin enthaltenen wichtigen
Uberlegungen;

3. bekritftigt als Yotu\ssetzung fii! den Frieden ins-
besondere die Notwendigkeit einer strikten Einhaltrng
der Zele und Grundsiilze der Charta der Vereinten
Nationen sowie der Charta selbst durch alle Mitglied-
staaten sowie die Verpflichtung der Staaten, die
Beschliisse des Sicherheitsrats anzunehrnen und durch-
zufiihren;

4. ist sich der jeweiligen Aufgaben und konl(Ieten
Befugnisse des Sicherheitsrats uad der anderen Haupt-
organe der Vereinten Nationen Derqfr;

5. begfrBt die bereits gefiitften ernsthaften uud
umfassenden Diskussionen:

6. ninmt insbesondere zur Kenntnis, daB sich die
Diskussionen auf konkrete Aspekte der Tiitigkeit des
Sicherheitsrats konzentriert haben, sowie da0 ge-
meinhin kollegiale Anstrengungen unternommen
wurden, um Ideen vorzutragen, bei denen die besten
Aussichten auf eine Einigung besrehen;

7. betont, da8 der im Namen der internationalen
Gemeinschaft handelnde Sicherheitsrat die Haupt-
veraftwonung fiir die kollektive Wahrung des Friedens
und der Sicherheit traeit;

8. ermutigt den Sicherheitsrat, vorbehaltlich seiner
eigenen Priorifiiten seine Bemiihungen zur Yerhiitung
internationaler Konflikte und zur friedlichen Beilegung
von Streitigkeiten dadurch zu verstiirken, daB er, wenn
miiglich, eine sys[ematischere Sitzungsreihe zur Frage
der in Ziffer 2 der Mitteilung des Sicherheitsrats-
priisidenten vom 12. September 1983"1 genannten ein-
vernehmlichen Hauptaspekte ins Auge fa8t;

9. wbde 6 begrii$en, wenn der Sicherheitsrat ihr in
regelmiiBigen Ab$enden die von ihm fiir angebracht
gehaltenen weiteren Iniormationen iiber die erzielten
Fortschritte zukomrnen lieBe.

142, Plenarcitzung
17. Dezember 1984

391157 - Yerwlrkllsftnng der Erklirung Aber die
Vorbereitung der Memcher und Ydlker auf
eln Leben ln Frieden

Di e G enera Iv e na mm lun g,

unter Hinveis auf t\re h Resolution X3/73 vom
15. Dezember 1978 enthaltene Erkliinmg iiber die Vor-
bereitung der Mencchen und Vdlker auf ein Leben in
Frieden,l3e Resolution l5l4 (Xu
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femer unter Hinweis azlihre Resolution 36/104 vom
9. Dezember 1981, in der sie u.a. die bleibende
Bedeutung einer Vorbereitung der Menschen und
Viilker auf ein Leben in Frieden als Teil alter
konstruktiven Bem[hungen um die Gesta]tung der
Beziehunger. zwischen den Staaten und um die
Festicunc des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit beheftigte und anokannte, wie ungeheuer
wichtig es ist, im Bewu8tsein der Menschen eine positive
Einstellung zur Verwirklichung der Ziele und
Grundsiitze der Charta der Yereinten Nationen zu
schaffen,

mit der Fatstellung, dan im Jahr 1985 der fiiLnfund-
zwa"zigste Jahrestag der Verabschiedung der histo-
rischen Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unab.
hiingigkeit an kolouiale Liinder und Viilker'3" sowie der
fiinfzehnte Jahrestag der Verabschiedung der Erkliirung
iiber vdlkerrechtliche Grundslitze fiir freundschaft liche
Beziehungen und Zusarnmenarbeit zwisshen Staaten im
Sinne der Charta der Vereinten Nationelr" sowie der
Erldlirune iiber die Festigung der intemationalen
Sicherheit'!{ begangen wird,

unter Ber cksichtigung der Tatsache, daB die
Generalversammlung das Jahr 1986 zum Internationa-
len Friedensjahr'"o erklirt hat, das am 24. okober 1985
feierlich verkiiLndet werden soll und das mit dem vier-
zigstar Jahrestag der Grffndung do Vereinten Nationen
verkniipft sein wird,

sich mit Baotgnis des derzeitigen Standes der htema-
tionalen Beziehwgen bewuit, in dem erneute
Bemiihungen um die F6rdoung des Vertrauens und die
Schaftng dauerhafter Garantien erforderlich sind,
wenn eine giiu:stige Atmosphite fiir die iutemationalen
Beziehungen entstehen so[,

eneut erkdrcnd, da0 die V6lker der Vereinten
Nationen entschlossen sind, einen echten B€itrag zu den
Bemiihungen um den Weltfrieden und die internationale
Verstindigung zu leisten,

in Anbetracht der wichtigen Rolle und der
historischen Verantwortung von Regierungen, Staats-
bzw. Regiernlgschefs sowie anderen Staatsmlnnern,
Politikern, Dplomaten und anderen fiihrenden Persbn-
lichkeiten des dffentlichen Lebens fiir die Wahrung und
Festigung des Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheit,

mit Befiedigune donibo, dar trotz der ungiirilstigen
Tendsnzen in den intemationalen Beziehungen konkete
Hinweise auf einige, wenn auch unzuliingliche, Fon-
schritte bei den nadonalen wie auch bei den int€rna-
tionalen Bemiihungen um die Vorbereitung der
Menschen und Vdlker auf ein l,eben in Frieden zu
verzeichnen sind, insbesondere im Rahmen der
Altiviteten der Vereinten Nationen und der in Frage
kommenden Sonderorganisationen* sowie anderer
staatlicher und zwischenstaadicher Organisationen,

mit Dank Kenntnb nehmend von dem gernii0 Resolu-
tion 361104 ausgearbeiteten Bericht des General-
sekretilrs'o' ,l. bekftif,tigt feierlich die bleibende ciiltiskeit der
Gruodsitze und Zele, die in der auf der Charta der
Vereinten Nationen fu0enden Erkliirung iiber die
Vorbereitung der Menschen und Viilker auf ein Leben
in Frieden verankert sind;
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2. bittet alle Staaten, die Yereinten Nationen und
die in Frage kommanden Organisationen ihres Systems,
andere-staatliche und nichmtaatliche-internationale
und nationale organisationen, die aktive Fbrderung des
Gedankens der Vorbereitung der Menschel und Viilker
auf ein Leben in Frieden in ihre ProEramme auf-
zunehmen, darunter auch in die Programme zur
Begehung des Internationalen Friedorjahres im Jahr
l9E6:

3. bekfiiftigt die Entschlossenheit der Viilker der
Vereinten Nationen, dauerhafte voraussetzungen fiir
den Frieden in der Welt, fiir die internationale Verstiin-
digung und eine allseitig nutzbringende Zusammen-
arbeit zu schafen;

4. anerkennt die Rolle und die groBe historische
Verantwortung von Regierungen, Staats- bzw. Regie-
rungschefs sowie anderen Staatsmlinnem, Politikern,
Diplomaten und fihrenden Pers6nlichkeiten des
iiffentlichen Lebens fiir die Herbeifffhrung, Wahrung
und Festigung eines gerechterl rmd dauerhaften Friedens
fiir die heute lebenden Menschen wie auch fiir kiinftige
Generationen;

5, bittel alle Staaten feierlich, ifue Bemiihungen um
die Verwirklichung der Erkliirung iiber die Vorbereitung
der Menschen und Vdlker auf ein Leben in Frieden zu
verstiirken, indem sie sich strikt an die in der Erkliirung
verankerten Grundsatze halten und auf nationaler und
internationaler Ebene alle hierfDr erforderlichen
Schritte unternehmen;

6, ruft emeut dazu auf, daB die Regierungen, die
Vereinten Nationen, die Sonderorganisationent sowie
alle anderen inleressierten - staatlichen oder nichtstaat-
lichen - internationalen und nationalen Organisationen
konzertierte Ma8nahmen ergeifen, um der iiber-
ragenden Bedeutung und der Notwendigkeit der
Herbeifthrung, Wahrung und Festigung eines gerechten
und dauerhaften Friedens filr die heute lebenden
Menschen wie auch fur kiinftige Cenerationen
konkreten Ausdruck zu verleihen;

7. e$ucht den Generalsekretih zu erwlgen, 1986im
Rahmen des Programms fiir das Internationale Frie-
densjahr eine Gruppe von Sachvostiindigen filr die
Friedensforschung einzusetzen, die in umfasseader
Weise Fragen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
der Erkliirung behandeln soll;

8. ercucht den Generalsekretlr femer, die Fort-
schritte bei der Verwirklichung der Erkliirung auf allen
Ebenen und im Rahmen der Begehung des Interna-
tionalen Friedensjahres weiterhin zu verfolgen und der
Generalversamr ung spatestens zu ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung einen Bericht dariiber vorzulegen.

102. Plena6itzang
17. Dezembet IgM

39,/158-Iturchfiihrung der Bcsllmnnngen der Charta
der Yerelnlen Natlonen iiber kollekdve
Slcherhelt zur Wahrung des Weltfiledeng und
der lnternaff onalen Slcherhelt

Die Gmeralvenommlung,

unter Hinweis czl ihre Resolutionen 37lll9 vom
16. Dezember 1982 und 38/l9l vom 20. Dezernber 1983

-' 

vg. di" Fuonot" 
"of 

s. 93
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iiber die Durchfiihrung der Bestimmungen der Charta
der Vereinten Nationen iiber kollektive Sicherheit zur
Wahrung des Welrfriedens und der iniernationalen
Sicherheit,

emeut erkldrend, da8 die wichtigste Aufgabe der
Vereinten Nationen. insbesondere im Rahmen des
Sicherheitsrats, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit ist,

baonend, daB die Ziele der vereinten Nationen nur
verwirklicht werden k6nnen, wenn die Staaten ihren mit
der Charta eingegangenen Verpflichtungen voU nach-
kommen,

erschreckt iber die zunehmende Tendenz der Staaten,
i! ihren internationalen Beziehungen zur Anwendung
von Gewalt, zur Einmischung und Inlervention in die
inneren Angelegenheiten anderer Staaten iiberzugehen,
was eine MiBachtung der charta und der Erkliirung
iiber viilkerrechtliche crundsatze ftr freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im
Sinne der Charta der Vereinten Nationen'"r darsteUt,

darilber besorEt, da8 der Sicherheitsrat nicht immer
in der Lage gewesen ist, entscheidende MaBnahmen zur
Wahung des Weltfriedens und zur L6sung interna-
tionaler Probleme zu ergreifen,

in der Erkenntnis, daB zu den Grundvoraussetzungen
echter Sicherheit u.a. die Festigung des kollektiven
Sicherheitssystems der Charta gehain,

im Bewtsein der wichtigen Rolle, die dern
Sicherheitsrat mfu der Stiirkung der B€stimmungen der
Charta tber kollektive Sicherheit zur F6rderung des
Friedens und der Sicherheit in der Welt im Einklang mit
der Charta iibenragen worden ist,

mit Bedauern dorfiber, daF die Bestimmungen der
Chana iiber kollektive Sicherheitsmaffnahmen nicht
voll durchgefiihrt worden sind,

in diesem Zusammenhang unter Beriicksichtigwg det
Berichte des Generalsekretiirs iiber die Tatigkeit der
Vereinten Nationen an die siebenunddrei8igsternr,
achtunddrei8igste''n und neununddrci8igster'{5 Tagung
der Generalversammlung,

femer unter Beriicksichtigung der Mitteilung des
Pris.identen des Sicherheitsrat vom 12. Septernber
lgg3'.0,

unter Hinweb ad die Politische Erkl?irung der
Siebenten Konferenz der Staals- bzw. Regierungschefs
nichtgebundener Uinder, die vom 7. - 12. Miirz 1983 in
Neu-Delhi statdandt'?,

ferner unter Hinweis auf die Ansichten der
Regierungen der finf skandinavischen Linder ilber die
Stiirkung der Vereinten Nationen"3,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Gsneralsekretiirs
iiber die Durchfiihrung der Bestimmungen der Charta
der Vereinten Nationen iiber kollektive Sicherheit zur

wahrune des Weltfriedens und der inlernationalen
Sicherheit'a',

nach Behandlung des Punktes. "Durchfiihrung der
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen tiber
kollektive Sicherheit zur Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit',

l. bedouert, daB der Ad-hoc-Ausschu8 fiir die
Durchfiihrung der Bestfunmungen der Charta der
Vereinten Nationen iiber kollektive Sicherheit, den di€
Generalversammlung mit ihrer Resolution 38/l9l ein'
zusetzen beschloss€n hat, nicht konstituiert worden isti

2, ersucht den Priisideuten der Generalversamm-
lung, umgehend mit den Regionalgruppen Konsulta-
tionen zu liihren, mit dem Zel, auf der Grundlage der
ausgewogenen geographischen Verteilung vierundfiimf-
zig MiteiiedsEaten, zu denen auch die Stlindigen
Mitgtiedsr des Sicherheitsrats geh6ren, zu Mitgliedem
des Ad-hoc-Ausschussestto zu ernennen;

3, e$ucht den GeneralsekretAr, alle Mitglied-
staaten, die dies bisher nosh nicht getan habeq drin-
gend zu bitten, ihm bis spiitestens 30. April 1985 ihre
Auffassuugen und Stellungnzhmen zu dieser Angele-
eenheit mitzuteilen, und ersucht ihn, diese Auffassungen
ind Ste[ungnahmen mtiglichst bald an den Ad-hoc-
AusschuB weiterzuleiten;

4. ersucht den Ad-hoc-AusschuB, bei der
Behandlung dieser Frage die Aufrassungen und S1el-

lunetahmen der Mitgliedstaaten wie auch ihre Empfeh-
lunien gebiihrend zu beriicksichtigen, utrd ersucht ihn'
eiuen Zwischenbericht zur Behandlung und Stelung-
nahme durch den Sicherheitsrat zu erstellen und der
vierzigstan Tagung der Generalversammlung diesen
Zwischenbericht und der vierundvierzigsten Tagung der
Generalversammlung einen abschlieBenden Bericht vor-
zulegen;

5 , b^chlwt dre Aufnahme des Punkes "Durchfth-
rung der Bestimmungen der Charta der Vereinten
Nadonen iiber kollektive Sicherheit zur Wahrung des
Weltfriedens und der intemationalen Sicherheit" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsteo Tagung.

102. Plen sitzr.ng
17. Dczember 1984

3gllsg-UnzuHsslgkelt eirer von Stsaton betr{ebonen
Terrorismuspollfk und aller Mafinahmen
elnes Stastes, dle das polltlsche und gesell'
schaftliche System anderer souveriiner Staaten
trnterminlercn sollen

Die Generalve$amm lung,

unter Bekrdf,tigung der Verpflichtung aller Staaten, in
ihren internationalen Beziehungen die Androhung oder
Anwendung von Gewalt gegen die Souveriinitet, ter-
ribriale Intecritet und politische Unabhingigkeit eines
Staates zu unterlassen, sowie unter Bekrdftigung des
unveriiunerlichen Rechts aller V6lker auf die Bestim-
mung ihrer eigenen Regierungsform und auf die Wahl
ihres eigenen wirtschaftlichen, politischen und sozialen

r4e A/391144 mit Add,l
Ito Die Zusameenselzung des Ausschucses wbd zu eileo spAl(r€tt

Zdtputrkt bekautgegeber.

r12 ResolutioE 2625 (XX9, AlhalC
v3 Olfrzielles Prctokoll det Aenerulveraammlung, Siebenwd-

drelqlsste Tssuns, Mlose I (N37/l)
va Ebd,, Achtunddfeitigste Tagung" Be qge I (A/38/1,
t43 Ebd., Newunddreiqigste Tagun& Be age I (Ntg/t)
146 Sl15971, abcedruckt 'lJ''t OlJizielld Protokoll d6 Slcherhettsrqrs,

Achlunddrci,gigst€s lqhr, Resolutionen und Bwchlrsse, I9E3 , zareitet
Teil "Bebaodlung des Berich$ des cercralsekietirs yotr 1982 0ber die
Tadgkeil der v6r€intc! Natiooetr"

t47 A/38/ 132-5/ 1567 5 mit Korr.l uod 2, Aoharg, Abschoitt I
r4E A/38/271-Sl I5E30, Anhary, abgedruckt in OlJiciQl Records oJ

rhe SecwitJ Councll, Thirrt-eight Yea\ Supplement lor Apil, May
and June 1 3, DoktJo€ot Vl5E30, Anhmg
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Systems ohne jedwede Art der Intervention, der Subver-
sion, der Notigung oder der Beschriinkung von au8en,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Beunruhigung
dariiber, da$ in den Beziehungen zwischen Staaten in
l*ztet 7-ert immsr hflffiger staatlicher Terrorismus
vorkommt und d?R m iterische und sonstige Al ionen
gegen die Souveranitet uud politische Unabhengigkeit
von Staaten und das Selbstbestimmungsrecht der
V6lker ergriffen werden,

im Hinblick dara4f, daB dies eine ernste Bedrohuas
ftr die unabhiingige Existenz von Staaten sowie tiir diE
Mbclichkeit friedlicher Beziehungen und gegenseitigen
Vertrauens zwischen ihnen darstelt und zu eiia
erheblichen Verschirfung der Spannungen und zu
wachsender Kriegsgefahr ffihrt,

in Bekriiftigung d€s unvereu8€rlichen Rechtes aller
V6lker, unabhAngig tiber ihr eigenes Schicksal und den
Verlauf ihrer Entwicklung zu entscheiden,

in der Obe4eugung, daB es im Interesse der Wahrunc
des Friedens erforderlich ist, die Bezieh""gen zwischei
Staaten utrgeachtet von ldeologien auf einer strikten
Einhaltung der Charta der Vereinten Nadonen sowie
auf allgemein anerkannten Prinzipien und Normen der
internationalen Beziehungen'aufzubauen, untii
anderem auf den Verzicht auf die Androhung oder
Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Int-esritat
oder politische Unabhlingigkeit eines Staates, auT der
Nichtintervention uud Nichteinmischung in die inneren
rrnd {u8eren Angelegenheiten von Staat&, auf der stiin_
digen SouveriinitAt der Staaten und V6lker iiber ihre
nat[rlichen Ressourcen sowie auf der Selbstbestimmune
und Unabhiingigkeit der unter Kolonialherschaftl
Itg-d.:r. Besetzung oder rassistischen Regimen
befindlichen V6lker.

unter nachdriicklicher Zurtickweisuns aller Konzen_
tionen, Dokrinen oder ldeologien zur-Rechtfertigu;g
qer- MarJnatunen von staaten, die das gesellschaftliche
und politische Systan anderer Staaten unterminieren
sollea,

l. verufteilt mit aller Entschiedenhelt die politik
und Praxis des Terrorismus in den Beziehungen
zwischen Staaten als Methode des Umganes mit andi-;n
Staaten und Vailkern;

2. verlangt, daB alle Saaten jegliche Handluusen
unterlassen, die auf eine mitittirische Intervention o-rter
Besetzung, eine gewaltsame Vednderung oder Unter-
Fxqerung qes geseUschafrlichen und politischen
Jysrcms volt Staaten oder die Destabilisierung und den
Umsturz ihrer Regierungen abzielen, sowie d;n sie in;
besondere unter keinern wie auch immer geaneten Vor-
wand, m iterische Aktionen mit diesem-Zel ehleiten
rmd da8 sie bereits im Gang befndliche Aktionen dieser
Art uDverziiglich einstellen;

.3._bittet.alle Stoaten eindinglich, im Einklang mit
der Chana der Vereinten Nation&r die Souverrinitri unJ
po-litische 

!-llap.nagciet<eit der Staaten, das Recht dei
_y-olKer aur Jelbstbestimmung sowie das Recht aller
volRer zu^rFpektieren und strengst€ns zu beachten, ihr
gesellschaftIiches und politisches System frei und ohne
aujere rjllmischung und Intervendon zu wihlen und
unabhiingig ihre polirische, winschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung zu verfolgen.

39/160-Zusmmenhmg zwlschen Abrtrrnng und Ent-
rlcklungltr

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis a4f ibre Resolution 38/71 B vom
15. Dezember 1983,

unter Hinweis a4l die Bestimmungen des Schlu[-
dokuments der Zehnten Sondertagung der Ceneralver-
samr ungt" im Hinblick auf den Zusammenhang
zwischen Abriintung und Entwicklung,

in der A4tassung,
a) daB die M itarausgaben weltweit inzwischen

schwindelnde H6hen erreicht haben und da8 die
weltweite Teldenz zu einer immer h6heren jiihrlichen
Wachstumsrate dieser Ausgaben weiter anhilt;

,) daR diese Situation in scharfem Koutrast zu der
beunruhigenden Lage der Weltwfutschaft steht und
ernsthafte Auswirkrrqgen auf die wirtschaftliche
Zukunft aller Liinder, insbesondere die Wirtschaft der
Entwicklungslindo, hat;

c) daff die Weltwirtschaft, insbesondere die Wirt-
schaft der Entwicklungsliindo, von geeigneten interna-
tionalen Ma0nahmen profitieren wilrde, die den engen
Zusammenhang zwischen Abriistung und Entwicklung
beriicksichtigen;

femo in der Auffassung, da6 es iiu8erst wichtig und
dringlich ist, diesen Zusammenhang auf internationaler
Ebene zu behandeln und ihm konkraen Ausdruck zu
verleihen, und daB es daher immer mehr an der Zeit ist,
dieses Thema umfassend und auf hoher politischef
Ebene zu eriirtern,

Kenntnis nehmend vou dem von der Abriistlhgskom-
mission am Ende ihrer Tagung des Jahres 1984 verab-
schiedeten B€richt",,

insb€sondere ferr tnis nehmend von der Empfehlung
im Bericht der Abriistungskommi5siss, der zufolge
weiterhin Bemtihungen unternommen werden sollten,
damit die Generalversamnrlung auf ihrer neununddrei
Bigsten Tagung unter Berticksichtigung der in dem
g€nannten Bericht ztrm Ausdruck gebrachten Aufas-
sungenfa weitgehende Einigung iibo diese Frage
erzielen kann,

l. buchlieft, eine internationale Konferenz fiber
den Zusammenhang zwischen Abriistung und Ent-
wicklung einzuberufen, der eine eingehende Vorbe-
reitung vorausgehen und die ihre Beschltsse im
Konsensverfahren trefen soll;

2, beschlieft ferner, da0 es Aufgabe dieser
Konferenz sein sollte,

a) den Zusamrnenhang zwischen Abriistung und
Entwicklnng in allen seinen Aspekten und Dimensionen
zu iiberpriifen und sich dabei um entsprechende
Schlu0folgerungen zu bemthen;

D) zu iberpriifen, welche Auswirkungen die H6he
und der Umfang der laufenden Mlitirausgaben, insbe-
sondere der Kernwafrenstaaten und anderer milittirisch

IA. Pkna$itzung
17. Dezember 1984

Itl Vgl. auch Abschnirt X.B.l, Beschlu0 39,/42Itz Resolution 9lo/2
-t''-OJfiztelles Prctokoll der Generqlversammlxng, Neunund-

dreJqigste Tasuag, Mlose 42 (N39/42)
ta Ebd,, Affq n
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wichtiger Staaten, auf die Weltwinschaft und die iiter-
nationale wirtschaftliche und soziale Situation. ins-
besondere in den Entwicklungshndern, haben, und ent-
sprechende AbhilfemaBnahmen zu empfehlen;

c) zu erwigen, wie durch Abriistungsma0nahmen
zusetzfiche Ressourcen ftr Entwicklungszwecke, insbe-
sondere zugunsten der Entwicklungsftinder, freigesstzt
werd€n k6nnten;

3, buchliegt einen aus vierundfiinfzig Mitgliedern
bestehenden Vorbereilungsausschu8 fiir die Intema-
tionale Konferenz iiber den Zusammenhang zwischen

Abrilstung und Entwicklung"' sinzusstzeD, mit dem
Auftrag, im Konsensverfahren Empfehlungen zur
vorllufigen Tagesordnung, zum Verfahren, zum
Yeranstaltungsort, zum Datum und zur Dauer der
Konferenz auszuarbeiten und der Generalversaoml.ng
auf ihrer vierzigsten Tagung vorzulegen.

IA. Plenusitzrng
17. Dezember 1984

u5 Auf ibftf, 105. Ple[arsitanog vom 18. Dezemb€f, 1984 betraute
die Oeneralve$aomlutr8 ihreo Prasidenten mit der Aufgnbe der Er-
nslnung der MitSlieder d(s VorbereituDgssusschusses, Die Zurao-
measdzurlg _des Ausschuss€ wird zu eiaeo spit€r€n Zeitpuokt
Detanor8€gebo.
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39/94-Auswirkungen der Atomstrahlung

Die GmenlversammlunS,

unter Hinweis ad ihre Resolution 913 (X) vom
3. Dezember 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen
AusschuB der Vereintsn Nationen zur Untersuchung der
Auswirkungen der Alomstrahlung eingeselzt hat, sowie
aul ihre nachfolg€nden Resolutionen zur gleichen
Frage, darunter auch Resoludon 37187 vom 15. Dezem-
-T6l-ii"r" uuto*d der Berichte des Politischen sondemue
schusses sind in Abschnilt x.8.3 wledergegeben.

ber 1982, mit der sie u.a. den Wissenschaftlichen
Ausschu8 ersuchte, mit seiner Arbeit fortzufahen'

mit Dank Kenntnis nehmmd vom Belicht des Wissen-

sshaftlichen Ausschusses der Vereinten Natiouen zur
Untersuchung der Auswirkungen der Atom$rablung"

eneut erklArend, da8 die Fortsetzung d€r Arbeit de$

wissenschaftlichen Ausschusses wiinsche$wert ist'
besorsr trtr'r die schfldlichen Auswirkungen' die sich

aus deriauf die Menschheit einwirkenden Strahlungs-

" 
N3r/Al
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intensitaten fir die heute lebenden Menschetr und kiinf-
tige Generationen ergeben kdnnen,

im Bewq$tsein dessen, da6 es auch weiterhin notwen-
di€ ist, Daten iiber die Atomstrahlnng sowie tiber
ionisierende Strahlen zu sammeln und deren Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Umwelt zu unter-
suchen,

Kenntnis dovon nehmmd, da0 der Wissenschaftliche
Ausschu0 beschlossen hat, kiirzere Berichte mit
vissenschaftlicher Begleitliteratur iiber die in seinem
Bericht genannten Spezialthemen zu erstellen, sobald
die entsprechenden Studien abgeschlossen sind,,

1. begliickwhnsch, den Wissenschaftlichen Aus-
schu8 der Vereinten Nationen zur Untersuchung der
Auswirkungen der Atomstrahlung zu dem wertvollen
Beitrag, den er seit seiner Einsetzung im Verlauf der letz-
ten nelrnundzwanzig Jahre zu einer besseren Kenntnis
und zum besseren Verstliudnis der Intensitet, der Aus-
wirkungen und der Gefahren der Atomstral ung gelei-
stet hat, sowie dazu, da8 er sein urspriingliches Mandat
mit wissenschaftlicher Autoritiit und Unabhiingigkeit
des Urteils erfii,llt;
2. nimmt mit Befiedigung Ken rris von der Fort-

setzung und dem Ausbau der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen dem Wissenschaftlichen Ausschu0
und dem Umweltprogratnm der Vereinten Nationen;

3. eivcit den Wissenschaftlichen Ausschu0 um die
Fortsetzung seiner Arbeit und insbesondere auch seiner
wichtigen Koordinienmg$etigkeit zur Verbesserung der
Kenntnisse iiber Intensitat, Auswirkungen und
Gefahren ionisierendo Strat en jedweder Herkunft;

4. unterstitzt die Absichten und Pliine des
Wissenschaftlichen Ausschusses, seine im Namen der
Generalversammlung erfolgende wissenschaftliche
Uberpriifungs- und Bewertungstitigkeit fortzufiihren;

5. ersucht den Wisse$siaftlichen AusschuB, auf
seiner niichsten Tagung die Uberpriifung der wichtigen
Probleme auf den Gebiet der Strahlung fort4uietzen
und der Generalversaunlug auf ihrer vierzigsten
Tagung dariiber zu berichten;

6. en cht das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen, den Wisssnschaftlichen Ausschu8 auch
weiterhin im Hinblick auf eine erfolgreiche Durch-
fiihrung seiner Arbeit und die Weitergabe der Ergeb-
[isse dieser Arbeit an die Generalversammlung, die
Wissenschaft und die Offentlichkeit zu unterstiitzetr:

7. spicht den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionenr, der Internationalen Atomenergie-Organisation
und den nichtstaatlichen Organisationen ihren Dank fiv
die Unterstiitzung des Wissenschaftlichen Ausschusses
4rrs und bittet sie, ihre Unterstttzung in diesem Bereich
noch rveiter zu verstihketr:

8. brTtat die Mitgliedstaaten und die Organisationen
der Vereinten Nationen sowie die betretrenden nicht-
staatlichen Organisationen, weitere wichtige Daten iiber
Dosen, Auswirkung€n und Gefalrren verschiedeoer
Strahlurgsquellen zur Yerfiigung zu stellen, was dem
Ausschu8 bei der Ausarlsilnng sginer uiichsten Berichte
an die Ceneralversammlung au8erordentlich helfen
wiirde.

100. PknqsitanE
14, Dezember 1984

'"p*"tfaa 3*""fes (etwa: FachorganisqtioDetr) inr Sinne voE
tut.57 der 'v.l\.l{hana

3 N38/142, nffet 5

39l9s-Bericht de3 Sondersusschusscs zur Unler'
sa3finng lsraellscher Praktiken, dle dle Men-
schenrechte der Bevolkerung der besetzten
Geblete beelntfichtigen

A
Die Generalv ersammlung,

unter Hinweis a,r/ ihre Resolution 38/79 A vom
15, Dezember 1983,

in Kenntnisnahme des Berichts des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz vom 13. Dezernber 1983',

in Kmntnisnahme des Berichts des Generalsekretllrs
vom 14. November 19845,

1. beklagt die Tatsache, da8 die israelischen
Beh6rden in letaer Minute einen Gefangenen, Ziyad
Abu Eain, der vor Betreten des Flugzeugs auf der Liste
der Delegierten des Intemationalen Komitees vom
Roten Kreuz am Flughafen von TeI Aviv registriert
worden war, abgefiihrt haben;

2. verurteilt l$iel aufgund der Tatsache, da8 es der
Generalversamr ung$resolution 38/79 A vom 15. De-
zember 1983 nicht Folge geleistet hat;

3. verlongt erneut, d"R sowohl Ziyad Abu Eain als
auch die anderen ordnungsgemii8 zur Freilassung aus
dem Lager Insar und anderen m itarischen Kommando-
posten im siidlichen Libanon registrierten, jedosh in
Wirklichkeit nicht freigelassenen 

-Gefangenen 
sofort

freigelassen werden und dal ihre Uberfiihflrng nach
Algier geme0 der aufgrund der guten Dienste des Inter-
nationalen Komitees vom Roten Kreuz getroffenen Ver-
einbarung sichergestellt wtd;

4. e$ucht den Generalsekretir, der Generalver-
sarrunlung so bald wie mtiglich, spetestens jedoch zu
Beginn ihrer vierzigsten Tagung, iiber die Durchfiifu'ng
dieser Resolution zu berichten.

IU. Plenqrsitzung
14, Dezember I9M

B

Die Generalvercammlun g,

unter Hinweis aufihre Resolutionen 3092 A (XXVIID
vom 7, Dezember ln3,3240 B 6XIX) vom 29. No-
vember 1974, 3525 B (XXX) vom 15. Dezember 1975,
3l/lM B vom 16. Dezember 1976, 32/91 A vom
13, Dezenrber 1977,33/Ll3 Avom 18. Dezenber 1978.
34190 B vom 12. Dqsmber W% 35/l?2 A ,tofr
ll. Dezember 1980, 36,u 147 A vom 16. Dezembo 1981,
37,/88 A vom 10. Dezember 1982 und 38/79 B vom
15. Dezember 1983,

femer unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolu-
tion 465 (1980) vom 1. Mirz 1980, in der der Rat u.a.
erkliirte, da0 das Genfer Abkomrnen von 12. August
1949 zw Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiten6
auf die seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete
einschlie0lich Jerusalems anwendbar sei,

in Anbetrucht d6sen, daB die F6rderung der Achtung
der Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Natio-
nen und anderen vdlkerrechtlichen Instrumenten und
Vorschriften zu den wesen ichen Aufgaben und
Grundsetzer der Vereinten Nationen geh6rt,

o v'i.. atlen$
5 N39/6s
6 V€foitite Nsrionen, Trecrl &/as, Vol. 75 Nr. 9?3, 5.287
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eingedenk der Bestimmungen des Genfer Abkom-
mens,

sngesichts dessen, da0 Israel und die arabischen
Staaien, deren G€biete Israel seit Juni 1967 besetzt helt,
Parteien dieses Abkommens sind,

unter Beiicksichtigung dessen, da0 sich die Ver-
tragsstaaten dieses Abkommens gem€B Artikel I
verpflichten, unter allen Umstiinden nicht nur das
Abkommen einzuhalten, sondern auch seine Einhaltung
durchzusetzen,

l. e*liirt emeut, daF das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze vor Zvilpersonen in
Kriegszeiten auf die seit 1967 von Israel b€setzten
paliistinensischen und anderen arabischen Gebiete
einschlieBlich Jerusalems anwendbar istl

2. verurteilt emefi die Tatsache, da3 lsrael als
Besatzungsmacht die Giiltigkeit dieses Abkommens fii'r
die seit 1967 von ihm besetzte! Gebiete einschlie8lich
Jerusalens uicht an€rkeonu

3, verlangt nachdrficklich, da0 Israel in den
palilstinensisshen und anderen seit 1967 von ihm besetz-
ten arabischen Gebieten einschlie8lich Jerusalems die
B€stimmungen dieses Abkomrnens anefkennt und
einhah;

4, fordert alle vertragsstaaten dies€s Abkornmens
eindinclich auf, alles in ihren Kriften Stehende zu tun,
um in den pal:istinensischen und anderen seit 1967 von
Israel besetaen arabischen Gebieten einschlieBlich
Jerusalems die Achtung und Einhaltung seiner Bestim-
mungen zu gewihrleisten.

100. Plmarsitzung
14. Dqember 1984

c
Die Genelalversammlung,

unter Hinweis ouf ihre Resolutionen 32/5 vom
28. Oktober lW,31/llt B vom 18. Dezember l9E,
X4/90 C vom 12. Dezember 19.79, 35/!?2 B vom
11. Dezember 1980,36/147 B vom 16. Ilezember 1981,
37188 B vom 10. Dezernber 1982 und 38/79 C vom
15. Dezember 1983,

ferner unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolu-
tion 455 (1980) vom l. Mirz 1980,

mit dern Awdruck ihrer tiefen Besorgnis und
Beunruhipng ttber die gegenwlirtig ernste Lagp in den
bese{zten palastinensischen und anderen arabischen
Cebieten einschlieBlich Jerumlems aufgrund do
anhaltenden Besetzung durch Israel und der von der
Regierung Israels als B€satzu[gsmacht eingeleiteten
Ma8nahmen und Aktionen, die auf die Voiinderung
des Rechtsstatus, des geographischen Charakters und
der Bev6lkerungszusarnmensetzung dieser Gebiete ab-
zielen,

in Bestiitigung der F6tstellung, da0 das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeitur6 auf alle seit Juni l%7
bss€tzten arabischen Gebiete einschlie8lich Jerusalems
aDwendbar ist,

I. stellt fest, dal alle derartigen Ma8nabmen und
Aktioneo Israels in deu seit 1967 besetzten paEstinen-
sischen und anderen arabischen Gebi€ten einschlieBlich
Jerusalems einen Versto8 gegen die einschliigigen
Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. Auelust

1949 zum Schutze von Zivilp€rsonen in Kriegszeiten
darstellen, alle Bemiihungen zur Herbeifiilrung eines
gerechten uud dausrhaften Friedem im Mittleren Osten
emsthaft behindern und daher keine rechtliche
Gilltiekeit haber;

2. beklagl lebhsft l$^els Beharren auf derartigen
Ma8nihmen, insbesondere auf der Errichtung von
Siedlungen in den pal?istinensischen und anderen besetz-
ten arabischen Gebieten einschlie8lich Jerusalems;

3. ierlongt, da0 Israel im Einklang mit den
Grundslitz€n d€s V6lkerrechts und den Bestimmungen
des Genfo Abkommeni seiue internationalen Ver-
pflichtungea stdkt einbAlt;

4. verlangt ernetrt, da0 Israel als Besatzungsnacht
ab sofort alle Handlungen unterl?iBt, die zu einer
Vannderung des Rechtsstatus, des geocraphisshen
Charakters oder der Bevolkerungszusammense{zung del
seit 1967 bes€tzten paliistinensischen und anderen
arabischen Gebiete einsct ieBlich Jerusalems filhren
wiirden;

5. fordert alle v€rtragFstaaten des Genfer Abkom-
merrrs eindringlieh 44t die Bestimmungen des Abkom-
mens zu achten und alleq. in ihren Krliften Stehende zu
tun, um die Achtung und EiDhaltung seiner Bestim-
muneen in allen seit 1967 von Israel besetzten
arabischen Gebieten einschlieBlich Jerusalems sicher-
zustellen.

100. Plenarsitzuns
14. Damber 1984

D

Die Generalversammlung,
peleitet von den Zelen und Grundsiitzen der Cbana

ad vereinten Nationen sowie von den GrundsEtzen und
Bestimmungen der Allgenreinen Erkldrung der Men'
sch€nr€chte',

einzedenk d6x lgstimmungen des Gelfer Abkom-
mens-vom 12. August 1949 zutf, Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegsziten" sowie andoer einschliigiger
Konventionen und Regel'tngen,

unter Hinweis aql alle ihre diesbeziglichen Resolu-
tionen, insbesondere auf die Resolutionen 32/91B wd
C vom 13. Dezemb er 1977,33/ll3 Cvom 18. Dezemb€r
1978, 34190 A vom 12. Dezenb€r 1979' 35/122 C.uom
ll. Dezember 1980.36/147 C vom 16. Dezember 1981,

37,/88 C vom 10. Dezember l9E2 und 38/79 D vom
15. Dezember 1983 sowie auf die entsprechenden
Resolutionen des Sicherheitsrats, der Menscheffeshts-
kommission-insb€sondere die Resolutionen 1983/l
vom 15. Februar 1983' und 1984/1 von 2I). Februar
l9E4'- sowie anderer in Frage kommender Organe der
vereinten Nationen und der Sonderorganisatiouenr'

noch Behandlung da Berichts des Sondoausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken' die - -die
Menschsnrechte der Bev6lkerune der besetzten Gebiete
b€eifltrachtigen'', der u.a. 6ffentliche, ihre Urheber

-;T-gl. die Fuooor" uuf s. t2o
7 Rgolution 217 A (lID
E vd. olJlclsl Recvds oJ the Economlc snd socist coulctl, 1983,

Swplenent No, 3 (8/1983/13 nh KoE.l), Kap. Xxvll, Abschdn A
e Ebd., I9U, Wplement No, 4 (EJI9U/14 Bit Kotr. l), lftp.Il,
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selbst belastende Erkl[rungen von ofrziellen V€rtret€rn
der Besatzungsrnacht Israel enth;[t,

in Kmntnisnahme des Berichts des Generalsekretlirs
vom 6. November 1984r',

l. wiirdigt die Bemiihungen des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praltiken' die die
Menschenrechte der Bevtilkerung dsr besetztm Gebiete
beeintrlchtigen, bei der Erfilllung der ihm von der
Generalversaomlung tberragenen Aufgaben sowie
seine Griindlichkeit utd Unpadeilichkeiti

2, beklaet die anhaltende Weieerung Israels' dem
Sonderausschu8 Zugalg ^ den besetzten Gebieten zu
gewiihren;

3. ve ongt, da$lsrael dem Sonderausschu8 Zugang
zu den besetaen Gebi*el gewibrt;

4. erkldrt emeut, dafi die Bes*zung an sich eine
schwere Verletzung der M€nschenrechte der Zvilbeviil-
kerung in detr b€setzten arabischen Gebieten darsteUt;

5. verurteilt die fongesetzte beharrliche verletzung
des Genfer Abkommeqs vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegveiten und anderer
anweudbarer internationaler Instrumente durch Israel
und verurteilt insbesordere diejenigen Verletzungen,
die im Abkom'nen als 'schwere Verletzungen'
bezeichnet werdeni

6. erkldrt eneut, da8 die schwersn Verletzungen des
Genler Abkommsns dwch Israel Kriegwerbrechen und
eine Beleidigusg der Menschheit sind;

7. veruneilt ot4fs schiirfste die folgenden israeli-
schen Politiken und Praktiken:

a) die Ar:nexion von Teilen der besetzten Geblete
einschlieBlich Jerusalems:

D) die Unterstellxng der syrischen Golanh6hen
unter israelische Gesetze sowie israelische Recht-
sprechung und Yerwaltung, was zur faktischen Anne-
xion der syrischen Golanhiihen gefiihrt hat;

c) die widerrechtliche Erh€bung und Einziehung
unverhiltnismiiBig hoher Steuern und Abgaben;

@ die Errichtung neuer israelischer Siedlungen und
den Ausbau der schon bestehenden Siedlmgen auf
privaten und 6ffentlichen arabischen Gruudstiicken
sowie deren Besiedlung mit einer landesfremden
Beviilkerung;

e) die Aussiedlung, Versctrleppung, Ausweisung,
Venreibung und Umsiedlung von arabischen Ein-
wohnern der besetzten Gebiete und die Verweigerung
ihres Rechls auf Riickkehri

/) die Besc.hlagnahme und Enteignung pdvaten und
6ffentlicben arabischen Eigentums in den beset4en
Cebiet€fii sowie alle anderen Transa*:tionen zum
Landerwob zwischen israelisc.hen Behdrden,
EinrichtuDg€D oder Staatsbiirgern auf der einen und
Einwohnern oder Eilrichtungen der bes€tgt€n Gebiete
auf d€r andoen Seitei

g) Auserabungm und Voinderungen der Land-
schaft sowie der historischsn, kulturellm und religi6sen
Statten, insb€sondere in Jerusalem;

&) die Plnnderung des archilologischen und
kulturden Erbss;

t die Zerst6rung und NiedoreiBung arabischer
Heuser, zu der es gerade wieder im Jordantal gekom-
meu ist;

D die kollektive Besrra{une, die Massenverhaf-
tungen, Zwangsaufenthalte und MiBhandlugar der
arabischen B€vdlk€rung;

&) die Mi8handlung und Foltenrng inhaftierter Per-
sonen;

0 die Beeintrachtigung von religiosen Freiheiten
uni Breuchen sowie von Familienrechten und
-gewohnheiten;

m) die Beeintr:ichtigung des Bildnngssystems und
der'sczialen und wirtschaftlichen Entwicklung der
Beviilkerung in den besetzten paliistinensischen und
anderen arabischen Gebieten;

n) die Beeintriichtigung der Freiziigigkeit von
Einzelpersonen innerhatb der beset4en palestinen-
sischei und anderen arabischen Gebiete;

o) die rechtswiddge Ausbeutung der Naturschetze'
der-Ressourcen und der Bevdlkerung in den beselzten

cebieten;
8. verurteilt mit Nachdruck die Tatsache' da!

israelische Siedler in den besetzten Gebieten bewaftiet
werden, um Gewaltakte gegen arabische Zlilpersonen
zu beeihen. sowie die Tatsache, daB diese bewaffneten

Siedlei Gewaltakte gegen Einzelpefsonen begehen' was

zu Verletzungen, Todesfiilletr und massiven Schiiden an
arabischem Eigentum fiihrt;

g. erHAft emeut, daB alle Maonahmen Israels zur
veriinderuns der physischen Gestalt' der Beviilkerungs-
zusammensizunC, der institutionellen Struktur oder des

rechtlichen Status der besetaen Gebiete oder i$endeines
in"o teit" einschlie8lich Jerusalerns null und nichtig
sind. da[ Israels Politik der Ansiedlung von Teilen
seinir Bevtilkerung und von Neueinwanderern in den

besetzten Gebi*en-eine flagante Verletzung des Genfer
Abkommens und entsprechender Resolutionen der Ver-
einten Nationen isu

lO. verlangt, daB Israel "mgehend die in Ziffer 7, 8
und 9 genannten Politiken und Praktiken aufgibt;

11. forden die Besalzungsmacht l$ael cqi, durch
ertsDrechende Ma8nahmen unverziiglich fiir die Riick-
kefu aller vertriebenen arabischen und palEstinensischen

Einwohner in ihre Heimstiitten bzw. an ihre friiheren
wohnorte in den von Israel seit 1967 b€setzten Gebieten
an sorg€n;

12, bittet die internationalen Organisationen und
die Sonderorganisationeni, insbesondere die Interna-
tionale Arbeitsorganis ation, eindringlich, die Bedin€un-
sen der arabischen Arbeiter in den besetaen paliistinen-
iischen und anderen arabischen Gebieten einschiieBlich
Jerusalens zu untersucheni

13, ruft alle Staaten, insbesondere die Ver-
trassstaaten des Genfer Abkommens gemii8 Artikel I
dides Abkom-ens sowie die ht€rnationalen Organisa-
tionen und Solrderorganisatiolent erneut 4d' keine
von Israel in den besetztetr Gebieteu vorgenommenen
Yoindoungen anzuerkennen und keine MaBnahmen'
auch keine 

-HilfsmaBnahmen' zu ergreifen, die von
Israel zur Fortsetzung seiner Potitik der Annexiou und
Kolonialisierung oder anderer in dieser Resolution
genannter Politiketr und Praktiken genutzt werden
kiinntetr;

14. ewtcht den Sonderausschu8' bis zul baldigen
Beendisuns der israelischen B€setzung weiterhin die
israelisihei Politiken und Praktiken in den seit 1967

tL Nt9/62A ' vgl. die Fu8note auf s, 120
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vou Israel beset4e|r arabischen Gebieten zu unter-
suchen, zur Gwiihrleistung des Wohlagehens und der
Menschenrechte der Bw6lkoung der besetd€n Gebiete
gegebenenfalls Konsultatioqen mit dem Internatiotralen
Komitee vom Rot€n Kreuz zu fflhren uud dem General-
sekretiir mtiglichst bald und im Auchlu8 daran falls
erforderlich emeut Bericht zu erstatten;

15. enucht den SonderausschuB, weiterhin die
Behandlung von inhaftierten Zivilpersonen in den seit
1967 von lsrael besetzten arabischen Cebieten zu unter-
sucheni

16. verurteilt die Weigerung Israels, Personen aus
den besetzten Gebieten vor dem Sonderausschu6 als
Zeugen auftreten und sie an Konferenzen und Tagrmgen
au0erhalb der b€setzten Gebiete teilnehmen zu lasseni

17 , ersucht den Generalsekretiir,
a) dem Sonderausschu8 - auch fiir dessen Besuche

in den besetaen Gebieten - alle erforderlichetr Hilfen
und Einrichtungen zur Untersuchung der in der vorlie-
genden Resolution genannten israelischen Politiken und
Praktiken zur Verfiigung zu stellen;

,) zur Unterstiitzung des Sonderausschusses diesem
auch weiterhin eventuell zur Erfiillung seiner Aufgaben
erforderliche zusiitzliche Mitarbeiter zur Verfiigung zu
stellen;

c) mit allen Mitteln, die ihm iber die Hauptab-
teilung Presse und Information d€s Sekretariats zur
Verfffgung stehen, fiir eine m6glichst weite Verbreitu'g
der Berichte des Sonderausschusses sowie von Informa-
tionen iiber seine Thtigkeit und seine Arbeitsergebnisse
zu sorgen und n6tigsnfalls vergrifene Beriche des
Sonderausschusses nachzudrucken;

d) der Ceneralversammlung auf ihrer vierzigsten
Tagung iiber die ErfiiLllung der ihm in dieser Ziffer iiber-
tragenen Aufgaben zu berichten;

18. ersucht densicherheitsrat, daftr zu sorgen, da0
Israel in den seit 1967 bese{zten paliistinensischen rmd
anderen arabischen Gebieter einschlieBlich Jerusalems
alle Bestimmungen des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegveiten achtet und einhiilt, sowie MaBnaluuen ein-
zuleiten, um den israelischen Politiken und Praktiken in
diesen Gebieten ein Ende zu setzen;

19. beschliejt die Aufnahme des Punktes "B€richt
des Sonderausschusses zur Untersushung iuaelischer
Praktiken, die die Menschenr€chte der Bw6lkoung der
besetzten Gebiete beeintrechtigen" in die vorliiufige
Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

I ). Plenorsitung
14. Dezentber 1984

E

Die Gmeralvercammlung,

unter Hinweis ouf die Sicherheitsratsresolutionen 468
(1980) vom 8. Mai 1980, 469 (1980) vom 20. Mai 1980,
484 0980) vom 19. Dezember 1980 sowie auf die
Generalversammlungsresolutionen 36/147 D vom
16. Dezernber 1981, 37 /88 D vom 10. Dezember 1982
und 3819 E vom 15. Dezember 1983,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretirs
vom 27. September 1984r',

tief b^orgt iiber die Ausweisung der Biirgermeister
von Hebron und Halhul sowie des Scheria-Richtos von
Hebron durch die israelischen Besatzungsbeh6rden'

unter Hinweis az/ das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 nm, Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten6, insbesondere auf Anikel 1 und den ersten
Absatz von Artikel 49, welche lauten:

"Anikel 1

'Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich,
das vorliegorde Abkommen unter allen Umstenden
einzuhalten und seine Einhaltung durshzusetzen.'

"Artikel 49

"Einzel oder Massenzwangsverschickungen
sowie Verschleppungen von geschiitzten Personen aus
b€setztem Gebiet nach dem Gebiet do Besatzungs
macht oder irgendeines anderen besetzten oder unbe-
setaen Staates sind ohne Rficksicht auf deren Beweg-
grund untersagt . . .,"
emeut erkhmd, daB das Genfer Abkomnen auf die

seit 1967 von Israel besetaer paliistinensisshen und
anderen arabischen Gebiete einschlie0lich.Jerusalems
aowendbar ist,

1. verlangt erneut, dao die Regierung der Besat-
zungsmacht Israel die von den israelischen militirischen
Besatzutrpsbeh6rden mit der Ausweisung und Inhaf-
tienmg der Biirgermeister von Hebron und Halhul
sowie der Ausweisung des Scheria-Richters von Hebron
getroffenen illwalen MaBnahmen riickgiingig macht
und den ausgewicenen fiihrenden palilstinensischen
Persiinlichkeiten die sofortige Rtckkehr ermiiglicht,
damit sie die Amter, in die sie gewihlt oder einges*a
wurden, wieder ausiiben k6nnen;

2. ersucht den Generalseketir, der Gsneralver-
samr ung so bald wie m6glich, spdtestens jedoch zu
Beginn ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durchfiihrung
der vorliegenden Resolution zu berichten.

|N, Plenarsitung
14. Dezember 1984

F

Die Genenlvedarnmlung,

tie! b^orgt darfibe\ daB sich die seit 1967 besetzten
arabischen Gebiete weiterhin unter illegaler israelischer
Besetzung befinden,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsratsresolution 497
(1981) vom 17. Dezember 1981 und die Generalver-
sammfungsresolutionet 36/226 B vom l?. Dezember
1981, E$9/1 vom 5. Februar 1982' 37188 E vom
10. Dezember 1982 und 38/79 F vom 15. Dezembo
1983,

noch Behandlung des Berichts des G€oemlsekrethrs
vom l. Oktober 1984'r,

unter Hinweis ouf ihre friiheren Resolutionen, insbe-
sondere die Resolutionen 3414 (XXE vorn 5' Dezember
1975, 3l/61 vom 9. Dezembq 1976, 32/20 vom
25. Novernber 1971 , 33/23 wd 33/29 vom7 . Dezember
1978,34/70 vom 6. Dezernber 1979 und 3i/l2Evom
ll. Dezember 1980, mit denen sie u'a. Israel auffor-

t2 Nf9/527 13 A/39l532 mit Ko!!.l
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dene, seine Besetzung der arabischen Cebiete zu
beenden und sich aus allen diesen Gebieten zurirck-
zuziehen,

in abermaliger Bekrtiftigung der lllegalitiit des
israelischen Beschlusses vom 14. Dezember 1981, die
syrischen Golanh6hen seinen Gesetzen, seiner Recht-
sprechung und seiner Verwaltung zu unterste[en, was
zur fal:tischen Annexion dieses Cebiets gefiihrt hat,

ernmt erkldrend, d"A die gewaltsame Aneignug von
Gebietetr nach der Charta der Vereinten Nationen un-
zuliissig ist und .lgR alle von Israel auf diese Weise
besetzten Gebiete zurnckgegeben werdan miissen,

unter Hinweis a4l das Genfer Abkommen vom
l2r August 1949 zum Schutze von Zvilpersonen in
Kriegszeiten6,

1. verurteilt nachdr cklich die Weigerung der
Besatzungsnacht Israel, die diesbeziiglichen Resolu-
donen der Generalvgyslrmmlrmg und des Sicherheitsrats
zu befolgen, insbesondere Sicherheitsratsresolution 497
(1981), in der der Rat u,a. beschloB, datt die Ent-
scheidung Israels, die besetzten syrischen Gotanhdhen
seinen Gesetzen, seiner Rechsprechung und seiner Ver-
waltung zu utrterstellen, null und nichtig und ohne
viilkerrechtliche Wirkung sei, und verlangti, da0 Israel
als,Besatzungsmacht seinen BeschluB unverziiglich
r[ckgnngig machen solle;

2, verurteilt die Hartnackigkeit, mit der Israel die
nwlere Gestalr, $e 4emographische Zusammensetzung,
die instirurionelle Srruktur und den Rechtsstatus dii
besetzten syrischen arabischen Golanh6hen verlinden;

3. stellt fest, da& alle bisherigen oder kiinftigen
legislaliven und administrativen Malnahmen und Ak-
tionen der Besatzungsmacht Israel, die eine Verln-
denrng des Charakters und des Rechtsstatus der
syrischen arabischen Golanh6hen zum Ziel haben, null
und nichtig sind, eine flagrante Verletzung des V6lker-
rechts und des Genfer Abkommens vom 12, August
1.9a9 Tm Schur?e von Zivilpersonen in Kriegszjten
darstellen und keinerlei rechtliche Wirkung habin;

4. verwteilt Isragl nachdriicklich wegen seiner Ver-
sucle- und, Ma8nahmen, die darauf abzielen, den
synsghgn Staatsbiirgern auf den besetzten syrischen
arabischen Golanhdhen die israelische StaatsbiiLr-
gerschaft und israelische personalausweise aufzu-
zwingen, und fordert 6 auf, seine rqrressiven
MaBnahmen gegen die Bevrilkerung der iyrischen
arabischen Golanh<ihen zu unterlassen;

.5. fordert die Mitgliedstaaten emeut auf, keine der
oben erwAhnten legislativen oder administrativen
MaBnahmen und Beschliisse anzuerkennen;

_6. ersucht den Generalsekedir, der vierzigsten
Tagun-g der Ceneralversamnllung iiber die Duch-fiih-
rung dieser Resolution zu berichten.

100. Plenarsitzung
14, Dqember 1984

G

D ie Gene ra I v e na m m lun g,
eingedenk des Genfer Abkommens vom 12. Aususr

1949 ztnt Schutze von Zvilpersonea in Kriegszeitd", 
-

_ tW b$oryt iiber die standigen Storman6ver der
tJesatzungsmacht Israel gegen Ausbildungseinrich_
rungen rn den besetaen paliistinensischen Gebieten,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 38/79 G vom
15. Dezember 1983,

in Kennnimahme des Berichts des Generalsekretiirs
vom 18, September 198414,

l, e*hft emeut, da& das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zl.m Schutze von Zvilpersonen in
Kriegszeiten auf die seit 1957 von Israel besetaen pal?i-
stinensischen und anderen ambischen Gebiee ein-
schlie6lich Jerusalems anwendbar isti

2. verutteilt die israelischen Methoden und
Praktiken gegeniiber pallistinensischen Schiilern,
Studenten und Lehrkriiften an Schulen, U versiteten
und anderen Bildungseinrichtungen in den besetzten
palistinensischur Gebieteu, insbesondere die Methode,
auf wehrlose Schiiler oder Studenten zu schieBen, die
viele Opfer fordert;

3. verurteilt die systematische israelische Repres-
sionskampagne gegen Universititen und sonstige
Bildungs- und Ausbildungsanstalten sowie die
SchlieBung derartiger Anstalten in den besetaen
paliistinensischen Cebieten, wodurch in eindeutiger
Minachtung des Genfer Abkommens das akademische
Leben an den paliistinensischen Universiteten dadurch
eingeenet und behindert wid, da6 die Auswahl von
Vorlesungen, Lehrbiichem und Studienprogrammen,
die Zulassung von Studenten und die Ernennung von
Mitgliedern des Lehk6rpers der Kontrolle und Aufsicht
der militarischen Besatzungsbehdrden unterstellt
werden;

4. verlangt, .lan die B€satzungsmacht Islael das
Genfer Abko'nmen einhiilt, alle gegen irgendeine
Bildungseinrichtung unternommenen Aktionen und
MaBnahmen riickgtingie macht, die Freiheit dies€r
Institutionen gewiihrleistet und ab sofort alles unterliiBt,
was den reibungslosen Betrieb an Universitaten und an-
deren Bildungseinrighlnngqn behindertl

5. ercucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung $o bald wie mdglich, spiire$ens jedoch zu
Beginn ihrer vierzigsten Tagung einen Bericht iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution vorzulegel.

100. Plenarsitarng
14. Dezember 1984

H

Die Generalvenammlung,

nter Hinweis a4l die Sicherheitsratsresolutiotr 471
(1980) vom 5. Juni 1980, in der der Rat die Mordver-
suche an den Biirgermeist€rn von Nablus, Ramallah und
Al Bireh verurteilt hat und die unverzigliche Festnahme
und strafrechtliche Verfolgung der Urheber dieser Yer-
brechen gefordert hat,

lerner unter Hinweis auf dte Generalversammlungs-
resolutionen 36/1n G vom 16. Dezember 1981, 37188
G vom 10. Dezember 1982 und 38/79 H vom 15. De-
zember 1983,

in Kenntnisnshme des Berichts des Generalsekretiirs
vom 9. Juli 198415,

unter neuerlichem Hinweis ouf dfus Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zlum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegveiten6, und insbesondere Artikel 27, in
dern es u.a. hei0t:

t4 N39/501
t5 An9n39
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"Die geschiitzten Psrsonen haben utrter allen
Umstinden Anspruch auf Achtung ihrer Person . . .
Sie werden jederzeit mit Menschlichkeit behandelt
und insbesondere vor Gewaltfitigkeit oder Ein-
schiichterung . . . geschiitzt.'
erneut erkldrcnd, dan das Genfer Abkommen auf die

seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete
einschlieBlich Jerusalems anwendbm ist,

1. verlangt, da8 die Besatzungsmacht Israel den Ge-
neralsekretiir iiber die Ergebnisse der aufgrund der
Mordversuche erfolgten Ermittlungen und slraf-
rechtlichen Verfolgung unterrichteu

2. eoucht den Generalsekretiir, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung €inen Bericht
[ber die Durchfiihrung dieser Resolution vorzulegen.

100. Plenalsitzung
14. Dezpmber 1984

39/96 - Inlernationsle Zusammenarbeit bel der
friedlichen N[tzung des Weltraums

D ie Gene ra Iv e na mm lun g,

unter Hinweis suf ihre Resolution 38/80 vom
15. Dezember 1983,

?rtiefst iibeneugt vom gemeinsamen Interesse der
Menschheit an der F6rderung der Erforschung und Nut-
zung des Weltraums zu friedlichen Zwecken und an der
Fortsetzung der Berniihungen, alle Staaten an den sich
daraus ergebenden Vorteilen teilhaben zu lassen, sowie
von der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet, fiir die die Vereinten Nationen
weiterhin als ein Zentrum dienen sollten,

in Bekfilftigung der Bedeutung, die der interna-
tionalen Zusammenarbeit beim Ausbau von Recht und
Gesetz liir die F6rderung und Absicheruug der Erfor-
schung und friedlichen Nutzung des Weltraums
zukommt,

zutiefst besoryt angesichts des Uberereifens des Wett-
riistens auf den Weltraum,

in der E*enntnts, da8 alle Staaten, insbesondere
soweit sie iiber eine betrachtliche Raumfahnkapazitiit
verfiigen, aktiv zu dem Ziel beitragen sollten, als
unerlS8liihe voraussetzung fiirr die F6rdenrng der
friedlichen Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums fiir friedliche Zwecke ein Wett-
riisten im Weltraum zu verhindern'

in dem Be@tsein der Notwendigkeit, die Weltraum-
technologie und ihre Anwendungen nodt lesser zu
nutzen und zum geordneien Wachstum der Weltraum-
aktivitaten angunsten des sozio6konomischen Fort-
schritts der Menschheit, insbesondere zugunsten der
Vblker der Entwicklungsliinder, beizutragen'

Kenntnis nehmend von den Fonschdtten bei der
Weiterent$icklung der friedlichen Erforschung des

Weltraums und der Anwendung der dabei gewonnenen
Erkenntnisse sowie von den Fortschritten bei verschie-
denen einzelstaatlichen oder in Zusammenarbeit
mehrerer Staaten durchgefiihrten Weltraumprojekten,
die zur intemationalen Zusammenarbeit in diesem
Bereich beitragen,

ferner in Kenntnisnahme des Berichrs des General-
selretibs" 0ber die Verwirklichung der Empfehlungen

der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen iiir die
Eriorschung und friedliche Nutzung d€s Weltraumsr"

nach Behandlung des Berichts [ber die siebenund-
zwanzigste Tagpng des Ausschusses ftr die friedliche
Nutzung des Weltraums'",

l. biligt den Bericht des Ausschusses fiir die
friedliche Nutzung des Weltraum$ iiber seine siebenmd-
zwanzigste Tagung;

2. bittet die Staaten, die noch nicht vertraespartei
der internationalen Vertdge zur Regelutrg der Nutzung
des Weltraums" geworden sind' die Ratifizierung dieser
vertrege bzw. den Beitritt zu ihnen zu envigen;

3. slellt fest, da0 der zum AusschuB ftiLr die
friedliche Nutzung des Weltraums geh6rende Unteraus-
schuB Recht auf siiner dreiundzwanzigsten Tagung

a) seine eingehende Behandlung der rechtlichen Im-
oliliationen der Erdfernerkundung aus dem Weltraum
init dem Ziel der Ausarbeitung des Entwurfs eines Prin-
zipienkatalogs fiir die Erdfernerkundung mit Vorrang
fortgesetzt hat;

bl weiterhin im Rahmen seino Arbeitsgruppe die

Miti.lichkeit einer Ergiinzung der Normen des V6[ker-
.Jn-ts ^t Frage des Einsatzes nuklearer Energietriiger
im Weltraum behandelt hat;

c) eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, die vorrangig
Fraiel der Definition und Abgrenzung des Weltraums
sovie des Clharakters und der Nuzung der geosta-

tionihen Utr aufbahn, einschlieBlich der Ausaxbeitung
allsemeiner Grundsatze ffu die rationelle und gerechte

Nu-tzung der geostationaren Umlaufbahn - einer
beerenzt-en natiirlichen Ressource- behandeln soll;

4, buchlieft, daB der Unterausschu0 Recht auf
seiner vierundzwanzigsten Tagwg im ' Rahmen von
Arbeitsgruppen

a) seine eingehende Behandlung der rechtlichen Im-
olikationen deiErdfemerkundung aus dem Weltraum
ions"tzen soUte. mit dem Zel, den Entwurf eines Prin-
zipienkatalogs fiir die Erdfernerkundung auszuarbeiten;

b) die Frage der Moglichkeit einer Ergiinzmg der

Nonnen des Vott<errectris in bezug auf den Einsatz
nuklearer Energietrager im Weltraum weiter behandeln
sollte;

c) seine Behandlung von Fragan der Definition und
Abienzune des Weltraurns und des Charakters und der
t',tulzuns di eeostatiouiren Umlaufbahn, einschlie8lich
der frifung: von Miiglichkeiten der Gewiihrleistung
einer rationellen und gerechtetr Nutzung der geosta-

tioneren Umlaufbahn unbeschadet der Rolle der hter-
nationalen Fernmeldeunion fortsetzen sollte;

5. stellt fest, daB der Unterausschu[ Wissenschaft
und Technik des Ausschuss€s lft die ftiedliche Nutzulg
des Weltraums auf seiner einundzwaozigsten Tagung

c) die folgenden Fragen mit Vorraug weiter behan-
delt hat:
l) das Programm der Vereinten Natione! ffir an-' 

gewandte Weltraumtechnologie sowie die

r1 vnL ReDon af the fuond Untld Ntlion' Co4lqence on the
tmtolation-old Feacdul Usrs oJ Outet Spoe' Vlennq, 921 Augusl
19i2 (A./CONF.l0ll10 Ei Korr.l uld 2)--tB dffizfelt! Protokotl der Generabersmmlung, Neunund'*,Ym,ffi ffi#o!'i 9o r*rr, Arha's; c€der6r-
versarnmlunesresolutiotr 2345 (XXID' Anha[gi Csnef,alversanE-
luocsr€sofution nn (XXVD, AlhElg; cercralveFamolunge'
lesdtutlrra :ZlS (XXx), Alhangi Getr€ralv€rsamDlutrSsr6olu-
tioa 9/68 (XXD, Aahaqgt6 A,/19/5t5
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Koordinierung der Weltraumatitivitiiten im
Rahmen des Systems der Vereinteir Natiouen;

n) qie Yerwirklichung der Empfehlungen do
Zweiten Konferene der Vereinten Nationen
iiber_die Erfonchlng und friedliche Nutzung
des Weltraums:

in) Fragen im Zusamm€nhang mit d* Brdf€rner-
kundung dwc.h Satellitenl

,y) Sg- Nutzung nuklearer Energietreger im
Weltraum;

D) ferna folgende Fragm weiter behandelt hat:
i) Fragen im Zusammenhang mit Weltraum-

transponsyst€men und ihre Implikationeir fiir
kinfrige Weltraumattivite[en; -

nl die Prltung des physikalischen Charakters
und der technischen Merkmale der geosta-
tionflren Umlaufbshr;

-.6._ .sc-hlieft sich der Empfehlung des Ausschusses ftr
die friedliche Nuuung des Weltraums an, da8 der Aus-
schu6 Wissenschaft und Technik auf seiner zweiund-
zwaozigsten Tagung

a) folgmde Fragen mit Vo|rang b€handeln sollte:
D das Proeramm der V€reiDtetr Nationen f[r

ang-eryandte Weltaumtechnologie und die Ko-
ordinierug der Weltraumaktivitften im Rah-
Den des Systems der Verehten Nationem;

ii) die Verwirklichung dsr Empfehlungen der
Zweiten Konfer€nz der Vereinten Nationen
iiber_die Erfoncblng und friedlicbe Nutzung
des Weltraums:

l" diesen Zusamnenhang ist die Durch-
fiilrung der folgenden Enpfehlnngen beson-
ders vordringlich:
a) Alle Linder sollten die Gelegenheit haben.

die sich aus medizinischen Studien ini
Weltraum ogebenden Techniken zu nut_
ze|l;

D) Die Datenbanken auf nationaler ',ndregionaler Ebene sollten ausgebaut und
erweitert utrd es soltte ein international€r
Weltrauminformationsdienst gegrifnda
werden, der die Funktion eines Koordinie-
rungszsntrums hat;

c) Die Vereinten Nationen sollten die
Schaftng geeignet€r Ausbildungszentren
auf regionaler Ebene unterstttzen. die
nach Miiglichkeit nir lnstitutionen ver-
bunden sein sollt€n, die Weltraumnro_
gramme durchfilhren. Die erforderfi6hen
Mittel fiir d€n Aufbau derartiger Zentren
sollten dush Finalzitstitutionen ver-
ffigbar g€rnacht rverd€n;

iio mit der Erdfernerkundung durch Satelliten zu-
sammenhiingende Fragen;

iv) die- Nutzung nuklearer Enagietrigo im
Weltraum:

D) ferner folgende Fragen behandeln sollte:
t ldt Weltraumtransportsy$emen arautmen-

hlinqende Fmgen und ihre Implikationan fiiLr
kflnfrige WelFauma]tivi gtena

,t qe lJntersuchung des physikalischen
Charakers und der techdschen-Mtrkmale der
geostationaren Umlaufbrhni

7 , schlieft sich lemo der Empfehlung des Aus-
schusses flr die friedliche Nutzung des Weltraums az,
der zufolge die Arbeitsgruppe fiiLr die Nutzung nuklearer
En€rgiefager im Weltraum auf der zrryeiundzwanzigsten
Tagmg des Unterausschusses Wissenschaft und Tech-
nik erneut zu$unmentreten so[te, um auf der Grund- .

lage des Berichts iiber ihre vierte Tagungro weitere
Arbeiten durchzufiihren;

8. billigt das dem Ausschu8 fiiLr die friedliche Nut-
zung des Weltraums vom Sachverstdndigen fiir
angewandte Weltraumtechnologie vorgesct agene Pro-
gramm der Ver€inten Nationen fiir angelvandte Welt-
rauntechnologie fiir 1985r';

9, unteatreicht, wie dringend und wichtig die
m6glichst baldige vollstindige Durchfiilrung der Emp
fehlungen der Zweiten Konferenz der Vereinten Natio-
nen iiber die Erforschung und friedliche Nutzung des
Weltraumr ist;

10. bekrAftigt, da3 sie die Empfeh.lung der
Konferenz hinsichtlich der Schaffmg und Starkung
regionaler Kooperationsmechanismen sowie deren
F6rdoung und Schaftmg durch das System der Ver-
einten Nationen billigtl

ll, dankt allen Regierungen, die Beitrlige fib die
Durchfiihrung der Ernpfehlungen der Konferenz
geleistet bzw. ihre Absicht zur Leistung entsprechander
Beitrage oHart haben;

12, bittet alle Regierungen, wirksame Ma8nahmen
zur Verwirklichurtg der Empfehlungen der Konferenz zu
ergleifen;

13, Uttet alle Staaten, insbesondere soweit sie tber
betrAchtliche Kapazitaten auf dem Cebiet der Raum-
fahrt v efiigen, eindrtnclich, als unerliiBliche Vorausset-
zung fiir die Fdrderung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Erforschung und Nutzung des
Weltraums ftr friedliche Zwecke aktiv zum Zel der
Verhiitung eines Wettriistens im Weltraum beizutragenl

14. nimmt Renntnis von den wihrend der sieben-
undzwanzigsten Tagung des Ausschusses ftir die
friedliche Nutzung des Weltraums" sowie wiihrend der
neuunddrei8igsten Tagung do Genoalversammlungis
geeu8erten Aufiassungen in bezug auf Fragen im
Zu$ammenhang mit der Militarisierung des Weluaums;

15. enraclrt den AusschuB fnr die friedliche Nutzung
des Weltraums, mit Vorang zu priifen, wie der
Weltraum friedlichen Zwecken vorbehalten werden
kao, und der Ceneralversammlung dariibo auf ihrer
vierzigsten Tagung zu berichren;

16, nimmt dovon Kenntnis, da& dte Arbeiten an den
nachstehend angefiilrten, von der Zveiten Konferenz
der Vereinten Nationen fiir die Erforschung uod
friedliche Nutzung des Weltraums vorgeschlagenen drei
Studienprojekten schon weit fortgeschritten sind und
da8 die endgiiltigen Berishte der zweiundzwanzigsten
Tagung des Untenusschusses Wissenschalt und
Techdk vorgelegt werdenl

a) Unterstiitzung der Liinder bei der Ermittlung
ihres Bedarfs auf dem Gebiet der Erdfernerkunduns
und Bewertuug geeigneter Systeme f[r die Deckun!
-6IEli6szzs?. Anh-" rr

2r v8t. A./Ac.r057330, ziTfer 5lzVEl. OtWl6 hotokoll der cenertlve8ammlun& Neunund-
dnitigste Toguag, Eeitase 20 (N39/m), Zitfer 15-26a Offrclal Reards ol the Gerrerul A$emblt, ThLlynhth bsion,
Special Political Conmiuee,39. bis 45. 47. wd 49. Siraus soeie
ebd,, Speclol Political commi ee, s€5F,iorul F6ctcle, KonigerduE
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dieses Bedafs (Vereinte Nationen' Umweltprogamm
der Vereinten Nationen, Entwicklungsproeramm der
Vereinten Nationen sowie Ernlihrungs-- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen);

b) Mdglichkeit der Nutzung von Direkttber-
tragungssatelliten fiir Bildungszwecke und der Nutzung
in internationalem oder regionalem Besitz befindlicher
Weltraunsepente (Vereinten Nationen, Organisation
der Yereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft
und Kultur und Internationale FerDseldeudon);

c) Miiglichkeit der Verringentng der Abstiinde
zwischen den Satelliten auf der geostationaren Umlaui-
bahn und der Gewlihrleistung ihrer reibungslosen
Koexistenz, unter €leichzeitiger Durchfiihrung einer
genaueren Untersuchung der technisch-okonomischen
lmplikationen-insbesondere fiir Entwicklungslln-
dei-. mit dem Ziel. im Interesse aller Liinder eine
miiglichst rationelle Nutzung dieser Umlaufbahn zu
gewtrhrleisten (vereinte Nationen, Internationale Fern'
meldeunion uad andere Organisationen);

17. erklAft, da0 die Interferenzen, die neu zu
schaffende Satellitensysteme fiir die bei der Interna-
tionalen Fernmeldeunion bereits registrierten Systeme
niiglicherweise verursachen, die Grenzen nicht iber-
schreiten diiLrfen, die in der fiir Weliraumdieuste
geltendsn einschliigigen Bestimrnung der Vollzugv
ordnung der Internationalen Fernmeldeunion fiir den
Funkdienst festgelegi sind;

18. ersucht alle Organe, organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nalionen sowie alle
anderen zrvischen$aatlichen Organisationen, die sich
mit dem Weltraum selbst bzw. mit den weltraum
betreffenden Fragen befassen, bei der Verwirklichung
der Empfehlungen der Konferenz zusammenzuatbeiten;

19. ersucht den Generalsekretlr, der vierzigsten
Tagung der Generalversanrmlung tber die Ver-
wirklichung der Empiehlungen der Konferenz zu
berichtenl

20. ert crtt die Sonderorganisationeni und anderen
intemationalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit
mit dem Ausschu$ fiir die friedliche Nutzury des

Weltraums fortzusetzen und gegebenenfalls zu vertiefen
und ihm Zwischenberishte iib€r ihre Arbeit im Bereich
do friedlichen Nutzung des Weltraums zu ibermitteln;

21. ersacftt den Au$schu8 fiir die friedliche Nutzung
des weltraums, im Einklang mit dieser Resolution seine
Arbeit fortzusetzen, gegebenenfalls neue Projekte im
Bereich der Weltraumaktivittiten in Erwigung zu ziehen
und der Generalversammlung auf ihrer vierzig,sten
Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch seine An-
sichten dariiber efthiilt, welche Themen in Zukuuft zu
untelsuchen waren.

100 Plmarsitzung
14. Dezember 1984

39l97-Umfassende llberpriifung aller Asp€hte dB
g€samten Problems der Friedensslcherungs
maBnahmen

Die Generulveryammlung,

unter Hinweis aqf ihre Resolutionen 2006 (XIX) vom
18. Februar 1965, 2053 A (XX) vom 15. Dezember 1965,

-;i!-. di" ruono." uof s. l2o

22A9 (S-V) vom 23. Mai 196?, 2308 (XXII) vom
13. Dezember 1967, Usl (XXIID vom 19' Dez€inber
1968, 2670 0O0/) vom 8. Dezember 1970, 2835 QOilfD
vom 17. Dezember 1971, 2965 (XXVID vom 13. Dezem-
ber 1972,3091 OOffIID vom 7. Dezember ln3, t239
(XXIX) vom 29. November ln4, 3457 (XXX) vom
iO. Oe'enUer 1975.311105 vom 15. Dezember 1975,

32/IM vofr 15. Dezember 1977, 33/Ll4 vom
18. Dezernber .1978, 34153 vom 23. November 199'
33/l2lvomll. Dezember 1980,36137 vom 18. Novem-
ber 198t, 3?/93 vom 10. Dezember 1982 und 38/81 vom
15. Dezember 1983,

in Erwartung da Berichts des Sonderausschusses fiir
Friede$sichoungsmaBnahmen an die vierzigste Tagung
der Generalversanmlung'

l. bekrAftigt und erneuert das Mandat' das detn
Sonderausschu0 fiir FriedenssicherungsmaBnahmen mit
den diesbez0glichen Resolutionen der Generalversam.n-
lung eneilt wurdei

2. beschlWt die Aufnahme des Punktes 'Umfas-
sende Uberpriifung aller Aspeke des gesamten Pro-
blens der FriedenssicherungsmaBnahmen' in die vor-
liufrge Tagesordnung ihrer vierziesten Tagung'

100. Pleno6it&ng
14. Dezember 1984

39/98- Fragen ous den ldormadonsberclch

A

Die Generalversammlung,

unter Hinweis aufihre Resolutionen 3535 QOOQ von
17. Dezembet 1973,3I/139 vom 16. Dezember 196'
33lll5 A bis C vom 18, Dezember 1978, 34ll8l und
34/182 vom 18. Dezember 1979, 35/2Ol vom
16, Dezember 1980, 36/149 B vom 16. Dezember l98l'
37 /94 B vom 10. Dezember 1982 und 38/82 vom
15. Dezember 1983 ffber Fragen aus dem Informa-
tionsbereich,

unter Hinweis auf Attikel 19 der Allgemeinen
Erldiirung der Menschenrechtda, der vorsieht, daB jeder
Mensch das Recht auf Meinungsfreiheit und freie
Meinthgseuoenmg hat und da8 dieses Recht die
Freiheit einschlie$t, unbetistiet seine Meinung zu ver-
treten und mit allen Medien sowie ohne Rtcksicht auf
Grenzen Informationen und Ideen nachzugehen, diese
zu erhalten und zu verbreiten, sowie unter Hinweis auf
Artiket 29, nach dem diese Rechte und Freiheiten in
keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen utrd Grund-
setzen der Vereinten Nationen ausgeiibt werden diirfen,

femer unter Hinweis ar4f AfiiJr;el19 und 20 des Inter-
nationalen Pakts fiber biirgerliche und politische
Rechtdt,

unter Hinweis aql die einscilngigen B€stimmungen
der Politisctren Erklirung der vom 7. bis 12. Merz 1983

in Neu-Delhi abgehaltenen Siebeden Konferenz der
Staats- bzw. Regierun€schefs nichtgebundeno Lin-
der'o. in der erneut die Wichtigkeit der Enichtung einer
neuen Weltinformations- und -ko-munikationsord-
nung betont wurde, sowie auf die einschliigigen

2a Resolutior 2u A (IIDr Rcolurioa 220 A (XXD, Aohang
x id.'atiittzz-stti675;it Kon.l und 2, Arh8trs' Abschnitt I'

Ziffer 173
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Bestimmungm do SchluBerkllrung der vom 3. bis
9. September 1979 in Havanna abgehaltenen Sechsten
Konfer€nz der Staats- bzw. Regierungschefs nichtge-
bundener LinderrT und ingbesondere auf die Schlu8-
dokum€nte der vom 25. bis 30. Januar 1984 in Jakarta
durchgefthrten Konferenz d€r Itformationsminister der
nicltgebundenan Linder?t,

- _r!!tgl yjnveis auf ihre Resolutionen 3201 ($VD und
3?02 (+yD vom l. Mai ln4 mir der Erklirung und
dem Altionsprogramm zur Erricht.ng einer neuen in-
temationalen Wirrschaftsordnung, 3281 oe(Ix) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschafrlichen
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362 ($.VID
vom 16. September 1975 iiber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche ZusarDmeDalbeit, -

. u.ntelyalwe\ auf die Erklirung tber die Grundprin-
zipien ftr den Beitrag der Massenmedietr zur Sterituns
des Friedens und der internadonalen Verctiindigung, zni
Ftirderung der Menschenrechte un.d zur Bek-amifrrrrs
von BasseuhaS, Apartheid und Iftiegshetzd" 'sowiE

auf die einschlEgigen Resolutionen dd nermzehnten.
zr#anzigsten, einundzwanzigsten und zweiundzwan-
zigsten Tagung der Generalkonferenz do Organisation
der- lgreinten Nationen fiir Erziehnng, Wilsenschaft
und Kultur iiber Information und Massenkommuni-
kation,

unter.Hinweis a4f die am t. August 1975 in Helsinki
unterzeichnete Schlu8akte der Konferenz iiber
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie auf die
Bestimmungen des Abschlie0enden Dokuments der vomll. November 1980 bis 9. September 1983 in Madrid
abgehaltenen Tagung der Vertreter der Teilnehmer-
staaten an der Konferenz iiber Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa,

ferner unter_Hinweis auf dte einschliigigen Bestim-
mungen der Erkliirung lber die Vorbereitune der
Menschen und V(ilker auf ein Leben in Friedensoi

_ im Bewtsein d6sen, daB alle Liinder, das gesamte
System der Vereinten Nationen und alle andlren in
Frage kommendeo Srellen an der Errichtung einer neuen
W.eltinfonnations- und -kommunikationsJrdnu"g mit-
wfuken mirssen, die u.a. vom freieu Informatioisflu8
und von einer umfassenderen und ausgewogeneren Ver-
breitung von lnformadonen, die diJ viel-fatt der In_
lbrmationsquellen und den freien Zugang zu Infor-
mationen gewahrleist€t, sowie insbesoidiie von der
dringenden_Notwendigkeit ausgeht, den abhangig€n
Status der Entwicklungsliinder im Bereich der tnfoha-
tion und Kommunikation zu iibowinden, da sich der
Grundsatz der souveranen Gleichheit'der Staaten
untereinander auch auf diesen Bereich erstreckt, utrd die
femer auf die Festigung des Friedens und der'iniema_
tionalen Verstfuidigung abzielt und somit allen
Menschen die wirksame Teilnahme am politischen, wirt_
schaftlichen, sozialen und kulturellen' Leben ee;atta
sowie Versti.ndigung und Freundschat zwischin atten
Nationen und die Menschenrechte f6rden,
__-eneut erklilrmd, daB die Erichtung einer neuen
Weltinformations- und -kommuuikation-sordn""g mitder neuen internationalen Wirtschaftsordnunl-ver-

n V4: NX4/542, Anltang, Abscbdr! I, affer 2EODa A./39l 139-5/ 16430. ArhancP 
Qreaqi_sgtion der Vereintd NatloneD mr Erziehun& Wiss€o-

8chat_ lqd Xulrur, Reco r^ oJ rhe cercn! co4lercace, t'GitUni*
srbz, Vol. I, Resornttons. S. lfi!104I Resolutlon 33173

kniipft ist und einen integderenden Bestandteil des inter-
nationalen Entwicklungsprozesses darstellt,

.. unter Betonung der bedeutenden Rolle, die der
Offentlichkeitsarbeit zukommt, wem es darum geht,
das Ver$endnis und die Unte$tiitzung fii! die
Errichtung der neuen intemationalen Wirtschafts-
ordnung und die internationale Zusammenarbeit im
Dienste der Entwicklung zu f6rdern,

unter Betonung der Rolle, die der Ofentlichkeits
arb€it zukommt, wenn es darum geht, die Unie$tiitzung
fiir universelle Abriistrmg zu fOrdern und einem
mttglichst heiten Publikum den Zusammenhang
zwischen Abriistrrng und Entwicklung in zunehmendem
MaBe bewuBt zu machen,

in Bekriif,tigung der frlhrenden Rolle der Generalver-
sammlung bei der Ausarbeitung, Koordinierung und
Harmonisierung der Informationspolitik und der Infor-
mationsthtigkeit der Vereinten Nationen und in
Anerkermung der zenFalen und wichtigen Rolle der
Organisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
Wissenschaft und Kultu (UNESCO) im Informations-
und Kommunikationsbereich, in dem das gesamte
System der Vereinten Nationen und alle anderen in
Frage kommenden Stellen der UNESCO ein angemes-
senes MaB an Unterstiilzung zukommen lassen sollten,

in Anerkennung der Bedeutung, die der Koor-
dinierung rurd 2usammenarbeit zwischen der Hauptab.
lsilrhg Presse und Information des Sekretariats, dem
Entwicklrngsprogramm der Vereinten Natione!, der
Organisation der Vereinten Nationen ffu Erziehung,
Wisseuschaft und Kultur und deren Internationalem
Programm ftr die Entwicklung des Kommunikations-
wesens bei der F6rdoung der Errichtung der neueu
Weltinformations- und -kommunikationsordnung zu-
kommt,

im vollen Bew4n6ein des wichtigen Beitrags, den die
Massenmedien in der ganzen Welt zur Fiirderung und
Festigung des Friedens, zur Verbesserung der intema-
tionalen Vostiindigung, ^r F6rderung der Gerech-
tigkeit, Gleichberechtigung, nationalen Unabhin-
gigkeit, Entwickllmg, ar Ausiibung der Menschen-
rechte und zur Errichtung der neuen Weltinformations-
und -kommunikationsordnung leisten kdnnen,

im Hinblick darouf, da8 die Feier des vierzigiiihrigen
Bestehens der Vereinten Nationen im Jahre 1985 eine
einzigartige Gelegenheit zur bffentlichen Dar$ellrmg
und Bekanntmachung der erhabenen Zele und hervor-
ragenden Leistungen der Vereinten Nationen als eines
bedeutenden Forums bietet, in dem die Staat€n gemein-
sam vorgehen kdnnen, um grundlegende weltweite Pro-
bleme zu liisen,

im Hinblick daraLf, daB im Jahre I 985 auch der fiinf-
undzwanzigste Jahrestag der Verabschiedung der in
Generalversammlungsr€$olution l5l4 (XU vom 14. De-
zemb€r 1960 enthaltenen historischen Erkliirung iiber
die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Linder
und Viilko begangen wird, sowie im Hinblick auf die
wichtige Rolle, die die Vereinten Nationen bei ihter Ver-
wirklichung spielen,

mit dem Ausdruck ihrcr Gmugtuung angesichts der
erfolgreichen Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen de! Hauptabteilung Presse uud Information
und dem Pool der Nachrichtenagenturen nichtgebun-
dener Linder wie auch den Nachrichtenagenturen
anderer Entrricklungsliinder und entwickelter Lender
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sowie in der Uberzeugung, daB diese Bemiihungur in
entscheidendem MaBe zu den Fortschritten bei der
Errichtung einer neuen Weltinformations- und -kom-
munikationsordnung beigetragen haben,

w Kmntnis nehmend, da6 die Hauptabteilung
Presse und Information die Pariser Erkliirung und das
Aktionsprogramm zu Namibia, die auf der Interna-
tionalen Konferenz zur Unterstiitzung des Unabhiingig-
keitskampfes des namibischen Volks verabschiedet
wurden", sowie die Erkl[rung und das Ak-
tionsprogramm von Bangkok zu Namibia3', die vom
Nanibia-Rat der Vereinten Nationen am 25. Mai 1984
auf seinen auBerordentlichen Plenarsitzungen in
Bangkok verabschiedet wurden, insoweit verwirklicht
hat, als sie den Informationsbereich betreffen, um so die
Verbreitung von Informationen iiber den Unabhiingig-
keitskampf des namibischen Volkes auszubauen und
weiter zu intensivieren, mit dem Ziel, im Einklang mit
Generalversammlungsresolution 38/36 D vom 2. De-
zember 1983 durch eine systematischere und besser
koordinieng lnformationskampagne m6glichst breite
Kreise der Offentlichkeit zu erreichen,

Jerner zur Kenntnis nehmend, daB die Hauptab-
teilung Presse und Information im Einklang mit Gene-
ralversamnlungsresolution 38/58 E vom 13. Dezember
1983 diejenigen Teile des Aktionsprogamms zur ver-
wirklichung der Rechte der Paliistinenser3! durchgefiihrt
hat, die den Informationsbereich betreffen,

in Kenntnisnahme des Berichts der Gemeinsamen In-
spektionsgruppe tber die Ver6fentlichungspolitik und
-praxis im System der Vereinten Nationenr4,

mit dem Ausdruck ihrer Belrtedigung iiber die Arbeit
des Informationsausschusses, die im Bericht des Aus-
schusses geschilden wird",

mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Bericht des
Generalsekretiirs iiber Fragen aus dem Informations-
bereich'0,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Bericht d6
Generaldirektors der Organisation ftr Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur3',

l, bilW den Bedcht des Informationsausschusses
und alle in Ziffer 86 des Boichts enthaltenen bzw. dieser
Resolution als Anhang beigefn&en Empfehlungen und
bekreftigt die darin aufgefilhrten Ersuchen und Appelle
wie auch alle Bestimmungen der Generalversammlungs-
resolution 38/82 B und dabei insbesondere alle bisher
noch nicht verwirklichten Empfehlungetr und bittet ein-
dringlich um deren uneingesch*inkte Durchfiihrung;

2. bekriiftigt das Mandat d6 Informationsausschus-
s€s gemii8 Generalversammlungsresolution 341182;

3. enucht den Informationsausschu0, eingedenk
seines Mandats, dem zufolge seine wichtigsten
Aufgaben in der fortlaufenden Uberpriifung der Politik

und Tlitigkeir der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion d6 Sek!4ariats sowie in der F6rderung der
Errichtung einer neuen, gerechteren und wirksameren
Weltinformations- und -kommnnikationsordnung
bestehen, sich-mtiglichst unter Vermeidung jeglicher
Uberschneidung der Titigkeiten auf diesem Gebiet -
weiterhin um die Zusammenarbeit und aktive Mit-
wirkung aller OrgEnisationen des Systems dcr Vereinten
Nationen, insbesondere der Organisation der Yereinten
Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft uud Kultur und
der Intemationalen Fernmeldeunion' zu b€rniihen;

4. erklilrt emeut, daB sie die Organisation der
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und
Kultur, ihre Satzung und die darin zum Ausdruck kom-
menden ldeale, ihre Aktivitaen sowie ihre B€miihungen
um den weiteren Ausbau ihrer lristungsfehigkeit in
bezug auf die Errichtung einer neuen Weltinformations-
und 

--komnunikationsordnung nachdriicklich unter-
stutzt;

5 . ruJr, die Mitgliedstaaten' die tiffentlichen wie auch
die orivalen hformations- und Kommunikationsmedien
sowie die nichtstaatlichen Organisationen emeut a4f,
iibo das Wirken der Vereinten Nationen sowie auch u.a.
iiber die Bemiihungen der Entwicklungsliinder um wirt'
schaftlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt' iiber
die Berniihungen der htemationalen Gemeinschaft um
weltweite soziale Gerechtigksit und winschaftliche Ent-
wicklune. um den Weltfrieden und die internationale
Sicherheii und um die schrittweise Beseitigung intema-
tionaler Ungleichheiten und Spannungen sowie iiber die

Fdrdenrng ler Menschenrechte und Gruudfreiheiten
und das Selbstbestimmungsrecht der V6lker Informa-
tionen von umfassenderer Objektivitnt und grdBerer
Auseewosenheit zu verbreiten, mit dem Ziel' dwch die
VerSreituire derartiger Informadonen ein abgerunde-
teres und -realistischeres Bild der Titigkeit und des

Leistungsverm6gens des Systans der Vereinten Natio
nen in 6ezug auf alle seine Ziele und Bemiihungen zu
vqrygglg;---

6. bittet dleHaluptabteilung Presse und Informatio.n
et;dnnilich, Informationen iber die Begehync {h
fiiLnfundzwanzigsten Jahrestags der Verabschiedung der
Erkliirung iibei die Geweilrung der Unabhangigkeit an
kolonialt Linder und Vdlker mbglichst weit zu ver'
breiten, um das Engagement do Vblkergemeinschaft
filr die'v6llige Ausmerzung des Kolonialismus in allen
seinen Formen zu stiirkeni

7, bittet die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, ihre Zusammenarbeit mit dem Pool der Nachrich-
tenagenturen nichtgebundener Uinder zu versterken
und 

-vor 
allem dafiir zu sorgen, da6 das Biiro der

Vereinten Nationen in Genf und der Amtssitz der
Vereinten Nationen in New York die tiiglichen
Meldungen des Pools e.halteD;

8, enucht die Hauptabteilung Presse tmd Informa-
tion, die weiterfiihrenden Programme fortzusetzen' die
sie zur vollstiindigBren Yerwirklichung der den Informa-
tionsbereich borefenden Teile der Pariser ErWirung
und des Aktionsprogramms zu Namibiart, die von der
Internationalen Konferenz zur Unterstiitzung des Unab-
hingiekeitskampfes des namibischen Volkes verab-
schiedet wurden, sowie der Erkliirung und des Aktions-
orosramms von Bangkok zu Namibia" durchfiihrt' und
irrricht sie, der niclsten Arbeitstagurg des Informa-
donsausschusses im Jahre 1985 dariiber su berichten;

3t Vd. Repon oJ the Intemational Conference in Suppon of ,he
StruBgle oJ the Namlblqn Peoplelor Inderyndence, Poris, 25-8 Apd
,198J (A/CONF.l20l13), Drittel Teil

32 Ol,izielles Prctokoll der Generulversammlung, Neunund-
dreifigste Tagung, kilage 2a (N39/24), Kap. lll, Abschniu B

3t Repon oJ the Intematlonol ConJerence on the Qx6tton ot
Pqldtine, Generd, 29 Augwt-7 &ptember l9E3 (Ver6ffentlichulg der
Vereitnen Nationen, Best.-Nr. E.83.1.2t), Ikp. I, Abschnitt B

Y Ycl- N39/239
33 dIlizi" "" Protokol! det Generaleersamalung, Neunqnd-

drcigiaste Tqsuns, Beilase 2l (N39/21\
N39/4:D

31 N39/4Y1, Artharc
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9. qsucht die Hauptabrteilung Plesse und Informa-
tion, in ihrer Berichterstattung die Politiken und
Praktiken angemess€n zu erfassen, die die Grundsiitze
des V6lkerrechts tlber kriegerische Besetzung, insbe-
sondere das Genfer Abkommen vom 12. August 1949
zum Schulze von Zvilpersonen in Kriqfuzeitenls,
verletzen, insbesondere diejenigen Politiken una prat<-
tiken, durch die dem palistinensischen Volk die im
Einklang mit den .inschldglgen Resolutionen der
Vereinten Nationen stehende Erlangung und Aus[bung
seioer unveriu8erlichen und legitimen nuionalen
Rechte vorenthalten wird, und ersucht sie, der niiahsten
Arbeitstagung des Informationsausschusses im Jahie
1985 dariiber zu berichteni

10. wiederholt emea, die in ihrer Resotution 35/201
inqultg!9 Empfehlung, da8 der Umfang der zusetz-
lichen Mittel ftir die Hauptabteilr'ng presse und Infor-
mation der Zunahme der von der Hauptabteilung mit
ihrer Informationsarbeit zu betreuenden Aktiviterc; der
Vereinten Nationen entsprechen und daB der Genoal-
sekralir der Hauptabteilung den Erfordemissen ent-
sprechend hierfiir solche Mittel zur Verfiigung stellen
sollte;

11. bekriiftigt die Bedeutung der rasch wachsenden
Rolle der Informationsprogramme der Vereinten Natio-
nen bei der Fiirderyng des Verstiindnisses und der
Untersa.iitzung der Offenrlichkeit fiiLr die Arbeit der
Vereinten Nationen, und ersucht die Hauptabteilung
Presse und Information, sich mit den im ilericht dei
Gemehsamen Inspektionsgruppe enthaltenen Empfeh-
lungen tiber {e Ver6ffentlichungspolitik und -prar;is im
System der Vereinten Nationenro zu befassen und der
nlichsten Arbeitstagung des Informationsausschusses im
Jahre 1985 Bericht zu erstatten;

17. bachliqpt, die Mitgliederzahl des Informations-
ausschusses von 67 auf 69 zu erhiihen, und emennt
China und Mexiko zu neuen Mitgliedern:,;

13. ersucht detGeneralseketlir, dem Informations-
qgsshuB auf seiner Arbeitstagung im Jahr l9g5 iiber
die_Durchfiiluung aller Empfehlungen zu berichten, die
m sencht des Ausschusses enthalten und dieser Resolu_
tion als Anhang beigefiigt sind;

L4. eryucht del. Generalsekretiir, den Vorschlag der
Regierungen Benins und polens bez0glich der Eriifrung
eines Informationszentrurns der Vereinten Nationei
unter Beriickichtigung der Empfehlung 37 des Infor_
matronsausschusses sowie der mit Generalversamm-
lungsresolution 38/82 B vom 15. Dezernber l9g3 auie;-
stellten Kriterien zu priifen und der vierzigsten Taeule
der Generalversammlung dariiber zu berichten;

,15. e6ucht den Generalsekretttr ferner, der vier-
zigsten Tagung der Generalversami ung' iiber die

Durchfiihruug dieser Resolution und insbesondere iiber
die Durchfihrung allo im Anhang zu dieser Resolution
enthalrcnen Empfehlungen zu berichtetr;

16. ersucht den Informationsausschu0, der vier-
zigsten Tagung der Generalversammlung Bericht zu
erstatten;

17. b*chlieft die Aufnahme des Punktes "Fragen
aus dem Informationsbereich" in die vorliufige
Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

100. Plenarsitung
14, Dezember 1984

ANE.ANG

Empfeblungcod€3l ormadoDlsu8schusses

l. Die votr drr C€neralvelsaoolurg mia ihr€r R6ohtiotr 38,/82 B
voE lJ. Dezqber 1983 gebllllgt€n Empfehluqer des Informaiiols.
ausschu$ses wie auch alle B€srimEutlg€o d€r R6olution selbst sollt€D
unter B€dlcksichtigulg d€r votr d€B Delegationen auf d€r 98. Plsnar-
sitzuqg der achtuoddreiBigste! Velsanra ungrtaguog am t5. Dezee-
b€r 19$ geeuoertel AlsichteD rcch einmal b€krefdgr werden. Dese
Empfehlulrgeo sollt€u vol$andig durchgefiht utrd der c€neral.
rgkretar sollte Ersucht sErden, dem hfo.FatioDlausschu0 auf seiner
Arbeitstaguag 1985 nb€r die zeirchelzeltlich getrofetet Ma0oahmen
zur Durchlllhrung die6€! Empfehtungen und BestiEmungen zu
berichtrn.
2. Dss in Generalversamolungsresolution 34ll&l vom 18. Dezern-
b€! lt9 niedergelegte utld in den Versaolrdungsresolutioneo 351201
vom 16. Dezemb€r lgm.,36/149 vom 16. Dezeorb€r 1981,37/ B
vom 10. Dezsnber l9E2 utd 38./82 B vom 15. Dezemb€. 1983
bsfetigte Maodar des ltrfonDationsalsschusses sollte erDeu€f,t
rrEtdetr.

FOderunE der Enichtung einer netteq, gerechtercn und wirksomeren
Weltlnlormations- und -kommunikatlontordaung ntt Festigulg d6
hledens und det irtemationalen VertrAndiEung quf det Crurdlage
d6 f,leien InJonnattonsflusses u^d elner utdasendeter und ausget o-
generen VeFbreitung vo| Irr,lfomationen

3. AI9 Leoder, das g€saste Syste'rn der V€reilten Nalionen und alle
anderen in Frage kommelden Stellq sollteo an der Errichtug eirer
neuen weltinformatio!$ und -kommualkationsordnmg mit*ilketr,
die u.a vom freien InformatioDsiu6 und einer umfassenderc! und
ausgenogen€.eo Verbreitutrg votr lnforoationefl unter CevAh!-
leistulg de. vielfalt de! Ioformationsquellen und d€s freien Zugaqs
zu Infornationen so$ie iBbesondere von der dringenden Not*eE-
digkeit ausgehr, den abh{rgigefl Starus der EntwicklurgsEnder im
Bgreich der InformatioD und KoElounikarion zu ibs$dnden. da $ich
der Grundsatz der souv€retreo Gleichheit d€r Nationgn auch auf
diesen Bsleich erscreckt, und die fener auf die F€stiguog des Frigdens
ul|d dei intemalioDalen Verstlitdigung abzielt, allen Menschen cine
effektive Teilnahme am politischeo, winschaftlichen, sozialen und
kulturellen Lebel erm6Slicht u!!d die Ve.$gndiguog und Freund-
schaft zwischen allen Natioaen sowie die Melsch€ echte f6rden.
4. Das S'$lem dei Vereintetr Nationen sollte erneut an die intsma-
tionalen Medien appellierea und sollte die Bern0hultgeB der intema-
tionalen Gemeinschaft um die weltweite Entrvicklung uod
irsb€sondere die Bemlihungen der EntwicklungsEnder um $,in-
schaftlichen, sozialeo und kulturellen Fortschritt verstarkt
uoterstiltzen.
5. lm derzeitlgen irteroatiotralen Klima politischer Konflikte und
siriscbafalicha Ungleichgewichre und im eolletr Becru0tsein des
weifollichen Beitrags, den die Massenmgdie! weheeit zul F6rderuos
und Fesligung des Friedeos, zur Verliefu.ng der internationalen
Ver$andigutrB, zur F6rderung der cerechtigkeir, Cleichheit,
nationaletr Uaabhergigkei!, EnttvicklunS, Ausilburg der MeNchen-
rechte und Er.ichtung eirc. oeuet Weltinformations- utrd -koEm||ni-
katioBordnung leisten kiir|nen, ernpffehlt der InfomationsausschuB
der Generalvelsammlung, dle Maclenmedien aufzurufen, die sich
ihnen in di€s€m Bereich bietenden Mdglichkeitel zu erureifen utd so
de. WeltSerneioschaft neu€ Aussichten auf Fonschritte zu er6ffn€n.
6. ln dern Bemltseirl, da0 es in der interoationalen Nachrichtenver-
breitung strukturelle Uruleichgewichte gibt, die die Wechsekeiligkeit
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d6 NachdchtsnauslauJchs bceidttechtig€n, sepfiehlt der lnfoma"
tionsausschu0, dliog€nd zu uotersuchen, wie u,a. durch eirc Diver-
siMeruog der Informationrquellen als S€hritt auf dem Wege zu cin€r
freieo und ausgeglog€nelelI Information und zur Enichtuog einer
nguen Weltinformatiors- und -kolrmunikationso.dnuDg Uogeichhei-
ten und all€ aoderen Hindemisse filr elleo freien tnlormarionsiuo
und eine umfassendere und auigBwogcnere verbreituru voo hforma-
tionen, Idesn md Kenntnissen b€seitigt vi€rden k6Djlen.

7. Der lnfolmatiotrsausschu8 Er[pfiehlt zu b€totrer, rtie ootwendig
es ist, dsn Zugang det Entwicuunesunder zur Komounika-
tionstechnologie, darurter auch zu Nachdchtensstellitgl, modernen
elektronischen lnformatiotrssysternen, zur lnformatik uod 8nde.gn
fortschrittlichen lnfomations- und Kommunikationseiulchtutrg€n zu
gelvgirleiste! und zu firdesl, damit diese Lgndsr entspr€ch€nd ibreo
jeweilg€o cegebenheiten ihrc lnforBatio!& utld Komeudka-
tionss'5te6e verb€ss€rn k6nneB,

8. Mit d€rn Ausdruck seiner GsluEtuuog alg€sichts der edolg-
reichen Koordiratiols- uod Kooperatiolsb€ziehungeo, die die arm
gekretariat geh6rede Hauptabteilung Pr€sse lmd Infor6adoo zu6
Pool der Nachrichtenagentursn nichrgebutrderer l,Arder utrd zu den
Nachdchteoagsntue! anderer Entwisklutrgshtrder utrd cntrtick€lter
Lander herg€sellt haq und io dsr Ubs-zcugung, da$ di€s€
B€qriihungsn ma[gpblich zu Fonschritt€o auf der! Wege a.u Enich-
tuog einef, nguen Weltitrfolmtations- utrd -komtrlunikaliomotdnung
beigetrageo habeq €npfiehlt der hformariolsslssch!.o der Hauptab-
teilung Prese und lnfomatio4 ihre Zulaolr@arbeit oit d€o Pool
und Dit de! Agsntuea der E wisklutrgi$Btlder auszubau€n, da di€se
zusamm€trarbeit eitlerr kontrctsn schritt zu eioen g€rechtereo uld
au.$ger{ogeirsren Informatiolsiu0 da$tellt ufid auf di€s€ weis€ zur
Er.ichtulg einer Deuen welthformationg und KommuEikatiols-
ordtrung beire8l.
9. Der tst sich dariib€r im klaren, velche
B€deutug der Koordinieru[g uod Kooperatiotr zwischea der Haupt-
aheilung Pr€sse utrd Inforuatioo uod deE Enteicklungsprcgaorm
dsf v€reioten Natlooen, der Orgadssrion dE! vereiffeo Naiioreo flr
Erdehuo& Wiss€nschaft und Kulr$ utrd d€!e! Itrternadonal€m Pro
Eramm fli! die Eotwickluog deB Kommudkatio$ri,es€n b€i der F6r-
deruog der Erlcbtuog eircr reuen weltinformariors uod -kolrmuri-
kationsoldouog zukooet, uod qnpfiehlt daher, detr Cj€neralsekrdgr
zu €Guchen, zur Vorlage auf der Arb€irstagung d€5 hforma-
tioDsqus$chucses im Jahre 1985 im Rabee! vorhalden€r Rgsourc€tr
€itr€ l]mfassaode Urtersuclutrg dariibq anzuslellsE, welche
MaBoahoeo votr di€s€n Orgsnisatiorco uod der lot€malioraleo Fern-
Eelderudon zur Sahaffung vo! lnfolmatiols- und KoEoudksriotr&
hfrasrukturen und -lysteDeo io dea Entrticklungsundelo ergdffeo
vorden sind, nelche Ergebnilse die6e Ma8labrnen s.brac.ht hab€o
und inwieweit die g€oao €o orSanlrariotrEtr ihre Arbeit mitciEand€r
koordinier€[.
10. Das ges$nte Syslem der Vereiotetr Nationen wie auch die enr'
9'ickeltell Lander sollten eindrlnglich gebaeu w€rdeL den Ausbau d€r
lnforrBations- und KornmunikatiorsiofmsttuktureB der En!-
eickluqsHndcr im Einl'laog mit den voo d€n Entvticklungsltudem
fiir diese Cebiete r€lbst ges€tdeo ltlodtgten in konzenierter Weise zu
unterstiilzeD. daErtt di€s€ Lgnder ihrc Informatio[s- und Kom'
munlkarioNpolitik ftei und uoabhatlgiS sol|/le uoter Bsrncksichtiguog
ihrq Ceschichte, ihrer geselsshaftlichen W€rtvolstellutrgeo und
kulturelleo Tladitionen selb$t b€stiEtmeo kolnen. lo di6era zusam-
meohatrg sollte ststs b€sond€re! Gs{icht 8uf die uneingescbthkte
Unterstiltzung des lnt€rnatiolale[ Programms f0t di€ Eotwicklutrg
d€s Kommunikatiorse€senr gelec;l weldeo, das einen *ichtigen
Schritt in Richtung auf den Ausbau dl6er Infrastruktu.eo darstelli,

11. Das System der Veleir sn Nadorco soute iiber s€itre loforma.
tioosdienste konzeniefi zu5stnmenarb€ilen, ull mit hohem volrarrg
di€ Ent$icklungsahiv Arco det Vereinten Naiiorlen zu uote6titzenr
insb€sordere sofem dies€ auf eing verb€sseluJlg der LebeosHin'
gungen dcr Msnschen itl d€B Eotwicklurlgsnoden gsricht€t sind.

12. Das System der Vereioten Nslion€t! sollte stitrdig darum b€sliihr
s€in, h deo Beziehunaen zvi,ischeo den Staateo eio Klima des ver-
trauens zu schaffen, uo f0r eioeB Abbau dsr Spalnuogen an sotgel
und die Errichug elner aeuefl weltinformaliolls- uod -kommuflila'
tionsordnung zu edeichtero.

13. Utrter B€kraftigung dsr fiihtelden Rolle der Gcicralversam&-
lung bei de! Ausarbeitung, Kooiditrierung und Harroooisi€f,ung der
lnfomationspolitik und Infotmatioosratigkeit dei v€relnten Natio'
nen so\rie uoter Anef,ke.nnung der zentralen uad edchtiSen Rolle dc!
Organisation d€. V€reinten Nation€r ftr Erziehuog, Wissenschaft

vereintgD Nadosm als Gaues ud alle aoderen in Flage kommeadeo
$eletr eindinglich zu binen, der UNEsco io B€reich hformatio!
und Kommuoikatioo atrgemess€n€ UoteEtttzuDg und Hilfc zukom-
oeo zu lasseo, Vor allcs die Hauptabteilug Pt€*se uld ltrfotmation
sollte mit der Orgadsatloa der Vcreioten Natiotr€tr flh Erzichug'
wiss€orchalt uod Kultur, insbcsoldere auf der Eb€u€ der Arbeitsbe-
ziehutrgs[ routio€@fi8iget zusadmenarb€ite& ue 8o mdSlichst
wirksao zu dea Bemfiuttg€t diese! or8polsation uE! di€ Fardetuog
der EEichtutrg elner oeuen Weltitrfonn{tioD6- utrd 'Lommutd'
kationsordnung beizutag€n und fiir eise e6glichst umfasr€ad€ v€r-
breituog votr ltrforEsrioneD iib€r die eotsprechende TAliSkeit der
UNESCO a! sorged.

14. Der Cen€ralsekle|ler sollt€ elsucht wede!, der Geoeralve$amE-
luog Euf ihrer n6lnuoddreiBlgsten Taguog llfollatiorc! iib€r die
voibereiturgeo lilr die 1985 ll Zusanmemrbeit 6it der orgrutustion
d€( Vereinten Natiooeo fir Erdehung, Wiss{oschaft utrd Kultur €rfol-
gende Verarstaltuog einer RundlischkolfereDz fiber die leue weltitr-
formatio$- utrd -kommuqikatio$ordtru4 zu utrtqbreitetr.

15. Die Hauplabteiluog Preise usd hforEation sollte eiodringlich
qcbeten werden, iE Rahmen vorbatrdetrer Ressoucen gegeb€oelfalls

wichtige Tagungen der Bes€ulg Djchtgebuldeler Lender Me auch

regionalo zwischeostaatlichcr Orgsoisaliooen zu lnforDarions' uad
KorEmulikatiotrsf.ag$ zu verfolget.

16. Das System der Vercfut€o Nariooeo, ilsb€sotrdele die Ofgsnisa'
tioll d€r vereiltetr Natiotren litr Erziehung' wi$s€rEchaft uld Kultur'
sollte bestrebt scin, deo Ent$icklungslAodern im Rahltrea
vorhandeffr R€sgourcen soele uner gebihtelder Benlcksichtigurg
ihrer Wiihsctre uqd B€dtrfni6se in InforBstionsb€reich und der in'
lelhalb des Syttcms dcr Vereiot€n Nationeo bsreits b€rchlosr€aen
Ma0nahmea jede nut mogliche Uoaersrttantrg und Hilfe zukomDetr
zu la$!98, u.ie u.a- insb€sotrdete

4) Unt€tslttzuog d€r ElrwicklungEEnder bei der Ausbilduug von

tournatisten und tectaisclen Perso!8l utrd bei der schaftog geeig-

oeter Ausbildungsslattetr ultd Fotsdluogsei$ichtuqgeo;

,) Ehreuou8g 8tDstige. Hinguog€o, die d€u Entwlcklutrcs

Hndero d€n h&is ztr aetrjenieen Komnurikaliolstechologi€d
cewahretr. die sii mr Oe Sclanrng eines narionaleo tnformations-

;;d Komounikarionssystems brsuched ud die den jeu'eiliged

B€d0rftrisser d€s betrefeod€o Laodes eltsprcch€n;

c) SchaftEc von B€dingu!8etr, die es dea EnlwicklungsEndcrn

nach und aacb erm6gticheo' tmter Ehsatz ihrer eigercn Ressourc€o

die ihrcn natiomlea B€durfiisg€n qtrpiecheddetr Kommudka-
aionrtechnotogien zu eotnlckelE ud das edordediche Prograom'
Earerial. i$besodere ffir Radio und Fernsehseldungeo' zu pro-

duziereoi
d s.o keilerlei B€dingugeD gek!0pfte Hilfe b€i d€( HersteluDa

vou subregioralen, regionslen und ilrerregionate! FemEeldevqbh-
dungeo, insbesondere zsirchen Edsickluogdetrderd'

l?. Dle gesanre lnformatioNtatiSkeit der Hauptabteilung Presse

uod l ors|gtion solhe vor! den Crundsilzen der Chana der Veleiften
Nationen uod votl deE Bemiihen um die Errichtung einer neuen

weltioformatiotrs- und kommunikationsordnung Seleitet und gepreet

s€in so{de dem Kons€n$ entsFechen, der in den auf dsr einutrdzwas-
zicslen Tasuns der GeneralkonfeteE der Organisatiotr d€r vereinten

t,t-arionen ior grricnung, Wissenschaft uld Kultur am 27. oktober
l9E0 venbschiedeten Resolution€n 4/19, 4/21 $d 4/2'o r*iscfl€I1
den Slaat€o eEielt wurde.

lE. Die Rolle dei Haupabrcilung P!65e und loforoatiotr sls z€r'
tlale KoordinieruoEsstelle fir die Plaoullg utrd Durchf0hrullg der

Ilformatio!$Atiglelt der Vereinten Nstion€o sollte em€ut het-
vorg€hoben rverdeo, und it! diesefi Zusaemelhsng eEtpiehlt der

lnformatio$ausschuo zu verhindern, da8 es i6 Sek$tariat all Eot-
stehusg einsr vlel2shl voo der Hauptabteiluog uDabhengig€t hfor'
matioos€inheiten koomt.
19. D€r Cenerals€kr€ter sollte 8eb€ten wsrden zu Yerad8s€n, da8

di€ Taligkeit der Haupnbreilung Presse utrd Ioformarion als Koordl-
nteruruszentrum fiit die Aufgaben der vereinten Nationen im lnfor-
mado;bereich untet B€rilcksichliguB der Grundselzr der Chana der

vereinteo Natiorco so{ie im Sinne d€r ei$chhgigen Rgolutionea der

Genelalversa$Elung ud der &npfeblungeo dss InformalioDs-

40 vcl. Orcanisffion der vereinlen Nariooen fiL Eniehung, Wissen-
schaft-und kukur, Records oJ rhe Geneml co\f?rence, T*ehrylitst
sessior, vol. l, Resoi,triotls, Abschnitt III

urd l(ultur GlNFsco)
bercich eepfiehll der

im loformstions- und KoDlruoikations-
Itrformatiolsausschug, das Syst€fi d€r
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qus:cluss€s aBg€baut wird, damit mr ehe zusanmenhangendere
Berichter$attung und eitl fundi€.rtes Wlssen nber die V;einteo
Nalionen und ihre T:iliskeit gesorgi wi!d, insb€ondelc in Sshwer-
putrktbereichen wie sie beispielsweise ln Abschtrit III Zifler I der Ver"
samfilutrgsresolulion 35/ml aufgefiihn sind und zu denen u.a, die
Wahrulg des Wehfrieiens und der intemarionalen Sicherheir, die
Abrostung, frieder$slchernde und friede$schaffende MaBnalaen,
die E kolonialisierung, dle Fdrderung dE Melschenrechte, der
Kaopf gege[ Apanheid utrd rassische Dskimjnierung, wifi-
schaftlich-e, soziale und emwicklungspolitlsche Fragen, di; Ehbe-
3e!qC der Frau in den Kampf um Frieden und Entwicklurg, dic
Erichtung der oeuen intemado[aletr Wirtschaftsorddung und-;iner
treue! W€ltinforoations- und -komounikationsordnutg, die
T{riekeit des Naoibia-I{qrs der Veleinterl Narionen sowic Frauien-und
Jpgeldlirogt"rlme gehdre&
20. Die Schlu0dokuq€ote der voo . bis 30. Ja[uar l9B4 in Jatsnr
veranrtaltEeo Konfe&oz de! Informationsoinistq der nichtgg-
buod€oen Lgtrdef. solten zui Keoollis gEnoEmeo r,€rden.
21. Die Hauptabteilurg presse md lrforEatiotr sollte sich bei d€'n
g€samte! von ihr herg6rllteD Malerial urtr redaktiooelle Umbhal.
gigkeit utrd cerauigkeit in der B€dchrelslatrung berDohen uod so$eir
wie irgend moglicb daftr sorgen, dag die Menschen itr allerweh die Tfuigteit und die Ziele der Vereinteo Nationen besser
versteheo. Sie sollte durc.h die srforderlichetr MsBmbmeo dafit
Tr8eo, d{ ihre Rodukrion objektive und ausgewogene tofor4a-
uonen zu fra8€n entMlt, mi! deneD die Vef,einten Natioten befs6t
siod, uld drB dari! etwaige Meinungrsmterschiede wiedergegebJ
wefqe!.
22-.-. Ferosl sollre die R€solutioo ober die Enlchtung und Kotr-
$olidieruS ei!€s lnfomatiolsnetzB ftr Nachrichtetr.-utld Rund_
funkeg€nturen der Bew€uog nichagebuldmer L{nd€f, zu. Kenntoi!
ggtromBeo werden, die von der am 9. und 10. Mai l9g4 irt Kairo
algehaltEnen Konferelz der Informatiols- una foonunlG_
!!o!_sqt!il9r derjeniSen Ulnde. verabschieder wurde, die fir den
Pool.der NachdchtetraSenturen nichtSebutderer L:nder als Weiter.
venu[ler agreren.

23. Di€ Resolution zum Thenra lnforrratioa, die auf der vom 16. bis
l?, Januar l9E4 in Casablatrca durchgefihnen Vimen Islaorischen(npretxonl€f,en/, verabschiedet slrde. sollte zul Kennlnis genom_
meo werdsn.

Fgnse!?:c.del A-berpdfung der l4forrnartonspolitik und l4formo-
lio_nstdtigkett der Verehlen Nationen unter Berickichrlgungaer vor
a en lr den letzten beiden Jahrehnled zt verzeichiender Eat_
wbklunt ia det inamotionalen Beziehungen tovie der Notwendigkeit
det Erichtung der rcuen intemotioaatea winschqfisotdnuni uii
einer aeuen Weltwotmatio n* uad - kotwnunikattoiordnuag-

24.._.lm Zusa.mmenhaDg mi! der bevorsrehenden BeSehung des eier-
agJafflgeo E€stehens der Veleioren Narionen sollte die Haupr-
abteiluog h€ss€ und lnlormatioa eirdrioglich gebetel werclen, den
vorbereitun€sausscbull filr die Begehung aes vleragiah;Ge;
!€sleneBg cer yeteinten Nationen in geeigneter Weise dabei zu
uote.stihzen, die hohen Ziele u!|d Leisru$s! def Vereinteo Natio[eD
als d€s Meutctrdsten Forums zu Frdern uad bekanntzumacheo, in
d€Nr di€ Stater sich geoeinschaftlich bemiih*, 

^, LO.*JiG^_
etchtigs. Probl€ne der Welt beizufagen.
25... Die Hauptabrciluog Presx und Information sollte welte.hin
dafor sorg€n, da0 die tedich bei ihr eingehendeD Berichte des pools
qer Naqnncfte[agcnturen nichtgebundener Lander bei der Wahmeh-
ouog Cler lnlorEationsaufgaben der Vereinten Natiolen in geeigneter
Weise genutzt werden:

a) UB di€ sachliche urd fiii b€ide Seiteo nitzliche Zusam_
llenarbeit zwischen der HauFahe ung utrd derrl pool zu tbrdern und
wglter auszubaum, soUten die von der Hauptabteilung fiit dies€
zusammeoarbeit getrolfenen votkehrungen 

-aut 
eUe-geregettere

Cruodlage gendt rvelden:
t) _Die Praxi! der geoeinjqmet Berichtq$anuog durch d€n pool

urd dic Hauptabteilulg bei wishtigeo Konferenzea uad anderen
Ersgrusseo un System def, Vereinten NadoBen sollte angsichts ihrer
positive! Ergebiisse beibehalten uod ausgebaut werdeof

_ c) Die Hauflebteilutrg solhe die Miglichkeit ins AuSe fassen, die
Eencnre des poots nll die scbafrunS eioer Darensa.mlr uog flber dte

lnformations- und Kommuoikatiotrseintichtuogeo lo deD oichtgeb[n-
deoeo Landem zu trutzen.
26. Die llauptabt€ilulu Presse und lnfolmadon sollre die letae
Woche ihres aljg]|Ilieh veranstaheten AusbildurEsplogramms fih
Press€-, Funk- und Fernsehjoumalisten aus deo Entvi,icklungsHrdern
aljehrlich dedl Besuch €ines Enhdckluogslandes vorb€haltcn, dss
sich zur Aufnahme der Teil$hmsr bereit erklert, damit diese sich ein
Bild davon machen k6rureo, wie ltrfomratiorctr Bb€r die Vereiltet
Nationen dort rezipiert und gennta verden.
27. Der Z*ischenbericht dei lBteroatiomlen Fcrnmeldeunion iber
da5 Weltkommunikatlolsjaht , sollte zut Kenntnis genoemen und
der Oenemls€kletir iollte eNuqht werdeo, dem l[formationsausschu0
auf rein€r Arbeitstagung 1985 einen umlGseaden B€richt uber die
Ergebnisse vorzulegsn, die die hleloationalc Fffnmeldeunion mit
ihren Aktivitaten im Zlsammenhang mit dem Weltkommunikations-
jahr eEielt hat.
28. Der Austausgh von llformationsn zwischen deln llrfolltations-
ausschuB uDd der Kommission fiu transtratiotlale Untenehmen iiber
Frag€n, die das Mardat des Ausschuss€$ bereffen, sollte von neu€m
gefbrdert ,rerdeL

29. Der Bericht d€s Cenerals€kr€ttrs iibq delr Erwerb eiles
Nachrichtensatelliten durch die Vereinten Natiosen , sollte zur Keotrt-
nis genorllmen velden. D€r Csnsralsekret& soltte ersucht w€rden, der
der CeneralversartlDlutrg aul ih!€r sieb€nunddreifiigsten Tagung un-
terbreiteten EDpfehlung 36.. zu entspreche[ und dem Inforroatiole
ausschu0 auf seher ArMtstagung 1985 einen ergenzetrden Bericht
iiber deo Erwerb ein6 Nach.ichtensatelliten durch die VeGinteo
Nallotren vorzulegen.

30. Die zu$aldigel Or88ne de! C€nerslvsrsammlung urrd das
g€saEte Syst€it der Vereinten Nationeo sollten auf die Ergebnisse
aufmerksam gemaclrt \rs!den, zu denen die Interoadonale FemEelde-
utrion in ihrem Zlrischenbericht.r gelangt, hsbgondere soweit sie dss
Problem der geostadoneren UElaufbahl betreffen, das untcr Bertck-
$ichtigung der Bediirfnisse der ErtwicklungsEnder u.a" i! Ziffer 33
qnd 49 dies€s Berichts dsl8Estelt ist.
31. Was ihre Zusamoeoarbeit Bit dern Pool der Nachiichtm-
agentwen lichtgebundener Lender sorrie mit dstr regionalen
Nachrichtsnagentuen in den Ent{icklungsHndern beuift, solre die
Hauptab,tcilung Pr6se und Information deo Erford€f,niss€n ent-
sprechend mit der Organisafion der Vereintetr Nationen for E!.
ziehuog, wissensshaft und Kultur zusaurmensrbelteB und diese im
Rahmen d€r vorhandeien Minel bei den folgended Aktiviteten
unterstotzen:

a) bei der Ausarb€itu[g und Duchlihrung eioes plalls for die
Schafrurg ei!€s int€rierten Kommuoikadonssystens 6owie legionaler
Daten- und KommunikationsEntrEn:

,) bei d€r B€reiEreluog von Einrichtulgen urd Dielsteo ftr
Tagung€|l1 der Pr€ss€- uBd ltrfo.Eatioasorgane de! oichtg€bundsnetr
Lender iber einen Daten- u[d lfuEmunilGfionsastauschi

c) bei detr Yorb€reitungen mr die B€gehuDg des JahrEs 1985 als
Jahr der Kom.Euaikation fiir die lEformalionsorgarc der oichtge-
bundererl Liloder.

?. Die Hauptebteilutrg Presse und ltrformatioo soltre eng oit der
Orgaoisatiod der V€reintea Natiorcn fiir Erdehuog, Wss€Dlchaff
und Kultur de auch mit dern Pool der Nachricht€nagentureD nichtge-
bundetrer Lendsr zusammsltarb€iten, um im Rahmeo vorhanderct
Ressourceo 1985 eio Arbgirtrefen zu velalstalten, das die Nach"
richtenagenturen der Ettwicklungrslttrde. mit flb Nach cht€o"
ageaturen wichtigen moderDen Techsolggien v{traut Each€r1, ffu
eine Hsrmooisieruog d€r Untqrichtsmethod€n und L€hrpleoe sorge!
und ve!$chiederuprachige Ausbildungshaodbilche! flb die Ausbil-
dungszeotre! des Pools erstgllen soll.
33. Der Ceneralseketir sollte erneut ersuch! lverderl, dafit zu
sorgen, da0 die Mitelost/Arabisch-Redaktioo ihre trisherigen
AulSabed sls Produzeot von Fernseh- utrd Rundfunkprogammei'in
aratrlscher Sprache slch weitelhin wahloeheft kani, diese Redak-
tion zu sti.kcn uod zu erweitem, damit sie erfolgr€ich ;beitea ka[o,
utrd der Arbcitstaguag des Informatio!$alsschuss€s in Jahr lg8j
nber die Ma0rahDeo zur Durchfllhullg di€ser EEpfehlung zu
belichten.
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34, Angesicht8 de! Heutuog, die deo Ruodfuoksenduogeo d€r
Vereiffen Nationen ft! dle europebche R€gloo zukommt, sollte dulch
eioe Neuzuw€isuog vorhandener R€ssolrctn &fib ggsorgt Esrdq|,
ds0 die Euopa-Redali:tioo ill Hdtfuokdielg ilue bisherigeu
Aufgab$ veiter wahtrebmen uod au8bsu€o kam.
35. Die Hauptabteilurg P!€s6e uod loformarion sollte elsucbt
weden, io Dokuorenten urd audiovisuellem Malerlal aog€o€ss€n€o
Cebrauch von den Amtssprachen dsr Csneralversammlung zu
macheo. Sie sollte €s dariib€r hinals der zur Abteiluog hesse uod
Press€veratr€ntlichuogeo geh6reodeo S€ktion for frstDdsisch-
sprachige Pressevodffentlichungslr im Rshm€a der vorhaod€oeo Re$
soulcen ermogliclletr, $andig so viele Pr€ssenitteilutrgeo b€reitzu-
$telle[, da8 der Bedarf der zsldreichen Del€gatioffrL die Fraoz6silch
als Arb€itssplache b€outzeo, d€rlit gedeckt ist,
36. Durch wirkssme Ma8mlmetr sollte daltrr gesorgt s,qden, dao
die lnformatio!3zenr€l der Vercinte! Nstioa€o eusteichelde Dieoste
in deo eitrzeltreo Laode6spracheo leisteo. Dies€ Ma0nqloetr sltrd lm
Rahme! der vorhardenG! Mittsl eiozuleitso. De! Ioforoatioosaus-
s€huo sollte auf 8eitrer A.beitstaguog l9E5 tb€r die Dulchfiihruug
di6er Empfehlug unterrichlet irerden.

37. Der celerals€kletir k6ute e$ucht verder, diE vorsc age der
Regierulgetr B€ltns ud Polens tber die Er6ifoung voo ldlolma-
donszeotreo dgr vqehte! Nstionen in ihieo Lard€ro, die duch elne
Ressourceoumvert€iluqg €rfolgetr soll, u$er B€rllcksiehdgulg der ir
cc!€mlversamlolutrgrr€soludotr 38/82 B aufg€slellt€n Krlteri€o zu
prtfen und de! C€neralvelsamolurg auf ihrer EeuoutrddreiBlgstetr
Taguog darllber zu b€risht€o.

38. Dic Informationszsntren der Vereinten Nationei solltefl die
Pr€$se- uod die loformatiolsmedie! in ihen j€weilig€o l-Ardem auch
reiterhio ud.rstiitzeB und u.a. die Errlchtutrg eioer neuetr Weltinlor-
mation$- und -komrnunikationsordnung fOrdern.

39. Die Zusammenarbeit zwischeo der Hauptahelluog lt$s€ utrd
Informarion und den Au8enstelle[ des Enteicklungsprogramms der
vereintel Nation€o sollte itr jede! our Doelichen Weise gefdld€rt
rverde4 doch sollte matr dabei nicht vergcsen, da0 sich die Aufgaben
d€r Infomationszsntren der vereioteo NadooeD ilue! Natul lach von
den AufSaben der rlit Etrtwicklungsaktiv eten befaBteB vNorgao€
unte$cheidgo. Die Inforeatio$zeltrEo $ollten rich untsr B€riicksich-
tigung der von der Generalversammlung g€setztetr Prioriteleo
ver$Arkt daru$ bemiihen, die Arbeit uod die Idstuogetr der
vsreinten Nationen im Rahmen der op€rativen Eit\rickludgs-
aktivitite!, rryie u.a. d€s EntwickluogsprogramEs der Ve.eitrter
NqrloBeo, der Ofentlichkeit beksn zumactlsn.

40. Dq Bericht d€s Cereralsekredrs 0ber Ma0oahmetr zur
verbesserung de. l,eislungsfihlgkelt der IDformatiotrsz€ retr der
Vereintsn Nalioiren" sollte all Kenntnis gpdoEmc! werde! utrd der
ceoeralseketar sollte ermutigt werden, seine volschuge iEr Rahmen
der d€r Hauptabteilung Pr€sse snd lrfonaiion zur Verflgung
stehenden Ressourc$ durchzuflihreo.
41. Die Hauptabteiluog Press€ uod hformatiotr 8ollte veNerkt uod
i! umfassederer welse 0ber die AktivitaGtr in detr Bereiqhm Wirt-
scheft, Soziales und Ent*icklung im gessm!€n Sy$en d€r Vereint€r
Nation€'n bslichtsn llnd llnter B€r0cksichtigurg der vo! der c@eral-
versarlEluog gesetztqr Priorita&n ilEbesodere im Hioblick auf dle
bevo$tch€ode B€gBhuog dc vienigighrigen B€stehens der vereinten
Nationen der Ofetrdichk€it ein geoauer€s Bild votl den Aklivittte!
und MoglichkeiteD des SysteEs der v€reiotEn Nariorcn vermitteln.
42. Die Hauptableilung Pr6re uBd Iolomarion sollte daftu sorgsn,
daB die Offentlichkeit sich ein Bild von der Arbeit d€i Vereideo
NatioBe|! auf dem ir d€n c€oeralversamnluoSsresolutione! 3411,15
vom 17. Dez€mb€r 1979, 3Vl@ vom 10. Dezernb€r 1981, 371108 vom
16. Dezember 1982 uod 38/130 sovie 38/136 vom 19. Dezeorbe! lS3
bcschrieb€oeu Cebiet marheo kaD!,
43. Bis zus oiglicheo Ereelb eircs eigened KurzwelledunksystemJ
utrd uder B€r0ckslchtiguog dEr von dsr Heuplabteilung Pr€sse und
lnformadon zu di€sell1 Thema durchgefiiblten Studido solLe der
oeaerals€kretar slsucht rerden, ib€r die in dieser studie
aulgewoferc Frage B€richt an erstattgn, den Inlormatio$ausschuB
lber dqs Funktionieren eines solch€n Systems zu i8foreieren uod 0bet
die Frage tAgfcher, vom AEt8sitz ausgestrahlter KurzvelleDs€o-
dungsn einen Evaluierungi8b€richt vorzul€geo.

44. Die Informationszeotre! d€r vereiBteB Nadooeo sollteB ins-
b€sondere auf Cebi4en. die fir ihrc OastlAnder von b6ond6refn
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Interessg sitrd, d€n di.ekten und systernatischcn Informations-
austausch mit Infofmations- uDd Bildugs€ilrichtung€o am on zum
b€iders€itig€o Nutzsl L ersivierco,
45. Der cqeralletret{r sollte sich auch rrei!€rhir um die Eot-
v/ickluog ei!€s Systems b€@ilhetr, mit de$etr Hilfe sich die
EvaluierunS de. wlrksaEkdt dcr von der Hauptabteilung Presse uod
ldomarion geleisteten Arb€ir, insbc$ood€re auf d€n votr der c€Beral-
versaEldung fesfepl€ter &hwspunktgebieteo, iber$,achen und
evaluine! H8t.
46. Die Hauptsbteilurg Presse utrd loforoadotr solhe im Rebmsn
der vorhaBdea€o Resourcer ihrg Verfahren fih die Saelrluog voo
Date! tb€r dsn tats{chliche! Cebrauch verb€ssem' detr Wdterver-
Bittler vo! deo durch die Hauptibteilung und ihre ldformdionrz€Nr-
tretr vqbr€iteten Mate.ialieo Eacbeo, urd sgllte d.m ltrforEadoDs-
a6schu0 auf s€io€r Arbeitstaguag 1985 dtretr B€risht iiber die auf
di€seo G€blet etzieltEn Fortschritte vorlegso.

47. Kfioftige B€ricbte der Hauptabteiluog Plesse und Informalion
an den hforDatioosausschu0 und an die G€a€'ralversaeolurg sollten

-itrsbssondere, soweit €s uo lreue Progra!:Ee bzrv. deo Aubau
vorhandcnsr Progranme g€ht-folgeods Aryabetr etrthslterr:

a) volblendiB€re hformaliolen ob€r die Produktion dct Haupt-
abteilurg zu jedem TheDa ihres Arbeitspograoms, das die
crudlage fiir ihrsn Proerammhaushalt bildeti

,) die Kosten der zu den eiozehe! Thernen geleirteteo Arbei!€oi

c) voll8tindigere hformatioBen tb€r adgruppfl, die tarsech-
liche verw€odurg der Produtxion dsr Hauptabteiluog utrd eirc Ana-
lyse d6 Informationsr[clfusses atr dig Hauptabteilulg;

d) eirc voo d€r Hauptabteilulrg selbst volg€nommene Evaluierug
der wiksaokeit ihrcr verschiedene! Plogralome uod Aktivftgteu

e) die genaue Arysbe der Prioritfu3stufo, die der ceoeralsekrdar
io Dokumenten, dic di€s€ Ahivitate[ betreff€& ltu lauferde oder
k[oftige Aktiv erer der llauptabtsilung festg€sstd hat.

48. D€r C'€Berslsekrcter sollte crsucht w€.deo, die der Hauptab-
teilutrg Presse und hlormatioo angghor€nde Gruppe Platrutrg, Pro-
Ersnng€staltuqg uBd Exfolgskonrolle durch die Neozuweisung
vorhandener R€ssoulceo arazubau€o.

49. Die Ma0EahBeo, di€ dle Hauptaheilung Pr€sse und hforEa-
tion getrofren hat, um Uoausgeeogeobei!€o h der Steleob€setzmg
ilrlelbalb der Abteiluog zu bgeitigstr, sollte! zur K€nBtDis genomrr1€o
lrErd€n. Die HaBptableilung sollte ihle diesbsilSlichetr BeBthuDg€o
$eiter iotelsivi€reo ud der Gerc.alseklelar sollte ersucht w€f,den,
drlaged Ma$mhmEn zu ergreifen, ull iB Einklang mi! deo di€sbe-
zilglichen BestimBunge! der Cbana der Vqeirteo Nadotr€o dle Vs-
retuoB urt€[eprase ielter EntwtckluogsliiEd€r und atrdef,s! untcr-
.eplgs€od€rt€r LendErgruppql, insb€soadere auf lelt€ode! Eb€oe, zu
verbessero rmd de6 ldormatiolsaussclu0 aul seioer ArbelBtrgutrg
1985 eine! B€richt zu uderbreita.
50. Die Mitgliedsraatea sollt€n von leue|l:l aufgefordert *eden,
freiwillige B€itrage zull1 Treuhandfonds der v€reintsn Natiose! Jtr
Informationes aus deo wlrtschafts- utrd Sozialbereich zu leisteL

51. D6 Q[alitft, die v€rw€ndbarldt utrd der UmfaBg d€r crfaoteo
The|natik d{ von der Hauptat'teilung Presle utrd hforuado! iD all€B
Arbeilssprashetr hef,ausg€geb€lea ta8[che! Pr€s8€Bittsilu[gq urld
w&he licben Zusammeafassungen dq wichtigstel Nachdc.hten
solltetr i! Atrbdrscht def, B€deutung, die diese verof€oilichulgen f r
die Informarion der Offeoalichkett b€shzerl eeit€f, v€f,b€$€fi vef,deo.
Die Dieoste, die die Plesseseklion det Hauptabteilu!8 deo M€dietr
uod Delegalionetr leistet, sollteo weiter veft€ss€rt eerden' Die Haupt-
abteilung sollte aucb witerhio ery Ei! der V€reioigulg der bei deo
Vereinten Naliotreo ekkredhi€rteo Korr€spotdenteB (UNCA) zulam'
menarbeiten uod diese ulle$tttz€n.
52. Die Hauptabteiturg Presse utrd lofomatiotr sollle d8t derzcitige
syst€o, oach d€m dle Mtgliedstaarea md die Medien fih Vtdeo-
kass€tten, Toobatrder urd Photoeatertal von rrlchtigetr Breignissen
bei de! v€reirte! NatioB€D, ede beispielsweise von Dsbadet d€r
CtneralyersaEmlurrg urd dss Sichoheitsrars, oeb$hleo €ottichen
mli$sen, [berpritfen uod dem Infomaliorsauegciu0 auf lsiffr
Arbeitstagurg 1985 B€rtcht srrtaleo, oit dqtr ziel di6 d€r'zeit
untragbsr hohen lbstea di€sEr Marerialie! zu s€oke& damit dle
M€dieo itr deNl Milgliedstaateo, vor all€E itr dell Ent\yicklung8undeln,
dErartigen Ereienissell mehr Publi e! zukoolretr lasssn kdDnetr.

5i. D€I z$is€heftericht d63 ceffrals€ket{rs nir dso TLel Die
Hauptatncilung Plesse urd loformatiron als zeDtlale Koor-
dioisrun$stelle fiir die Plarung und Durchfrihrung d€r InforEa-
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dofftgdgk€it der Vereioter Nafotena' softe zur KeoBttris geoom-
D€ir weldeo urd der Gen€ralsskrstir sollte €rsucht q,€rd€o, dq rcutr-
unddrei0igst@ Tagug der Gsr€rdvel8arnmlung s€inen abscldie-
B€trd€tr Bericht l1l dl€ssm Theoa vorrile8etr,
54. Dte ALtivfteteo der Verbbdurgsdielste zu oichtstadlich€n
(hgsnisstionen (Ged ud New York)-ioreriostitutio[ele hojekte,
Elt deae! b€scimmte A€brupls! itr desl itrdustrialisicrtqr Lendem zu
FrageNr der itn€rDadonaletr Etrnicuu!8 a!8€sproc.heo e€rdeo-
sollteo durch cine tranzielle BeteiliSu[g der Vereintetr
Naliomn auf eircr solideo ioarzi€lleo Basi6 fortgeflibd rverden. Det
Cenelahckrsrer lollte erBeut €csucht v€rden, alle Sotrd€ror8glrisa-
tioleo' eidrhglich um largftistige Beitregs alr Finelziqutrg di6er
Verbildu$gsdiflste zu bltteo urd auf dt€se Weise iblm itier'ustitu-
dorclleo Charaliter zu b€toten.
J5. Der ltr die htelioitftutionelle Koodiderurg und ZusaB-
Emarbeit lm Bereich Pr€sse urd lnformatiotr unerl{Blirhe Gsm€itr-
sase hformation6ausscbu8 drr V€relnteo Natioren sollte weits
r'Et$gr&t w€rden utrd hebr Vef,a soltuog ff! die Of€ lichkeits-
arbeir d€s gesamteo Systeas d€r V€reintetr Naliorco €rhauc!.
J6. D8 die Zeitshfrlt Daeloprneat Forrrr ("ForuE V€reide
Narionen-Zdtsqhift fot i.trtematiomle Enhpiculogi) die cinzigs
ir elinstitutiorcllc vedfr€trdichutrg des Sjstems d€t Vqeintetr
Nadorctr trst, die sich pdoar Eh Eatwicklungsfragen bcfs8t sollte
der @Erabetreer shh zear weitqbitr Dm die Schafr|lg 6iner
soliden und unabhlngigetr ffnsntell€tr Crudlage filr die Zeitscblift
b€m0hen, jedoch SldchzdtlC 0b€! ded ord€dtlicheo Hswhalt all€
Vorkshruog6tl treffetr, dle erforderlich si[d, datrdt die Zdtscrhrift
edter €rscheid. Alle Sotrdelorgaailatiorcn. uod aBdcre Orgadsa.
tioE@ des Sy$€os der vefei €o Naiiot€o sollt€Nr cin&ingliqh
8eb€t@ serdeo, durch €ine Beteiligutrg atr der FmaDzieruqg dirser
syst€Euofasseudm Publitation dem iEtcdnscitutiotrellen Chal8ker
die€sr Z€itschrift ReclBung zu $ag€o.
57. Der GeNrerals€ke$r sollte arch $,cite.hln dafllr sorge[" dao die
T,f,ii$\ift Deeeloprnen Forun die bisher voD ihr v€rfolgte Politik
d€r Seisrig€o Ulabhhgigk€it und UEvorcirSedolomrnhEh b€ibehelt,
damit dies€ Publilatiotr aueh $eit€rhio sls weltweites Folum dietret
kaD4 auf dgE votr eiaalder abw€ichEdg Mcinrmgen !u FraSs! d€r
wirts{haftlichem ud sozialen Eotvickluug utrgshiud€rt zum Ausdruck
gebrach wgrden k6!lcir.
58. Der &nqslsekrcter sollte e.Eudgt vedea. sich weit€rbi.! urd
Doch hleodv€c daruo ar be||o heo, ale M(Elic.bf,€it€u zu prdfen, wie
au0shalb d€3 oldetrdicheo Haurhalts d€r Ve.€int€n Nadooeo
auir€lchetrde Resourc€o ftu die Fonsqtzurg d€s ,yorld NewWW
Suppbnent-ho:ekts gefwdea le€rd€n l6Dtr€o.

59. Die Welrabristurgikampsgne 6olte die B€deutuog d€r Massed-
tDedi€o vol ber0cksichtige& da di€se Msdieir da! virksamste Mtrel
darstellea, um itl d€r W€ltdfreodichkeit das ftlr einc Forderuog des
Friedeos und dfr Abr0stutrg, der Mensche[re{hle und d€r Ert-
$,icklutrg ginsrige Kliea der Velstiudigsqg, def Vertrruels und der
Zlrsalrlrtrc|trarbeit zu schafeo. Die HauFlabt€ilrmg Pr€sse urd lnfot-
mqdotr sollte im Ralnr€Nl d€t WeltabnlJtulrgrkaDpqgue utd der
AMstun$woche dulch eiuea Eoglic.hst efektlvcd Einlaz d€s Faqh-
l,iss€as uqd der R€ssourcen, tb€r dle sie fo Bercich der Offentlich-
keitAarb€it verf0gt, die ibr vo! d€r c€o€ralv€mamtllutrg tb€rtraa€o€o
Aufgab€o eriilleo.

B

Die Generalversommlung,

unter Hinweis a4l ihre ResolutioDen 34ll8l und
34/182 vom 18. Dezember lng, 3S/2At vom 16. De-
zember 1980, 36/149 Avom 16. Dez€mber l99l,37/94
A und B vom 10. Dezember 1982 und 38/82 A vom
lJ. Dezember 1983,

. u4el. lltllwei! a4l die einschlliLgigen Bestimmungen
der Politischen Erkliirung der vom Z, Uis tZ. Miirz ltg3
in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten Konferenz der
Staats- bzw. Regioungschefs nichtgebundener Lin-
def6, in der die Bedeutung der Errichtung einer neuen

-:TllE-nurrote 
uur s. tzo

47 A'/AC.tm/tz

Weltinformations- und -kommunikationsordnung
erneut btont wurde, sowie auf die einschHgigen
nestiunungen der SchluBoklihung der vom 3. bis
9. Septonber 1979 in Havanna abgehaltens! S€chsten
Konlerenz der Staats- bzw. Regierungschefs nichtge-
bundener Linder" und insbe$ondere auf die
Schlu0dokumente der vom 26. bis 30. Januar 1984 in
Jakarta abgehattenen Konferenz der Informations'
minister nichtgebundetrer Lander'z3,

unter Hinweis oul die eiuschlfrgieen Resolutionen der
vom 24. bis 27. Juni l98l in Nairobi abgehalt€nen
achtzehnteo ordentlichen Tagung d€r Versammll rg dsr
Staats- und Regierungschefs der Organisation der
afrikanischen Einheit'8,

unter Hinweis auf Artikel 19 der Allgemeinen
Erkliirung der Menschenrechte'4, in dem es heifJt, daB
jeder Mensch das Recht auf Meinungsfreiheit und freie
Meinungsederung hat und dal dieses Recht die
Freiheit einschlieot, unbeliistig seine Meinung zu ver-
treten und mit allen Medien sowie ohne Riicksicht auf
Grenzen Informationen und Ideen nachzugehen, diese
zu erhalten und zu verbreiten, sowie unter Hinweis auf
Artikel 29, nach dem diese Rechte und Freiheiten itr
keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsiitzen der Vereinten Nationen ausgetbt werden
dtrfen,

unter Hinweis arl die einschliigigen Bestinmungen
der am 1. August 195 in Helsinli unterzeichtreten
Scl uBakte der Konferenz 0ber Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa wie auch der Bestimmungen des
Abschlie8enden Dokuments der vom ll. November
1980 bis 9. September 1983 i! Madrid durchgefflhrten
Tagung der Vertreter der Teilnehmerstaaten an der
Konferenz tber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa,

femer unter Hinweis auf dte am27 . Oktober 1980 von
do einundzwanzigsten Tagung der Generalkonferenz
der Organisation der Vereinten Nationen fir Erziehung,
Wisseuschaft und Kultw verabschiedeten Resolutionen
4/19 wd 4/200o sowie auf die am 3. Dezember 1982 von
der vierten Sondertagung dieser Generalkonferenz ver-
abschiedete Resolution 2/03",

insbsondere unter Hinweis suf Tell yl der Resolu-
tioa 4/19 der Organisation der Vereinten Nation€n ftr
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNES|CO), uad in
diesem Zusammenhang mit dem ernettten Ausdruck
ihres Wunsches, die UNESCO miige ihre Bsreitschaft
unter Beweis stellen, zur Kliirung, Ausarbeitung und
Anwendrmg des Konzepts einer neuen Weltinfor-
mations- und -kommunilationsordnung beizutragen,

unter Hinveis quf die von der Generalkonfereoz der
Organisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
Wissenschaft und Kultw am 28. Novsmbsr 1978 verab-
schiedete Erkliirung iiber Grundprinzipien fiir den
Beitrag der Massenmedien zur Stiirkuug des Friedens
und der internationalen Vostindigung, zur F6rderung
der Menscheuechte und zur Bekiimpfung von Rassen-
haB, Apanheid und Kriegshetzd',

femer unto Hinweis atl die einschliieigen Bestim-
mungen der ErHerung iiber die Vorbereitung der
Menschen und V6lker auf ein Lebeo in Frieden3o,

€ Vgl. 4,/36/534, Anhang II
ae Vgl. Organisation der Vereintm Nationen f0r Erziehung,

Wis!€nschaf! und Kuk \t, Records o! the Ceieral Conference, Founh
Extraordinary Sessior, Vol, I lrit Korrigeodum, Resolutions,
Abschnirt U



IV. nlsohd,oBe!-Pollttlchsr Solderussch!0

in der Atfiassung, daB die internationale Zusam-
menarbeit bei der EntwicKung des Kommunika-
tion$wesens auf cleichheit, Gerechtigkeit, gegenseitigen
Vorteil und die Grundsiitze des Vdlkerrechts gegriindet
sein sollte,

in dem Bewqftsein, dafl es zur allmlllrlichen
Beseitiguw bestehender Ungleichgewichre unbedingt er-
forderlich ist, die Entwicklung der Infrastrukturen, Ver-
bundsysteme und Ressourcen im Kommunikations-
bereich zu verstihken und zu intensivieren und auf diese
Weise eine umfassendere und ausgewogenere Ver-
breitung von Informationen zu ftirdern,

ferner in dem Bew4ftsein, daB die Probleme im In-
formations- und Kommunikationsbereich vielft tige
f-6sungar erfordern, da auch die sozialen, politischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Probleme von Land zu
Land verschieden sind,

unter Henorhebung ihrer uneingeschrinklen Unter-
stiitzung fiir das von der Organisation der Vereinten
Nationen flir Erziehung, Wissenschaft und Kultw getra-
gene Internationale Programm fiir die Entwicklung des
Kommunikationswesens, das einen wiclrtigen Schritt in
Richtung auf die Entwicklung der Kommunikations-
infrastrukturen in de! Entwicklungsllndern und die Er-
richtung einer neuen Weltinformations- und -kommuni-
katio$ordnung darstellt,

in Anerkennung der zenfalen Rolle, die der
Organisation der Vereinten Nationen fiiLr Erziehung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) im Rahmen ihres
Mandats auf dem Gebiet des Informations- und Kom-
munikationswesen zukommt, sowie in Anerkennung der
Fonschdtte der UNESCO auf diesem cebier,

1. nimmt mit GmuEtuung Kenntnis vom Bericht des
Generaldirektors der Organisation der Vereinten
Nationen f[r Erzie]rung, WissenEchaft und Kulturi?
iiber die Durchfiihrung des Intemationalen Programms
fiir die Entwicklung des Kommunikationswesens, iibsr
die Aktivitaten zur Errichtung einer neuen Weltinfor-
mations- und -kommunikationsordnung und iiber die
sozialen, winschaftlichen uld kulturellen Auswir-
kungen der neuen Kommunikationstechnologien;

2, appellim an die Massenmedien in der gesamten
Welt, alle M6glichkeiten fiir eine ausgewogmsre inter-
nationale Zusammenarbeit im Informations- und Kom-
munikationsbereich zu untersuchen und die au8erge-
wiihnlichen Mdglichkeiten, die sich ihnetr hinsichtlich
der internarionalen Beziehungen heurzuhge bieten,
konstruktiv zu nutzen und so frir die Weltgemeinschaft
neue Aussichten auf Fortschritt zu er6ffnen;

3. unterstreicht die Bedeutung der Bemiihungen um
die Anwendung der Grundsfltze, die in der Erldiirune
iiber Grundprinzipien fiir den Beitrag der Massenme-
dien zur Stiirkung des Friedens und der internationalen
Verstendigung, zur Fdrderung der Menschenrechte und
zur Beklimpfung von RassenhaB, Apartheid und Kriggs-
hetze enthalten sind;

4. wiederholt emeut ihren Atryf n alle
Mitgliedstaaren, alle Organisationen des Systerns der
Vereinten Nationen sowie die internationalen.
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und
Berufsverbiinde im Bereich des Kommunikations-
wesens, alles in ihren Kriiften Stehende zu tun, um mit
allen ihnen zur Verfiigung stehenden Mitteln die pro-
bleme besser bekannt zu machen, die der Forderuns
nach der Entwicklung von Kommunikationskapazitiitd

in den Entwicklungslindem als Schritt auf dem Weg zur
Erichtunc einer neuen Weltinformations- und -kom-
munikationsordnung zugrunde liegen;

5, bt do A4fasung, da8 das von do Organisatiou
der Vereinten Nationen liir Erziehung, Wissenschaft
und Kultur getragene Intemationale Programm fiir die
Entwicklung des Kommunikationsweseos einen bedeut-
samen Schritt auf dem Wege zur Enichtung einer neuen
Weltinformations- und -kommmikationsordnrmg dar-
stellt, und begriiBt die B€schliisse der vom 3. bis 9. Mai
1984 in Paris abgehaltenen fiiLnfto Tag"ng des
Zv'dschenstaatlichen Progammrats;

6. nimmt mit Genugtuung Kmntnis von der Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationeo, der
Organisatiou der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
Wissenschaft und Kultur und allen and€ren Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere der Intemationalen FerDmeldeunion, d€r
Ernlihrungs- und Landwirtsshaftsorganisation der
Yereiuten Nationen und dem Weltpostverein, d€r€rl
Projekte vom Zwischenstaatlichen Rat des lnlerna-
tionalen ProEramms fflr die Entwicklung des Kom-
munikationswesens gebilli€t wurdeni

7 . dankt alletMitehedstaaten, die einen Beitrag zur
Durchfiihrulg des Internationalen Programms fflr die
Entwisklung des Kommunikationsivesens geleistet bzw.
zugBact haben;

E. wiederholt emeut ihre Bitrc ffi Ae MitClled-
staaten, die Organisationen und Gremien d€s Systems
der Vereinten Nationen sowie an andere internationale
staatliche und nichtstaatliche Organisatioueu und iu
Frage kommende dffentliche oder pdvate Unt€rnehmen,
den Aufrufen des Generaldirektors der Organisation der
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und
Kultu! lach einer Erh6hung ihrer Beitr:ige zum Int€f,-
nationalen Programm ftr die Entwicklung des Kom-
munikationswesens dadurch nachzukommen, daB sie
umfangreichere finanzielle Mittel sowie mehr Mt-
arbeiter, Ausriistungsgeg€nstinde und cerilte, Techno-
logien und Ausbildungsmdglichkeiten bereitstellen;

9. nimmt mit Genugtuung Kennt iit von d€n Fon-
schritten im Rahmen des von der Organisation det
Vereinten Nationen fiiLr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur in Zusammeuarbeit rnit den regionalen Rund-
funkverbiinden in Afrika, Asien und den arabischeri
Staaten und mit Unterstttzung des Internationalen PrG.
gamms ftr die Enrwicklung des Kommunikations-
wesens durchgefiihrten Weltweiten Satellitenprojelts
zur Yerbreitung und zum Austausch von lrfonua-
tionen;

10, nimmt Kmntnis vom abschlieBenden Bericht
der Organisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
Wissenschaft und Kultur iiber das vom 12. bis 16. De-
zember 1983 in Rom abgehaltene Symposium iibo die
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen der neuen Kommunikationstechnologien'o
sowie vom abschlie8enden Bericht tber die vom 14. bis
19. Septerrber 1983 von den Vereinten Nationm und
der Organisation der Vereinten Nqtionen fiiLr Erziehung,
Wissenschaft und Kultur in Igls (Osterreich) gemeinsam
ver:rnstaltete Rundtischkonferenz iiber eiue neue
Weltinformations- und -kommunikarionsordnung" ;

n V d. N39/4n , Anhang, Affer itE-54
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ll, stellt fest, dan bisher nur sehl wenige Uinder
positiv auf die von der einundzwanzigsten Tagung der
Generalkonferenz der Organisation der Tereinten
Nationen ftr Erziehung, Wissenschaft und Kultur am
27. Oktober 1980 verabschiedete Resolution 4/?2 0itfjr
die Haabsetzung der Fernmelderarife fiir den Nach-
richtenaustauschlo reagiert habeo, und fordert die Mit-
gliedstaaten ,emeut auf, positiv und tatkrii.ftig zu
reagieren uad die zur Durchfithrung dieser Resolution
erforderlichen Ma8nahmen zu ergreifen;

12. e*litrt emeut, dafi sie die Organisation der
Vereinten Nationen fir Erziehung, Wiss€nschaft und
Kultur, ihre Satzung und die darin zum Ausdruck kom-
mendcn ldeale, ihre Aktivitlten sowie ihre Bemthungen
um den weiteren Ausbau ihrer Leistutrgsfehigkeit inqgzug quf die F6rdoung der Enichtung eilei neuen
Weltinformations- und -kommunikadonsordnung nach-
driicklich unterstiitzti

L3. bittet dea Generaldirektor der Organisation der
lereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und
Kultur (UNESCO), eine Studie iiber die bishoigen Fort-
schdne der UNESCO bei der Forschung iiber 6ne neue
Weltinformations- und -kommunikatibnsordnung zu
erstellen, _die dabei erzielten Ergebnisse auszuwenen
und,- fals erforderlich, das Untersuchrrngsfeld zu
erweitem;

14. fordert dre Oryanisation der Vereinten Nationen
!!ir Eryrehung, Wissenschaft und Kultur a4I, ihre Stu-
dien, Programme und Aktivitaten fonzuseteen und zu
intensivieren, um neue technologische Tendenzen im
Bereich des Informations- und Kommunikationswesens,ir der Telerratik und Informatik zu ermitteln, forderi
sie ferner auf, die sozio-dkonomische! und kulturellen
Auswirkungen dieser Tendenzen auf die Entwicklung
der Vblker zu evaluieren, und ersucht sie in dieseil
Zusammenhang, regelmi8ig Studien zu diesen Fragen
vorzulegen;

15. Dittet den Generaldirektor der Organisation der
Vereinten Nationgn fiir Erziehung, Wisienschaft und
Kultur, seine Bemiihungen im Bereich Kommunikation
und Information fortzusetzen und der vierziesten
Tagung der Generalversammlung einen ausfiihrli-chen
Bericht iiber die DurchfUhrung des Intemationalen pro-
gramms fiir die Entwicklung des Kommunikations-
wesens, iiber die Akivit&iten im Zusamnenhang mit der
Errichtung einer neuen Weltinformatiois- und
-koqguuikationsordnung sowie iiber die sozialen, wirt-
schaftlichen und kultuellen Auswirkungen einer
beschleunigten Entwickhng von Kommrin.ikations-
technologien vorzulegen.

lN. Plenqnitzjtng
14, Dqember 1984

39/D-Hllfswerk der Yerelnten Nadonen fnr palilsd-
nafliichtlinge lm Nahen 0steE

A

Hn FE FOR PAr-4srtrrArLUcErLn{cE

Die Genera lve nammlung,
unter Hinweis a4l ihre Resolution 38/83 A vom

15. Dezember 1983 und alle frDheren Resolutionen zu
dieser Frage, darunter auch Resolution 194 (III) vom
l l. Dezember 1948,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalb€auf-
tragten des Hilfswerks der Vereinren Nationen ftr
Paliistinafliichtlinee im Nahen Osten fiir die Zeit vom
1 Juli 1983 bis 30. Juni 1984",

l. nimtut mit tiqfem Bedauem zur Kenntzis, daB die
in Zffer 11 der Genoalversammlungsresolution 194
(III) vorgeschlagene Repatriierung bzw. Entschiidigung
der Flffchtlinge nicht stattgefunden hat, deA bei dem von
der Versamr ung in Ztfrer 2 ihrer Resolution 513 (VI)
vom 26. Januar 1952 unter$tttzten Programm zur
Wiedereingliederung der Fliichtlinge entweder durch
Repatriioung oder durch Neuansiedlung keine wesent-
lichen Fortschritte erzielt worden sind und da0 daher die
Lage der Fliichtlinge weiterhin an ernster Besorpis
AnlaB cibt;

2, spricht dem Generalb€auftragten und allen
Mitarbeitern des Hilfswerlc der Vereinten Nation€n ftr
Palistinaflnchtlinge im Nahen O{tsn ihren Donk aus,
erk€nnt an, da0 das Hilfswerk im Rahmen der ihm zur
Verftgung stehenden Mittel alles in seinen Kriften
Stehetrde tut, und dankt ferner den Sonderorganisa-
tionen* und pdvaten Organisationsn fiir ihre wertvolle
Arbeit zur Unterstttzung der Fliichtlinge;

3. rviedefiolt eneut ihre Bitte, das Hilfswerk der
Vereinten Nationen fiir Paliistinafliichtlinge im Nahen
Osten so bald wie mdglich wieder an seinen friiheren
Amtssitz in seinem Einsatzbereich zu verlegen;

4. stellt mit Bedauem f6t, da& es der Schlichtungs-
kommission der Vereinten Nationen fiir Pahstina nicht
gel[ngen ist, einen Weg zur Erzielung von Fortschritten
bei der Verwirklichung von Zffer ll der Generalver-
samn ungsresolution 194 (IID$ zu finden, und ersucht
die Kommission, weitere Bemiihungen in dieser Hinsicht
zu unternehmen und zu gegebaner Zeit, spet€stens
jedoch bis zum l. Sept€nber 1985, der Versammlung
dariibsr zu berichten;

5. macht auf die im Bericht des Generalbeauf-
tragten geschilderte, weiterhin ernste Finandage des
Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Paliistinafliicht-
linge im Nahen Osten aufmerksam;

6. stellt mit tiefer B$orynis fest, dan rotz der
lobenswerten und erfolgreichen Bemiihungen des Gene-
ralbeauftragten um zusiitzliche Befurage die hiheren
Einnahnen des Hilfswerks der Yereinten Nationen fiir
Paliistinafliichtlinge im Nahen Osten noch nichr
ausreichen, um die dringendsten Haushaltsanforde-
rungen fiir das laufende Jahr zu decken, und dai bei der
gegenwiirtigen voraussehbaren Hdhe der Zuwendungen
jedes Jahr ein neuer Fehlbetrag zu erwarten i$t;

7. Iordert alle Regierungen a4;[, insbesondere
angesichts des im Bericht des Generalbeauftragten
vorhergesagten Haushaltsfehlbetrags bei der Deckung
des erwarteten Bedarfs des Hilfswerks der Vereinten
Nationen fur Pahstinafliichtlinge im Nahen Osten
unbedingl so ero8ziigig wie m6glich zu sein, und bittet
daher die nichtbeitragzahlenden Slaaten eindringlich
um regelmii8ige Beitrage und die beitragzahlenden
Staaten um eine eventuelle Erh6hung ihrer regel-
mii0igen Beitriige.

100. Plenorsitzung
14. Dezember 1984

' vgl. die Fu6!o!e auf S. 120

.32 OlJiziellq Protokoll der Cenaralversmmlung, Neuaun&
dreiqtgste Toguns, Mlqse 13 (N39/ l3)tr VSl. A,/39l455, AdanS



IV. nlsohdorctr-Pollt|lcher Solrtersllscbu8

B

ARBEtrscRUppE FDR DrE FTNANzERUNc DEs HrLFswERrs
DER VERETNTEN Nerrolrt rOR PA'iSTTNATLOCHTLINGE

rM NanrN OsrsN

Die Genera lversamm lung,

unter Hinweis aufihre Resolutionen 2656 (XXV) vom
7. Dezember 1970,2728 (XXV) vom 15. Dezember
ln0, n91 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 29f.4
(XXVII) vom 13. Dezember 1972,3W (XXVIII) vom
7. Dezember ln3, 3330 (XXIX) vom 17. Dezember
1974, 3419 D (XXX) vom 8. Dezember lni, 3l/15 C
vom 23. November 1976, 32/N D vom 13. Dezenber
1977,33/ll2 D vom 18. Dezember 1978,34/52D vom
23. November 1n9, 35/13 D vom 3. Novernber 1980,
36/146 E vom 16. Dezernber 1981. 371120 A vom
16. Dezember 1982 und 38/83 B vom 15. Dezember
1983,

ferner unter Hinweis auf ihten BeschluB 36/462 vom
16. Merz 1982, in dem die Generalversammlung den
Sonderbericht der Aibeitsgruppe ftr die Finanzierung
des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Patiistina-
fliichtlinge im Nahen Osten" zur Kenntnis nahm und die
darin enthaltenen Empfehlungen verabschiedete,

nach Behondlung des Berichts der Arbeitsgruppe fiir
die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen
fiir Paliistinafltchtlinge im Nahen Ostenr',

unter Beriicksichtigung des Berichts des ceneral-
beauftraglen des Hilfswerks der Vereinten Nationen fir
Paliistinafliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1983 bis 30. Juni 1984'r,

in emster Sorge iiber die kritische Finandage des
Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Paliistinafltcht-
linge im Nahen Osten, die bereits zu einer Reduzierung
des lebenswichtigen Minimums der Dienstleistungen iiir
die Paltistinafliichtlinge gefiihrt hat und in Zukunft
noch gr66ere Reduzierungen beftirchten liiBt,

unter Henorhebung der dringenden Notwendigkeit
auBergewdhnlicher Anstrengungen, damit die Tetigkeit
des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Paliisti-
nafliichtlinge im Nahen Osten wenigstens auf dem
gegenvartigen Mindestniveau beibehalten werden kann,

l. spricht der Arbeitsgruppe fiir die Finanzierung
des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Pale-
stinafliichtlinge im Nahen Osten ihre Anerkennung
dafiir aas, da8 sie sich darum bemiiht, zur
Gewlhrleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfs-
werks beizutragen;

2. nimmt zustimmend Kenntnb vom Bericht der
Arbeits$uppe;

3. ersucht die Arbeitsgruppe, in Zusammenarbeit
mit dem Generalsekretiir und dem Ceneralbeauftragten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Paliistina-
fliichtlinge im Nahen Osten ihre Bemiihungen zur
Finanzierung des Hilfswerks fiir ein weiteres Jahr fort-
zuselzen;

4. eslcht den Generalsekretiir, der Arbeitsgruppe
die fiir die Durchfiihrung ihrer Arbeit erforderlichen
Dienste und Hilfen zur Verflgung zu stellen.

100. Plenanitzung
14. Dezember 1984

i y;3ryg.l a. t*"er N 37 / 3e I

c
UNTERSTOTZUNG voN TNFoLCIE DER FETNDSELIGGITEN

voM JuNr 1967 UND SpATERER FsrNoseucKxrrpr.l
vERTRIEBENEN PEnSoNEN

Die Genera lv ersamm lung,

unter Hinweis aql ihre Resolution 38,/83 C vom
15. Dezember 1983, und alle friiheren Resolutionen zu
dieser Frage,

in Kenntnisnohme des Berichts des Gener"albeauf-
tragten d€s Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
Paliistinafliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1983 bis 30. Juni 1984",

in Sorge iiber das anhaltende menschliche Leid, das
sich aus den Feindseligkeiten im Mittleren Ostent
ergeben hat,

l. beklitftigt ihre Resolution 38/83 C und alle
friiheren Resolutionen zu dieser Frage;

2. untewtiitzt eingedenk der Zele der genannten
Resolutionen die Bemiihungen des Ceneralbeauftragten
des Hilfswerks der Yereinten Nationen fiiLr Pahsti-
nafliichtlinge im Nahen Osten, auch weiterhin anderen
Personen in diesern Gebiet, die infolge der Feind-
seligkeiten vom Juni 1967 und spiiterer Feindseligkeiten
gegenwiinig vertrieben sind und dringend weiterer Hilfe
bediirfen, als zeitweilige Nothilfema8nahm€n im
Rahmen des Mdglichen humanitiirc Hilfe zu gewiihren;

3. appellien nochdriicklich an alle Regierungen
sowie an Organisationen und Einzelpersonen, das Hilfs-
werk der Vereinten Natiouen fiir Pahstinafliichtlinge im
Nahen Ostsn und die anderen beteiligt€n zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im
Sinne der oben genannten Ziele gro0n\gig ztr
unter$ttitzen.

100. Plmaqitung
14. Dqenber 1984

D

ANoEBoTE voN ZUWENDUNGEN ul.to SttpsNnnN vor
MTTGLTEDSTAATEN FUR DrE HocHscEUL- UND

BEnupseussnnuNc voN PAr;isrrNArLUcrrTLrNcEN

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis aa,f ihre Resolution 212 (III) vom
19. November 1948 iiber Hilfe fiir Pa*istinafliichtlinge,

jener unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 35,/13 B
vom 3. November 1980,36/146 H vom 16. Dezemb€r
1981, 37 /12i D vom 16. Dezernber 1982 und 38/83 D
vom 15. Dezemb€r 1983,

in Kmntnis der Tatsache, da3 die Paliistinafliichtlinge
seit &ei Jahrzehnten ohne Land und Existenzgrundlage
sind.

noch Priifung des Berichts des Generalsekreti.rs,6
tber Angebote von Zuwendungen und Stip€ndi€n fiir
die Hochschulausbildung von Paliistinafltichtlingen und
iiber das Ausma0 der Duchltihrung der Resolution
38/83 D,

-6@rr "viodle Ee-sr' vkd in deo vseirreo Nadoren zur
Uoterscheidung vom B€dff "Near Eqst" h a[eo Sprachen mit "]rlitt-
leler Ostm" ud dcht trit "Nahq Oster" sled€rgegeben.

5r N39/375
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femer nach Pnifung dx Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir PalA-
stinafliiclttlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom l. Juli
1983 bis 30, Juni 1984", der sich mit diesem Gegenstand
befalt,

l. bittet alle Staaten eindringlich, auf den in Gene-
ralversammlungsresolution 32190 F vom 13. Dezember
1977 enthaltenen Appell in einem angemessenen
verhehnis zum Bedarf der PaliNinafliichtlinge an
Hochschul- und Berufsausbildung zu reagieren;
2. appelliert nachdrficklich an alle Staaten, Sonder-

organisationen' und Dichtstaattichen Organisationen,
zuslitzlich zu ihren Beitragen zum ordentlichen
Haushalt des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
Palistinafliichtlinge im Nahen Osten mehr Sonder-
zuweisungen fiir Zuwendungen und Stipendien fiir
Paliistinafl iichtlinge bereitzustellen;

3. da,&t allen Regierungen, Sonderorganisationenr
und nichtstaatlichen Organisationen, die positiv auf die
Generalversammlungsresolution 38/83 D reagiert
haben;

4, bittet die in Frage kommenden Sonderorganisa-
tioneni und anderen Organisationen des Systems der
vereinten Nationen, in ihrem jeweiligen Zustln-
digkeitsbereich den geflichteten palastinensischen
Studenten weiterhin Hilfe bei der Hochschulausbildung
zu gewihren;

5. appellien arr atle Staaten, Sonderorganisationen{
und an die Universitat der Vereinten Nationen,
eroBziigige Beitrege an die paliistinensischen Univer-
sitercn in den von Israel seit 1967 besetaen Gebieten zu
leisten, darunter zu gegebener Zeit auch an die geplante
'El Kuds'-Universitat von Jerusalem fiir Palesti-
nafliichtlinge:

6. opry ien fernar an alle Staaten, Sonderorganisa-
tion€nr und anderen internationalen Gremien, Beitriige
zur Errichtung von Berufsausbildurgszentren ftir
Paliistinaflichtlinge zu leisten;

7 , e6ucht dasHilfswerk der Vereinten Nationen fiir
Paliistinafliichtlinge im Nahen Osten, als Empfbnger
und Treuhiinder dieser Sonderzuweisungen und Stipen-
dien zu fungieren und diese an qualiffziene Kandidaten
unter den palfistinensischen Fliichtlingen zu vergeben;

8. ersucht den Generalsekretiir, der General-
versamrniung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

100. PlenanitTung
14. Dezember l9M

E

PALASTNAFItCETLDiGE nd GAZASTRBFEN

Die Generulvetsmmlung,
unter Hinweis aal die Sicherheitsratsresolution 237

(1967) vom 14. Juoi 1967;

"femer unter Hinweis a4l die Generalversammlunes"
resolutionen 279 C O(}ffD vom 6. Dezember 1971,
2963 C (X)CflD vom 13. Dezember 1972, 3089 C
(XXVIID vom 7. Dezember 1973, 3331 D (XXIX) vom
17. Dezember ln4, 3419 C (XXX) vom 8. Dezemb€r
lni, 3l/15 E vom 23. November 1916,32/9O C vom
13. Dezember lTI7,33lll2E,rom 18. Dezember 1978,
-.$. ai"iuonot" uot s. tzo

34/52F vom23. November 1n9,35/13 Fvom3. No-
vember 1980. 3611,16 A vom 16. Dezembq l98l,37 /l2O
E vom 16. Dezernber 1982 und 38/83 E vom 15. Dezem-
ber 1983,

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fir
Paliistinafliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1983 bis 30. Juni 1984!'sowie des Berichts des

Generalsekretirs vom 4. September 19Mt',
unter Hinweis aufdie Bestimmungen in Ziffer I I ihrcr

Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948 und in
Anbetracht dessen, daB Ma0nahmen zur Neuansiedlung
von Pallistinafliichtlingen im Gazastreifen fem von
ihren Heimstiitten und ihrem Besitz, von wo sie ver-
trieben wurden, eine Verletzung ihres unveriiuBerlichen
Rechts auf Riickkehr darstellen,

beunruhigt iiber Berichte des Geoeralbeauftraglen,
da0 die israelischen Besatzungsbeh6rden unter VerstoB
gegen die vdlkerrechtlichen Verpflichtungen Israels in
fuier Politik fortfahren, von Flilchtlingsfamilien
bewohnte Unterkiinfte zu zerstiiren,

l. Jorden l$ael erneut anl, die Vertreibung und
Neuansidl'hg von Palesdnafltchtlingen im Gaza-
streifen sowie die Zerstiirung ihrer Unterkiinfte zu un'
Erlassen;

2. ersucht den Generalseketir, der Generalver-
samrnlung nach Riicksprache mit dem Generalbeauf-
tragrcn des Hilfswerks der Vereinten Nationen fih Pala-
stinafliichtlinge im Nahen Osten vor Eriiffnung ihrer
vierzigsten Tagung iiber die Befolgung der vorstehenden
Zlfer 1 durch Israel zu berichten.

100. Plena$itzung
14. Dezember 1984

F

WTEDERAUFNAmTE DER VERTET,UNo voN
LEBENS!'af 'TELRATIoNEN AN PATISTTNATLOCHTLINcE

Die Generulvenammlung,

unter Hinweis ad ihre Resolutionen 36l1t16 F vom
16. Dezember 1981,37/DA F vom 16. Dezember 1982,
38/83 F vom 15. Dezernber 1983 und alle friiheren
Resolutionen zu dieser Frage, darunter auch Resolu-
tion 302 (IV) vom 8. Dezember 1949,

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinlen Nationen fiir
PaHstinaflichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1983 bis 30. Juni 1984r',

tW bgoryt nfu die Tatsache, drn das Hilfswerk der
Vereinten Nationen ftr Paliistinaflnchtlinge im Nahen
Osten infolge finanzieller fthwierigkeiten die allgemeine
Verteilung von LebensmittelrationeD an Palii:stina-
fliichtlinge in allen Sektoreu unterbrecheu muBte,

1. bedauert, da3 die Resoiutionen 371120 F und
38/83 F nicht durchgeflhrt worden sind;

2, fordert alle Regierungen emeut auf, dringend
m6glichst eroBziigige Beitrage zu leisten und die erfor-
derlichen Mittel bereitzustellen, um den Bedarf des
Hilfswoks der Yereinten Nationen fiir Palistinafliicht-
linge im Nahen Osten zu decken, insbesondere nachdem
das Hilfswerk die allgemeine Verteilung von Lebensmit-

I N39/457i un 13. S€pternbsr 1984 aus technischen Oriindetl neu
herausg€gebeo



[[. f,rsohdonq-Pollt&c[er Sotdcratrsschuo

telrationen an Paliistinafliichtlinge in allen Sektoren hat
unterbrechen miissen, und bittet daher die Regierungen,
die bisher noch keine Beitrage leisten, eindringlich,
regelmi8ige Beitriige zu leisten, und die Regierungen,
die bereits Beitrllge leisten, eine Erhiihung ihrer
iiblichen Zuwendungen in Erwiigung zu ziehen;

3. ersucht den Generalbeauftragten des Hilfswerks
der Vereinten Nationen fiir Paliistinafliichtlinge im
Nahen Osten, die derzeit unterbrochene allgemeine
Verteilung von Lebensmittelrationen an Palasti-
nafliichtlinge in allen Sektoren in kontinuierlicher Form
wieder aufzunehmen;
4. ersucht den G€oeralsekretlr, der Generalver-

sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung nach Riick-
sprache mit dem Generalbeauftragten ffber die Durch-
fiihrug der vorliegeuden Resolution zu berichten.

1(n. Plenarsitzung
14. Dezember I9A

G

SEn 1967 VER"RTBBBNE BEvorrERuNasoRuppEN
UND FLUcrruNoE

D ie G ene ro lvercit m m I u n g,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsratsresolution 237
(1967) vom 14. Juni 1967,

ferner unter Hinweis a4f die Ceneralversamrn-
lungsresolutionen 2252 (ES-V) vom ll. Juli t967, USzA (XXIID vom t9. Dezember 1968, 2jjj B(XXI! vom 10. Dezember 1969,2672 D (XXV) vom
8. Dezember 1970, n92 E (XXVI) vom 6. Dezimber
1n1,2963 C und D (XXV ) vom 13. Dezember l9?2.
3089 C (XXVlIl) vom 7. Dezember 1923. 3331 D
(X!X) vom 17. Dezember tn4, 34tg C (XXX) vom
8. Dezember 1975,31/15 D vom 23. November'1976.
32/90 E vom 13. Dezember 1977, 33/ll2 F vom
18. Dezember 1978,34/52 E vom 23. Novernber 19?9.
E*1/2 vom 29. Juli 1980, 35113 E vom 3. Novembei
1980, 361146 B vom 16. Dezember 1981, 371120 G vom
16. Dezember 1982 und 38,u83 G vom 15. Dezember
r983,

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
PaHstinafliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1983 bis 30. Juni 1984!, sowie des Berichts des
Generalsekrellirs vom 21. August 1984's,

l. bekr,fiigt das unveriiu8erliche Recht aller v€r-
triebenen Einwohner auf Riickkehr an ihre Heimscitten
oder ihre friiheren Wohnorte in den von Israel seit 1967
besqagn Gebieten, und erktirt erneut jeden Versuch,
die freie Ausiibung des Rechrs eines Virtriebenen aui
Riickkehr einzuschriinken oder mit Bedingungen zu
verkniipfen, fir unvereinbar mit diesem unver-
iiuBerlichen Recht und fiir unzuliissig;

2. hiilt jedweda Abkommen, das die Riickkehr der
vertriebensr Einwohner einschriinkt oder mit Bedin-
gungen verkntpft, fiir null und nichtig;

- 3, . beklagt nschdrficklich dle fofiE*etzte Weigerung
der israelischen Behtirden, Schritte zur Rifckkehr der
vertriebenen Eitwohner zu unternehmen;

4. forden l*ael erneat aqf,
a) unverziiglich Schritte zur Riickkehr aller ver-

triebenen Einwohner zu unternehmen;
58 N39/4tl

b) ales al unterlasren, was die Riickkehr der ver-
triebenen Einwohner behindert. daruntet auch MaB-
nahmen, die sich auf die physische und demographische
Struktur der besetzten Gebiete auswirken:

5. ersucht den Generalseketiir, der Generalver-
samnrlung nach Rticksprache mit dem Generalbeauf-
traglen des Hilfswerks der Vereintetr Nationen fiir Palii-
stinafliichtlinge im Nahen Osten vor Beginn ihrer vier-
zigsten Tagung tber die Befolgung von Zifer 4 dieser
Resoiution durch Israel zu b€richten.

100. Plenanitzung
14. Dezember 1984

H

Emornartt ,c.us orM Brsrtz pAtAsrrNENsrscltxR
FTOcETLDToE

Die Genera lveryaftam lung,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 35113 A bis F
vom 3. Novenber 1980,36/14 C vom 16. Dezernber
l98l, 37/120 H vom 16, Dezember 1983 und 38,/83 H
vom 15, Dezember 1983 sowie auf alle ihre friiheren
Resolutionen zu dieser Frage, darunter auch auf Resolu-
tion 194 (IU) vom 11. Dezember 1948,

in Kenntnisnahme der Berichte des Generalsekretiirs
vom 6. September 1983 uad 12. Oktober 1984',,

femer in Kenntnisnohme des Berichts der Schlidr-
tungskommission der Yereinten Nationen fiir Paliistina
fiir die Zeit vom l. Oktober 1983 bis 30. September
198460,

untet Hinweb daroul da0 in der Allgemeinen
Erkllirung det Menschenrechte6l und in den Grund-
setzen des Vtilkerrechts das Prinzip verankert ist, d'B
niemand willkiirlich seines privaten Eigentums berautrt
werden darf,

in der Atfiasnng, rlalt die arabischen Paliisti-
nafliichtlinge nach den Grundsiitzen von Recht und
Biiligkeit Anspruch auf ihr Eigentum und das Ein-
komme!. haben, das es abwirft,

insbesondere unter Hinweis a4l ihre Resolution 394
(V) vom 14. Dezenber 1950, in der sie die Schlichtungs-
kommission der Vereinten Nalionen fir Paliistina an-
wies, in Absprache mit den beteiligten Parteien
Ma8nahmen zum Schutz der Rechte, des Eigentums und
der Interessen der arabischen Paliistinafllchtlinge vor-
zuschreiben,

zur Kenntnis nehmend, daB das Programm zur Er-
fassung und Schiitzung arabischen Eigentums laut
zweiundzwanzigstem Zwischenbericht der Schlichtungs-
kommission der Vereinten Nationen fiir Paliistina vom
11. Mai 19646' abgeschlossen worden ist, sowie in
Kenntnisnahme der Tatsache, da8 das Katasterarnt tiber
ein Verzeichnis der arabischen Crundbesitzer und Un-
terlagen iiber Lage, Fliiche und andere Merkmale des
arabischen Besitzes verfiigt,

L ersucht den Generalsekretlir, in AbsFache mit
der Schlichtungskommission der Vereinten Nationen
fiir Paliistina alle eriorderlichen Ma8nahmen zum

te N39/4& ni1t Add.l
@ A,/39l455. ADhars
6l Resolutio! 217 A (-UI)
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Schutz und zur verwaltung arabischen Eigentums,
Verm6gens sowie arabischer Liegenschaftsrechte in
Israel zu ergreifen und zugunsten der rechtmliBigen
Eigentiimer einen Fonds fiir das daraus envachsende
Einkommen einzurichten;

2. forden lsrael ouf, dem Generalsekretiir alle
erforderliche Hilfe und Unterstiitzung zur Durch-
fiihrung dieser Resolution zur Verfiigung zu stellen;

3. lordert die Regierungen aller anderen in Frage
kommenden Mitgliedstaaten aul, dem Generalsekretiir
alle in ihrem Besitz befindlichen einschliigigen Informa-
tionen iiber arabisches Eigentum, Verm6gen und Lie-
genschaftsrechte in Israel zur Verfiigung zu stellen, die
fiir den Generalseketiir bei der Durchfiihrung dieser
Resolution von Hilie sein wiirden;

4. beklagt die Weigerung Israels, den General-
seketiir bei der Durchfthrung der Resolutionan zu
dieser Frage unterstiitzen;

5. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durch-
fiihrung dieser Resolution zu berichten.

100. Plmarcitzung
14. Dezember 1984

I

ScHUTz voN PAr,AsTrNArLUcHTLtrrcEN

D i e G e nera lve rsam m lu n g,

unter Hinweis quf die Sicherheitsratsresolutionen 508
(1982) vom 5. Juni 1982,5(D (1982) vom 6. Juni 1982,
5l I (1982) vom 18. Juni 1982, 512 (1982) vom 19. Juni
1982,513 (1982) vom 4. Juli 1982,515 (1982) vom
29. Juli 1982, 517 (1982) vom 4. August 1982, 518 (1982)
vom 12. August 1982, 519 (1982) vom 17. August 1982,
520 (1982) vom 17. September 1982 und 523 (1982) vom
18. Oktober 1982,

unter Hinweis a4l die Generalversamnlungsresolu-
tionen ES-7/5 vom 26. Juni 1982, ES:7 /6 und E$7/8
vom 19. August 1982, ES-7/9 vom 24. September 1982,
371n0 f vom 16. Dezember 1982 und 38/83 I vom
15. Dezember 1983,

nach Behandlung des Berichts des Generalseketairs
vom 2. Oktober 198463.

femer nach Behandlung des Berichts des Oeneral-
beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
Paliisdnafltchtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1983 bis 30. Juni 1984",

auf die humanitiiren crundsetze des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zvilper-
sone! in Kdegszeitenu4 und auf die Verpflichtungen
verweisend, die sich aus der Landkriegsordnung im
Anhang zum Vierten Haager Abkommen von l907ur
ergeDen,

tief b$orgt an$esichts der mangelnden Sicherheit der
Paliistinafliichtlinge im besetzten Siidlibanon, die dazu
fiihn, da8 zahlreich€ Personen eines gewaltsamen
Todes sterben, verletzt oder entfiihrt werden.
verschwinden oder mit Drohungen, Explosionen und
Brandstiftung aus ihren Wohnungan vertrieben werden,

6. A./39/5t8
64 verelnte Narionetr, Treat| Sert6,vol.75, Nr.973, S.287
65 Camcgie Endowment for lntcmational Pace, The Hague Con-

ventions qnd Declarqctions of lEg snd 1907 (Ne\r Yo!k, Oxford
Usiver8ity Press, t9l5), S.lm

tieJ erschilttert iiber die Leiden der Paliistinenser
aufgrund der israelischen Invasion im Libanon'

in Bekftiftigung ihrer Unterstiitzung fiir die
Souveriinitat, Einheit und teritoriale Integdtet des

Libanon innerhalb seiner international anerkannten
Grenzen,

l. bittet den Generalsekretfu eindringlich, 1n

Absprache mit dem Hilfswerk der Vereinten Nationen
fiir Palaistinafliichtlinge im Nahen Osten wirksame
Ma8nahmen zur Gewiihrleistung der Sicherheit' der
cesetzlichen Rechte sowie der Menschenrechte der
Fd:istinalitchtlinge in allen von Israel seit 1967 und
danach besetzten Gebieten zu ergreifen;

2. macht Israel filr die Sicherheit der Pal5sti-
naflfichtlinge im besetzten Siidlibanon verantwortlich
und forden es auf, seine diesbeziiglichen Vopflich-
tungen als Besatzungsmacht gemiiB der einsc agigen
Besfrmmungen des Genfer Abkommens vom 12. August
L949 arn Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiten zu
erfiillen;

3. fordert die Besatzungsmacht Israel erneut auf,
sofon alle in Haft befindlichen Pala$inafliicht-
linee-einschlie0lich der Mitarbeiter des Hilfswerks der
viieinten Nationen fiir Paliistinaflilchtlinge im Nahen
Oster - freizulassen:

4, fordert Israel ferner aui, dre im Libanon als
Fliichtlinge registrierten Paliistinenser nicht linger an
der Riickkehr in ihre Lager im Libanon zu hindern;

5. fordert lsrael weiterhin auf, dem Hilfswerk der
Vereinten Nationen fiir Paliiminafliichtlinge im Nahen
Osten die Wiederaufnahlxe seiner sanifiren, medizi-
nischen, erzieherischen und sozialen Betreuungsdienste
fiir die Paliistinenser in den Fliichtlingslagern im
Siidlibanon zu gestatten;

6. ersucht den Generalbeauftraglen des Hilfswerk
der Vereinten Nationen fiir Pal?i$inaffiichtlinge im
Nahen Osten, sich bei der Bereitstellung dieser Dienste
mit do Regierung des Gastlandes Libanon abzustimmen;

7. bittet den Oeneralbeaufttu$ea eind nglich' de'J

Paliistinafliichtlingen, deren Heimstitten von den
israelischen Streitkraften zerst6rt oder dem Boden
gleichgemacht wurden, in Absprache mit der Regierung
des Libanon Unterkinfte bereitzustellen;

8. fordert I$aeI emeut auf, dem Hilfswok der
Vereinten Nationen fiir Paliistinafliichtlinge im Nahen
Osten die durch die israelische Invasion im Libanon an
seinem Besitz und seinen Eimichtungen angerichteten
Schliden unbeschadet Israels Verantwortung fiir alle
Schiiden aufgrund dieser Invasion al ersetzen;

9. ersucht den Generalsekretir, in Absprache mit
dem Generalbeauftragten der Generalversammlung vor
Beginn ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durchfiilrung
dieser Resolution zu berichten.

100. Plenarsit4,tng
14. Dezember 1984

J

PALASTTNAFL0CmLNGE AUF DEM wEsruFER

Die Generulvenammlung'

unter Hinweis 44l die Sicherheitsratsresolution 237
(1967) vom 14. Juni 1967,
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'ferner unter Hinweis auf Generalversammlungs-
resolution 38/83 J von 15. Dezernber 1983,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs
vom 8. August 198456,

femer nach Behondlung des Berichts des General-
beauftraeten des Hilfswerks del Vereinten Nationen fiir
Paldstinafliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
1. Juli 1983 bis 30. Juni l9M5'.

beunruhigt iiber die Pliine Israels, die auf dem
Westufer lebenden Pallistinafliichtlinge zu vertreiben
und ueu anzusiedeln und ihre l-ager zu zerstairen,

unter Hinweis oufdie Bestimmungen in Ziffer I I ihrer
Resolution 194 (III) vom ll. Dezerrber 1948 und in
Anbetracht dessen, da8 Ma8nahmen zur Neuansiedlung
von auf dem Westufer lebenden Pahstinafltchtlingen
fern von ihren Heimstiitten und ihrem Besitz, von wo sie
vertrieben wurden, eine Verletzung ihres unveriiu0er-
lichen Rechts auf Riickkehr darstellen,

l, lodeft lsrael aUf, diese Pliine aufzugeben und
die Vertreibung und alle Ma8nahmen, die mdglicher-
weise zur Vertreibu'rg und Neuansiedlung von auf dem
Westufer lebenden Paliistinaiiichtlingen sowie zur
Zerst6rung ihrer Lager fiihren, zu unterlasseu;

2, ersucht d* Gqeralsekretiir, in Zusammenarbeit
mit dem Ceneralbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen fir Pallistinafliichtlinge im Nahen
Osten die Angelegenheit weiter genau zu verfolgen und
der Generalversammlung vor Beginn ihrer vierzigsten
Tagung iiber neue Entwicklungen in dieser Frage zu
berichten.

100. Plenorsitzung
14. Dqember I9M

K

"Er Kuos'-UrrvrRsrrAT voN Jrnusar,srd
rirR PALisrNArLOcFrLrNcE

Die Generalverwmmlung,

unter Hinweis arl ihre Resolutiotren 36/146 c vom
16, Dezember 198t,37/lm C vom 16. Deaenber 1982
und 38/83 K vom 15, Dezember 1983,

noch Priifung da Berichts des Generalsekr*ars iiber
die Frage der Griindung einer Universitat in
Jerusalem6'.

ferner nach Priifung dx Berichts des Generalbeauf-
tragen des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Pali-
stinafliichtlinge im Nahen Osten filr die Zeit vom 1. Juli
1983 bis 30. Juni 1984",

l, w rdigt die konstruktiven Bemthungen des
Generalsekre{ers, des Gencalbeaufuagten des
Hilfswerks der Vereinten Naiionen ftr Pahstinafltcht-
linge im Nahen Osten, des Rats der Universitiit der
Vereinten Nationen und der Organisation der Vereinten
Nationen ffu Erziehlng, Wiss€nschaft und Kultur, die
mit groBer Sorgfalt auf die Durchfiihrung der
Generalversanmlungsresolution 38/83 D und and€rer
diesbez[glicher Resolutionen hingearbeitet haben;

2. wtrdigt femer dre enge Mitwirkung dsr
baeiligten zustindigsn Erziehungsbeh6rden;

6 N39/372
67 N39/5X

3. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des
Bildungssystems in den seit 5, Juni 1957 besetzten
arabischen Gebieten einschlieBlich Jerusalems und ins-
besondere die Notwendigkeit der Errichtung der
geplanten Universitfu;

4. ersucht den Generalsekret?ir, gemiiB Geneialver-
ssm'"h'ngsresolution 35/13 B vom 3. November 1980
und unter gebiihrender Beriicksichtigung der mit dieser
Resolution im Einklang stehend€n Empfe.hlungen auch
weiterhin alle erforderlichen Ma8nahmen zur Er-
richtung der "El Kuds'-Universitat von Jerusalem zu
ergreifen;

5. fordeft die Besatzungsmacht Israel auf, dte
Durchfiihrung dieser Resolution zu unterstiitzetr uod die
Hindernisse aus den Weg zu riiumen, die es der Er-
richtung der Universi6t in Jerusalem entgegengestellt
hau

6. e8ucht den Generalsehetiir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung iiber die Fortschritte
bei der Durchfihrung dieser Resolution zu berichten.

100. Plmarsitzung
14. Dezember 1984

39ll00-ht€mstronale Zusammenarbelt zur Vermel.
dung neuer ntchdingsstrdme

Die Genetu Iv ersBmmlung,

in Bekriiftigang ihrer Resolutionen 361148 vom
16. Dezember l98l ,37 /l21vom 16. Dezember 1982 und
38/84 vom 15. Dezember 1983 [ber internationale
Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer Fliichtlings-
strome,

nach Priifang da Berichts der Gruppe von
Regierungssachverstiindig€n fiir internationale Zusam-
menarb€it zur Vermeidung neuer Fliichtlingsstr6me63,

in Anbetracht det Dringlichkeit, der Grd0enordn"ng
und der Komplexitiit der Aufgabe, vor die sich die
Gruppe von Regierutrgssachverstiindigen gestellt sieht,

in Begnifung der Tatsache, da8 es Sachverstiindigen
aus den am wenigst€n entwickelten Lindern erm6glicht
wurde, an den Tagungen der Gruppe in Jalre 1984
teilzunehmen. was ihrer Arbeit einen konstruktiver€n
und umfassenderen Charakter verliehen hat,

in Anerkennung der Notwendigkeit, daB alle Sachver-
stiindigen an den kiinftigen Tagungen der Gruppe
teilnehmen,

l. begdlft denkicht der Gruppe von Regierungs-
sachverstiindigur fiir intemationale Zusamnenarbeit
zur Vermeidung neuer Fliichtlingsstriime, einschlieBlich
ihrer Empfehlungen, als weiteren konstruktiven Sshdtt
im Rahmen der Erfllhmg ihrcs Maudats:

2. bekriiftist und ve Angeft das in den Generalv€r-
sammlungsresolutionen 361148 wd 37 /l2l f€stgelegte
Mandat der Grupp€ von RegierungssachversEndigetr;

3. forden den Gsr€ralsekretiir dqfr, unbesshadet d€r
in Resolution 361148 enthaltenen Regel die von ihm
selbst ernannten Sachverstandigen aus den am
wenigsten entwickelten Liiodern als Ausuahme von der
genannten Regel auch weiterhin soweit wie moglich zu
unterstiitzen, damit sie sich im Hinblick auf die
Erft[nng des Mandats der Gruppe von Regierungssach-

@ N39/327 EitKo'I,|



C€orrsle€llsDnrtllg - Ne|IttE lrElolgste Tagolg

ver$endigen voll und ganz an deren Arbeit beteiligen
k6nnen:

4. ersucht den Generalsekretiir, eine Zusam-
meostellung der Kommeltare und Vorschlige an-
zuleg€n, die er gegebenenfalls von den Mitglied$aaten
zu diesem Punkt erhelt;

5. Jorden die Gruppe von Regierungssachverstiin-
digen auL _ihre Tedgkeit 1985 auf zwei zweiwdchigen
Tagungen.fortzusetzen und alles zu tun, um ihre un-
fassende Uberprlfung des Problems in allen seinen
Aspelten abzuschlieBen;

-.6. ermcht die Gruppe von Regierungssachverstain-
dig€n- so r€chtzeidg einen Tatigkeitsbericht vorzulegen,
daB ihn die Generalversamnlung auf ihrer vierd&e;
Tagung priifen kann;

7. b^chlwt die Aufnahme des punktG "Inrerna-
lionale Zusammenarbeit zur Yermeidung neuer Fliicht-
lii'gsstrdme' in die vorlilufige Tagesordnung ihrer vier-
zigsten Tagung.

if!,ii#f|lTiii

3ll,/101-I$acb BofchluB, elnen Verbtndnngckansl
zwlschen .lem Mtttelme3r urd dem Totei Meer
zu bquen

Die Ganemlvercommlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 361150 vom
16. Dezember l98l ,37/l22vom16. Dezember l9g2 und
3ElE5 vom 15. Dezembff 1983,

unter Hinweis aql die Regeln und Crundsatze des
Vdlk€rr€chts in bezug auf die grundlegenden Rechte
und michten von Staaten,

eingedenk der Grundsitze des V6lkerrechts in bezue
auf die kiegerische Besetzung von Gebieten, daruntd
des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 atm
Schutze- von Zvilpersonen in lftiegsz;ten"o, und itr
Bekreftigung der Giiltigkeit dieser crundsetze flr alte
seit 1967 beserzten arabischen Gebiete einschlieBlich
Jerusalems,

nach Behandlung de Berichts de Ceneralseketfl$to,

.in ltnltict9 daraaf, daB der geplante Kanal, der
te welse durch den Gazastreifen, ein 1967 besetztes
qalilstin-ensischs Gebiet, gebaut werden soll, die
Grunds:itze des Vdlkerrechts verletzen und sich
nachteilig auf die Interessen des pallistinensischen
Volkes auswirken wilrde,

s x[$iif"u**, rrc^tt se 6,yor.75,Nr. 973, s. 2a7

in der Gewifheit, da6 der Verbindungskanal zwischen
dem Mittelrneer und dem Toten Meer, falls er von Israel
gebaut wird, den Rechten und legitimen Leb€nsin-
teressen Jordaniens auf witschaftlichem land-
wirtschaftlichem, demographischem und iikologischem
Gebiet uflmittelbaren, schwerwiegenden und nichtwie-
derguteumachenden Schaden zuftgen wird,

tief heunrahigt fiber die Ausschachtungsarbeiten, die
am Toten Meer an der fiir das eine Ende des Kanals
vorgesehenen Stelle durchgeft}rt werden,

mit Bedauem f^tstellend, da0 Israel sich nicht an
Generalvosamrnlungsresolution 361150 gehalten hat,

L beklagt Israels Nichteinhaltnng der Generalver-
sammlungsresolutionen 37 /122 und 38/85 sowie seine
Weigerung, die Sachverstiindigengruppe zu empfangen;
2. betont, dsR d€r Verbhdungskanal zwischen dem

Mittelmeer und dem Toten Meer, falls er gebaut wird,
eine Verletzung der Regeln und Grundsitze des V6lker-
rechts darstellt, insbesondere soweit sich diese auf die
grundlegender Rechte und Paichten von Staaten und
auf die kriegerische B€setzung von Gebieten beziehen;

3. ve angt emeut, da8 Israel den Bau dieses Kanals
urterH6t und alle Ma8nehrren und/oder Pliine fiir
Ausschachtungsarbeiten zur Durchfiihrung dieses Pro-
jekts unverzngli gtr giDslglll'

4. fordert alle Staaten, Sonderorganisationenr,
staatlichen und nichBtaatlichen Organisationen a4f,,
weder direkte noch indirette Beihilfe zur Vorbereitung
und Ausflihrung dieses Projetts zu leisten, und bitt*
die nationalen, internationalen und multinationaleo
Untemehmen nachdrlcklich, dasselbe zu tun;

5. e6ucht den Ceneralsekretiir, mit Hilfe eines
kompetenten Sachverstindigenorgans laufend alle
rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, iikologischen
und demographischen Aspekte der nachteiligen Auswir-
kungen zu verfolgen und zu evaluieren, die sich fiir Jor-
danien und die seit 1967 besetzten arabischen Gebiete
einschlie0lich Jerusalems aus der Durchfihrung des
israelischen Beschlusses zum Bau dieses Kanals ergeben,
und die von diesem Organ erzielten Ergebnisse
regelmd$ig an die Generalversammlung zu 0bemitteh;

6, ers cht den Ceneralsekretiir, der vierzigsten
Tagrrng der Generalversammlung iiber die Durch-
fiihrung dieser Resolution zu berichten;

7. bachliqqt die Aufnahme des Punkts "Israels
Beschlu0, einen Verbindnngskanal zwischen dem Mit-
telmeff und dem Toten Meer zu bauen" in die vorlliufige
Tagesordnnng ihrer vierzigsten Tagung.

100, Plenanitzung
14. Dezember 1984

-;I[Fe Fu0note auf s, t20
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v. Resohdoretr - Zrselter Aussctu0

39l162-Uberprnfung und Bes'ertung der Durchfth-
rung der Internationalen Entwicklrngs'
stmtegle fiir die Dritte Enfiilcklungsdekade
der Verelnlen Nstlonen

Die Genoalvercammlung,

unter Hinweis auf, ihre Resolutionen 3201 (S-vI) und
3202 ($VI) vom l. Mai 194 mit der Erkliirung und dern
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen intema-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und michten der Staaten und 3362 (S-VID vom 16. Sep-
tember 1975 iiber Entwicklung und internationale wirt-
schaft liche Zusammenarbeit,

unter Hinweis aul ihre Resolution 35156 vom 5. De-
zember 1980 mit der im Anhang enthaltenen Intema-
tionalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwick-
lungsdekade der vereinten Nationen,

einpedenk ihrer Resolution 3'l /202 vom 20. Dezem-
ber t-9E2, mit der sie einen allen Seiten zum Beitritt
offenstehenden AusschuB zur Durchfiihrung der in
Ziffer 169 bis 180 der Internalionalen Entwicklungsslra-
tegie geforderten ersten Uberpriifung und Bewenung
einselzte,

unter Hinweis aul ihre Resolution 38/ 152 vom 19. De-
zember 1983, in der sie bekriiftigte, da0 der ProzeB der
Uberpriifung und Bewertung der Durchfiihrung -der
Strategie aus einer im Rahmen einer Cesamtlber-
prufung der internationalen Wirtschaftslage vor-
zunehmenden systematischen Untersuchung der Fon-
schdtte bei der Verwirklichung der Ce$amt- und
Einzelziele der Strategie bestehen, die wirksame Durch-
fiihrung der Strategie gewiihrleisten und sicherstellen
sollte, daB sie als entwicklungspolitisches Instrument
griiBere Bedeutung erlangt,

in Kenntnisnohma des Tiitigkeitsberichts des Aus-
schusses fiir die Uberpriifung und Bewertung der Durch-
ftihrung der Internationalen Entwicklungsstrategie fiir
die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen'
sowie des Berichts des Generalsekretiirs3,

rit darfiber bqorgr, daB die erste Uberpriifung und
Bewenung der Durchfiihrung der Internationalen Ent-
wicklungsstrategie nicht erfolgreich abgeschlossen
worden ist.

l. Aqle ihre tiefe Enuiiuschung dariiber, daB der
AusschuB ftr die Uberpr[fung und Bewertung der
Durchfiihrung der Internationalen Entwicklungsstia-
tesie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nitionen das Mandat, das ihm mit den Resolutio-
nen 371202 und 38/152 iibertragen worden ist, nicht aus-
fihren konnte;

2. bektiiftigt die Giiltigkeit der Gesamt- und Einzel-
ziele der Iniernationalen Entwicklu::gsstrategie fiir die
Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen
sowie die Notwendigkeit, diese Ziele zu erreichen;

3, bek iftigt ferner dte dringende Notwendigkeit'
die in der Strat%ie festgelegten Malnahmen den sich
ieweils veriindernden Bediirfnissen und Verhiiltnissen-anzupas..n, 

sie zu intelsivieren bzw. neu zu formulie-
ren. io daB dieses Instrument einen wirksamen Beitrag
zum Fortschritt der Entwicklungslinder und damit zur

2 Olrtzielles Protokoll der Generuleedammluig, Neu nunddrefigste
ToEunE, Be aRe 48 (N 39148, mil Korf.I)

3-N39/115-E/l9u/49 mir Korr.l und 2

Errichtung der neuen intemationalen wirtschafts-
ordnung leisten kann;

4. ersucht den Generalsekretar, Konsultationen zu
fiihren und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
Organisationstagung 1985 seine Vorschliige hinsichtlich
deJZeitpunkts, der Dauer uld der erlorderlichen Unter-
lagen flr die wiederaufgenommene Tagung des Aus-
schusses f0r die Uberpriifung und Bewertung der Durch-
fiihrung der Internationalen Entwicklungsstrategie fiir
die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen
zu unterbreiten.

103. Plenarsitzung
17. Dezember 1984

39lf6-Chaila der wfaschaftllchen Rechte und
Pfllchten der Staaten

Die Generulversomm lung,

unter Hinweis aufihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3202 ($VI) vom 1. Mai 1974 mit der Erkliirung und dem
AktionsDrogramm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalerWinschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom l2' De-
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und michten der Staaten utrd 3362 ($VII) vom 16. Sep-

tember 1975 iiber Entwicklung und internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, die den Crundstein zur
neuen intemadonalen Wirtschaftsordnung le$en,

einsedenk Artikel 34 der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und michten der Staaten uld Generalversamm-
lunesresolution 3486 (XXX) vom 12. Dezember l9?5
iibei die Uberpriifung der Verwirklichung der Charta,

unter Hinweis auf ihre Resolution 37 /2Mvom2-0. De'
zember 1982, in der sie beschloB, auf ihrer neununddrei-
Bissten Tasuns anliiBlich des zehnten Jahre$ags der
VdrabschiedunE der Chana der winschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten gemiifi deren Artikel 34 eine
umiassende Oberprtifung ihrer Yowirklichung durch-
zufiihren,

nach Hifung des gemiiB Generalversammlungs-
resolution 371104 vorgeleglen Berichts des Generalse-
kretiirs iiber die Venvirklichung der Charta der win-
schaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten"

zutiefst besor4t Uber den Emst der weltweiten Wirt-
schaftsiage und-iiber ihre Auswirkungen auf die Ent'
wicklungsliinder,

l. beschlieft, unter Beriicksichtigung der Entwick-
lunsen bei atlin wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen
und- sonstieen Faktoren, die mit den Zielen der Charta
und den iir zugrundeliegenden Prinzipien in Zusam-
menhang stehen-, eine umfassende und systematische
UUemriifuns der Venvirklichung der Chana der win-
schaftlichen- Rechte und michten der Staaten vor-
zunehmen, mit dem Ziel, die geeignetsten Ma8nahmen
zur Verwirklichung der Charta aufzuzeigen' die es

cestatten. im Rahmen der Organisation der Vereinten
illationen dauerhafte L6sungen fiir die gravierenden

wirtschaftsFobleme der Entwickln"gslinder zu finden;

2. bachlieht ferner die Einsetzung eines Ad-hoc-
Plenarausschuises zur Uberpriifung der Verwirklichulg
der Charta der wirtschaftlichen Rechte und michten der
Staaten, der 1985 fir die Dauer von drei Wo.chen zusam-

r"*ii.t""-*a ai" in Ztrer I genafirte Uberpriifung

4 N39/*LE| $U/IOS ltrfi' Add,l
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vornehmen soll, und ersucht den Ausschu8. der Gene-
ralversammlung dariiber auf ihrer vierzigsten Tagury zu
berichteni

3. ercucht den Generalseketir, einen Berisht iiber
die Yerwirklichung der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten auszuarbeiten, det dem
Ad-hoc-Ausschu8 1985 vorgelegt werden soll.

Ioi. Plenarsitzung
U. Dqember I9M

39/164-Bericht dcs Zwlschenstaatlichen Ausschu$ses
fiir Wlssenschaft und Technotogie im Dienste
der Entwicklung

Die Generalv ersomm lung,
unter Hinweis auf das Wiener Aktionsprogratnm fiir

Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung' sowie auf die Oeneralversammlulgsresolu-
tion 34/218 vom 19. Dezember 1979,

in Hinblbk a4l die bevorstehende Halbzeitiiber-
priifung der Durchffhrung des Wiener Aktionspro-
gramms, mit der sich der Zwischenstaatliche Ausschu0
auf seiner siebten Tagung im Kontext der Oberpriifung
und Bewertung der Internationalen Entwicklungs-
strategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der
Yereinten Nationen6 befassen wird,

l, nimmt Kenntnir vom Bericht des Zwischensuat-
lichen Ausschusses fiir Wissenschaft und Technologie
im Dienste der Entwicklung iiber seine sechste TagungT
sowie von den Wirtschafts- und Soziahatsbeschliissen
l9U/168 und 19841169 vom 25. Juli 1984;
2, unteat tzt die auf eine Stiirkung seiner Rolle und

Leistungsftihigkeit gerichteten Initiativen des Zwischen-
siaatlichen Ausschusses, insbesondere seinen BeschluB,
einen selektiven Ansatz anzuwenden, der es ihm durch
die Vorauswahl der zu behandelnden Themen ermdgli-
chen wird, auf jeder seiner Tagungen eingehendere
Erdnerungen abzuhalten3;

3. stellt n dicem Zusanrmenhang fesl, daB fiir die
siebte Tagung des Zwischenstaatlichen Ausschusses im
Jahi 1985 das Thema Informationssysteme ftir Wissen-
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung zur
Behandlung ausgewiihlt worden ist und daB es bei den
beiden fiir die achte Tagung ausgewildten Themen um
die Aufbringung von fiir Wissenschaft und Technologie
im Dienste der Entwicklung bestimmten Ressourcen ftir
die Entwicklungslflnder sowie um die Anwendung der
Teclnologie auf die landwirtschaftliche Entwiclilung
und damit zusammenhEingende Entwicklungsbereiche
gehf.

103, Plena6itzung
17. Dezember 19A

39l165-Krttlsche Ernihrungs- utrd Agrarsltuation h
Afrlka

Dle Generolversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VD und
3202 (S-YI) vom |. Mai 1974 mit der Erklarung und dem
Aktionsprogramm zur Errichtlng eitrer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnuw, 3281 QOflX) vom 12. D+
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten sowie 3362 (S-VID vom
16. September 1975 iber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche Zusamrnenarbeit,

utiefst b8orgt rrber die drastische Verschlechteruw
der Nahrungsmittel- und Agrarproduktion in Afrika,
die zu einer besorgniserregenden Zuuahme der Zahl der
an Hunger und Unteremiihrung leidenden oder sogar
dem Verhungern ausge$etzten Menschen zur Folge
hatte,

in Anerkennung der besonderen Bedeutung, die die
afrikanischen Linder der Emdhrung und der Land-
wirtschaft beimessen, sowie ihrer Entschlossenheit, im
Einklang mit den Bestintmungen im Akionsplan von
Lagos zur Durchfiihrung der Strategie von Monrovia
iiir die wirtschaftliche Entwicklung Afrikasro ihre knap-
pen Ressourcen vorrangig fiir die Entwicklung der
Landwirtschaft zu verwenden,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretiirs
iiber die kritische Erniihrungs- und Agrarsituation in
Afrika'r,

les6tellend, daB die Erndhrungs- und Agrarkrise in
Afrika durch die nachteiligen Auswirkungen der lang
anhaltenden Diirre uld des imrner schnelleren Vordrin-
gens der Wiisten sowie dadurch verschiirft worden ist,
daB die afrikanischen Liinder Opfer ungiinstiger iiu8erer
Umstiinde, wie u.a. des Rlickgangs ihrer Handelsein-
nahnen aufgrund der veltweiten Wirtschaftsrezession,
der Verschlechterung der Austauschrelationen und der
Schuldenkrise wurden,

in der Abeneugung, da0 die Ernlihrungs- und
Agrarkrise in Afrika eine lange Entstehungsgeschichte
hat und durch natiirliche Faktoren wie geringen
Niederschlag, weit verbreitete Buschfeuer, ungew6hn-
lich starken Schidlingsbefall sowie epidemieartige
Pflanzenkrankheiten und Tiererkankungen verschirft
wurde,

erfreut f'ber dte am 25. Juli 1984 auf der dreizehnten
Regionalkonferenz der Erniihrungs- und Landwirt-
schaftsorganisation fiir Afrika erfolgte Verabschiedung
der Erkllirung von Harare der afrikanischen Minister
fiir Landwirtschaft und liindliche Enlwickluns zur
Ernihrungskrise in Afrika,

l. bekrQftigt ihre Resolution 38/159 vom 19. De-
zenber 1983 sowie alle anderen einschEgigen Resolu-
tionen iiber die kritische Ernihrungs- und Agxarsitua-
tion in Afrika und fordert ihre sofortige und wirksame
Durchfiihung;

2. beeriift die SchluBfolgerungen und Empfehlun-
gen der vom ll. bis 15. Juni l9M in Addis Abeba
abgehaltenen zehnten Mnistertagung des Welterniih-
rungsratsr':, insbesondere in bezug auf die afrikanische
Region;

ro A./9,11/14, Afiang I
u A/39/nUE/ t98/./Cl
rz VSL OfJizte 6 Protoko der CeaeralveBammlut$, Neurund-

dreitigste Tagung, Beilqge 19 (A,/39./19), Erstsr Teil

^t +"p9n "[ rh! Ulired Natlons Co4leQnce on Science ond
redrnotog), Jof Det etopment, Vienna, 20-31 Aupust 1979 (Ver6t_

lffj:}Sj tltto"teD Natiotren' Besr"Nr. E.?e.l.2l mit Kdnisen-
5 Resolurioa 35156. Arhanp
7 OLfizie-lla Proaioll der denerqlve8ammlun7, Neunundda$i8ste

Tagxn& Beilqge 37 (M39,/3Tl

i E#:ffif Resolulion 6 (vl), Abschniu I, ziff€r I
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3. nimmt mit Dank Kenntnis von der erfreulichen
Reaktion der intemationalen Gemeinschaft auf die ver-
schiedenen Appelle zur Linderung der derzeitigen Krise
der Nahrungsmittelversorgung in Afrikai

4. besr$t die am 8. November 19M erfolgle'
einstimmige Verabschiedung einer Resolution iiber die
Erniihrungskrise in Afrika'3 durch den Ausschu8 fir
Politiken und Programme der Nalrungsmittelhilfe urd
fordert deren uneingeschriinkte und rasche Verwfulli-
chung;

5. bittet die internationale Gemeinschaft einding'
/rcft, angesichts der anhaltenden Krise der Nahrungsmit-
lelversorgung in einer betrach ichen Anzahl von
afrikanischen Uindern ihre Anstrengungen zur
Bereitstellung der dringurd beotiti€ten zusiitdichen
Nahrungsmittel sowie der in diesem Zusammenhang er-
forderlichen technischen und sonstigen Unterstiitzung
fortzusetzen und noch zu vers€rken;

6. bittel die internationale Gemeinschaft eindring'
/icft, dariiber hinaus gro8ziigig auf den dringenden
Bedarf an landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren
fiir die Sanierung der Landwinschaft und Viehzucht zu
reagieren;

7. fordert die intemationale Gemeinschaft a41t' die
von airikanischen Liindern auf nationaler, subregio-
naler und regionaler Ebene unternommenen Anstren-
gungen um die Steigerung ihrer Nahrung;smittelproduk-
iion weiterhin zu unterstiitzen, und zwar u.a. dadurch'
da8 organisationen des Systerns der Vereinten Nationen
wie dei Internationale Agrarentwicklungsfonds' das

Entwicklungsprogamm der Vereintm Nationen und
andere mif der Finanzierung der Agrarentwicklung
befa8te Organisationen Afrika mit Vorrang und tanS-
fristis zusetzliche finanzielle und technische Hilfe leisten
und 

-claB die Weltbank dem Agrarsektor in Afrika
verstlrkt Kredite zur Verfiigung stellti

8, nimmt Kenntms von den bisherigen Anstrengun-
een der afrikanischen Lender im Erniihungsbereich und
-bei der Ausarbeitung von Agrarpolitiken und ermutigt
sie, diese Anstrengungen insbesondere im Hinblick auf
die Ausarbeitung und Durchfiihrune von nationalen
Em?hrun€sstrategien, -pliinen und'proerammen fort-
zusetzen und zu versterken;

g. erflcht den Generalsekretiir, der Genelalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung auf dem Weg
iiber die zweite ordentliche Tagung des Wirtschafts- und
Sozialmts irn Jahr 1985 einen Zwischenbericht iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution vorzulegen, in dem be-

sonderes Gewicht auf die Rolle und die Aktivitliten des

Svstems der Vereinten Nationen bei der Unterstiitzung
dlr afrikanischen Linder bei der L6sung ihrer Probleme
im Ernlihrungs- und A€rarbercich gelegt wird.
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f,9l166 - Erniihrungs- und landwiflsch.ftliche Pro'
bleme

D i e Gene ra lv e rcamm Iu n g'

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-YI) und
3202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erkltirung und dem

Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen interna-

tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12' De-
zember 1974 mit der Chafia der wirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten, 3362 (S-VII) vom 16. Septem-
ber 1975 iiber Entwicklung und internalionale wirt-
schaftiche Zusammenarbeit sowie 35156 vom 5. Dezem-
ber 1980 mit der ats Anhang folgenden Internationalen
Entwicklungsstrategie fib die Drifie Entwicklungs-
dekade der Vereinten Nadonen,

betonend, dan Fragen der Erniihrung un{ Land'
wirtschaft unbedingt weiter im MittelPunkt der intema-
tionalen Aufmerksamkeit stehen miissen'

nach Behandlung der ernsten Ernihrungs- und Agrar-
situation in vielen Entwicklun€sliindern, insbcondere
der kritischen, durch die anhaltende Diirre und das im-
mer schnellere Vordringen der Wiisten verschtirften und
sich noch weiter zuspitzenden Situation in Afrika' sowie

des anhaltenden Problems des Nahungsmittelmangels
in Entwicklungslindern mit Nahrungsmitteld€fizit' ins-
besondere in dln am wenigsten entwickelten Litndern'

im Hinblick darauf, daB sich die Nahrungsmittelver'
sorgungslage weltweit im vergangenen Jahrehnt insge-
samt zwar stetig gebessert hat, daB aber dennoch immer
mehr Menschen an Hunger und Unterernihrung leiden
und die Gefahr der Nalrungsmittelunsicherheit in vielen
Entwicklungsliindern heute €r6Ber ist sowie da0
aufgrund dieser Situation zusiitdiche Bemfhungen er-
forderlich sind,

emeut erkliirend, da6 die Probleme der Ent-
wicklunesl?inder im Erniihrungs- und Landwirtschafts-
bereich ln umfassender Weise in ihren verschiedeneu

Dimensionen sowie in ihrer unmittelbaren kurzfristigen
und langfristigen Pospektive barachtet werden sollten'

in BekrdftipunP der vor zehn Jahren von der Welter-
niihrunesk6nlerenz verabscNedeten Universellen Erkli-
rune ii&r die endgtiltiee Beseitigung von Hulger und
Unt-erernlhrung'n und des von der Weltkonferenz iiber
Asrarreform u;d die Entwicklung llindlicher Cebiete
vdabschiedeten Aktionsprogtramms",

L bekriiftiEt ihre am 19' Dezember 1983 verabschie-

daen Resolutionen 38/158 iiber ErnEhrungsprobleme
und 38/159 iiber die kritische Ernihnmgs- und Agrar-
situation in Afrika sowie alle anderen einschliigigen
Resolutionen iiber den Ernilhrungs- und Agrarboeich
und fordert ihre unverziigliche wirksame Durchfiihrung;

2. bec4Bt die Schlu0folgerungsn und Empfehlun-
een. die 

-der Welterniihrungsrat auf seiner vom I l. bis
Is.'.luni tsgs in Addis Abeba abgehaltenen zehnten

Ministertagung verabschiedet hat";
3. besrfiBt den neunten Jahresbericht des Ausschus-

ses fii'r potiiit<en und Programme der Nahrungsmittel-
hilfe'6;

4. bittet die internationale Gerneinschaft anli$lich
des zehnten Jahrestags der Welterniihrungskon{erenz
eindrinslich, sich erneut zu den Zelen dieser Konferenz
r" u"tJ"neri und die konzertierten Bemffhungen zu in-
tensivieren, die sie zur Erfiillung ihrer Verplichturg un-

ternehmen, mdglichst bald, spetestens jedoch bis zum
Ende dieses Jahrhunderts Hunger und Unterern?ihrung

t4 ReDon oJ the Wortd Food C,a4fercnce, Rom4 !-16 N-orvlber
rpza'f'ver-oiienttictrung der Vereinieo Narionen, Besr.'Nr' E'75'
tt;f Jli.Hiri"*"* *d Landvrinschafrsorsadsalion d€r v€'rehte!.
Natfonln. Repon o,f t he Wo d Conference on ASrurIsn Re|orm ata
i;;;i D;;;i;;;;;i R;ne, t2-20 rfiv le7e (wCARRD./REP)' Er$e!
tS 

*aara"o, ,rrrr; dem winschafte und sozialrar als Dokum€ot
E/ I 984/l l? iib€nnitteltrr \IIFP/CFA' l8/18./Add.l, Ziffer 34
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1u b.eseitigen, und fordert in diesem Zusamrnenhang die
Regierungen und die internationalen OrganisatiJnen
auf, den auf der zehnten Ministertagung des Welterniih-
rungsrats vereinbarten MafJnahmen als fiir die Ziele
dieser Konferenz wesentlichen Aufgaben besondere
Aufmerksamkeit zu schenken;

, 5. erkliin erneut, daB die Wahrung des Friedens und
der Sicherheit und die Sttirkung der internationalen
Zusamm_erarbeit im Nahrungsmitlel- und Agrarbereich
fiir eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bdinsunsen
und fiir .eine Erhohung der Nahrungsmitrelsic-herf,eit
wlCnng stnd;

6. erkliirt erneut, daB das Recht auf Nahrung ein
universelles Menschenrecht ist, das allen Menihen
garantiert werden sollte, und lehnt sich in diesem Zu-
sammenhang an den alfuemeinen Grundsatz an, da0
Nahrungsmittel nicht als politisches Druckmittei ver_
wendet werden sollten:

7. , erklA:t erneut, duS ,u, F6rderung der Nahrungs-
m.ittelprod.ykrion und Steigerung aer nationatln
Etgensranotgt(elt der Entwicklungsliinder drineend
Ma8nahmen zur Erhdhung aer iltatrrungsmiiiiftro-
quKUon, etner der wichtigsten Voraussetzungen fiir die
Lrecl(ung des Nahrungsmittelbedarfs der Entwicklunes_
larnder, ergriffen und da8 in dieser Hinsicht auf i'a-
tionller,. regionaler und internationate. Etene 

-t<oi-

t in uierlich^e R.emiih ungen unternommen werden sollten
sowre datJ dte nation4len Nahrungsmittelstrategien,
-pliine. uld -progrnmme der Entwic-klungilerd;-.il;
zentral€ Rolle bei der Festlegung von priori-tnren, bei dii
Aoorolnterung der nationa.len und internationalen
Finanzierulg und bei der Anwendung 

"on 
fecfrnoiogen

spielen sollten;

.8. jordeft die internationale Gemeinschafr ar{f. die
Anstreng^ungen der Entwicklungslilna.r ru uni.riiit*,
qre slcn Jchwerrgkeiten beim Ausbau ihrer Nahrunss-
mlttel- .und _Agrarproduktion gegeniibersehen, dariitqtese schtleulch eigenstandig werden konnen:

g.-^betont, da8 von den enrwickelren Uindern
ergfiffene Ma8nahmen zur Reduzierung it r.i t[nliGn
Nahrungsmittel- und Agrarproduktioi' ricr, ni"iii-uli
scharlend aul die Nahrungsmhtelprobleme auswirken
sotlten, denen sich die Entwicklungsliinder gegeniiber_
sehen;

lQ. Jorde die internationale Gemeinschaft aart
mehr zur Verwirkiichung des von der achten Tagune d-es
Ausschusses der Ernii.hrungs- und landwirtschiftsdrea_
nisation der Vereinten Nationen fiir die Welternahrufts
sicherheit,' definierten enveitenen und integri€rtin
Konzepts der weltweiten Emiihrunessicherheit-beizu:
tragen, das in erster Linie auf eine ausreichende Nah-
rungsmirtelversorgung und -produktion, auf die Subiliiiir
der Nahrungsmittelversorgung und der Nahrungsminel_
marKre sowe. aul den gesicherten Zugang zu den
Y Orralen genchtet ls[:

.ll. beront, da8 es erforderlich ist, die Ergebnisse
der.in 9er. Nahrungsmittel- und Agrarforschring und
-technologie erzielten bedeutenden nortschritte'sowii
ihre .Anwendung in den Entwicktunesliindern weitei_
zuluhren, zu verbessern und aufalle diese Linder auszu_
drhnen, wobei die Bediirfnisse der afrikanischen und
der am wenigsten entwickelten Lilnder besondere Auf_
merksamkeit fi nden sollten;

. 12. , hebt henof, da0 bei einer riickliiufigen Tendenz
der Hiliszusagen im Nahrungsmittel- und Agrarbereich
eine Wende herbeigefthrt werden mu0, und fordert die
intemationale Gemeinschaft, insbesondere die entwik-
kelten Linder, auf, den iiber alle Finanzierungskaniile
geleiteten Mittelflu0 zur Unterstiitzung von program-
men und Politiken fiir die Steigerung der Nahrungsmir-
tel- und Agrarproduktion und die Verbesserung des
Erniihrungsstandards in den Entwicklungsliindern, ins-
besondere in Afrika und den am wenigsten entwickelten
Llndem, auf eine angemessene HOhe anzuheben und
dabei den auf der zehnten Tagung des Welterniih-
rungsrats unterbreiteten vorschlag des Exekutiv-
direktors des Rats zu beriicksichtigen, das Fremdkapital
solle ab 1986 iiber einen Zeitraum von fiinf Jahren um
mindestens 5 Mlliarden US-Dollar erhdht und bei etwa
gleichen Anteilen fiir Kapitalhilfe und Programmhilfe
tber die bestehenden Stellen und Programme weiterge-
leitet werden'3;

_ 13. ,e/ofl, die Notwendigkeit, die ersre Aufstockung
desJnternationalen Agrarentwicklungsfonds erfolgreic[
zu Ende zu fiihren, und biuet alle in Frage kommenden
Lender -vor allern eingedenk des besonderen Beitraes
der entwickelten Uinder- eindringlich, mit Vorran;
Einigung iiber die zweite Aufstockung zu erzielen, dami-i
der Fonds weiterhin wirksame Beitrage in angemessener
Hdhe leisten kann;

14. bittet fener die entwickelten Linder eindrinp-
fcft, filr die siebente Aufstockung der lnternarionalJn
Entwicklungsorganisation zusiitdiche Finanznittel zur
Verfiigung zu stellen, um die Finanzierungsausfi.lle
wettzumachen und die Organisation in die Lage zu ver-
setzen, ihre HiIfe an die Entwicklungsllinder zu erhdhen,
insbesondere zugunste! der Entwic[lung des Nahrungs-
mittel- und Agarbereichs;

. l^5.. betont ferner die Notwendigkeit sicherzustellen,
da8 der vereinbare Zelbarag von 1,35 Milliarden Ug.
Dollar fiir die ordentlichen Ressourcen des Welterndh-
rungsprogramms fiir den Zweijahreszeitraum l9g5-
1986'" eneicht wird;

16. unterstreicht die Notwendigkeit der wirksamen
Durchfihrung des Nahrungsmiitelhilfe0bereinkom-
mens aus dem Jahr 1980,0, das bis 30. Juni 1986 vertiin-
gert worden ist;

17. iiafe ihre tiefe Besorgnh <larrlber, daB die
Nahrungsmittelhilfefaziliriit des Internationalen Wiih-
rlngsfonds seit ihrer Einrichtung nur in einer begrenaen
Anzahl von Fi.llen in Anspruch genommen woiden ist.
und erwanet.in diesem Zusammeniang nit Interesse die
kommende Uberpriifung der Fazilitat durch den Inter-
nationalen Wihrungsfonds;

. l8:. f/ der Aqfassung, daB es entscheidend wichtig
ist, die Lage der durch die geringe CrctBe ihres Besitzd
oder_andere Zwlnge besonders benachteiligten Gruppen
von Landwirten zu verbessem:

19. ftebt die Rolle der Frau in der lindlichen Familie
hemor, fordert, daB der Rolle der Frau im Rahmen der
Ernahrungssysteme mehr Aufmerksamkeit gewidmet
wird,. und betont, da0 Frauen an der Ausarbeiiung und
Durchfiihrung nationaler Emahrungsstrategien, -pliine
und -programme sowie an den diesbeziigliched An-
schluBmaBnahmen beteiligt werden miisserl

^t8,E!q.: 
Neuunddrclqwre Tosuns, Beitage 19 (A,/39,/t9), Ersrer

r eu. zrller ) r
le vcl. WFP,/CFA: 15/t9.Ziftlf, 42
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V. Rlsolu0orctr-ZPdter Aossch[0

m. bittet die internationale Gemeinschaft eindring-
/iclz, unverziiglich in ausreichender Hathe und konzertiert
auf die lnitiative des Generalsekrcti.irs und den Appell des
Generaldirektors der Emiihrungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen zugunsten der von
schwerer Nahrungsmittelknappheit bedrohten afrika-
nischen Lender zu reagieren, indem sie die Nahrungsmit-
telnothilfe und die technische Nothilfe an diese Liinder
fonsetzen und erhiihen und jede An der Hilfe zur
Sanierung des Nahrungsmittel- und Agrarsektors dieso
Liinder steigerni

21. stellt fest, da8 die zunehmende Einfihrung von
Einfuhrbeschrtinkungen und die immer $erkere Export-
subventionierung ofensichtlich zul lnstabiftet der
Weltmiirkte und zu wachsenden Verzerrungen bei der
Ressourcenallokation sowohl in den entwickelten
Liindern als auch in den Entvicklungsliindern beige-
tragen haben, und stellt femer fest, da8 alle Uinder den
erforderlichen politischen Willen beweisen und von der
Enichtung von Zollhindernissen fiir landwirtschaltliche
Einfuhren insbesondere aus den Entwicklungsliindern
absehen sollten und daB die Ausfuhrliinder sich bereit
erkliiren sollten, ihre Exportsubventionen und dhnlichen
Praktiken zu beschriinken, die sich fiir den Handel ins-
besondere der Entwicklungsliinder als hinderlich
erweisen k6nnten;

22. betont unter anderem, da0 zur Herbeifihrung
einer Gesamtl6sung fiir die Probleme im Nahrungs-
miltel- und Agrarbereich Berniihungen erforderlich
waren, um die schwerwiegenden Finanzprobleme der
Entwicklungsliinder im allgemeinen und hierbei insbe-
sondere ihre Liquiditetsproblene zu liisen, die
weitgehend durch den Anstieg der Zinssetze verursacht
worden sind:

23. erkliirt erneut, da& sie fiir eine anhaltende und
vermehrte Entwicklungshilfe im Nahrungsmittelbereich
eintritt, wobei die multilaterale Zusammenarbeit ver-
stiirkt und die internationale Koordtrierung do Hilfelei-
stungen verbessert werden sollte;

24. betont die Notwendigkeit des Ausbaus der sub-
regionalen, regionalen und interregionalen Zusammen-
arbeit zur Fdrderung der Nahrungsminelsicherheit und
zur Entwicklung der landwirtschaft in den Entwick-
lungsliindern und forden in diesern Zusammenhang die
in Frage kommenden Stellea des Systems der Vereinten
Nationen auf, die wirtschaftliche und technische Zusam-
menarbeit zwischen den Entwicklungsliindern im
Bereich Erniihrung und Landwirtschaft vorrangig zu
unters!iitzen:

2,5. begr ft die umfassende, systemarische Uber-
prufung der Fortschritte bei der Agrarreform und bei
der Entwicklung des lindlichen Raums, die die Erniih-
rungs- und Landwirtschaftsorg4nisation der Vereinlen
Nationen im Zuge der Durchfiihrung des von der Welt-
konferenz iiber Agrarreform und die Entwicklung
liindlicher Gebiete verabschiedeten Aktionsprogramms
vorgenommen hat, und erwartet mit Interesse eine
iihnliche Uberpriifung in vier Jahren.

103, Plmadtzung
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39,/167 - iiberreste von Kriegen

Die Generulw4ammlung,

unter Hinwek auf ihre Resolutionen 3435 (XXX) vom
9. Dezember 1975, 35/71 vom 5. Dezember 1980, 361188

vom 17. Dezember 1981,37/215 vom 20. Dezember
1982 und 38/ 162 vom I 9. Dezember I 983 zum Problem
der Uberreste von Kriegen,

Iener unter Hinweis az/die vom Verwaltungsrat des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen verabschie-
deten Beschliisse 80 (IY) vom 9. April 1976r', 101 (V)
vom 25. Mai 1977",9/5 vom 25. Mai 1981'3 und 10,28
vom 28, Mai 1982r',

weiterhin unter Hinweis a4l die Resolution 32 der
vom 16. bis 19. August 1976 in Colombo abgehaltenen
Fiinften Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs der
nichtgebundenen Liinder" sowie die Resolution 26l l l -P
der vom 17. bis 22. Mai 1980 in Islamabad veranstal-
teten Elften Islamischen Au0enministerkonferenz'?6,

davon ilberzgugt, daB die Verantwortung fiir die
Beseitigung der Uberreste von Kriegen von den Urh€ber-
llindern getragen werden sollte,

in Anerkennung der Tatsache, daB auf dem Gebiet
von Entwicklungsliindern zuriickgelassenes Kriegsma-
terial, insbesondere Minen, die Entwicklungs-
anstrengungen dieser Uinder ernsthaft behindert und
Verluste an Menschenleben und Sachschiden verur-
sacht.

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretiirs ilber das Problem der Uberreste von Kriegen'";

2. bedauert, da8 trotz der verschiedenen diesbe-
ziiglichen Resolutionen und Beschliisse der Ceneralver-
sammlung und des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nalionen noch keine konkreten
Malnahmen zur Liisung des Problems der Uberreste
von Kriegen ergrifen worden sind;

3. erkliirt erneut, dao sie die rechtmiiBigen Forde-
rungen von Entwicklungslinder$ auf deren Gebiet
Minen gelegt wurden und andere Uberreste von Kdegen
vorhanden sind, auf Entschiidigung und vollstiindige
Beseitigung dieser Hindernisse durch die Urheberstaaten
unterstutzt i

4. erwcht den Generalsekretar, in Z$ammenarbeit
mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen
und - soweit dies unter ihr jeweiliges Mandat f:illt - mit
den anderen Organisationen des Systens der Vereinten
Nationen alle Angaben iiber Fachwissen und verfiigbare
Gerate zusammenzutragen, um bei diesbez[glichen
Ersuchen die tatsiichlichen Bediirfnisse der betrofenen
Entwicklungsliinder bewerten und diese bei ihren BemU-
h.qngen um die Auffindung und Beseitigung materieller
Uberreste von Kriegen unterstiitzen zu k6nnenl

5. fodert alle Staaten oqf, die in Frage kommenden
Organisationen des Systems der Yoeintsn Nationen bei
der Durchfiihrung der ihnen in Zffer 4 dieser Resolution
iibertragenen Aufgaben zu unterstiitzen;

6. fordert lerner alle..entwickelten Liinder, die fiir
das Vorhandensein von Ubenesten von Kriegen direkt
verantwortlich sind, a4l, ver$arkt bilaterale Konsulta-
tionen zu fiihren, um m6glichst umgehend Verein-
barungen zur Lbsung dieser Probleme abzuschlieBen;

2t VEl. Olizjend Protokoll der Geaemlve|mmlung, Etnund-
drljfigsre Tosung, Beilage 25 (N3l/25), ADharyl2 EM., Zv,elunddrelti$ste Tagug, Beiloge 25 (M32/25), A\-
haDr I

?3Ebd. , kchsxnddrclfigste Tqgung, Beitoge E (N36/25 rriit
Kon.l), Atrharg Iu Ebd., Siebenunddrci,Sigste Tagung, Beusge 25 (N37/U),
Zweiter Teil. Anham

z: Vsl. A/3tZt97,ltrhatr]q IV, Abscioirr B
?5 vA. Nt5/41+s/t4r2i. Arihane I
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7. ersucht alle Staaten. den Generalsekreliir iiber
ihre Ma8nahmen zur Durchfiihrung die$er Resolution
zu informiereu

8. ersucht lerner den Generalsekretiir, der General-
versammlung auf ihrer vierzigsten Tagung einen einge-
henden und umfassenden Bericht iiber die Durchfiih-
rung dieser Resolution vorzulegen.

103. PlenarsitzunE
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39l16t - Aktlonsplan zur Bekimpfung des Yordrlngens
der Wiiste|r

A

DURCEFUMUNO DES AKTIONSPIANS ZUR BEKIT!,"FUNG
DEs VoRDRTNGENS DER WiJsrEN

Die Generulversammlung,

unter Hinweis aqfihre Resolution 32 / l72vom 19. De'
zsrnber l!77, mit der sie den Aktionsplan zur Bek?imp
fung des Vordringens der Wiisten billigrd8,

fener unter Hinweb auf Zffer 8 ihrer Resolu-
tion 38/165 vom 19, Dezember 1983, mit der sie
Abschnitt VIII des Beschlusses l1ll des Verwaltungs-
rats des Umweltprogranms der Vereinten Nationen'"
begrilBte, in dern der Rat beschlo0, im Laufe seiner
zwiilften Tagung zwei Tage einer ausfiihrlichen Bewer-
tung der Durchfilhrung des Aktionsplan$ zur BekiimP-
fung des Vordringens der Wiisten zu widmen,

in Kenntnisnahme der Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1984/65 vom 26. Juli 1984 iiber die Durch-
fiihrung des Aktionsplans zur Beklimpfung des Vordrin-
gens der Wlisten,

nach Behandlung der Auffassungen des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zur
allgemeinen Bewertung der im Zeitraum 1978-1984 er-
zielten Fortschritte bei der DurchfiiLtrung des Ak-
tionsplans zur Bekiimpfung des Vordringens der
Wiirsten3o.

lener nach Behandlung der Witschafts- und Sozial-
ratsresofution 19&4/62 vom 27. Juli 1984 tiber Umwelt
und Entwicklung in Afrika,

im Hinblick aql das ernste Problem, das mit der
anhaltenden Diirre und dem Vordringen der Wiisten
derzeit gegeben ist und das zu der weit verbreiteten Wirt-
schaftskatastrophe in zahlreichen afrikanischen Lin-
dern siidlich der Sahara gefiihrt hat,

l. nimmt mit Dank Kenntnis von den Auffassungen
des Verrryaltung$ats des Umweltprogramms der Ver-
einten Nation€n zu der allgemeinen Bewenung der im
Zeitraum 1978-1984 erzielten Fortschritte bei der Durch-
fiihrung des Aktionsplans zur Bekiimpfung des Vordrin-
gens der wiisten;

2. nimmt ferner mit Dank Kenntnisvom Bericht des
verwaltungsrats iiber die Durchfiihrung des Aktions-
plans zur Bekiimplung des Vordringens der Wiisten3';

3. nimmt mit Interesse Kenntxtb vom verwahungs-
ratsbeschlu0 12/10 vom 28. Mai 1984 iiber das Yor-
dringen der Wiisten";

4. stellt mit grofer Sorge fest, daB sich in den sieben
Jahren seit der Abhaltung der Konferenz der Vereinten
Nationen iiber das Vordringen der Wiisten im Jahre
197? die Wiistenbitdung in den Entwicklungslandern,
insbesondere in Afrika, weiter fortgesetzt und inten-
siviert hat;

5. beprii t dieTatsache, da8 der Venvaltungsrat des

Umweltiroeramms der Vereinten Nationen die GiiLl-

tiekeit des Aktionsplans zur Bektimpfung des Vordrin-
s;s der Wiisten emeut bestatigt, die Rolle des Pro-
Iramms als zentrale katalysierende, koordinierende und
6valuierende Instanz bei der DurchfiiLhrung des Aktions-
plans auf internationaler Ebene bekrliftigr und
i<onkrete. zeitlich befristete Aktiviliten zur Bekiimp
fung des Vordringens der Wiisten im Laufe der ntichsten
fiinfzehn Jahre gebilligt hat;

6, beschliq&t, dre Rolle der aus freiwilligen Beitriigen
finanzierten Beratungseruppe fffr die Bekimpfung des

Vordrineens der wiiiten so zu erweitern' daB sie

nunmehi ausdriicklich den Auftrag hat, den Exekutiv-
direktor in folgenden Fragen zu beraten:

a) Stand und Erfolg der im Rahmen des Aktions-
ptans durchgefiihnen Aktivitfuen, wobei sie unter
beriicksichtigung der hierzu angestellten Evaluierungen
und Fallstudien bestehende Zwiinge und miigliche L6-
sungen fiir Probleme aufzeigen sollte;

,) mit Problemen des Vordringens der Wiislen im
Zusammenhang stehende Progmmrnprioriteien des

Umweltprogramms der Vereinten Nationeni
c) erforderliche Ma8nahmen fiir eine verbesserte

DuichfilLhrung des Aktionsplans auf regionaler und
weltweiter Ebene;

7. Jordert die kratungsgruppe fit die Bekimpfung
des Vordringens der Wiisten azJ ihre Bemiihulgen zur
Untersttitzune des Exekutivdhektors des Umwelt-
Drosramms der Vereinten Nationen bei der Mobili-
Siering von Ressourcen fiir die Durchftihrung des Ak-
tionsplans noch weiter zu intensivieren;

8. bittet die Regierungen der vom Vordringen der
Wiislen bedrohten bzw. betroffenen Lander eindinc'
lich, der Einrichtung nationaler Programme zur
Bekiimpfung des Vordringens der Wiisten Vorrang ein-
zuraumen und hierzu die Schaffung einer entsprechen-
den nationalen Instanz bzw. gegebenenfalls die Uber-
tragung eines entsprechenden Auftraes an eine bereits
b€stehende nationale Instanz in Erwegung zu ziehen;

g, ersucht den verwaltungisrat des Umwellpro-
gramms der Vereinten Nationen, auf seiner dreizehnten
Tagung zu priifen,

a) ob die Vereinigle Republik Tansania in das Man-
dat des Biiros der Vereinten Nationen fiilr die Sudan-
Sahel-Region aufgenommen und es ihr so erm6glicht
werden kann, bei der Durchfiihrung des Programms zur
Bekimpfung des Vo-rdringens der Wiirsten Hilfelei-
stungen entgegenzunenmen;

b) ob der Tlitigkeitsbereich.des Btros der Vereinten
Nationen fiir die Sudan-Sahel-Region erweitert rryerden

kann, um es ihm zu ermiiglicheu, die Mitgliedstaaten der
Koordinierungskonferenz fiir die Entwicklung des siid-

a Repon o! the Uaited Natioas Conference or D^e.tilicatlon,
NatrcU, 29 Axsust-g September lgn (A/COI.{F ,74/tq, l<ap, I

B !il, olJizielles Protokol der Geserube8ammlung, Achtund-
drcitlgste Tagxng, tuilo$ 25 (N39/25r, A\haae

s UNEP/GC.l2l9 mit Korr.l
3! A/39l433, Anhmg I

n vd. olfaielles Prorokoll der GenercJvenantnlun& Neunund'
drei8i4ste Togudg, Beilage 25 (N39/251, Anhaw
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lichen Afrika bei der Durchfiihrung der Empfehlungen
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zur
Bekiimpfung des Vordringens der Wiisten und der Diirre
kiinftig zu untersliitzen, wie es die Mitgliedstaaten des
Stiindigen zwischenstaatlichen Ausschusses zur Diir-
rebekiimpfung in der Sahel-Region bereits unterstiitzt:

10, bittet alle Regierungen eindringlich, die vom
Vordringen der Wiisten betroffenen Ltinder u.a. durch
die iiber geeignete Kaniile, darunter auch iiber das mit
Generalversammlungsresolution 32/172 vom 19, De-
zembet 1977 geschafene Sonderkonto, erfolgende Fi-
nanzierung regionaler und subregionaler Programme
verstarkt zu unterstiitzeni

ll. biiligt den in Ziffer 28 seines Beschlusses l7l2
enthaltenen Beschlu8 des Verwaltungsratsr', dem
zufolge im Jahre 1992 eine weitere umfassende Gesamt-
bewertung des Stands der bei der Durchfiihrung des Ak-
tionsplans zur Bekiimpfung des Vordringens der Wisten
erzielten Fonschritte angestellt werden sollte.

103, Plenqrsitzun{
17. Dezember 1984

B

DURCHFUHRUNG Dss AKfloNspLANs zun BEKA'MpzuNc
pss VonpnNcrNs DER WOsTEN ns nsn SuDaN-SAHBr,-

REcroN

Die Genemlvenommlung,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 361190 vom
17. Dezember 1981,37 /216 von 2A. Dezember 1982 und
38/164 vom 19. Dezember 1983,

in Kenntnisnahme des vom Verwaltungsrat des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen am 28. Mai
I 984 verabschiedeten Beschlusses l2l10r,,

in Kenntnisnahme der Wirtschafts- und Sozialratsre-
solution 1984/65 vom 26. Juli 1984 iiber die Durchfiitr-
rung des Aktionsplans zur Bekimpfung des Vordringens
der Wiisten in der Sudan-Sahel-Region sowie der Reso-
lution 1984/72 vom 27. Juli 1984 tiber Umwelt uud Ent-
wicklung in Afrika,

Jemer in Kenntnisnahme det Aufnahme Ghanas und
Togos in die Liste der Uinder, fir die das Biiro der
Vereinten Nationen filr die Sudan-Sahel-Region im Rah-
men des Aktionsplans zur Beklimpfung des Vordringens
der Wiisten zustiindig ist,3,

nach Behandlung des Berichts des Verwaltungsrats
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen iiber die
Durchfiihrung des Aktionsplans zur Bektimpfung des
Vordringens der Wtsten in der Sudan-Sahel-Region!3,

im Hinblick aul die vom Verwaltungsrat durchge-
fiihrte Sondertiberpriifung des Stands der Durchfth-
rung des Aktionsplans, die sich u.a. auf die vom Exeku-
tivdirektor vorgenommene allgemeine Bewertung der im
Zeitraum 1978-1984 erzielten Fortschrirte bei der Durch-
fiihung des Aktionsplansro und auf das Dokument iiber
den Stand des Vordringens der Wiisren in der Sudan-
Sahel-Region31 stiitzt,

sich dessen bewt4$t, da0 die Verantwortung ftir den
Kampf gggen das Vordringen der Wiisten und die Aus
wirkungen der Diirre in erster Linie bei den betroffenen
Liinder liegt, wie auch in Kenntnisnahme der von diesen

Liindem zur Bekiimpfung des Vordringens der Wiisten
und der Diirre unternommenen Anstrengutrgen,

l, nimmt KenntniJ vom Bericht des Verwaltungsrals
des UmweltproEramms der Vereinten Nationen iiber die
Durchfiihrung des Aktionsplans zur Bekiimpfung des
Vordringens der Wiisten in der Sudan-Sahel-Region;

2. stellt mit B6orynis fest,
a) da0 sich die anhaltende Diirre in der Sahel-

Region verschiirft und auf andere Teile Afrikas ausge-
dehnt hat und daB sie damit zu einer allgoleinen Dirre
von katastrophalen Ausma8en gelvorden ist;

b) da8 der Kampf gegen das Vordringen der Wiisten
durch allzu knappe Finanznittel auch weiterhin ernst-
lich behindert wird;

c) daB der Karnpf gegen das Vordringen der Wiisten
finanzielle und menschliche Ressourcen erfordert, die
lveit iiber die M6glichkeiten der betroffenen l-Ander
hinausgehenl

3. spricht dem im Auftrag des Umweltpro€ramms
der Vereinten Nationen tatigen Biiro der Vereinten
Nationen fiir die Sudan-Sah.9l-Region ihre Anerkmnung
fiir die Fortschritte bei der Ubervindung dieser Hinder-
nisse a&s, die es im Rahmen einet gemeinsamen Aktion
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zur
Unterstiitzung der Regioungen der Region bei der Be-
kimpfung des Vordringens der Wiisten erzielt hat;

4. spricht ferner dern Exekutivdirekto! des Umwelt-
prograrnms der Vereinten Nationen und dem Admini-
strator des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen ihre Anerkennung f\r das MaB an Effzienz tmd
Koordinierung als, das sie bei der weiteren Durch-
ftihrung dieser auf dan Wege iiber das Biiro der Yer-
einten Nationen fiir die Sudan-Sahel-Region verwfuk-
lichten gemeinsamen Aktion erzielt haben;

5. ersucht den Verwaltungsrat des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen und den Verwal-
tungsrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen, das Biiro der Vereinten Nationen fiir die Sudan-
Sahel-Region weiterhin und verstirkt zu untersliitzen,
damit es den akuten Bediirfnissen der Linder der Sudan-
Sahel-Region vollauf Rechnung tragen kann;

6. spricht den Regierungen, den Grernien der
Verehten Nationen, den zwischen*aatlichen Organisa-
tionen und anderen Organisationen, die zur Durchfiih-
rung des Aktionsplans zur Bek?impfung des Vordringels
der Wiisten in der Sudan-Sahel-Region beigetragen
haben, ihm Dqnk ou\

7. unterstreicht die Notwendigkeit erheblich
gr60erer Bemiihungen, wenn der Aktionsplan zur
Bekiimpfung des Vordringens der Wiisten in der Sudan-
Sahel-Region durchgefiihn werden soll, und bittet alle
Regierungen eindringlich, auf die Ersuchen der Regie-
rungen der Ltinder der Sudan-Sahel-Region um Unter-
stiitzung bei der Bekiimpfung des Vordringens der
Wiisten positiv zu reagieren;

8. ersucht den Verwaltungsrat des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen, durch entsprechende
Vorkehrungen auljeder Tagung dafiir zu sorgen, daB der
Generalversammlung auf dem Wege iiber den Wirt-
schafts- und Sozialrat ein Bericht iiber die Durchfiihrung
des Aktionsplan$ zur Bekiimpfung des Vordringens der

lVnsten in der Sudan-Sahel-Region vorgelegt wird.
103. Plenarsitzung

17. Dezember 1984
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39,2169-Lebensbedlngungen d€s paliisllnenslschen
Yolkes in den besetzte|r paliistinensischen
Gebieten

Die Generulvercammlung,

unter Hin$rei.s ouf die Erkliirung von Vancouver iiber
das Wohn- und Siedlungswesen von 19763' und die von
der Wohn- und Siedlungskonferenz der Vereinten Na-
tionen (Habita0 verabschiedeten diesbeziiglichen Emp-
fehlungen fiir einzelstaatliche Ma0nahmen'u,

ferner unter Hinweis al.r/ihre Resolution 38,/166 vom
19, Dezember 1983,

zutiefst beunruhigt iiber die Fortsetzung der israe-
lischen Siedlungspolitik, die fiir null und nichtig und zu
einem der Haupthindernisse auf dem Wege zum Frieden
erklairt worden ist,

in Anerkennung der Tatsache, dafi es notwendig ist,
nach Mbglichkeiten zu suchen, um eine Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage in den besetaen paliisti-
nensischen Cebieten zu verhinderu.

l. nimmt mit Besorgnis Kenntnis vom Bericht des
Generalsekretirs iiber die Lebensbedingungen des palii-
stinensischen Volkes in den besetzten paliistinensischen
Gebieten!';

2. nimmt lerner KenntnE von der am 29. Oktober
abgegebmen Erkliirung des Beobachters der Paliistinen-
sischen Befreiungsorganisation3s;

3. weis, die aufeine Veriinderung der Beviilkerungs-
struktur der besetzten paliistinensischen Gebiete abzie-
lenden israelischen Pliine und Maffnahmen, insbeson-
dere die Zunahme und Ausdehnung der israelischen
Siedlungen, sowie andere Pliine und Ma8nahmen
zuriick, durch die Bedingungen geschafen werden, die
zur Vertreibung und zum Exodus der Palastinenser aus
den besetaen paldstinensischen Gebieten fiihreu

4. Aufen ihre Beunruhigung iiber die durch die
israelische Besetzung verursachte Verschlechterung der
Lebensbedingungen des pal2stinensischen Volkes in den
sei! 1967 besetzten paliistinensischen Gebieten;

5. erklAft, dai die israelische Besozung im
Widerspruch zu den Grundvoraussetzungen ftr die so-
ziale und winschaftliche Entwicklung des paliistinen-
sischen Volkes in den besetzten paliistinensischen
Gebieten steht;

6. ersucht den Generalsekretir,
a) im Jahr 1985 ein Seminar iiber Malnahmen

gegen die Verschlechterung der winschaftlichen und
sozialen Lage des paliistinensischen Volkes in den
besetzten paliistinensischen Gebieten zu organisieren;

D) die notwendigen Vorbereitungen fiir das Seminar
zu treffen und dabei die Teilnahme der Paliistinensischen
Befreiungsorganisation vorzusehen;

c) Sachversliindige einzuladen und sie zu bitten,
dem Seminar Referate vorzutragen;

d) ierner die in Frage kommenden zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen einzuladen;

3t Repon of Habitat: alnited Notione Conlerence on Humdn Settk-
ments, Voncouvo, 3l Ma),-11 June 19Z6 (Verofferutichuns der Ver_
eimeD Nadonen, B€st,-Nr: E.76.1V.7 mit Korrigendum), Kip. Ib EM..l<an. ll

31 N39/23i-w $ung
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Olficial Reards d the G"nerul A$enbty, Thiny-iinrh Srsston,
Second Commiuee,26. Sirzulg, Ziffer 5l-55- -

e) der vierzigsten Tagung der Generalversarnmlung
auf dem Wege iiber den Wirtschafts- und Sozialrat iiber
das Seminar zu berichten.

103. Plenarsitzung
17. Dezember 1984

39l170-Wohn- und Sledlungsw€sen

A

BERTCHT DER KoLodssloN FoR WoHN- UND
SIEDL0NcswESEN

Die Generalv ersamm lung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3202 (S-Vl) vom I . Mai I 974 mit der Erkliirung und dem
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12, De-
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten und 3362 ($VII) vom 16. Sep-
tember 1975 iiber Entwicklung und internationale win-
schaftliche Zusammenarbeit,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321162
vom 19, Dezember 1977 iiber institutionelle Vorkeh-
rungen fiir die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens sowie 341116
vom 14. Dezember 1979 iiber die Verstiirkung der
Aktivftaten auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungs-
wesens,

ernsthqft besoryt iiber die nach wie vor geringen frei-
willigen Beitrage, die zur Unterstiitzung der Aktivitaten
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des Wohn- und
Siedlungswesens an das Zentrum der Vereinten Natio-
nen fiir Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) geleister
werden.

in Kenntnisnahme der Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1984/57 Avom26, Juli 1984 lber internatio-
nale Zusammenarbeit im Bereich des Wohn- und Sied-
lungswesens,

noch Behandlung des Berichts der Kommission fir
Wohn- und Siedlungswesen iiber ihre siebente Tagung3",

l. nimmt KenntnrJ vom Bericht der Kommission fiir
Wohn- und Siedlungswesen 0ber ihre siebente Tagung
und von den darin enthaltenen Resolutionen:

2. dankt allen Regielungen und allen anderen, die
zur Unterstiitzung der Titigkeit des Zentrums der
Vereinten Nationen fiir Wohn- und Siedlungswesen
(HabitaD freiwillige Beitrage an die Stiftung der Ver-
einten Nationen fiir Wohn- und Siedlungswesen geleistel
haben, und spricht insbesondere all denjenigen ihre
Anerkennung aus, die regelmii0ige Beitrege geleistet
haben;

3, appellien erneut an alle Regierungen, insbe-
sondere an die Regierungen der entwickelten Liinder,
sofern sie dies nicht bereits tun, mit der Zahlung von
regelmliBigen freiwilligen Betragen an die Stiftung des
Zentrums der Yereinten Nationen fiir Wohn- und Sied-
lungswesen zu beginnen, bzw., falls sie dies bereits tun,
eine Erhohung ihrer Beitrege in Erwegung zu ziehen.

103, Plenarsitzung
17. Dezember 1984
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B

KooRDTNTERUNG DER PRoGRAMME DEs SysrEMs DER
VERETNTEN Nerro|sN eur oeM Gssrst oss WotI!,I- uNo

STEDLUNoSWESENS

Die G ene ra I vena m m lu n g,

in Bekrii;ftigung ihrer Resolution 35/77 C vom
5. Dezember 1980, in der sie den Generalsekretiir
gebeten hat, in Absprache mit den Mitgliedern des Yer-
waltungsausschusses fiir Koordinierung Vorkehrungen
fiir die Teilnahme des Zentrums der Vereinlen Nationen
fiir Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) an allen
Aspekten der Arbeit diesc Ausschusses und seiner Ne-
benorgane zu treffen,

unter Hinweis cal ihre Resolution 37 /223 C vom
20. Dezember 1982, in der sie den Generalsekretiir
ersuchte, sich intensiver um Vorkehrungen fiir diese
Teihahme zu bemiihen und der Generalversammlung
auf ihrer achtunddreiBigstan Tagung dariiber zu
berichten,

lerner unter Hinweis auf ihre Resolution 38/167 B
vom 19. Dezember 1983. in der sie vom Bericht des Ge-
neralsekretlrsao mit einer Zusammenfassung des vom
Verwaltungsausschu$ fiir Koordinierung am 27. Okto-
ber 1983 verabschiedeten Beschlusses 1983/18 Kenntnis
nahm, der, wie sie feststellte, den Anforderungen ihrer
friiheren Resolutionen 35/Z C und 37 /223 C ntcht ganz
entsprach, und in der sie den Generalsekrctat ersuchte,
der neununddrei0igsten Tagung der Ceneralversamm-
lung iiber die Durchfiihrung ihrer Resolutionen zu dieser
Frage Bericht zu erstatten,

im Hinblick auf die in Resolution 1984/57 A vom
26. Juli 1984, insbesondere in Zifer 6 dieser Resolution,
enthaltenen Auffassungen des Wirtschafts- und Sozial-
rats,

noch Behandlung des gemiiS Generalversammlungs-
resolution 38/167 B erstellten Berichts des Generalse-
kretirs zur Frage der Koordinierung der Programme auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens im Rahmen
des Systems der Vereinten Nationeno',

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretiirsi

2. nimmt insbesondere Kenntnis von der Resolu-
tion 7/5 der Kommission ftir Wohn- und Siedlungs-
wesen vom 9. Mai 1984"' zur Frage eines zweijihrigen
Tagungszyklus fiiLr die Kommission und ersucht die
Kommission erneut, gemll8 Generalversammlungs-
beschlu8 38/429 vom 19. Dezernber 1983 und Wirt-
schafls- und Sozialratsbeschlu6 19U/lM vom 10. Fe-
bruar l9M die Einfthrung eines zweijlihrigen Tagungs-
zyklus in Erwi.gung zu ziehen;

3. begrwt insbesondere die Absicht des Generalse-
kretiirs, in nachsler Zukunft die bisherigen Vorkeh-
rungen fiir die Teilnahme des Zentrums der Vereinten
Nationen fiir Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) an
der Arbeit des Verwaltungsausschusses fiir Koor-
dinierung im Lichte des Mandats und der Aufgaben des
Zentrums sowie der einschl?igigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung zu iiberpriifen;

4 ,l/38/34
4t Mt9/547
a Vd' Offizielles Protokoll der Generalvetrammlung, Netqurd-

drcitigste Tagung, Beilaee I (A/39l8), Anhang I, Abschnitt A.2

4. ersucht den Generalsekretir. der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durch-
fiihrung ihrer Resolutionen zu dieser Frage zu berichten
und dabei die diesbeziiglichen Fe$tstellungen der vier-
undzwanzigsten Tagung des Programm- und Koordinie-
rungsausschussesot zu beriicksichtigen.

103. Plenarcitzung
17, Dezember 1984

39,/171- Intetrqdomles Jrhr zur Beschafung von
Unterkiinften fiir OMachlose

Die Gmera lversamm lung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 37 /221 vom
20. Dezember 1982 und 38/168 vom 19. Dezember 1983
iiber das Internationale Jahr zur Beschaflirng von Unter-
kiinften ftr Obdachlose sowie auf Wirtschafts- und
Sozialratsresolutiot 1980/67 vom 25. Juli 1980,

erfreut feststellend, da0 mehr als einhundert Liinder
nationale Leitstellen fiir das Internationale Jahr zur
Beschatrung von Unterkiinften fiir Obdachlose errichtet
haben und daB in vielen Landern bereits nationale Pro-
gramme und Projekte fiir das Jahr angelaufen sind,

ferner feststellend, daJt die meisten bisher angekiiLn-
digten freiwilligen Beitrage von Entwicklungsliindem
stammen und da8 weitere freiwillige Beitriige erfor-
derlich sind, damit die von der Generalversammlung ge-
billigten Gesamtpliine fiir die vorbereitenden und beglei-
tenden AktivitAten zum Internationalen Jahr zur Be-
schaffung von Unterkiinflen iiir Obdachlose wirksam
durchgefiihrt werden krinnena",

eingedmk der Notwendigkeit, daB dis Regierungen
die Zielsetzungen des Internationalen Jahrs zur
Beschaffung von Unterkiinften f0r Obdachlose in ihre
gegenwiirtigen und kiinftigen nationalen Entwicklulgs
pline einbauen,

nach Behandlung der in Resolution 7/l der Kommis-
sion fiiLr Wohn- und Siedlungswesen vom 10. Mai 19841'
enthaltenen Schlu8folgerungen und Empfehlungen sowie
der Wirtschafts und Soziahatsresolution l9Ml57 B vom
26. Juli 1984 iiber. .les Int€rnafonale Jahr zur
Beschaftmg von Unterktinften fiiLr Obdachlose,

1. bittet alle Regierungen eindinglich, ihre Aktivi-
fiten im Zusammenhang mit dem Internationalen Jahr
zur Beschaffung von Unterkiinften fiir Obdachlose zu
intensivieren und dabei vor allem so bald wie miiglich
geeienele Projekte im Bereich des Wohn- und Siedlungs-
wesens in Angrif zu nehmen bzw. zu bestimmen, die im
Einktang mit den gemil8 dem Programm fii! das tnter-
nationale Jahr zur Beschatrung von Unterkiinften fiir
Obdachlose festgeleglen Richtlinien als Musterprojekte
dienen k6nnen;

2. bittet alle Regienrngen femer eindringlich, kn
Hinblick auf die Aufstellung nationaler, bis zum Jahr
2000 geltender Strategien fiir die Beschafung von Unter-
kiiniten eine umfassende Bestandsaufnahme der Per-
spektiven, der Prioritaten und der Ressourcen im
Bereich der Unterkiinfte und Siedlungen einzuleiten;

3. dankt allen Regierungen, die bereits freiwillige
Beitrlige fiir das Intemationale Jahr zur Beschaffirng

ax Ebd., Beilase 38 (N!9/38), Kap. V, Abschiitt A
44 Vd. N38/233-U1983,/74 mir Korr.
ot vd. Olfw" o Prcrokoll der Genelalvervmmlung, Neunqnd-

drciligste Togun& Betloge I (A./39/8), Arballg f, Abschnitt A. I
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von Unterkitlften fiir Obdachlose geleistet bzw. ange-
kiindigt haben;

4. ruft alle Regierungen, die noch keine freiwilligen
Beitriige angekiindigt haben, aql, dies zu tun, und ruft
ebenso die internationalen Finanzinstitutionen sowie die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen organisa-
tionen auf, das Programm fiir das Internadonale Jahr
zur Beschafung von Untelktlnften filLr Obdachlose in
angemessener Weise finanziell und anderweitig zu unter-
st[tzen;

5. ,rIte, die Sonderorganisationen$ und die anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
einschlieBlich der Regionalkommissionen, ihre Politiken
und Programme dahingehend zu iiberpriifen, daB sie
darin Aktiviteten aufnehmen bzw. f6rdern, die den
Zielen des Internationalen Jahrs zur Beschafung von
Unterk[nften fiir Obdachlose dienlich sind;

6. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung einen Bericht
iiber den Stand der Durchfihrung des gebilligten Pro-
gramms vorbereitender und begleitender Ma0nahmen
und Aktivi6ten zum Intemationalen Jahr zur
Beschaffung von Unterkiinften fiir Obdachlose vor-
zulegen;

7. beschlieft die Aufnahme des Punktes "Interna-
tionales Jahr zur B€schaffung von UnterkiiLnften fit Ob-
dachlose' in die vorliufige Tagesordnung ihrer vier-
zigsten Tagung.

103, PlenarsitTung
17. Dezember I9M

J9ll72-lYeltwelter Uberbltck ilber die Rolle der Frau
im Entwlcklutrgsprozs0

Die Generolv e6amm lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 35/78 vom
5. Dezember 1980 iiber die effekrive Bereiligung der Frau
an der Entwicklung, ihre Einbeziehung in den Eutwick-
lungsprozeB, in der sie u.a. um die Ausarbeitung eines
umfassenden und detaillienen Vorentwurfs fiir einen in-
terdiszipliniiren, multisektoralen weltweiten Uberblick
ilber die Rolle der Frau in der Gesamtentwicklung er-
suchti.

fener unter Hinweis a4l ihre Resolution 36/74 vom
4. Dezembq 1981, in der sie den Generalseketiir er-
suchte, den Uberblick in enga Zusammenarbeit mit den
in Frage kommenden Organen, Organisationen und
Gremien der Vereinten Nationen sowie nationalen Insti-
tutionen zu erstellen und der Generalversammlung auf
ihrer neununddrei8igsten Tagung in seiner endgiiltigen
Form zu unterbreiten,

einqedenk des der Ceneralversammlung auf ihrer sie-
benunddrei8igsten Tagung vorgelegten Berichts des
Ceneralsekretits flber den Fongang der Vorbereitungs-
arbeiten fiir den Uberblicko6.

fgtstellend, aan aer Uberttict in seiner endgii[tigen
Form eines der grundlegenden Dokumente der Konfe-
renz zur Uberpriifung und Bewenung der Ergebnisse der
Frauendekade der Vereinten Nationen fiir Gleichberech-
tigung, Entwicklung und Frieden sein wird, die vom
15. bis 26. Juli l98J in Nairobi stattfinden soll.

' Vd. die Fu[nole aufs. 144
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Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-
tths.? mit den vorliufigen Ergebnissen des Uberblick,
daruner auch 0ber das zunehmende BewuBtsein do
Bedeutung des Beitrags, den die Frau zur wirtschaft-
lichen Entwicklung in der ganzen Welt leistet bzw.
leisten kdnnte,

im Hinblick damuf, da0 weitere Anstrengungsn
gemacht werden miissen, um ausreichende Angaben
iiber die Mitwirkung der Frau in den verschiedenen
Wirtschaitssektoren zu sammeln, und daB weitere For-
schungsarbeiten notwendig sind, um festzustellen, durch
welche Ma$nahmen - insbesondere im Zusammenhang
mit der Aufstellung und Durchfiihrung von Wirtschafts-
politiken sowie mit der wirtschaftlichen Produktion und
der Nutzung von Ressourcen - die effektive Beteiligung
der Frau an der Entwicklung und ihre Einbeziehung in
den EntwicklungsprozeB gewihrleistet rverden karln,

empfiehlt, da8 der Uberblick in seiner endgffltigen
Form auf der vierzigsten Tagrng der Generalversamm-
I''ng unter den Puokt "Effektive Beteiligung der Frau an
der Entwicklung und ihre Einbeziehung in den Entwick-
lungspro.zeB' zusarnmen mit etwaigen Stellungnahrnen
zu dern Uberblick und damit zusammenhingenden Be-
schliissen der Weltkonferenz zur Uberpriifung und
Be\veftung der Ergebnisse der Frauendekade der Ver-
einten Nationen fiir Gleichberechtigung, Entwicklung
und Frieden behandelt wird.

IA8. Plenarsitaung
17. Dezember lgM

391173 -Durchfihrung des Aldionspmgramms von
Nairobl ftr dle Erschlie8ung und Nutzurg
neuer und erneuerbarer Energiequellen

Die Gmerolversammlung,

untel Hinweis aqf ihre Rcolutionen 3201 ($VI) und
3202 ($VI) vom l. Mai 194 mit der Erkliirung und dem
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen internatio-
nalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. Dezem-
ber 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten, 3362 ($YII) vom 15. Septernber
I 975 iiber Entwicklung und internationale wirtschafrliche
Zusammenarbeit sowie auf 35156 vom 5. Dezernber 1980
mit der im Anhang enthaltenen Internadonalen Ent-
wicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade d€r
Vereinten Nationen,

in BekrAfiigun{ der Bedeutung des Aktions-
progranms von Nairobi frir die Erschlie8ung und Nut-
zung neuer und erneuerbarer Energiequellen'3 als eines
grundlegenden Aktionsrahmens fiir MaBnahmen der
internationalen Gemeinschaft in diesun Bereich,

unter Betonung der Notwendigkeit, neue und erneuer-
bare Energiequellen zu erschlie8en, um die Lebensbe-
dingungen der Menschen zu verbessern,

eingedenk der Notwendigkeit finanzieler und tech-
nischer Unterstiitzung von seiten der internationalen Ge-
meinschaft sowie der entscheidenden Rolle, die hierbei
den Vereinten Nationen zukommt, und in diesem Zu-
sammenhang betonend, da0 dei Erschlie8ung neuer und
erneuerbarer Energiequellen in Entwicklungsliindern in

47 N39/564 Repon oJ the Uniled Natiors co4ference on New atd Reneu,able
tuurcgs of Ene|P,, Nohobi, Io2I August IgEI (veroffentlichung der
vereinrn Nariooen, B€st.-Nr. E,81.I.24), Kap. I, Abschdtt A



V. R€Eohtiodeo - Zrder Asrschu0

ferner unter Hinweis damuf, da6 das Institut bei
seinen Ausbildungs- und Forschungsprogrammen auch
weiterhin klare langfristige Prioritaten entwickeln muB,
die seine Rolle bei der F6rderung und Stiirkung des Ent-
wicklungsprozesses zur Geltung bringen,

mit BeJriedigung darilber, da$ das Instilut gro0en
Wert darauf legt, sein Programm zu reformieren' seine

Forschungsergebnisse zu verbreiten, seine Verwaltung
zu verbessern und ausreichende Ressourcen aufzubrin-
gen, damit es seine Aufgaben zufriedenstellend erfiillen
kann,

die Sorge des Exekutivdirektors teilend, da0 nv
wenige Staaten zum Allgemeinen Fonds des Ausbil-
dungi- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen
beitiagen und daB dem Institut nur unzureichende Mit-
tel fiir seine Tiligkeit zur Verfiigung stehen'

l, nimmt mit Donk Kenntnis vom Bericht des Exe-
kutivdirektors des Ausbildungs- und Forschungs-
instituts der Vereinten Nationen und von den 1984

ererifenen Malnahmen zur Verbesserung der Ver-
wiltung und der Haushaltsverfahren des Instituts;

2. nimmt ferner Kenntnis von den Prioritiiten und
vom Arbeitsprogramm fiir den Zweijahreszeitraum
19841985, dfu das Kuratorium des Instituts gebilligt
hat:

3. begril#t unter Berticksichtigung der auf der
laufenden Tagung abgegebenen Stellungnahmen zum
Arbeitsprogramm des Ausbildungs- und Forschungsin-
stituts der Vereirtten Nationen die Tatsache, dal das ln-
stitut nach wie vor das Schwergewicht auf den Bereich
der wirtschaftlichen und sozialen Ausbildung und For-
schung legt und in dieses Programm spezifische Vor-
haben-zu den Problembereichen aufgenommen hat, die
von der Generalversammlung auf ihrer sechstenu' und
siebenteno6 Sondertagung, in ihren diesbeztiglichen, auf
der neunundzwanzigiten Tagung und danach gefaBten
Beschliissen sowie in der Internationalen Entwicklungs-
strategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der Verein-
ten Nationen6' genannt wurden;

4. nimmt Kmntnb von den Ausfiihrungen' die der
Exekutivdirektor gemacht hat, um das Mandat und die
kiinftige Rolle des Ausbildungs- und Forschungsin-
stituts der Vereinten Nadonen von dem Mandat und der
Rolle anderer im Zustiindigkeitsbereich des Instituts
tatis.er lnstitutionen abzugrenzen, und nimmt mit Be-

frie-<lieune Kenntnis von den laufenden Bemiihungen um
eine e-ngeie Zusammenarbeit mit diesen Institutioneno';

5. fordert alle Staaten, die bisher noch keine
Beitrtrge zum Ausbildungs- und Forschungsinstitut der
vereinten Nationen geleistet haben, aUf, derartige
Beit*ige zu leisten, und bittet alle Geberliinder' insbe-
sondere soweit die H6he ihres Beitrags nicht ihrer Lei-
stunesffigkeit en tsp/.Lcht, emeut eindrinelich' ihre ftei-
wiliEen Beitrage zu erhtihen, damit der akute Bedarfdes
lnstiiuts an Finanzmitteln wiihrend des Zweijahres-
zeitraums 1984-1985 gedeckt werden kann;

6. ersucht alle Staaten erneut' ihre Beitriige zum
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Na-
tionen weiterhin friihzeitig, mdglichsr jedoch spatestens

auf der jiihrlichen Beitragsankiindigungskonferenz der
Vereinten Nationen fiir Entwicklungsaktivitaten anzu-

kiindigen und die Zahlung ihrer freiwilligen Beitriige fiir
das Institut rascher vorzunehmen.

103. Plmalsitzung
17. Dezember 19M

391179 - Universl6t der Verelnten Nrtionen

Die Gene ra lvenamm lung,

unter Hinvreis alrl ihre Resolutionen 2951 (XXVII)
vom ll. Dezember 1972,3081 (XXVIII) vom 6' Dezon-
ber 1973, 3313 EXIX) vom 14. Dezember ln4' 3439
(XXX) vom 9. Dezember 1975, 3ll I 17 und 3lll l8 vom
iO. D-ezemUer 1976. 32/54 vom 8. Dezember 1977'

33l 108 vom 18. Dezember 1978 ,34/ ll2vom 14. Dez'e*
ber 1979, 35/54 vom 5. Dezember 1980' 36145 vom
19. November 1981,37/143 vom 17. Dezember 1982

sowie 38/78 vom 19. Dezember 1983'

nach Behandlung des Berichts des Rats der Univer-
sitiit der vereinten Nationen iiber die Arbeit der Univer-
sitat6",

mit Dank feststellend, daB die japanische Regierung
der Universiitit nach wie vor ihr Interesse sowie ihre
Unterstiitzung bei der Enichtung eines Gebiiudes fiir
den stiindigen Sitz entgegenbringt, .

in Kenntnisnahme des Beschlusses 5.2.1' der an
lE. Oktober l9M vom Exekutiwat der Organisation der
Vereinten Nationen filr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur auf seiner einhundertzwanzigsten Tagung verab-
schiedet wurde,

1, zeigt sich befriedict angesichts der von der Uni-
versitei dir Vereinien Nitionen zur Halbzeit ihrer mit-
telfristieen Perspektive (1982-1987) verzeichneten Fon-
schrittJbei der Verwirklichung der in diesem Dokument
€nthaltenen wichtigen Ziele?o, d.h. bei der AufsteU'ng
und Durchfiihrung-ihres Programms' in dem sie sich arrf
fiinf, die dringenden Weltproblerne des Uberlebens' der

Entwicklune ind des Wohls der Menschheit beriihrende
Themenberdiche konzentrien, die auch Anliegen der
Vereinten Nationen und der Sonderorganisationent
sind. sowie ferner bei der Einleitung einer neuen Phase

der institutionellen Entwicklung, bei der das Schwer-
sewicht auf der Errichtung der in der Satzung der Uni-
iersitit vorgesehenen eigenen Forschungs- und Ausbil-
dungszentren der Univer$itat liegt;

Z. bepri.t&t die von externen Evaluierungsguppen
vorselee6n 

-Berichte 
mit Hinweisen auf die Erfolge der

Uni-vers]tiit der Vereinten Nationen bei ihrer For-
schungsarbeit. den institurionellen Beziehungen und der

oost sr:adualen Fortbildungsarbeil, insbesondere der in
2usinmenarbeit mit den assoziienen und kooperieren-
den Institutionen in Entwicklungsliindern und In-
dustrieliindern erfolgenden Spezialausbildung.von
Stinendialen der Universitdt, die an ihre Heimatinsti-
tutionen zuriickgekehrt sind;

3. bezriiBt ferner die Forlschritte bei der Errichtung
des Welti-nstituis zur Erforschung der Winschaftsbedin-
sunsen der Entwicktungsliinder'', der ersten eigenen

Fors'chunes- und Ausbildungsinstitution der Universitiit
der Vereii'ten Nationen, in Helsinki, und dankt der Re-

-' 
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Gorralvenanrlorg- Nq!rurddrelElgEle TrglDg

gierung Finnlands dafiir, da0 sie sich an der Errichtulg
des Instituts so ma0geblich beteiligt und dieses finanziell
und anderweitig in unschaEbarer Weise unterstiitzt hau

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten auf dem Weg zur Errichtung des geplart€n In-
stituts iiir natiirliche Ressourcen in Afrika,, sowie bei
der Aufstellung eines intemationalen Programms ffu
Biotechnologie'r in Venezuela;

5. betont, da8 die Universitiit der Vereinten Natio-
nen auch weiterhin die Kapazitiit der in Entwicklungs
Itindern vorhandenen akademischen und wissenschaft-
lichen Institutionen stiirken mu3:

6. stellt fest, da8 die von der Universitit der Ver-
einten Nationen zum einen mit den Vereinten Nationen,
ihren Gremien und den Sonderorganisationen* sowie
zum anderen mit der internationalen akadernischen und
wissenschaftlichen Welt gemeinschaftlich durchge-
fiihnen Arbeiten weiter so fortgesetzt, erweitert und in-
tensiviert werden miissen, da8 die Universitiit durch sie
besser auf globale Fragen und Probleme eingehen und
sich in ihrer Arbeit stitker an den entsorechenden
Anliegen des Systems der Vereinten Nationin und der
internationalen wissenschaftlichen Welt orientieren
kann;

7 , erkennt an, da0 die Universitat der Vereinten Na-
tionen ihre Bemiihungen zur Mittelaufbringung
versHrken mu8, damit sie ihren Stiftungsfonds und Be-
triebsmittelfonds aufstocken und sicherstellen kann,
daB sich ihre Aktiviteten im Einklang mit ihrer Satzung
in einer gut abgestimmten Weise entwickelni

8. oppelliert eindinglich an alle Mirgliedstaaten, die
Fortschritte der Universitet der Vereinten Nationen und
die Bedeutung ihrer Arbeit fiir die Anliegen der Ver-
einten Nationen zur Kenntnis zu nehrnen, umgehend
gro0ziigig zum Stiftungsfonds der Universitet beizu-
tragen und darilber hinaus bzw. statt dessen Beftrege fiir
den laufenden Betrieb der Universitat zu leisten, damit
diese ihr Mandat gemiiB ihrer Satzung und den einschli-
gigen Resolutionen der Generalversammlung wirksam
erfiillen kann.

103. Plenorsitzung
17. Dezember 1984

39/1811- Hilfe belm ffedersuftau, bel der Sanlerung
und bel der Entwlcklnng der Zentralafrlka-
nlschen Republik

Die Generu lversqmm lung,
unter Hinweis aut rhre Resolution 35/87 vom

5. Dezember 1980, in der sie feststelhe, die Regierung
der Zentralafrikanischen Republik miisse bei ihien Be-
miihungen um den Wiederaufbau, die Sanierung und die
Entwicklung dringend durch internationale Ma0-
nahmen unterstiitzt werden, und in denen sie die interna-
tionale Gemeinschaft bat, ausreichende Ressourcen zur
Durchfiihrung des Hilfsprogramms fiir die Zentral-
afrikanische Republik bereitzustellen,

ferner unter Hinweis o4f ihre Resolutionen 361206
vom 17. Dezenber 1981,37/145 vom 17. Dezember
1982 und 38/211 vom 20. Dezember 1983. in denen sie
mit Besorgnis feststellte, da8 die geleistete Hilfe nicht
-]!Ii!lunnor. 

uur s. tan Ebd., Zifler tM
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ausreiche, um den dringenden Bedarf des Landc zu
decken,

weiterhin unter Hinweis aa,f ihre Resolution 38/195
vom 20. Dezember 1983 iiber die Durchfiihrung des
Neuen subsrantiellen Aktionsprogramms ffir die
achtzig€r Jahre zugunsten der am wenigsten ent-
wickelten LiinderTa,

in Anbetrucht der Tatsache, da8 die Zentralafrika-
nische Republik ein Binnenland ist und als eines der am
wenigsten entwickelten Liinder eingestuft wurde,

in Kenntnisnahme der Erkliirung des Ministers t'iir
auswiinige Angelegenheiten und internalionale Zusam-
menarhit der Zentralafrikanischen Republik vom
11. Oktober 19M", in der dieser die besorgniser-
regenden wirtschaftlichen Probleme der Zentralafri-
kanischen Republik beschrieb und erkl?irte, da8 sein
Land aufgrund des Mangels an finanziellen Mitteln nach
wie vor auf Hilfe von auBen angewiesen sei,

in Kmntnbnahme der Erkliirung des Vertreters der
Zentralafrikanischen Republik vom 6. November
19E4'6, der zufolge sich das Land trotz erster Anzeichen
einer wirtschaftlichen Erholung nach wie vor unge-
heuren Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung seiner
sozio-dkonomischen Entwicklungsprogramme gegen-
iibersieht,

baonders baorgt dariiber, daB die Regierung der Zen-
tralafrikanischen Republik nicht in der lage ist, ange-
sichts des kritischen Mangels an finanziellen und mate-
riellen Ressourcen der Bev6lkerung ausreichende
Gesundheits- und Erziehungsdienste und andere unent-
behrliche soziale und 6fentliche Denstleistungen zur
Verfiigung zu stellen,

unter Ber^cksichtigwg der Verluste, die die Z,en-
tralafrikanische Wirtschaft irn AnschluB an die groBe
Diiu're von 1982-1983 erlitten hat,

mit GenuEtuung Kmntnis nehmend von den betracht-
lichen Anstrengungen, die die Regioung und das Volk
der Zentralafrikanischen Republik trotz aller B€schrain-
kungen um den Wiederaufbau, die Sanierung und die
Entwicklung des Landes unternehmen,

ferner Kenntnis nehmmd von der Absicht der Zen-
tralafrikanischen Regierung, mit Hilfe des Entwick-
lungsprogramms der Yereinten Nationen 1985 eine Ge-
berkonferenz am runden Tisch zu v€ranstalten,

Kenntnis nehmmd von dem gemii0 Ceneralver-
sammlungsresolution 38/2ll vorgeleglen Bericht des
Ceneralsekretars?l, der im Anhang den Bericht der in die
Zentralafrikanische Republik entsandten lJberprii-
fungsdelegation enthielt,

ferner Kenntnb nehmend von Tabelle 7 im Anhang
des Berichts des Generalseketiirs,', der zufolge im
Rahmen des besonderen Wirtschaftshilfeprogamrns
noch betrachtliche zusatdiche Unterstiitzung ftir die
Finanzierung von Projekten benotigt wird, die bisher
nur teilweise durchgeftihn worden sind bzw. fiir die
noch keine Finanzierung gefunden werden konnte,
darunter auch flr die darin angefiihrten neuen Projekte
mit hohem Vorrang,

1a Repon oJ the alnlted Nqlions ConJerence on the Le6t DeveloDd
countri$, poris, l-14 wenbet /96l (ver6ff€flrlichurc 'der
vercinten Nadone!, BB!.-Nr. E.E2.[.E), Erster Teil, Abschdrr-At) Ollicial Recodt of the cenerul Asymbly, Thi6,-ntnth jr!{,ion.
Pl,enary Meetings, 31. SilzuEg, Affer 10,{-138h Ebd. , Second Commlttee, 37 . Sit4tng, z;iftet 4345n N39/3M



V. ResoludotreD- Zrder Au!sch!0,

l. donkt dem Generalsekretiir fiir seine Bemii-
hungen um die Beschafung von Ressourcen zur Durch-
fiihrung des Hilfsprogramms fiir die Zentralafri-
kanische Republik;

2. donkt den Staaten, den internationalen, regio-
nalen und interregionalen Organisationen uld anderen
zwischenstaatlichen Organisationen emeut fv ihre
Beitrage zum Hilfsprogramm fiir die Zentralafri-
kanische Republik;

3. stellt:edoch mit Besorynis fest, da8 die bisher zu
diesem Zw€ck geleistete Hilfe nach wie vor weit hinter
den dringenden Bediirfnissen des Landes zuriickbleibt;

4. Ienkt die Aufmerksamkeit der imernationalen
Gemeinschaft nachdriicklich auf die Tabelle 7 im
Alhang zum Bericht des Generalsekretiirs, aus der her-
vorgeht, ffr welche Projekte noch Finanzmittel bentitiel
werdeni

5. appelliert erneut an alle Staaten, auf bilateralem
oder multilateralem Weg groBziigige Beitriige zum Wie-
deraufbau, zur Sanierung und zur Entwicklung der Zen-
tralafrikanischen Republik zu leisteni

6. bittet alle Staaten, Organisationen und Finanz-
institutionen eindringlich, an der fii,r 1985 geplanten
Geberkonferenz am runden Tisch teilzunehmen und zur
Finanzierung der vorzulegenden Projelte beizutragen;

7. ersucht dte in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen-
insbesondere das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, die Weltbank, deu Internationalen Wiihrungs-
fonds, die Erniihnmgs- und Landwirtschaft sorganisation
der Vereinten Nationen, den Intemationalen Agarent-
wicklungsfonds, das Weltemiihrungsproeramm, die
Weltgesundheitsorganisalion, das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, den Fonds der Vereinten Nationen
fiir Bevtitkerungsfragen und die Organisation der
Vereinten Nationen liir indu$rielle Entwicklung-, ihre
Hilfsprogramme fiir die Zentralafrikanische Republik
beizub€halten, mit dem G€neralseketiir bei seinen
Berniihungen um die Organisation eines wirksamen intsr-
nationale; Hilfsprogramms eng zusarrmenzuarbeiten
und ihm regelmiBig iiber die von ihnen zur Untersliit-
zung der Zentralafrikanischen Republik unternommenor
Schritte und die von ihlen bereitgestellten Ressourcen zu
berichten:

8, bittet die regionalen und interregionalen Organi-
sationen und die anderen zwischenstaallichen und nicht-
staatlichen Organisationen, umgehend die Aufstellung
eines Hilfsprogramms fiir die Zentralafrikanische
Republik bzw. den Ausbau und die betrachtliche
Verstiirkung eines eventuell schon bestehenden Pro-
gramms im Hinblick auf dessen miiglichst baldige
Durchfiihrung in Erwiigung zu ziehen;

9, bittet alle Staaten und die in Frage kommenden
Crernien der Vereinten Nationen - insbesondere das
Entwicklungspro$amm der Vereinlen Nationen, das
Welterniihrungsprogramm, das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation'
den Fonds der Vereinten Nationen fiir Bev6lkerungs-
fragen und die Organisation der Vereinten Nationen fiir
industrielle Entwicklung- eindringlich, durch jede nur
erdenkliche Unterstiitzung der Regierung der Zq'
tralafrikanischen Republik zu helfen, den akuten huma-
nitiiren Bediirfnisen der Beviilkerung nachzukommen,
gegebenenfalls Nahrungsmittel, Medikamente und un-
enibehrliche Ausstattungsgegenstiinde fiir Schulen und

Krankenheuser bereitzustellen und zu helfen' den So-

forthilfebedarf der Bev6lkerung in den von der Diirre
betroffenen Gebieten des Landes zu deckeni

lO. bittet dasBniwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen'
das Welterniihrungsprogramm, die Weltgesundheitsor-
eanisation. die Orianisation der Vereinten Nationen fiir
industrielle Entwicklung, die Erniihrungs- und Land-
winschaftsorganisation der vereinten Nationen, die
Weltbank una den Intemationalen Agrarentwicklungs-
fonds, ihre Leitungsgremien mit der Bitte um entsple-
chend'e Priifung aui die besonderen Bediirfnisse der

Zentralafrikaniichen Republik aufmerksam zu machen
und dem Generalsekre i( bis zum 15. Juli 1985 tiber die
Beschl0sse dieser Gremien zu berichten;

ll. mocht die internationale Gemeinschaft erne4t
auf das Sonderkofio aufmerksom, das vom Generalse-
kretih semiiB Generalversammlungsresolution 35/8?
zur Erleichterung der Weiterleitung von Beitriigen an die
Zentralafrikanische Republik am Amtssitz der Ver-
einten Nationen eingerichtet wurde;

12. ersucht den Ceneralsekreter'
a) sich zur Unterstiitzung der besonders anf?lligen

Bev'Olkerungsgrupper weiterhin um die Organisation
eines besondeien SoforthilfeFogramms ftr die Bereiche
Ernahruns und Gesundheit zu bemtihen, vor allem zur
Bereitstellung von Medikamenten, lmpfstoffen, Ifuan-
kenhausausstattungen, Generatoren fiir AuBenstationen
von Krankenhbusem, Wasserpumpen und Nahrungs-
mitteln;

b) ferner seine Bemthungen um die Beschaffung der

notwendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm
zur fin-anziellen, technischen und. materiellen
Hilfeleistung an die Zentralafrikanische Republik fort-
zusetzen;

c) dafrlr zu sorgen, da8 die erfoderlichen finanziellen
und haushaltstechnischen Vorkehrungen zur weiteren
Oreanisieruns des intemationalen Hilfsprogramms ftr
di;Zentmlafrikanische Republik und zur Mobilisierung
dieser Hilfsma8natunen getroffen werden;

dl die Laee in der Zentralafrikanischen Republik
laufend zu iiberpmfen, engen Kontakt zu den Mitglied-
staaten, zu den Sonderorganisationent, zu regionalen
und anderen zwischenstaatlichen Organisationen und zu
den in Frage kommenden intemationalen Finanzinstitu'
tionen zu halten und den Wirtschafts- und Sozialrat auf
seiner zweiten ordentlichen Tagung des Jahres 1985 iiber
den Stand des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms
fiir die Zentralafrikanische Republik zu unterrichten;

e) so rechueitig iiber die Entwicklung der Win-
schaftslase der Zentralafrikanischen Republik und die
Fortschriite bei der Organisation und Durchfiihrung des

besonderen Wirtschaftshilfeprogramms fiiLr dieses l,and
zu berichten, da8 die l\ngelegenheit auf der vierzigsten
Tagung der Generalversarunlung behandelt werden
kann.

103. Plenatsitung
17. Dezember 1984

' vgl. die Fu0nole auf S. l,l4
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39/181- Hltfe belm Wlederaufbaq, bel der Sanleruns
und bel der ErHcklnng Aquatorlalgulneas -

Die Gene ra I v e n a mm lun g,

unter Hinweis az/ ihre Resolutionen 35/105 vom
5. Dezember 1980. 361204 vom 17. Dezember I98l und
371133 vom 17. Dezember 1982,

ferner unter Hinweis a4l ihre Resolutio n 38/2.2.4 vom
Z). Dezember 1983, in der sie an alle Mitgliedstaaten
appellierte, auf bilateralern oder multilateralem Weg
dem auf der Intemationalen Geberkonferenz ftr die
wirtschaftliche Wiederbelebung und Entwicklung Aqua-
torialguineas beschriebenen Wiederaufbau- und Ent-
wicklungsbedarf Aquatorialguineas in groBziigiger
Weise Rechnung zu tragen, und in der sie die regionalen
uud interregionalen Organisationen, andere zwischen-
staatliche und nichtsta4tliche Organisationen sowie die
internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen
aufforderte, gemiiB dem von der Internationalen Ceber-
konferenz aufgestellten Programm umgehend die Auf-
stellung eines Hilfsprogramms fiir Aquatorialguinea
bzw.- soweit ein solches bereits existiert - dessen Aus-
bau in Erwigung zu ziehen,

veiterhin unter Hinweis darauf, da[ Aquaro-
rialguinea eines der am wenigsten entwickelten Liinder
ist,

nach Behondlung des gemlB Generalversammlungs-
resolution 38/224 vorgelegten zusamrnenfassenden
Berichts des Generalsekretars'8,

mit Besorgnis f*tstellend, daB Aquatorialguinea nach
wie vor unter ernsten wirtschaftlichen und finanziellen
Schwierigleiten zu leiden hat und da8 seine Nahrungs-
mittelversorgung$lage aufgrund mangelnder GroBpro-
jekte zur Nahrungsmittelproduktion noch immer prekiir
tsl,

in erneuter Anerkennung der entscheidenden Rolle,
die sowohl der kurzfristigen als auch der langfristigen in-
temationalen Hilfe zur Ufterstiitzung der Bemiihungen
der Regierung Aquatorialguineas bei der schwierilen
Aufgabe des Wiederaufbaus, der Sanierung und iler
Entwicklung des landes zukommt,

eingedenk der Erkliirung des fffr ausw?irtige
$Celegenheiten..und Zusamrnenarbeit zustilndigen
Staatsministers Aquatorialguineas vom ll. Oktober
19844 iiber die Fortschritte im Bereich der regionalen
Zusarnmeharbeit,

in Anerkennung der Bemfihungen der Regierung und
des Yolkes von Aquatorialguinea um die wirtschaftliche
Erholung und die soziale Enrwicklung des Landes,

1. bekrQftigt ihre Resolution 38/22 und andere
einscHngige Resolutionen und fordert ihre Durch-
firhrung;

2. nimmt Kenntnis vom zusammenfassenden Be-
richt des Generalsekretiirs;

3. dankt dem Ceneralsekretiir fiir seine
Bemiihungen um die Organisierung und Beschaffung der
erforderlichen Ressourcen fiir ein wirksames Hilfs-
prograrnm ftr Aquatorialguinea;

4, oppellieft en eut an alle Mitgliedstaaten, auf bila-
teralem oder multilareralem Weg weiterhin groBzilgige
Beitrtige zu leisten, damit der Bedarf vollstaniig gedJclt

7E .l\,/39/392. Ab6chnin VIn Olttcidl Records of the Generct Alrl'2prenary Meerinrs,31. sirzung, zlffer | 'abu' 
Thi yainth l&oion'

werden kmn, der in dem Dreijahresproeramm
l98L198y'. angegeben isr, das 1982 auf der Inlerna-
tionalen ceberkonferenz fiir die wirtschaftliche Wieder-
belebung und Entwicklung Aquatorialguineas vorgelegt
$'uroe;

5. nimmt Kmntnb vom Beitritt Aquatorialguineas
zur Zentralafrikanischen Zoll- und Wirtschaftsunion
und zur Bank zentralafrikanischer Staaten:

6. dankt den Staaten, den internationalen, regio-
nalen und interregionalen Organisationen sowie den
anderen zwischenstaatlishe[ Organisationen fiir ihre
Hilfe an Aquatorialguinea;

7. fordert alle Mitgliedstaaten, die internationalen
und regionalen Organisationen und anderen zwischen-
staatlichen Organisationen sowie die internationalen
Finanz- und Entwicklungsinstitutionen und die in Frage
kommenden Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen und das Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der Vereinten Nationen, eindinglich
@&, Hilfsproeramme fiir Aquatorialguinea einzurichten
bzw. bestehende Hilfsprogramme beizubehalten und
auszubauen, insbesondere in den Bereichen iifentliche
Verwaltung und 6.ffentliche Finanzen, in denen auf-
grund des Beitritts Aquatorialguineas zur Zentralafrika-
nischen Zoll- und Wirtschaftsunion und zur Bank zen-
tralafrikanischer Staaten weitreichende Veriindernrgen
erforderlich sind;

8. ersucht den Generalsekretir,
a) seine Bemiihungen um die Beschafting der not-

wendigen R€ssourcen fiir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Aquatorialguinea zu intensivieren;

D) die Lage in Aquatorialguinea laufend zu iiber-
priifen, engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Son-
derorganisationen*, zu regionalen und anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen und den zusttindigen
internationalen Finanzinstitutionen zu halten und den
Wirtschafts- und Soziahat auf seiner zweiten ordent-
lichen Tagung {es Jahres 1985 iiber den Stand der Hilfe-
leistungen fiir Aquatorialguinea zu untenichtenl

c) der vierzigsten Tagung der Generalversammlung
einen Bericht iiber die wirtschaftliche Lage Aquato-
rialguineas und tiber den Stand der Durchfiilrung dieser
Resolution vorzulegen;

9. ersuchl den Generalsekretlir femer, in enger
Zusammenarbeit mit dem Administrator de$ Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen in seinen
Bericht auch Informationen iiber die Reaktion der intsr-
nationalen Gemeinschaft auf das Dreijahresprogramm
1982-1984 aufzunehmen, das auf der Internationalen
Ceberkonferenz fiir die wirtschaftliche Wiederbelebuns
und Entwicklung Aquatorialguineas vorgelegt wurde. -

103. Plenarsitzung
17. Dezember 1984

391182 - B€sondere Wlrtschaftshilfe fiir Liberia

Die Generalv ersamm lung,

unter Hinweis arl ihre Resolutionen 36/?17 vom
17. Dezember l98l und 37 / 149 vom 17. Dezmber 1982,
in der sie an alle Mitgliedstaaten, an die Sonderorganisa-

--QI-FuBnote 
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tionen* und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen sowie an die intemationalen Ent-
wicklunes- und Finanzinstitutionen appelliene, jede nur
mdetichi Hilfe fiir den Wiederaufbau, die Sanierung
und die Entwicklung Liberias zu leisten'

femer untet Hinweis auf den zusammenfassenden
Bericht des Ceneralsekretiirs3 o,

dem Bericht mhehmend, da0 Liberia trotz einer
Vielfalt widrigo Faktoren aufgrund der Malnahmen
seiner Regierung weiterhin gewisse Fortschritte in seinen
Entwicklungsbemiihungen erzielt,

in Kenntnb der Bemiihungen der Regierung Liberias
rlurch eine im oktober 1983 in Bern unter Mithilfe des
Entwicklungsprograrnms der Vereinten Nationen veran-
staltete Geberkonferenz am runden Tisch internationale
Unterstiitzung fiir den Entwicklungsplan des Landes zu
mobilisieren,

tief dar ber besorct, daB Liberia nach wie vor unter
betrichtlichen wirtschaftlichen und fi nanziellen Schwie-
riekeiten zu leiden hat, die durch ein ernstes Zahlungsbi-
laizoroblem. eine erdrlckelde Auslandsverschuldung
und 

"Exporterlijsausfllille gekennzeichnet sind und dazu
beigetragen haben, daB nicht genijgend Ressourcen zur
Verwirklichung seiner geplanten Progamme zur wrrt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung zur Verfiigung
stehen.

| . dankt derrl Gefleralsekretiir fiir seine MaBnahmen
zur Orsanisierung und Mobilisierung von Unterstiitzung
fiir dal internationale Wirtschaftshilfepro€ramm fiir
Liberiai

2. nimmt m Befriedi4ung davon Kenntnis, daB die
Teilnehmer an der Geberkonferenz am runden Tisch In-
teresse am Entwicklungsplan Liberias bekundet haben;

3. anpetliert an alle Staaten, internationalen Finanz-
institutionen und Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, unter Beriicksichtigrmg der gegen-

wlirtieen kritischen Wirtschaftslage Liberias umgehend

eroBiiigig auf die im Entwicklungsplan des Landes
dargele€ten Bediirfnisse zu reagieten;

4. nimmt Kenntnis von den MaBnahmen der
Reeieruns Liberias zw Stiirkung der Winschaft des

nnaes aurctr institutionelle und winschaftspolitische
Reformen:

5. aonelliert abermals an alle Staaten' interna-
tionaleri'Finanzinstitutionen und Organisationen des

Svslems der Vereinten Nationen, auf bilateralem und
multilateralem Weg substantielle und geeignete Hilfe-
vorzugsweise in Form von verlorenen Zuschiissen oder
Krediten zu Vorzugsbedingungen-zu leisten' damit
Liberia das empfohlene Wirtschaftshilfeprogramm in
vollern Umfang durchfthren kann;

6. eaucht den Generalsekreter'
d) seine Bemiihungen um die Beschaffung der erfor-

derlichen Ressourcen fiir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materielen Unterstiitzung
Liberias fortzusetzeni

b) die Lase hinsichtlich der Hilfsmallnahmen ftr
Liberia laufen-d zu iiberprtifen, engen Kontakt mit den

Mits.liedstaaten. den Sonderorganisationen+, den regio-
nal6 und anderen zwischenstaatlichen organisationen
und den in Frage kommenden internationalen Finanz-
institutionen zu halten und den wirtschafis- und Sozial-

-allG?usnote uur s. 14+
lo t38l216, Abschoitt xll

rat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung 1985 fiber
den derzeitigen Stand des besonderen Winschaftshilfe-
programms fiir Liberia zu unterrichten;

c) eine Priifung der Wirtschaftslage in Liberia und

des'standes des besbnderen Winschaft shilfeprogramms
zu veranlassen und der Generalversammlung auf ihrer
vierzigsten Tagung dariiber zu beridlten.

103. Plenaditung.
17. Dczrmber 1984

39,218i1- Illlfe fiir Lesotho

D ie G enerulversammlung'

unter Hinweis aufsicherheitsratsresolution tl02 (197O

vom 22. Dezember 1976, in der der Rat u.a. seine Be-

sorenis iiber die emste Lage aufgrund der Schlie0ung be-

stirirntet Grenziibergangsstellen zwischen Siidafrika
und Lesotho durch S-iid;frika iiuBerte, die darauf ab-
ziele, Lesotio zur Anerkennung de$ Bantustans Tra$-
kei zu aringen,

femer unt er H int,)e isa4lSicherheitsratsresolution 535

tli83) vom 29. Juni 1983, in der sich der Ral dem Be-

richt'der aufgrund von Resolution 527 (1982) 
-vom

15. Dezembei 1982 nach Lesotho entsandten Delega-

tionst anscl oB,
in Wiirdigung des Beschlusses der Regierung

Lesothos, ill| Einklang mit Beschlflssen der Vereinten
Nationen, insbesondere mit Genemlversammlungs-
resolution 3116 A vom 26' Oktober 1976, die Transkei
nicht anzuerkennen,

femer in Wfirdipunc des standhaften Widerstands der
nieierune Lesothlos 

-gegen die Apartheid und ihrer
cr;Bziieiekeit gegeniiber den siidafrikanischen Fliicht-
Iingen,

im vollen Bewuftsein der Tatsache, daB der Beschlu8

der Resierung Leiothos, die Transkei nicht anzuerken-
n.tr. s6*i" dle Aufnahme von Fliichtlingen aus Siid'
umi<a aem Volk L€sothos eine besondere wirtschaft-
liche Btrde auferl%I hat,

unter nachdrficklicher Befllrwoftung der Appele in
den Sicherheitsratsresolutionen N2 (1976) vom 22. D-e:

zember 1976. n7 On'D vom 25' Mai 1977 und 535
(1983) vom 2i. Juni-1983, in den Generalversarnmlungs-
iiotritionen 32/98 vom 13. Dezember 1W,33/128
vom 19. Dezember 1978,34/130 vom 14. Dezember

tizi. 3szg6 vom s. Dezembej 1980, 3 6/219 vom 17 , De'
zember 1981, 37 /160 vom 17. Dezsnftet 1982 und
38/215 vom 20. Dezember 1983,

nach Prtlfuns des gemfi Generalversammlungs-
resolution */ZIS vorgslegten Berichts des ceneral-
iekietfus*. in dem dieser einen Uberblick iiber die Wirt-
schaftslase sowie die Fonschitte bei der Durchfiifuung
dei besoi'deren winschaftshilfeprogramms fiir Lesotho

Ctbt,
im Hinblick darau!, daB sich die Regierune t'qgtltgs

vordringlich darum 6emtiht' durch hdhere Produktividt
dii Natiungsmittelproduktion zu steigern und auf diese

weise Lesothos Abhlngigkeit von Nahrungsflnttellm-
porten aus Siidafrika zu verringern'

in dem Bewu\tsein, daB die hohen.Preise, die Lesotho
aufgrund des S[dafrika auferlegten Olembargos fih im-

8r s/1J600
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portierre Erdiilprodukte zahlt, zu einem ernsthaften
Hindernis fiir die Entwicklung des Landes geworden
sind.

in Anerkennung der Pflicht der ilternationalen Ge-
mein$chaft, im Zusammenhang mit derartigen Embar-
gos Llndern zu helfen, die wie Lesotho in Unlerst0tzung
der Chana der Vereinten Nationen und in Befolgun!
von Geleralversannr ungsresolutionen handeln, - -

unter Hinweis aa;f ihre Resolutionen 321160 vom
19. Deeernber 1977 rmd33/197 vom29. Januar 1979 zur
Verkehrs- und Kommuaikationsdekade in Afrika und in
diesem_ Zusammenhang im Hinblick auf die gmpoli-
tische Lage Lesothos, die den unverz[glichen -euibau
d9r Luft- und Fernmeldeverbindung€n mit den afrika-
nischen Nachbarlaindern und der- iibrigen Welt er-
fordert,

unter Ber cksichtigung der Tatsache, da8 Lesotho ein
eigenes StraBennetz braucht, sowohl um seine geplante
soziale und winschaftliche Entwicklung voranzitieiben
als auch um im Verkehr mit verschiedenen. von den Rei-
sebeschrinkungen Siidafrikas betroffenen Regionen des
Landes seine Abhiingigkeit vom siidafrikanisihen Srra-
Bennetz zu verringem,

in Kenntnisnahme der besonderen probleme Lesothos
aufgrund der Tatsache, dqB goBe Teile seiner arbeits-
fHhigen Beviilkerung in Sfidafrika besch:iftiet sind,
_ ferner in Kennlnisnahme der Talsache, dan dre
Regioung Lesothos dem Problem der Eingliederung der
jungen Generation sowie der aus Stidalrika zuiick-
kehrnden Wanderarbeiter in das Wirtsshaftsleben Vor-
rang ehgeraumt hat,

in Begnlfung der Malnahmen der Reeieruns
Lesothos zur wirksameren Einbeziehung der Frarlin dei
EntwicklungsprozeB durch die F6rdenrng ihrer Mit-
wlrkung arn wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Leben des Landes.

- feraer unter fur rk"i"htigung der Tatsache, da}
L€sotho zu den am wenigsten entwickelten und am
schwersten betrofene! Liindern ziihlt und ein Binnen-
land ist,

unter Hinweis azl ihre Resolution 32l9g. in der sie
u.a. anerkannte, daB der anhaltende Zustrom von
Fliichtlingen.aus Siidafrika eine zusiitztiche Belastung
ftr Lesotho bedeutet,

, 1, dttfiert-. ihre Baorgnis lber die Schwierigkeiten,
den€n sich $e Regierung Lesorhos aufgrund ihres Be-
scnlusses, dre sogenannte unabhiingige Transkei nicht
T?"oFTn9n,-loruie aufgrund der faisache gegeniiber-
siehr, da8 sie die Apartheid ablehnt und vor?i Unter-
tulckung durch die Apartheid fliehende Menschen auf_
runmt;

2. _xhliqft sr'cft der Lagebeuteilung im Bericht der
n€cn Lesotho entsandten Delegation, welcher dem Be_
ncht des Generalsekretirss. als Anhang beigefiigt ist,
vorbehalt los an;

. 3, nimmt Kennftir vor dem Bedarf Lesothos, wie er
!m pe-right der nach L€sorho entsandten netiiaiion
beschrieben ist, darunter auch von den ersten proj-ekten,
die die Regierung tesorhos der vom t4.-l1. Mai i984 i;
Lesotho abgehaltenen Geberkonferenz am runden Tisch
vorgelegt hat;

4. donkt demGerlerf-lsekretilr flr seine Ma8nahmen

^tr Orgardsation eines internadonalen Wirt_
schaflshilfeprogamms fiir Lesotho:

5. nimmt mit Dank Kenntnis von der bisherigen
Reaktion der internationalen GeneiDschaft auf das
besondere Wirtschaftshilfeprogramm fiir Lesotho, die
Lesotho die Durchfiihrung von Teilen des empfohlenen
Programms ermdglicht hati

6. appelliert emeut an die Mitgliedstaaten, die
regionalen und intenegionalen Organisationen sowie die
anderen zwischenstaailichen Organisationan, Lesotho
finanzielle, materielle und technische Hilfe zu leisten.
damit es die im Bericht der nach Lesotho entsandten
Delegation genannten Projekte durchffihren kann;

7 . fode dieMitgliedstaaten und die in Frage kom-
menden Stellen, Organisationen und Finanzinslitu-
tionen 4411, Lesotho zu unterstttzen, damit es ein
h6heres Ma[ an Eigenstindigkeit in der Nahrungsmit-
telerzeugung erreichen kann;

8. fordert dieMitgfuedstg,,ter.femer a4l Lesotho in
jeder nur mdglichen Weise zu unterstiltzen, um eine
ausreichende und regelm60ige, den BediiLrfnissen des
Landes entsprechende Versorgung mit Erd6l zu gewiihr-
Er$en;

9. fordeft die Mitgliedstaaten weiterhin auf,
Lesotho beim Ausbau seines inliindischen Stra0en- und
Luftverkehrsnetzes und seiner Luftverkehrsverbin-
dungen mit der iibrigen Welt zu unterstiitzen;

10, wfirdigt die Bemiih"ngen do Regierung
l,esothos um eine umfassendere Einbeziehung der Frau
in ihre Entwicklungsanstrengungen und ersucht den
Generalseketar, mit der Regierung die Art und das
Ausmafi der von ihr zur Verwirklichung dieses Ziels
benaitigten Unterstiitzung zu eriirtern;

ll, lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen
Gemeinschaft auf die vom 14.-17. Mai 1984 in Lesotho
durchgefffhrte Geberkonferenz am runden Tisch und
bittet die Mi4liedstaaten sowie die in Frage kommenden
Stellen utrd Organisationen eindringlich, Lesotho den
Konferenzergebnissen entsprechend zu unterstiitz€n;

12, lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen
Gemeinschaft femer aluf das Sonderkonto, das vom
Generalsekretiir gemii8 Sichoheitsratsresolution 402
(1977) am Sitz der Yereiuten Nationer eingerichtet
wurde, um die Weiterleitung von B€itrligen an Lesotho
zu erleichtern;

13. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.
qie Weltgesundheirsorganisation, die Organisation dei
Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung, die
Emiihrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen und den Internationalen Agrarentwick-
lungsfonds, ihre L€itnngsgremien erneut auf die beson-
deren Bediirinisse Lesothos aufmerksam zu machen und
dem Generalseketiir bis 15. Juli 1985 iiber die von ihnen
unternommenen Schdtte zu berichten;

.14. ersucht die in Frage kommenden Sonderorga-
nisationenE und anderen Organisationen des Systeins
der Vereinten Nationen, den Generalseketiir bei der
Organisation eines wirksamen internationalen Hilfspro-
gramms fiir Lesotho voll zu unterstiitzen und 

-ihm

JeCelmiiBiC iiber die von ihnen zur Untersttitzung
Lesothos unternommenen Schritte und die von ihnen be-
reitgestellten Ressourcen zu berichten;

-:QE-ruonote 
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15. ersucht den Generalsekretiir,
a) seine Beniihungen um die Beschatrung der

notwendigen Ressourcen fir ein wirksames Progamm
zur finanziellen, technischen und materiellen Hilfe-
leistung an Lesotho fortzusetzen;

,) mit der Regierung Lesothos die Frage der aus
Siidafrika zuritckkehrenden Wanderarbeiter zu erdrtern
und dariiber Bericht zu erstatten, welche An von Hilfe
die Regierung braucht, um durch arbeitsintensive Pro-
jekte die Wiedoeingliedoung dieser Arbeiter in die
Wirtschaft zu gewiihrleisten;

c) die Lags ilr Lesotho laufend zu Uberpriifen, engen
Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionent, den regionalen und anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen sowie\ zu den in Frage kom-
meuden internationalen Finanzinstitutionen zu halten
und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1985 iiber den neuesten
Stand des besonderen Winschaftshilfeprogramms fiir
Lesotho zu unterrichten;
d) so rechtzeitig iiber die Entwicklrrg der Wirt-

schaftslage Lesothos und die Fortschritte bei der Orga-
nisation und Durchfiihrung de besondsren Wirtschafts-
hilfeprogra--s fiir Lesotho zu berichten, da8 die
Angelegenheit auf der vierzigsten Tagung der General-
versarnmlung behandelt werden kann,

103. Plmarsitzung
17. Dezember I9A

39,1184 - Hllfe fiir den Demokratlxhen Jemen

Die Generalv ersam m lu ng,

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/206 vom
20. Dezember 1983 sowie die Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolutionen 1982/6 vom 28. April 1982 und
1982,259 vom 30. Juli 1982 iiber die auseedehnten Ver-
heerungen, die durch die schweren Ubersihwemmungen
im Demokratischen Jemen verursacht wurden.

ferner unter Hinweis o4f Resolution 107 (IX) der
Wirtschaftskommission fir Westasien vom I l. Mai
19823r, in der die Kommission die umgehende Auf-
stellung eines Sanierungs- .-und Wiederaufbaupro-
gramms fiir die von den Uberschwemmungen 

- 
be-

lroffenen Gebiete des Demokratischen Jernen forderte,
nach Behandlung des Berichts des Amts des Koordi-

nators der Vereinten Nationen fiir Katastrophenhilfda
tiber das Ausma0 und die Art der von den Ulirschwem-
mungen verursachten Schiiden,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretars
iiber Hilfe fiir den Demokratischen Jemenlr,

in Anerkennung der Tatsoche, da0 det Demokratische
Jernen als eines der am wenigsten entwickelten Lilnder
nicht in der Lage ist, die wachsende Belastung durch die
Sanierung und den Wiederaufbau der betroffenen Ge-
biete zu tragen,

lerner in Anerkennung der Bemiihungen des Demo-
kratischen Jemen, das Leid der Uberschwemmungs
opfer zu lindern,

-;IlI-EuBnor" 
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| . dankt dern General$ekretar fiir seine Ma8nahmen
zur Unterstiitzung des Demokratischen Jemen;

2. dankt allen Staaten sowie internationalen, regio-
nalen und zwischenstaatlichen Organisationen, die dem
Demokratischen Jemen Hilfe geleistet haben;

3. eoucht del:. Cenerakkretiir, weiterhin die erfor-
derlichen Mttel fiir ein wirksames und umfassendes
Programm zur finanziellen, technischen und materiellen
Unterstiitzung des Demokratischen Jemen zu mobili-
sieren, das diesem helfen soll, die entstandenen Schaden
zu mildern und seine Sanierungs- und Wiederaufbau-
pliine zu verwirklichen;

4. appellien an dte Mitgliedstaaten, auf bilateralem
oder multilateralem Weg gro0ziigige Beftrege zum Pro-
zeB des Wiederaufbaus und der Entwicklung des Demo-
kratischen Jemen zu leisten;

5. ersucht die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systens der Vereinten Nationen -
insbesondere das Entwicklungsprognrmm der Vereinten
Nationen, die Weltbank, das Welterniihrungsprogramm,
die Emiihrungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Ver€inten Nationen, den Internationalen Agrarentwick-
lungsfonds, die Weltgesundheitsorganisation, die Er-
n{hrungs- und Landwinschaftsorganisation, den Fonds
der Vereinten Nationen fiir Beviilkerungsfragen, das
Kinderhilfswerk der Vereinlen Nadonen und die Orga-
nisation der Vereinten Nationen fUr industrielle Ent-
wicklung-ihre Hilfsprogamme ftir den Demokra-
tischen Jemen beizubehalten und auszubauen und mit
dem Generalsekretiir bei der Organisierung eines
wirksamen Hilfsprocramms fiir dieses Land eng zusam-
menzuarbeiten;

6. fordeft die regionalen und interregionaleu Orga-
nisationen und sonstigen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen auf, ihre auf den Entwick-
lungsbedarf des Demokatischen Jemen ausgerichteten
Hilfeleistungor fortzusetzen;

7. enucht d$ Generalsekrettir, die Lage im Derno-
kratischsn Jenen laufend zu iberpdifen und der vier-
zigsten Tagung der Gereralversammlung iiber den Stand
der Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

103. Plenorsitzung
17. Dezember 1984

39,/185 - B€rondere Wlrtschaftshllfe fffr Benin

Die G eneralversam mlung,
unter Hinweis az/ ihre Resolutionen 35188 vom

5. Dezember 1980, 36/248 vom 17, Dezember 1981,
37ll5l vom 17. Dezenber 1982 und 38/210 vom 20. De-
zember 1983, in denen sie an die internationale Gemein-
schaft appellierte, Benin in finanzieller, materieller und
technischer Hinsicht tatkraftig und kontinuierlich zu un-
terstiitzen, um so zur Uberwindung seiner finanziellen
und wirtschaftlichen Schwierigkeiten beizutragen,

femer unter Hinweis aaldie Sicherheitsratsresolution
419 (1977) vom Z. Novembet lW, in der der Rat an
alle Staaten und alle in Frage kommenden hternatio-
nalen organisationen, darunter auch an die Verehten
Nationen und die Sonderorganisationenr, appellierte,
Bedn zu unterstiitzen,

-;ifliiuooot. 
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nach Anh6rung der am 5. November 1984 abgege-
benen Erkllirung des Vertreters von Beninr6, in der
dieser die schwierige wirtschaftliche und finanzielle.l-age
seines Landes und die von seiner Regierung zur Uber-
windung dieser Schwierigkeiten ergritrenen Ma8nahrnen
schilderte,

nach Behandlung des Berichts des Ceneralsekretihs
iiber Hilfe ftir Benin",

dem B€richt entnehmend, da8 Benin aufErund der
Ma8nahmen seiner Regierung und der Unterstiitzung
der internationalen Gemeinschaft trotz einer Vielfalt
widriger Faktoren weiterhin gewisse positive Ergebnisse
bei seinen Entwicklungsbemiihungen erzielt,

dennoch tieJ besorgr dariiber, daB Benin nach vie vor
mit gravierenden wirtschaftlichen und finanziellen
Schwierigkeiten zu kiimpfen hat, die durch ein ausge-
prigtes Ungleichgewicht in der Zahlungsbilanz, eine
schwere Belastung durch die Auslandsverschuldung und
das Fehlen von Ressourcen zur Durchfiihrung seines
geplanten whtschaftlichen und sozialen Entwicklungs-
programms gekemzeichnet sind,

femer im Hinblick dorauf, da$ anhaltend ungihstige
Wetterbedingungen in den Kiistengebieten und im
Norden Benins zu Produktionsverlusten in Landwirt-
schaft und viehzucht gefiihrt haben,

im Hinblick darauf, da0 im Mlirz 1983 in Cotonou
eine Rundtischkonferenz der Partner in der winschaft-
lichen und sozialen Entwicklung Benins abgehalten
wurde und da0 die Regierung Malnahmen ergdffen hat,
um die Verwirklichung der Konferenzergebnisse in die
Wege zu leiten,

unler Bertcksichtigung der Ziele des nationalen Ent-
wicklungsplans von Benin fnr den Zeitraum
1983-1987'3,

in Kenntnb der Bemiihungen der Regierung Benins
urn die Mobilisierung internationaler Unter$iitzung fiir
den Entwicklungsplan des Landes durch die mit Hilfe
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
veranstaltete Rundtischkonferenz irn Mirz 1983 in
Cotonou,

in Anbetricht dessez, da3 Benin eines der am
wenigsten entwickelten Liinder ist,

l. dankt dem Ceneralsekretar fiir seine MaBnahmen
zur Aufstellung eines internationalen Wirtschaftshilfe-
programms fiir Benin und zur Mobilisierung von Unter-
stUtzung fiir ein solches Programm;

2. nimmt Ken tnis vom Bericht der im Juni 1984
nach BerT in entsandten Uberpriifungsdelegation"";

3. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnrir, daB die
Teilnehmer an der Rundtischkonferenz Interesse am
Entwicklungsplan Benins bekundet haben und diesen
unterst ltzen;

4. dankt den Mitgliedstaaten, den Orginisationen
der Vereinten Nationen sowie den regionalen, interre-
gionalen und zwischenstaallichen Organisationen fiir die
Benin bereits geleistete oder zugesagte Hilfe;

5, appelliert an die Mitgliedstaaten, die interna-
tionalen Finanzinstitutionen sowie die Sonderorganisa-
tionena und anderen Gremien der Vereinten Nationen.

croBziieise und baldiee Beitriige zur Deckung des im
Entwic[l-ungsplan Benins fiir den Zeitraum 1983-1987

dargelegten Bedarfs zu leisten;

6, ersucht die in Frage kommenden Programme und
Oreanisationen des Systerns der Vereinten Natio-
nen - insbesondere das Entwicklungsproglamm der Ver-
einten Nationen, die Emiihrungs- und t andwirtschafts-
orcanisation der Vereinten Nationen, den internationalen
Aiarentwicklunesfonds und das Kinderhillswerk der
VJreinten Natioien -, ihre HilfsproEnmme fi.lr Benin
beizubehalten und auszubauen, mit dem Generalse-
kretar bei der Organisation eines wirksamen inter-
nationalen Hilfsprogramms eng zusammenzuarbeiten
und ihm regelmiifiig iiber die von ihnen zur Unterstiit-
zung BeninC unternommenen Schritte und die von ihnen
bereitgestellten Ressourcen zu berichten;

7. bittet das Entwicklungsprogrnmm der Vereinten
Nadonen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
das Welternahrung$programmt die Weltgesundheitsor-
sanisation, die Erniihrungs- und Landwirtschaftsor-
-sanisation der Vereinten Nationen, die Weltbank und
Ien lnternationalen Agrarentwicklungsfonds, ihre Lei-
tungsgremien mit der Bitte um entsprechende Priifung
auf-di-e besonderen Bediirfnisse Benins aufmerksam zu
machen und dem Generalsekretfu bis 15' Juli 1985 nber
die Beschliisse dieser Cremien zu berichten;

8. eBucht den Generalsekretiir,
a) seine Bemiihungen zur Mobilisierung der e1f9r-

derlichen Ressourcen zur Durchfiihrung der Projekte
des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms fiir Benin
fortzusetzen;

b) die Regierung Benins bei der Mobilisierung der
erforderlichen Ressourcen zur Durchfiihrung ihres na-
tionalen Entwicklungsplans in geeigneter Weise zu un-
terstiitzen:

c) mit der Situation in Benin stiindig befalt zu
bleiben und der Ceneralversammlung in Absprache mit
der Regierung Benins Bericht zu erstatten, sobald dies
erforderlich ist.

103. Plenorsitzung
17. Dezember 1984

39ltE6 - B6onderc Wiraschaftshllfe fib Gulnea'Bissau

Die Gene rolversa mm lun g,

unter Hinweis auJ ihte Resolution 35195 vom
5. Dezember 1980, in der sie emeut an die intemationale
cemeinschaft appelliene, Cuinea-Bissau in finanzieller'
materieller und technischer Hinsicht kontinuierlich zu
unterstiltzen, um ihm bei der Uberwindung seiner finan-
ziellen und virtschaftlichen Schwierigkeiten zu helfen
und die Durchfiihrung der Projekte und Programme zu
erm6s.lichen, die der Generalsekretair in seinem gema0
Cendalversammlungsresolution 34/l2l vom 14. De'
zember 1979 vorgelegten Bericht"o empfohlen hatte,

femer unter Hinweis a4lihre Resolution 36/217 vom
17. Dezember 1981,

weiterhin unter Hinweis a4/ ihre Resolution 3339
(XXIX) vom 17. Dezember 1974, in der sie die Mitglied-
sraaten bat, dem damals gerade unabhiingig gewordenen
Slaat Guinea-Bissau Wirtschaftshilfe zu leisten, sowie
auf ihre Resolutionen 321100 vom 13. Dezember 1977

' vgl. die Fuonote auf S. 1446 Olfrial Records oJ the G erul Asemblt, Thinyninth 5e5!'lo,4,
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und 33/lU vom 19. Dezember 1978, in denen sie u.a,
ihre tiefe Besorgnis iiber die ernste Wirtschaftslage in
Cuinea-Bissau zum Ausdruck brachte und an die inter-
nationale Gemeinschaft appellierte, diesem Land
Finanz- und Wirtschaftshilfe zu gewiihren,

doran erinnernd da0 Guinea-Bissau zu den am
wenigsten entwickelten Liindern ziihlt,

mit Bffiorgnis feststellend, daB Guinea-Bisau
weiterhin mit ernsten wirtschaftlichen und finanziellen
Schwierigkeiten zu kiimpfen hat,

ferner mit Besorynis feststellmd, da8 das Bruttoso-
zialprodukt Guinea-Bissaus in realen Zahlen zur0ckge-
gangen ist, da8 das Zahlungsbilanzdefizit weiterhin
zunimmt, daB die Auslandsverschuldung eine schvere
Belastung fiir die anliillige Wirtschaft des Landes dar-
stellt und da0 das Haushaltsdefizit ebenfalls erheblich
zugenommen hat,

feststellend, daB Guinea-Bissau zu den von der Diirre
betroffenen Uindern gehdn,

femer feststellend, daB Guinea-Bissau nach wie vor
Probleme bei der Deckung des Grundnahrungsmittelbe-
darfs seiner Bevdlkerung hat,

mit Befiedigung Kenntnis nehmend von den wichtig-
sten Bestandteilen des ersten Vierjahres-Entwicklungs-
plans (1983-1986) Guinea-Bissaus sowie von der Ver-
wirklichung des Stabilisierungsprogramms 1983-1984,

ferner mit Befriedigung Kenntnis nehmend von d,en
Ergebnissen der im Mai 1984 in Lissabon fiir cuinea-
Bissau abgehaltenen Geberkonferenz am runden Tisch,

l. dqr&l dem G€neralsekd;ir fiiLr seine Ma8nahmen zur
Mobilisierung von Hilfeleistungen ffu Cuinea-Bissau;

2. Ienkt die Aufmerksamkeit der internationalen
Gemeinschaft auf den Bedarf an Hilfe fiir die Durch-
fiihrung der auf der Rundtischkonferenz vorgelegten
Projekte und Programme;

3, dankt denMiteliedstaaten und den in Frage kom-
menden internationalen Organisationen fiir die Guinea-
Bissau gro0ztgig gewiilrte Nahrungsmittelhilfe;

4. dankt allen Staaten und Organisationen, die dem
Appell Guinea-Bissaus sowie den Appellen des General-
sekretirs Folge geleistet und Guinea-Bissau unterstiltzt
haben;

5. oppelliert erneut nochdr|cklich an die Mitglied-
staaten, die regionalen und interregionalen Organi-
sationen sowie die anderen zwischenstaatlichen Organi-
sationen, Guinea-Bissau in finanzieller, materieller und
technischer Hinsicht rveiterhin zu unterstiitzen, um ihm
bei der Uberwindung seiner wirtschaftlichen und finan-
ziellen Schwierigkeiten zu helfen und die Durchffrhrung
der in seinem ersten Vierjahres-Entwicklungsplan
genannten Projektd und Programme zu ermiiglichen;

6. bittet die Miteliedstaaten, die Gremien der
Vereinten Nationen, die regionalen und interregionalen
Gremien, die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen
sowie die staatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
lionen eindringlich, dem bei der Geberkonferenz am
runden Tisch gefiihrten Dialog zwischen Guinea-Bissau
und seinen Partnern zu entsprechen und umgehend sehr
groBziigig auf die Bediirfnisse Guinea-Bissaus ein-
zugehen;

7. oppelliert an die internadonale Gemeinschaft,
Beitrage auf das Sonderkonto einzuzahlen, das vom
Generalsekreter gerniiB Generalversammlungsresolu-
tion 321100 am Sitz der Yereinten Nationen eingerichtet

wurde, um die Weiterleitung von Beifagen an Guinea-
Bissau zu erleichtem;

8, bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nalionen,
das WelternAhrungsprogratnm, die Weltgesundheitsor-
ganisation, die Erniihrungs- und l,andwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen, die Weltbank und
den Intemationalen Agrarentwicklungsfonds, ihre Lei-
tungsgremien mit der Bitte um entsprechende Prtfung
auf die besonderen und dringenden Bediirfnisse Guinea-
Bissaus aufmerksam zu rnachen und dem General-
sekretiir bis 15. Juli 1985 iiber die Beschliisse dieser
Gremien zu berichten:

9. ersl,tcht die SonderorganisationenE und anderen
in Frage kommenden Organisationen des Systems der
vereinten Nationen, dem Generalsekretiir regelmii8ig
iiber die von ihnen zur Unterstiitzung Guinea-Bissaus
unternommenen Schritte und die von ihnen bereitge-
stelhen Ressourcen zu berichten;

lO. ersucht den Generalsekretiir,
a) seine Bemiihungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Guinea-Bissau fortzusetzen;

D) die Lage in Guinea-Bissau laufend zu iiber-
priifen, engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Son-
derorganisationent, den regionalen und anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen sowie zu den in Frage
kommenden inlernationalen Finanzinstitutionen zu
halten und den Wirtschafls- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tagung 1985 iiber den neuesten
Stand des besonderen Wirtschaftshilfeprogxamms fiir
Guinea-Bissau zu unterrichten;

11. eryucht den Ceneralsekretar ferneL in enger
Zusammenarbeit mit dem Adminislrator des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nalionen so rechtzeitig
eine Bewertung der Ergebnisse der Geberkonferenz am
runden Tisch sowie der Fortschritte bei der organisation
und Durchfiihrung des besonderen Wirtschaftshilie-
prograrnms fiir Guinea-Bisau anzustellen, daB der
Stand dieses Programms auf der vierzigsten Tagung der
Generalversammlung behandelt werden kann.

IAi, Plenarcitzung,
17. Dezember 1984

39l1E7 - Hllfe fiir Sio Tom6 und Prlnclpe

Die Generulveryammlung;

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 32196 vom
13. Dezernber lW,33/125 vom 19. Dezember 1978,
34/131 vom 14, Dezember 1979, 35/93 vom 5. Dezem-
ber 1980, 36/2N vom 17. Dezember l98l und 37llet6
vom 17. Dezembe! 1982, in denen sie die internationale
Gemeinschaft erneut aufrief, Seo Tom6 und
Prlncipe finanzielle, materielle und technische Hilfe zu
leisten, um ihm den Aufuau der fiir die Entwicklung
notwendigen sozialen und wirtschaftlichen Infrastruk-
tur zu erm6glichen,

in dem Beut46tsein, daB die winschaftliche und
soziale Entwicklung 56o TomCs und Principes durch
eine schwache Infrastruktur, durch unzullngliche Ein-
richtungen im Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungs-

' Vgl. die FuBnote auf S. 144
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wesen sowie durch eine unzureichende Auslandshilfe
ernsthaft behinden wird und daB unverziigliche
Verbessoungen in diesen Bereichen Voraussetzung fiir
den kiiLnftigen Fortschritt des Landes sind,

Iemet in dem Beut4Qtsein, daff das Land beim Eintritt
in die Unabhiingigkeit eine auf Plantagenwirtschaft auf-
bauende Volkswirtschaft iibernommen hat, die es hin-
sichtlich der Deckung seines Nahrungsmittelbedarfs von
Einfuhren abhiingig machte.

mit Genugtuung Kmntnis nehmend von den konzer-
tierten Bemiihungen der Regierung Sio TomA und
Prlncipes, die eigene Nahrungsmittelerzeugung nt
erh6hen und die Abhiingigkeit von Nahrungsmittelein-
fuhren zu verringern,

besorgt darilber, daB sich die schwere Diirre in den
Jahren l9E2 und 1983 und die 1984 daran anschlie-
Benden ungewdhnlich schweren Regenfille und Uber-
schwemmungen iiu8erst nachteilig auf die Agrarpro-
duktion ausgewirkt, das nationale Nahrungsmitieldefizit
erhdht und die Zahlungsftihigkeit des Landes fiir
Nahrungsmitteleinfuhren voringert haben,

- unter Beriicksichftgazg des Beschlusses der Regierung
Slo Tom6s und Prfncipes, mit Hilfe des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen im September/
Oktober 1985 in Sio Tom6 eine Geberkonferenz am
runden Tsch zu veranstalten und damit die Ingangset-
zung eines nationalen Entwicklungsplans fiir deu
Zertr aum I 986- I 990 vorzubereiten,

nach Prfifung daBerichts des Generalsekretirse', der
im Anhang den Bericht der nach Sdo Tom6 und principe
entsandten Uberpriifungsdelegadon enthalt,

l. daflkt dem Generalsekretiir fiir seine MaBnahmen
zur Mobilisierung von Hilfe fiiLr Sio Tom6 und Prfncipe;

2, schlie$t slh& voll und ganz der Lagebeurteilung
und den Empfehlungen im Anhang zum Bericht des Ge-
neralseketiirs az;

3. da kt den Mitgliedstaaren, den intemationalen
Organisationen und anderen zwischenstaatlichen und
nichtstaatliche! Organisationen, die Slo Tom6 und
Prfncipe Hilfe geleistet haben;

4. appelliert emeut an die Mitgliedstaaten, die in
Frage kommenden Organe, Organisationen und Pro-
gamme des Systems der Vereinten Nationen, die regio-
nalen und intenegionalen Organisationen und -die
anderen zwischenstaatlichen Gremien und nichtstaat-
lichen Organisationen sowie die intemationalen Finanz-
institutionen, Sio Tom6 und Prlncipe je nach Sachlage
auf bilareralem oder multilateralem Weg finanziefle,
techni$che und materielle Hilfe zu leisten, damit es seine
soziale und winschaftliche lnfrastruklur ausbauen und
das besondere Winschaftshilfeprogamm durchfiihren
Kann;

5. ,it e, die Mirgliedstaaten, die Organisationen und
Programme des Systems der Vereinten Nationen, die re-
gionalen und intenegionalen Gremien, die Finanz-und
Entwicklungsinstitutionen sowie die zwischenstaatlichen
und nich$raa ichen Organisationen eindringtich, sich
an der fiir 1985 anberaumten Geberkonfirenz am
runden Tisch zu beteiligen und jede nur erdenkliche
Unterstiizung zur DurchfiiLhrung des nationalen Ent-
wicklungsplans von Sdo Tom6 und Prfncipe zu leisten;

_6. fodeft die internationale Gemeinschaft a4f;, ihre
Programme der Nahrungsmittelhilfe liir Seo Tod€ und

Prlncipe fonzusetzen, um ihm bei der Bewaltigung der
kritischen Ernlihrungslage im Land zu helfen, und
forden sie foner auf, dem Land jede nur erdenkliche
Hilfe zu leisten, damit es mehr Nahrungsmiftel erzeugen
und seine Abhiingigkeit von Nahrungsmitteleinfuhren
reduzieren kann;

7. ercucht den Generalsekretar,
a) die Lage in SXo Tom6 und Prlncipe laufend zu

iiberpriifen und den Wirtschafts- und Sozialrat auf
seiner zweiten ordentlichen Tagung des Jahrcs I 985 iiber
den derzeitigen Stand des besonderen Wirtschaftshilfe-
programms fiir Sio Tom6 und Prlncipe zu unterrichten;

D) so rechtzeitig iiber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage Sf,o Tomds und Pr{ncipes und die Fon-
schritte bei der Organisation und Durchfiihrung des
besonderen Winschaftshilfeprogramrns fiir Sio Tom6
und Principe zu berichten, da8 diese Frage auf der vier-
zigsten Tagung der Generalversammlung behandelt
werden kann.

103. Plenarsitztrng
17. Dezember 1984

39llEE- Hllfe fiir Uganda

Die Genera lvercammlung,

unter Hinweis auf ihte Resolution 35,2103 vom
5. Dezember 1980, 36/218 vom 17. Dezember 1981,
37 /162 vom l7 , Dezember 1982 und 38,/207 vom 20. De-
zember 1983 iiber Hilfe fiir Uganda,

eingedmk der gewaltigen wirtschaftlichen und
sozialen Riickschllge, die Uganda erlitten hat und die zu
einer rapiden Verschlechterung der Lebensbedingungen
des Volkes gefiihrt haben,

unter Beriicksichtigung d6 iiberarbeiteten Sanie,
rungsprogramms (1982-1984), das die Regierung Ugan-
das auf der im Januar 1984 in Paris abgehaltenen
Tagung der Beratungsgruppe ftr Uganda vorgelegt hat,

im Hinblick darauf, da0 Uganda nicht nur ein Bin-
nenland, sondern auch eines der am wenigsten ent-
wickelten und am schwersten betroffenen Liinder ist,

im Hinblick auf dre Aufrufe des Generalsekretlrs zur
Hilfe fiir Uganda,

in Kenntnisnahme des Berichts
des Generalsekretars4, in dem es heiBt, dan zur Finan-
zierung der verbleibenden Projekte des tb€rarbeiteten
Sanierungsprogramms, fiir die sich noch keine Unter-
stiltzung durch die internationale Gemeinschaft
gefunden hat, beriichtliche weitere Hilfe erforderlich
ist,

emeut erkliircnd, da8 dringend weitere internationale
Ma3nahmen ergriffen werden mlssen, um die Regierung
Ugandas in ihren kontinuierlichen Bemiihungen um den
Wiederaufbau, die Sanierung und die Entwicklung des
Landes zu unterstiitzen,

dadurch ermutigt, daB es aufgrund der Wirt-
schaftspolitik der Regierung Ugandas und der Hilfe der
Geberliinder und internationalen Organisationen jeta
positive Anzeichen fiir eine winschaftliche Erholung
gDI'

1, dankt dsror Ceneralsekretir frir seine MaBnahmen
zur Mobilisierung von Hilfeleistungen fiir Uganda;
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2. donkt ferner allen Staaten und Organisationen,
die Uganda Hilfe geleistet haben;

3. schlie$t sich der Lagebeurteilung und den Emp
fehlungen im Anhang zum Bericht des Generalsekretars
an die siebenunddreifiigste Tagung der Generalver-
sammlunge3 emeut oni

4. bittet die internationale Gemeinschaft, insbe-
sondere das System der Vereinten Nationen sowie die
Geberlinder und -organisationen, fiir die Durchfiihrung
des iiberarbeiteten Sanierungsprogramms des Landes
(1982-1984) und die Befriedigung der iibrigen im zusam-
menfassenden Bericht des Generalsekretiirs beschriebe-
nen Bediirfnisse mehr Ressourcen zur Verfiigung zu
steuen;

5. appelliert emeut eindinglich an alle Mitglied-
staaten, Sonderorganisationen* und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nalionen sowie an die
internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen,
den Bediirfnissen Ugandas im Zusammenhang mit dem
Wiederauibau, der Sanierung und der Entwicklung
sowie Ugandas Sofonhilfebedarf auf bilateralem und
multilateralem Weg durch gro0zlgige BeitriGe Rech-
nung zu lragen;

6, ercucht dte in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen,
ihre laufenden Hilfsprogramme fiir Uganda beizube-
halten und in Zukunft auszubauen und dem General-
sekretlir regelmii8ig iiber die von ihnen anr Unterstiit-
zung Ugandas unternommenen Schritte und die von
ihnen bereitgestellten Ressourcen zu berichten;

7. Dfitet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereint€n Nation€n, die Organisation do Vereint€n Na-
tionen fiir industrielle Entwicklung, das Kinderhilfswerk
der Vereiuten Nationetr, das Entwicklung$programm der
V€reint€n Nation€n, das Welt€rnahrungsprogramm, d€n
Intemationalen Agrarentwicklungsfonds, die Interna-
tiooale Arbeitsorganisation, die E niihruEF- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die
Organisation der Vereinten Nationen fitr Erziehung,
Wissenschaft und Kdtur, die Weltgesundheitsorganisa-
tion und die Weltbank, ihre lritungsElemien mit der
Bitte um entsprechefde mfung auf die besonderen Be-
dffrfnisse Ugandas aufmerksam zu machen und dm Ge-
neralsekrctih bis 15. Juli 1985 tber die Beschlfisse dieser
Gremien zu berichten;

8. ercucht den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen fiir Fliichtlinge, seine humanitiiren Hilfs-
programme in Uganda fortzusetzeni

9. ersucht den Generalsekretiir,
a) seine Bemtihungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Uganda fortzusetzen;

b) die Lage in Uganda laufend zu iiberpriifen, engen
Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
!ionen*, den regionalen und anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen und den in Frage kommenden in-
ternationalen Finanzinstitutionen zu halten und den
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1985 iiber den neuesten
Stand des besonderen Wirtschaftshilfeproeramms fiir
Uganda zu unterrichten;

; *lj79ii#ouoteauf 
s' r44

c) so rechtzeitig iiber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage Ugandas und die Fortschritte bei der Organi-
s4tion intemationaler HilfsmaBnahmen fiir dieses Land
zu berichten, da0 die Angelegenheit auf der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung behandelt werden
kann.

IA3, Plenoryitzung
17. Dezember 1984

39l1E9 - Hilfe ftr Kap Yerde

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis dd ihre Resolutionen iiber Hilfe fiir
Kap Verde, insbesondere ihre Resolution 38/219 vom
20. Dezember 1983, in der sie die internationale Ge-
meinschaft ersuchte, die erforderlichen Ressourcen zur
DurchfiiLhrung des in den Berichten des Generalse-
kretiirs" vorgesehenen Hilfsprogramms fiir Kap Verde
zur Verfiigung zu stellen,

unter Hinweis a4/ die Resolutionen 142 (VD
und 138 (VI) der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Voeinten Nationen vom 2. Juli 1983" [ber die Fort-
schdtt€ bei der Durchfthrung des Neuen substantiellen
Aktionsprograrnms fliLr die achtziger Jahre zugunsten der
am wenigsten entwickelten Lindo'" und ilber die
MaBnahmen zugunsten von Entwicklungsliindern in In-
sellage,

im Hinblick dorauf, dafr Kap Verde ein kleiner, aus
mehreren Inseln bestehender Staat ist, det zu den am
wenigsten entwickelten Uindem gehort und dessen
durch eine wenig widerstandsfiihige und stiirungsanfEl-
lige Wirtschaft verursachte Schwierigkeiten durch eine
schwere endernische Diirre noch verschiiift werden,

erneut erkliirend, daB fiir die erforderliche Durchfiih-
rung des Ersten nationalen Entwicklungsplans (1982-
1985) ehe verstarkte substantielle, kontinuierliche und
vorhersehbare Unterstiitzung durch die internationale
Gemehschaft erforderlich ist,

zutiefst besoryt iiber die durch die unzureichenden
Niederschliige wiihrend der Regenzeit, das stiindige Wie-
derauftreten der Diirre und das weitere Vordringan der
Wiiste verursachle kritische Erniihrungslage in Kap
Verde,

in Anerkennung der energischen Anstrengungen, die
die Regierung und das Volk von Kap Verde trotz aller
Schwierigkeiten fiir die sozio-iikonomische Entwicklung
ihres Landes untemehrnen.

1, nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
ketArse? mit dol im Anhang enthaltsnen Bericht der
gemi8 Generalversammlungsresolution 38/219 nzch
Kap Verde entsandten Uberprfi fungsdelegation;

2. dankt dem Generalseketar fiir seine
Bemiihungen um die Mobilisierung von Ressourcen fiir
die Durchfiihrung des Hilfsprogramms fiiLr Kap Verde;

3. spicht den Staaten, den intemationalen,
regionalen und interregionalen Organisationen sowie

e4 N33/157 mit Kor.l, N34/372 n Koft.l, N3S/332 nit
l<on.l, N36/265, N3Tlu \t!'d N38/216, Abschdn v

x vd. Miass of the United Nations c(Wererce ot Trude qnd
Development, Sirrlr Sesrion, vol.l, Repon and Annerq (vet6ffeat-
lichung der ve.ehte! Nalionen, 861.-Nr. E.8!.U.D.6), Ersler Teil,
Abscbritt Ax Report of the United Nqtlons Conlerctce on the Leo;l Developed
Countri6, Paris, 1-14 tuptember /98, (veroffetrtlichung def,
VereintEn Nation€n. B€s!.-Nr. E.82.Lt), Ersrer Teil, AbschDltt A
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den anderen zwischen*aatlichen Organisadonen i&ren
Dqnk f'l|r ihre Beitrdge zum Hilfsprogramm fiir Kap
Verde azs;
4. e*ld emeut, daB alle Regienrngen und inrerna-

tionalen Organisationen ihren im Rahmen des Neuen
substantiellen Aktionsprogramms fiir die achtziger
Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Lilnder
eingegangetren Verpflichtungen nachkommen miissen,
insbesondere den Verpflichtungen, die sie auf der vom
21. bis 23. Juni 1982 in Praia abgehaltenen Rund-
tischkonfererz der Entwicklungspartno von Kap Verde
iibernommen haben;

5. bifta dre Regierungen sowie die internationalen,
regionalen und interregionalen Organisationen und die
anderen zwischenstaatlichen Organisationen eindrtng-
iici, ihre Hilfsma8nahmen spiirbar auszubauen und zu
intellyrergn, damit das Hilfsprogramm fiir Kap Verde
moglichst bald dwchgefiihrt werden kann;

6, bittet die internationale Gemeinschaft, insbe-
sondere die Geberlander, umgehend geeignete MaB-
nahmen zur Unterstiitzung des erfolgreichen Ab-
schlusses des Ersten nationalen Entwicklungsplans Kap
Verdes (1982-1985) zu ergreifen;

7, ercucht die Organe, Organisationen und Gremien
des Systerns der Vereinten Nationen, ihre Hilfsma&
nahmen fiir Kap Verde fortzusetzen und weiter auszu-
bauen, den Generalsekretlir bei seinen Bemiihungen um
die B_eschaffung von Ressourcen ftir die llurchfiihrung
des- Hilfsprogramms zu unterstttzen und ihm regei-
miiBig iiber die von ihnen zur Unterstiitzung Kap Veries
rmtemommenen Schritte und die von ihnen bereitge-
stellten Ressourcen Bericht zu erstatten;

. 8. fodert dieinternationale Gemeinschaft ar4fi, allen
Aufrufen zur L€istung von Nahrungsmittel- und Futter-
mittelhilfe, die von der Regierung Kap Verdes bzw, in
deren Namen von den Sonderorganisationen* und ande-
ren zustandigen Organisationen des Systems der Ver-
einlen Nationen an sie gelichtet werden, weiterhin
gro8ziigig Folge zu leisten, um die Regierung bei der Be-
wiiltigung der kritischen Lage des Landes zu unter-
stUtzen;

9, lenkt die A\fmerksamkeit der intemationalen
Gemeinschaft emeut atJI das Sonderkonto, das von
G-eneraisekretfu gemi8 Generalversammlungsresolution
32/9 arn Sitz der Vereinten Nationen eingerichtet
wurde, um. die Weiterleitung von Beitragen an Kap
ver(rc an eflelchtem:

10. D,lre, das Enir"i.kl*g.progrootm der Vereinten
Nationen, die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten
Natignen, das lVeltemiihrungsprogiunm, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Organisation der Vereinlen
Nationen fiir indusrrielle Entwicklung, die Erniihrungs
und Landwinschaftsorganisation der Vereintel Natio-
nen, die Weltbank und den Internationalen Agrarent-
wicklungsfonds, auf dern Weg itber ihre Leitringsgre-
mien weiterhin die besonderen Bedtirfnisse Kap Ver?es
zu behandeln und dem Ceneralsekretir bis 15. iuti ISSS
iiber die Beschliisse dieser Cremien zu berichten;

11. eraucht den Generalsekretiir,
a)_. seine Bemthungen um die Beschaffung der not-

yendlqq Ressourcen zur Durchfiihrung des-EDtwick-
lungshilfeprogramms fiir Kap Yerde fortzusetzen;

-iEEiucnor" 
auf s. raa

b) die Lage auf Kap Verde laufend zu iiberpriifen,
den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahes 1985 iiber die Foft-
schritte bei der Verwirklichung dieser Resolution zu
unterrichten und der vierzigsten Tagung der Generalver-
sammlung einen Bericht hieriiber zu unterbreiten;

c) eine Uberprifung der Wirtschafislage Kap
Verdes zu veranlassen und nach Absprache mit der Re-
gierung Kap Verdes einen sachbezogenen Bericht tber
die Durchfiihrung des besonderen Winschaftshilfe-
prograrnms fiiLr Kap Verde zu erstellen, der von der
Generalversammlung auf ihrer einundvierzigsten
Tagung behandelt wird.

103. Plenarsitzung
17, Dezember I9U

39/1911- Hllfe fiir den Jemen

Die Ge ne ra lvers a m m lun g,

unter Hinweis a4jf ihre Resolutionen 371166 vom
17. Dezember 1982 und 38/?n4 vom 20. Dezember 1983
sowie Resolution 150 (VD der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen vom 2. Juli
1983,,.

in voller Kenntnis der schweren Verwiistung und der
vielen Menschenopfer und gro0en Sachschiiden, die das
Erdbeben vom 12. Dezember 1982 in weiten Teilen des
Jemen verursacht hat,

besorgt iirber die Schiiden an der Infrasiruktur, die
weitreichende Auswirkungen auf die Verwirklichung des
nationalen Eniricklungsplans des Landes haben,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekre-
ters"8, in dem das Wiederaufbauprogramm der
Regierung des Jemen dargelegt wird, dessen Kosten auf
620 Millionen U$Dollar geschant werden,

rnit Riicksicht darauf, da8 die verschiedenen Phasen
des Wiederaufbaus die Regierung des Jemen stark be-
lastet, die vorhandenen Ressourcen gro8teils ersch<ipft
und die Entwicklungspliine behinden haben,

in Anerkmnang der Tatsache, daB der Jemen als eines
der am wenigsten entwickelten Liinder nicht in der Lage
ist, die wachsende [,ast der Soforthilfemalnahmen und
des Wiederaufbaus der betroffenen Gebiete zu tragen,

l, opwlliert an alle L:inder, insbesondere die ent-
wickelten Liinder, weiterhin durch finanzielle Beitriige
und die Ber€itstellung von Baumaterialien und Ausrii-
stungsgiitem zum Wiederaufbau der Infrastruktur und
zur Wiederherstellung der wichtigsten Dienste in den
betrofenen Gebieten einen gro0z[gigen Beitrag zu den
SoforthilfemaBnahmen und zum Wiederaufbau der
betroffenen Gebiete zu leisteq

2. ersucht dte in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen,
ihre Hilfsprogramme ftr den Jemen beizubehalten und
auszubauenl

3. dankt deista ten, den internationalen und regio-
nalen Organisationer und den nichtstaatlichen Organi-
sationen, die an den laufenden Bemiihungen zum Wie-
deraufbau der betrofenen Cebide im Jemen beteiligt
waten;

4. ersucht den Generalsekretiir, den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung

n N39/380
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1985 und die Ceneralversammlung auf iher vierzigslen
Tagung vom Stand der Verwirklichung dieser Resolu-
tion in Kenntnis zu setzen.

IAi. Plenssitzung
17. Dezember 1984

39/l9l - Hflfe fiir Madagaskar

Die Genoalversammlung,

unter Hinweb d,/ die Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1984,/3 vom ll. Mai 1984 iiber MaBnahmor,
die im Anschlu3 an die Wirbelstiirme und Uberschwem-
mungen zu treffen sind, von denen Madagaskar im
Dezember 1983 sowie im Januar und April 1984 heimge-
sucht wurde,

im Hinblick darauf, daF diese klimatischen Phiino-
mene zu Verlusten an Menschenleben und zur Zerst6-
rung mehrerer Stedte gefthrt und der sozio-
dkonomischen Infrastruktur sowie der Landwirtschaft,
der Viehzucht, dem Transportsektor und der Industrie
betrachdichen Schaden zugefiigt haben,

besorgt iiber die Tatsache, daB die durch diese Narur-
katastrophen a::gerichteten Schiiden die Entwicklungs-
anstrengungen Madagaskars behindern,

Kenntnis nehmend von dem vom Generalsekretfu
geniiB Wirtschafts- und Sozialratsresolurion 1984/3
erstellten Bericht tber Hilfe ftr Madagaskar'e,

nach Behondlang ds besonderen Wirtschaftshilfe-
progarnms, das von der interinstitutioneUen Delegation
ausgearbeitet worden ist, die Madagaskar vom 24. Mai
bis 5. Juni 1984 bereist hatte'oo,

Kenntnis nehmend von den AnstrenElrngen des
Volkes und der Regierung Madagaskars zur B€wiilti-
gung der Notsituation und zur Einleitung ein€r Wieder-
aufbau- und Sanierungsprogramms,

jemer Kenntnis nehmend von der von mehreren
Staalen, intemationalen und regionalen Organisa-
tionen, Sonderorganisationen* und freiwilligen Hilfs-
organisationen geleisteten Soforthilfe,

erkliirend, da0 unverziielich konzertierte interna-
tionale MaBnahmen ergrifen werden missen, um das
Volk und die Regierung Madagaskars beim Wiederauf-
bau und bei der Sanierung der von den Katastrophen
betroffenen Regionen und Sektoren zu untersiiitzen,

l. daal<r allen Staatetr, Programmen und Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen sowie allen
zwischenstaatlichen, nichtstaatlichen und lreiwilligen
Hilfsorganisationen, die Madagaskar in dieser Notsitua-
tion Hilfe geleistet haben;

2, bittet alle Sraaten eindringlich, sich auf dem Weg
iiber bilaterale und multilaterale Kanile groBziigig an
den Wiederaufbau- und Sanierungsprojekten und -pro.
$ammen in Madagaskar zu beteiligen;

3. ercucht die intemationalen und regionalen
Organisationen, die Sonderorganisationent und freiwil-
ligen Hilfsorganisationen, ihre Hilfe zur Deckung des
Bedarfs Madagaskars im Zusammenhang mit dem Wie-
deraufuau, der Sanierung und der Entwicklung fort-
zusetzen und noch zu erh6hen;

J p;ffiuonote auf s' t44
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4. ercucht die Programme und Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Ent-
wicklungsprogramm der Yereinten Nationen, die Welt-
bank, die Emiihrungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, den Internationalen
Agrarentwicklungsfonds, die Organisation der Ver-
einten Nationen fiir industrielle Entwicklung und dlle
anderen in Frage kommenden internationalen und regio-
nalen Finanzinstitutionen, von der Regierung Mada-
gaska$ im Rahmen ihrer Wiederaufbau-, Sanierungs-
und EntwickluDgsproganme vorgelegte Ersuchen um
Hilfeleistung wohlwollend und dringend zu behandeln;

5, enucht den Generalsekretih,
a) in Zusammenarbeit mit den Programmen und

Organisationen des Systems der Vereinten Nationen die
erforderlichen Ma0nahmen zur Beschaffung der fiir die
Durchfiihrung der Wiederaufbau-, Sanierungs- und
Entwicklungsprogramme Madagaskars notwendigen
Ressourcen zu ergreifen;

D) die Frage der Unterstiitzung des Wiederaufbaus
und der Sanierung Madagaskars laufend zu iiberpriifen;

6. enucht den Generalseketiir /errre,,, den
Winschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten ordent-
lichen Tagung 1985 iiber den Stand der Drirchfiihrung
dieser Resolution zu unterrichten sowie der GeneraJ-
versanunlung auf ihrer vierzigsten Tagung hieriiber
einen Bericht zu unterbreiten.

103. Plmanitaung
17, Dezember 1984

391192- Hilfe fiir Slerra Leone

D ie Generalversa mmlung,

unter Hinweis az/ ihre Resolutionen 371158 vom
17. Dezember 1982 und 38/205 vom 20. Dezernber 1983,
in denen sie an alle Staaten, die SonderorganisationenE
sowie internationale Entwicklungs- und Finanzinstitu-
lionen appellierte, Sierra Leone bei der Entwicklung
jede erdenkliche Hilfe zu leisten,

lerner unter Hinweis auf itre Resolutionen 371133
vom 17. Dezember 1982, in der sie beschlo0, Siena
Leone in die Liste der am w€nigsten entwickelten Llinder
aufzunehmen,

nach Behandlung des Kunberichts des General-
sekret?lrs'or ,

mit Besorgnis teststellend, da0 die Wirtschaft Sierra
Leones durch schrvere Verknappungen bei impoftierten
Rohstoffen und Ersatzteilen ftr die Industrie. einen
Riickgang des Handels und der Handelskedite, dwch
gro0e Zahlungsriickstiinde im Handel und durch
anhaltende Belastungen der Staatsfinanzen ausgeh6hlt
wird,

besorgt darfiber, da8 sich die ungewiihnlich geringen
Niedoschliige im Jahr 1984 ernsthaft auf die Nahrungs-
mittelproduktion des Landes ausgewirkt und seine Zah-
lungsbilanz erheblich verschlechtert haben,

feststellend, dan die Regierung Sierra Leones in Zu-
sammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Yer-
einten Nationen Vorbereitungen fiir eine Rundtischkon-
ferenz der Entwicklungspartner Sierra Leones in die
Wege geleitet hat, die Alfang des Jahres 1985 mit Unter-

' Vgl. die Fufnore auf S. 144
rot A/39/392. At6chnitt vUl
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stiitzung des Entwicklungsprogramms veranstaltet
werden soll,

erneut erkldrend, da0 eine wirksame Mobilisierung in-
ternationaler Hilfe erforderlich ist, wenn das im Bericht
der Delegation mehrerer Organisationen'o'1 geschilderte
Entwicklungsprogramm voll durchgefiihrt werden soll,

1. dankt dern6enoalsekretir fiir seine Mainahmen
zur Mobilisierung von Hilfe fiiLr Sierra Leone;

2, appellien erneut eindfinglich an die interna-
tionale G€meiuschaft, darunter auch an die Sonderorga-
nisationenr und anderen Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen, iiber bilaterale und
multilaterale Kanlile groBziigig zur wirtschaft lichen und
sozialen Entwicklung Sierra Leones beizutragen;

3, bittet alle Staaten und die in Frage konmenden
Gremien der Vereinten Nationen-insbesondere das
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das
Weltemiihrungsprogamm, die Organisation der Ver-
einten Nationen ftr industrielle Entwicklung, das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen, die Weltgesund-
heitsorganisation, die Organisation der Vereinten
Nationen liir Erziehung, Wissenschaft und Kultur und
den Fonds der Vereinten Nuionen fiir Bevtilkerungs-
fragan- eindinglich, durch jede nur erdenkliche
Unterstiitzung der Regierung Sierra Leones zu helfen,
die akuten humanitiiren B€diiLrfnisse der Bevtilkerung zu
decken und erforderlichenfalls Nahrungsmittel, Medi-
kamente und unemtbehrliche Ausstattungsgegenstilnde
fiiLr Krankenhiiuser und Schulen zur Verfiigung zu
steUeni

4. bittet das Entwicklungsprogratnm der Vireinten
Nationerr' das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
das Weltemiihrungsprogramm, die Weltgeundheitsor-
ganisation, die Organisation der Vereinten Nationen fiir
industrielle Entwicklung, die Erniihrungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereintel Nationen, die
Wehbank und den Internationaler Agarentwicklungs-
fonds, ihre Leitungsgranien mit der Bitte um ent-
sprechende Prtifuog auf die besonderen Bediirfnisse
Sierra Leon€s aufmerksam zu machen und dem General-
sekrefiA bis 15. Juli 1985 iiber die Beschliisse dieser Gre-
mien zu berichteni

5, appellien an alle Staaten und internationalen
Organisationen, auf hoher Ebene an der ftr Anfang des
Jahres 1985 anberaumten Rundtischkonferenz der Ent-
wicklungspartner Sierra Leones teilzunehmen uod groB-
ziigig Beitriige zu dem Aktionsprogramm zu leisten, das
dann von der Regierung Sierra Leones vorgelegt wird;

6. ersucht dn Ceneralsekretar,
a) seine Bemiihungen um die Beschaffung der uot-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames Frogramm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Sierra Leone fortzusetzen;

b) den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1985 iiber die Sierra
Leone geleistete Hilfe zu unterrichten;

c) die L,age in bezug auf Hilfe fiir Siena Leone lau-
fend zu iiberpriifen und der Generalversammlung aul
ihrer vierzigsten Tagung [ber die Durchfiihrung dieser
Resolution zu berichten.

103. Plenarcitang
17. Dezember 1984

' Vsi. die FuBDote auf S. 144
t@ N3E/211. Anhaae

391193- Hilfe fiir dle Komoren

Die Generolversammlung,

unter Hinveis aul rtre Resolution 38/?.t9 vom
Z). Dezember 1983 und ihre friiheren Resolutionen iiber
Hilfe fiir die Komoren, in denen sie an die intemationale
Gernsinschaft appellierte, die Komoren tatkraftig und
kontinuierlich finanziell, materiell und technisch zu un-
terstiitzen, um ihnen bei der Uberwindung ihrer finan-
ziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu helfen,

in Kenntnisnahme der besonderen Probleme, denen
sich die Komoren aJs Entwicklungsland in Insellage und
als eines der am wenigsten entwickeltetr Liinder gegen-
iibersehen,

im Hinblick a4f den vorrang, den die Regierung der
Komoren Fragen der Infrastruktur sowie des Verkehrs-
und Fernmeldewesens eingereumt hat,

lemer im Hinblick a4ldie sich aufgrund der knappen
natiirlichen Ressourcen des Landes ergebenden wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten, die in jiingster Zeit durch
Dtrre und Wirbelstilrme noch weiter verschiirft wurden,

weiterhin im Hinblick a4l die schwerwiegenden
Haushalts- und Zahlungsbilanzprobleme der Komoren,

eingedenk der Tatsache, da0 vom 2. bis 4, Juli l9M in
Moroni die erste intemationale Solidaritabkonferenz
fiir die Entwicklung der Komoren abgehalten wurde'

nach Priifung des Kurzberichts des General-
sekretairs ' 

or .

l. dankt demGeneralsekr*itr fiir seine MaBnahmen
zur Mobilisioung von Hilfe fiir die Komoren;

2. nimmt mit Bqfiedigung Kenntnis voD, der Reak-
tion verschiedener Mitglie&taaten, Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und anderer Organisa-
tionen auf ihre Appelle sowie auf die Appelle des Gene-
ralsekretirs um Hilfe fiir die Komoren;

3. stellt j€doch mit Besoryds f6t, aan die bisher
geleistete Unterstttzung noch immer nicht den dringen-
den Bediirfnissen des Landes gerecht wird und da8 nach
wie vor dringend Hilfe bentitigt wird, wenn die im
Bericht des Generalsekretirs bcchriebenen Projekte
durchgefiihrt werden solleni

4. appellieft an aJie Staaten und Organisationen, die
an der ersten internationalen Solidaritetskonferenz fitr
die Entwicklung der Komoren teilgenommen habetl,
ihre Absichtserkliirungen mtiglichst bald in die Tat um-
zusetzen:

5. appelliert erneut tt die Mitgliedstaaten, die in
Frage kommenden Organe, Programme und organisa-
tionen des Systems der Yereinten Nationen, an regionale
und intemationale Organisalionen und andere zwischen-
staatliche Grernien und nichtstaadighe Organisationen
sowie an internationale Finanzinstitutionen, den
Komoren Hilfe zu leisten, danit sie ihre schwierige Wirt-
schaftslage bewiiltigen und ihre Entwicklungsziele ver-
folgen k6nnen;

6. ersucht dieinFrage kommenden Programme und
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
ihre laufenden Hilfsprogramme fiir die Komoren zu
erweitem, eng mit dem Ceneralsekretir bei der Orga-
nisation eines wirksamen internationalen Hilfs-
prograrnms zusammeDzuarbeiten und ihm regelmii0ig
iiber die von ihnen zur Untersliitzung der Komoren

ro A/39/39. Abscbnitt Iv
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unternotnmenen Schritte und die von ihnen berei4e-
stellten Ressourcen zu bericht€n;

7. ersucht den GenemlsekreteJ,
a) seine Bemthrngen um die Beschafung der not-

wendigen Ressourcen fiiLr ein wirksames Progtamm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistunc
an die Komoren fortzusetzen;

D) die Lage auf dbn Komoren stiindig zu iiberprtfen,
engen Kontakt zu den Mitgliedstaaterl d€n sonder-
organisationen*, den regionalen und anderen zwischen-
staatlichen Oreanisationen und den in Frage kommenden
intemationalen Finanzinstitutionen zu halten und den
Winschafts und Sozialrat auf seiner zweiten ord€nt-
lichen Tagung des Jahres 1985 iiber den neuest€n Stand
des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms fiir die
Komoren zu utrterrichten;

c) so rechtzeitig iber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage der Komoren und die Fortschdtte bei der Or-
ganisation und Durchfiihrung des besonderen Wirt-
schaftshilfeprogrqm-s fir die Komoren zu berichten,
daB die Angelegelheit auf der vierzigsten Tagung der
Generalversamr nng behandelt werden kann.

103. Plenatsitzung
17, Dqember I9M

39/194-Bosondere Wlrlschsftshllfe fnr Swaslland

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4f den Wirtschafts- und Sozialrats-
beschlu8 1984/106 vom 10. Februar 1984, in der der Rat
den General$ekreter ersuchte, eine interinstitutionelle
Delegation nach Swasiland zu entsenden, um die vor-
rangigen Bediirfnisse dieses l-andes aufgrund des
Wirbelsturms im Januar 1984 und dessen mittel- und
langfristige Auswirkungen auf die Wirtschaft zu ermit-
teln,

nach Anhiirung der Erkliirung des Ministers fiir
auswiirtige Angelegenheiten Swasilands am I l. Oktober
1984'o!, in der dieser den Regierungen, dem System der
Vereinten Nationen und anderen ocanisationen ftir
ihre Hilfe in der schwierigen Zeit nach dem Wirbelsturm
dankte,

nach Behondlung des Berichts des Ceneralsekretirsro'
mit dem im Anhang enthaltenen Bericht der interinstitu-
tionellen Delegarion, die Swasiland vom 30. April bis
5. Mai 1984 bereist hatte,

ferner Kenntnis nehmend vom Bericht iiber die
schweren Schiiden an der wirtschaftlichen Infrastrukur
Swasilands und die Bemtihungen der Regierung und des
Volkes von Swasiland, mit den Problemen des Wieder-
aufbaus fertig zu werden,

Kennlnis nehmend von dem fiir Swasiland empfoh-
lenen Hilfsprogramm, das von der interinstitutionellen
Delegation in Absprache mit der Regierung ausge-
arbeitet wurde und das vorrangige Projekre umfaBt, die
die Wiederaufnahme einer normalen Wirtschafis-
latigkeit gestatten sollen,

l. Ienkt die Aufmerksamkeit auf den dringenden
Bedarf an internadonalen Mainahmen zur Unterstiit-
zung der Regierung und des Volkes von Swasiland bei
ihren Wiederaufuau- und Sanierungsbem[hungen;

2. dankt dem Generalsekretar fiir seine prompten
MaBnahmen und fiir den Bericht der interinstitu-
tionellen Delegation iiber die wirtschaftliche Lage
Swasilands und die zusatdichen HilfsmaBnahmen, die
erforderlich sind, damit dieses Land die Wiederaufbau-
und Sanierungsproblerne bewiiltigen kann;

3. dankt allen Staaten und Organisationen' die
Swasitand Nothilfe geieistet haben;

4. schlielt siclt der Lagebeurteilung und den Emp
fehlungen der interinstitutionellen Delegaiion 4r, die im
Anhang zum Bericht des Generalsekre6rs enthalten
sind;

5. ersttcht die in Frage kommenden Organisationen
und Progamme des Systems der Vereinten Nationen'
insbesondere das Entwicklungsprogamm der Vereinten
Nationen, die Weltbank, die Ernihrungs- und Lalld-
wirtschafisorganisation der Vereinten Nationen, den
Intemationalen Agrarentwicklungsfonds, das Welter-
niihrungsprogramm, die Weltgesundheitsorganisatior'
aas Xind'ertritfswerk der vereinten Nationen und die
Oreanisation der Vereinten Nationen fiir industrielle
Enr-wicklung, ihre Hilfsprogramme fiir Swasiland
beizubehalten und auszubauen, mit dem General-
sekretiir bei seinen Bemiihungen um die Organisation
eines wirksamen intemationalen Hilfspro€ramms eng

zusammenzuarbeiten und ihm bis Mitte 1985 iiber die
von ihnen anr Unterstiitaulg Swasilands unternom-
menen Schritte und die von ihnen bereitgestellten
Ressourcen zu berichten;

6. fordert die regionalen und intenegionaler Orga-
nisatio'nen, die anderen zwischenstaatlichen Gremien
und nichtstaatlichen Organisationen sowie die interna-
tionalen Finanzinstilutiolen aal, die S.chaffung eines
HilfsDrosranms fiir Swasiland bzrv. die Ausweittmg
eines eve-ntuell schon bestehenden Programms dringend
in Erwegung zu ziehen;

7. ersucht den Sqeralsekretit'
a) seine Bemiihungen um die Beschafhrng der

notivendigen Ressourcen fiir ein wirksames interna-
tionales Hilfsprogramm ftir Swasiland fortzus€tzen;

b) die Lage im Hinblick auf Hilfe fiiLr Swasilaud lau-
fenil zu iiberprtifen, engen Kontakt zu Mitgliedstaaten'
zu den Sondirorganisationenr, zu regionalen und andg-
ren zwischenstaatlichen Organisationen sowie zu den in
Frase kommenden internationalen Finanzinstitutionen
ru falten und den Winschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tagung des Jahres 1985 vom
neuesten Stand des besonderen Wirtschaftshilfe-
prograrnms ftr Swasiland zu unterrichten;

c) so rechtzeitig lber die Entwicklung der Wirt-
schiftslase Swasilands und die Fortschritte bei der Or-
eanisation und Durchfiihrung des Hilfsprogramms liir
-dieses l,and zu berichten, daB die Angelegenheir auf der
vierzigsten Tagung der Genoalvasammhmg behandelt
werden kann.

103. Plenarcitzung
17. Dqember 1984

39ll95-Besonde.re Wtnschsftshilfe ftr den Tschad

Die Generalvenamm lunS'

unter Hitweis auf ifue Resolution 38/214 vom
20. Dezember 19$ u;d ihre friiheren Resolutionen iiber' vd. die Fuonote aufs. 1/|4

tu olficlsl Records oJ the Genarul Awmbly, Thirlyninth s€sJion'
Plerui Meetin*s, 30. Sitzung, Affer llGl52

ro! A./j9lS98 ' vgl. die FugBote auf S. 1'g



Hflfe beim Wiederaufbau, bei der Sanierung und bei der
Entwicklung des Tschad sowie iiber humanitere Sbfort-
hilfe und besondere Wirtschaftshilfe an den Tschad,

nach Behondlung der Berichte des Generalsekretiirs
iiber besondere Wirtschaftshilfe fiir den Tschad, die sich
u.a. auf die wirtschaftliche und finanzielle lage des
Tschad, den Stand der fir die Sanierung und den Wie-
deraufbau des Landes bereitgestellten Hilfe sowie aul
die Fortschritte bei der Organisation und Durchfiihrung
des Hilfsprogramrns ffir den Tschad bezogento6,

zutiefst besoryt iiber die beispiellose Dii:rre, die den
Tschad zur Zeit verwiistet und die ohnehin prekiire l-age
in den Bereichen Erniihrung und Gesundheit noch weiter
verscharft und somit alle Berniihungen des Landes zum
Wiederaufbau in Frage stellt,

in Anbetrdcht desEen, dan die DiiLrre zu einer rnassiven
Beviilkerungsverschiebung geftihrt hat,

in Kenntnisnohme des Appells des Generalsekretlirs
vom 2. November 1984'0' sowie der zahlreichen Appelle
der Regierung des Tschad und staatlicher und nicht-
staatlicher Organisationen hinsichtlich des Ernstes der
Emiihrungs- und Gesundheitsituation im Tschad,

in Anbetrach! dasen, da0 der Tschad zu den am
wenigsten entwickelten Lendern gehdrt und damit
Anspruch auf die in den verschiedenen einschliigigen
Generalversanunlungsresolutionen vorgesehenen Gi-
stungen hat,

in Anerkmnung der Norwendigkeit humanittirer
Katastrophenhilfe fiir den Tschad,

femer in Anerkenntag der Notwendigkeit von Hilfe
beim Wiederaufbau und bei der Entwicklung des
Tschad,

in Kenntnisnahme der Tatsache, da8 die Regierung
des Tschad beabsichtigr, im Jahre 1985, wie aufder iri
November 1982 abgehaltenen Internationalen Kon-
ferenz iiber Hilfe fiir den Tschad vereinbart. mit Unter-
stiitzung des Enrwicklungsprogramms der Vereinten
Nalionen eine Konferenz von Cebern und Kapitalgebern
zu veransmlten,

l. dankt den Staaten sowie den staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, die mit der Bereit-
stellung von Hilfe fiir den Tschad groBzlgig auf die Ap-
pelle der Regierung des Tschad und des Generalsekretiis
reagiert haben und reagieren;

2. dankt ferner dant Generalsekretfu fiir seine
Bemfihungen, das Bewu[tsein der Welt6fentlichkeit fiir
die Schwierigkeiten des Tschad zu wecken und Hilfe-
leistungen fiir den Tschad zu mobilisieren;

3 , appellieft sn dle internationale Gemeinschaft, der
1on Krieg und Dtrre heimgesuchten Bev<llkerung des
Tschad die erforderliche humanitiire Karastropheihilfe
zu leisten;

4. emucht erneut die Staaten, die in Frage kom-
mender Organisationen und Programme des Systens
der Vereinten Nadonen sowie die intemationalen Wirt-
schafts- und Finanzinstitutionen, zur Sanierung und
zum Wiederaufbau des Tschad beizutragen;

5. eBucht den A.lministrator des Entwicklungs-
programrns der Vereinten Nationen erneur, dem Tschad
gemeB Generalversammlungsresolution 38/214 die
Hille zu gewiihren, die zur Vorbereitung und Organisa--*ffit, lv36n3g, AJ3:,/r25 mir Add.l, r'v3}/2r3 t\d
A/39l39. Abschnirt IU
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tion der Konferenz von Cebern und Kapitalgebern er-
forderlich ist;

6. bittet dre Staten sowie die staatlichen und nic,ht-
staatlichen Organisadonen, an der Konferenz der Geber
und Kapitalgeber teilzunehmen und mit Blick auf ihre
Finanzierung den dort vorgestellten Projekten beson-
dere Beachtung zu schenken;

7. ersucht den C'stteralsekretiir,
d) seine Bemiihungen tm die Organisation des

besonderen Wirtschaftshilfeprogamms fiir den Tschad
fortzusetzen;

D) in enger Zusammenarbeit mit den in Frage kom-
menden humanit:iren Organen und Organisationen die
hurnanitliren Bediirfnisse der durch den Krieg und die
Dilrre vertriebenen Beviilkerung stindig zu fiberprlfen,
insbesondere in den Bereichen Erniihrung und Gesund-
heit:

c) besondere humanitiire Hilfe fiir die Menschen,
die unter den Folgen des Krieges und der Diirre leiden,
sowie fiir die Wiederansiedlung von Vertriebenen zu
mobilisieren;

d) die Situation im Tschad laufend zu iiberpriifen
und der vierzigsten Tagung der Generalversammlung
dartiber zu berichten,

103, PlmaNitzrng
17. Dezember 1984

39/196- Wfutfchaftshllfe fiir Haifl

Die Generolve6ammlung,

unter Hinweis quf ifue Resolution 36/194 vom
17. Dezember I981, in der sie das Neue substantielle Ak-
tionsprogramm fiiLr die achtziger Jahre zugunsten der
am wenigsten entwickelten Liinder,os billigte,

unter Hinweis darauf, da0 Haiti als eines der am
wedgsten entwickelten Linder berechtigt ist, die in den
einschl4gigen Generalversammlungsresolutionen vorge-
sehene Hilfe zur intensiveren Entwicklung dieser Liinder
zu beziehen,

mit B8orgnis feststellen4 dalt sich Haiti aufgxund
der schweren Belastung seiner Wirtschaft, die sich aus
dem realen Riickgang des Bruttosozialprodukts, dem
Zahlungsbilanzdefizit, der Auslandsverschuldung und
dem Haushaltsdefizit ergibt, nach wie vor ernsten wirt-
schaftlichen und finanziellen Problemen gegeniibersieht,

tief baorgt iibet den vollkommenen Zusammenbruch
des Fremdeuverkehrsgewerbes und die durch die Er-
schtipfung der Vorkommen bedingte Einstellung des
Bauxitabbaus, der gemeinsam mit dem Fremdenverkehr
zu den wichtigsten Devisenquellan des [.andes ziihlte,

duferst besoryt iber die Verarmung der liindlichen
Bev6lkerung infolge der viilligen Vonichtung der
Schweinebestiinde aufgrund der Schweinepest,

eingedenk der Schiiden, die der Hunikan "Allen"
l98l in einem b*richtlichen Teil von Haitis Kaffeeolan-
tagen anrichtete,

unter Beriicksichtigung der Tatsache, da0 die
Regiertng Haitis angesichts der ernsten Wirtschaftslage
mit Hilfe des Intemationalen Wiihrungsfonds und der
Weltbank ein htensivc wirtschaftliches und finanzielles
Stabilisierungsprogramm durchgefiihrt hat,

t8 Repon Af the tJnited Natlons Conte.ence on the lcosT
Deteloped Coun ti6, Pqrls, I - I 4 kprcmber,l98l (Ver6ffenllichuhg
der vereinten Nationen, B€$.-Nr. E.82,1.8), Erster Teil. Abschnitt A



V. R€rohiloue! - Zrslter Assscb!8

l. dankt den Mitgliedstaaten und den intema-
tionalen, regionalen und interregionalm Organisationen
fiir ihre Hilfe an Haiti;

2, appellien erneut eindringlich an alle Regierungett
und internationalen Organisationen' die auf der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen iiber die am wenig$en
entwickelten Uinder gemiiB dem Neuen substantiellen
Aktionsprogamm fiir die achttiger Jahre zugunsten der
am wenigsten entwickelten Liinder Verpflichtungot
eingegangen sind, ihre Zusagen gro0ziigig zu erfiillen;

3. bittet die Regierungen der Mitgliedstaaten sowie
die internationalen, regionalen, interregionalen und zwi-
schenstaatlichen Oryanisationen ei nd rin glich, ihre Hilfe
an Haiti betrachtlich zu erh6hen und zu intensivieren,
um dem Land bei der Bewiiltigung seiner wirtschaft-
lichen und finanziellen Schwierigkeiten und bei der
erfolgreichen Durchfihrung seines Entwicklungsplans
fiir den Zweijahreszeitraum 1985-1986 zu helfen;

4. bittet alle Organisationen und Programme des
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das Kin-
derhilfswerk der Vereinter Nationen, den Fonds der
Vereinten Nationen fiiLr Beviilkerungsfragen, das Wel-
terniihrunesprosamm, die Weltgesundheitsorganisation,
die Erniihnrngs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, die Weltbank, den Internationalen
Agrarentwicklungsfonds, die Organisation d€r Vereinten
Nationen ftr industdelle Entwicklung und die dern Sekre-
tariat angehdrende Hauptabteilung fiir technische
Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung, Haitis
spezifische Bedtrfnisse zu beriickichtigen und dan Gene
ralsekretiir von ihren Beschliissen zu unterrichten;

5. ersachl dea Generalsekretir,
a) eine Delegation nach Haiti zu entsenden, um die

vorrangigen Bediirfnisse des Landes zu ermitteln, fiir
das Land ein Hilfsprogramm zur Bewiiltigung seiner
gegenwiirtigen Wirtschaftskise aufzustellen und seine
Bemiihungen um zusiitzliche intemationale Unterstiit-
zung weiter zu verfolgen;

b) den Winschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1985 iiber die Delega-
tion zu unterrichten und der Generalversammlung auf
ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durchfiihrung dieser
Resolution Bericht zu erstatten.

103. Plenaraitzung
17. Dezember 1984

39/197-Htlfe belm Wlederaufbau und bel der Ent'
wlckl ng des Libanon

Die Generalvenamm lung,

unter Hinweis attl ihre Resolutionen 331146 vom
20. Dezember lnl, 34/135 vom 14. Dezember 1979'
35/85 vom 5. Dezember 1980, 36/m5 vom 17. Dezem-
ber 1981, 37 /163 vom 17. Dezember 1982 und 38/220
vom 20. Dezember 1983 iiber Hilfe beim Wiederaufbau
und bei der Entwicklung des Libanon'

ferner unler Hinweis a4ldie wirtschafts- und Sozial-
raisresolution 1980/15 vom 29. April 1980' BeschluB
1983/112 vom 17. Mai 1983 und Beschlu8 1984/174 vom
26. Juli 1984,

zutiefst besor*t ansesichts der anhaltend schweren
veilusie an Menlchenliben und Zerstiirurigen von Sach-

werten, die der Wirtschafts- und Sozialstruktur des
Libaron weiter umfangreiche Schiiden zugefiiel haben'

femer besorgt angsichts der ernsten wirtschaftslage
im Libanon,

die entsclrlossenen Ansfier{lwtgen begr fend' die die
Regierung des Libanon zur Durchilihrung ihres Wieder-
aufuau- und Sanierungsprograrnms unternimmt'

erneut erkldrend, da6 zur Unterstiitzung der kon-
tinuierlichen Bemiihungen der libanesischen Regierung
um Wiederaufbau und Entwicklung dringend weitere in-
temationale MaBnahmen erforderlich sind'

in Kenntnisnahme des Berichts des Ceneralse-
krdars'oe und der Erkliirung des Koordinatoff der
Vereinten Nationen fiir Hilfe beim Wiederaufbau und
bei der Bntwicklung des Libanon vom 6. Novernber
1984' r0,

| . dankt dem Gerreralseketlir fiir seinen Bericht wie
auch fiir seine Ma0nahmen zur Mobilisierung von Hilfe-
leistungen zugunsten des Libanon;

2. spricht deriKoordinator der Vereinten Nationen
iiir Hilie beim Wiederaulbau und bei der Entwicklrtng
des Libanon sowie seinel Mitarbeitem ihre Anerken'
nung |i!lr ihren wertvollen und unermiidlichen Einsatz
bei der ErfiiLllung ihrer AufEnben azs;

3. spricht der Regierung des Libanon ihre Anerken'
nuzs fiii die unermiidlichen Anstrengungen, die sie trotz
widiger Umstiinde in der Anfangsphase des Wiederauf-
baus tes Libanon unternommen hat, sowie fiir ihrc
Malnahmen zur Besserung der Wirtschaftslage 4&t;

4. ersucht den Generalsekretiir, seine Bemiihungen
um die Mobilisienrng jeder nur denkbaren Hilfe in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen mit dem
Ziel fortzusetzen und zu intensivieren, die libanesische
Regienrng bei ihren Baniihungen um Wiederaufbau und
Entwicklung zu unterstutzen;

5. ercucht dte otgane, Organisationen und Gremien
des Svstems der Vereinten Nationen, ihre Hilfspro-
granrme den Bedlrfnissen des Libanon entsprechend zu
verstirken und auszuweiten;

6. erflcht len er den GeneraJsekretiir, dern -Wirt-
schafts- und Sbziahat auf seiner zweiten ordentlicheo
Tasuns des Jahres 1985 und der Generalversammlung
auFihr; vierzigsten Tagung iiber den Stand der Durch-
fihrung dieser Resolution zu berichten.

Ioi. Plenorsitotng
17. Dezpmber 1984

391198 - Wirtschsftshllfe ftr Yanuatu

Die Gene ralversammlung,

untet Hinweis auf ihre Resolution 38/218 vom
20. Dezember 1983, in der sie den Generalsekre6r er-
suchte, im Hinblick auf die Deckung ds Enl-
wicklunesbedarfs vanuatus die finanzielle, technische
und wi-rtschaftliche Hilfe der internationalen Ge-

meinschaft, insbesondere der entwickelten Linder und
der in Frage kommenden Organisalionen des Systerns

der Vereinten Nationen, zu mobilisieren'
ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 311156

vom 21. Dezemb er 1976,32/185 vom 19. Dezember

t@ N39/390
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1977,34/2OS vom 19. Dezember 1979,35,/61 vorn 5. De-
zember 1980 und,37/2M vom 20. Dezember 1982, in
denen sie alle R€erungen, insbesondere die Relie-
rungen der entwickelten Liinder, eindringlich bat,-im
Zusammenhang mit ihren Hilfsprogammen die Durch-
fiihrung der zugunsten der Entwicklungsliindo in Insel-
lage vorgesehenen Sonderma3nahmen zu unterstiitzen.
und in denen sie femer alle Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen auffordene, imerhalb' ihres
jew^eiligen Zustiindigkeitsbereichs geeignete Sonder-
malhahmen zugunsten der Entwicklungsl?inder in In-
sellage durchzuf iihren,

in Kenntnis der schwierigen Probleme der Entwick-
Irrngslfuider in Insellage vor allem aufgrund ihrer gerin-
gln -CtqBg, ihrer Abgelegenheit, ihrer begrenaen
Maiglichkeiten im Transportwesen, ihrer gro8en Entfer-
nung von den wichtigen Miirkten, ihrer liu.6erst be-
schrlnkten Binnenmiirkte, ihres Mangels an natiirlichen
Ressourcen, ihrer groBen Abhiingigkeit von einigen
wenigen- Prgdukten, ihres Mangels an Verwaltungs-
penonal und ihrer schweren finanziellen Belastung,

unter Be,7)cksichtigung dasen, da$ Vanuatu ein Ent-
wicklungsland in Insellage und ein geographisch abgele-
gener Archipel mit kleiner Bev6lkerung ist, der demo-
g[aphissh b€nachreiligt ist, fasr v6llig von Einfuhren
abhilngt und kaum iiber atrgemessene Verkehrs- und
Nachrichtenverbindungen verfiig, Umsriinde, die alle
lgo1der.e Entwicklungsprobleme mit sich bringen, da
die Bereitstellung von Dienstleistungen sich schwierig
gestaltet und mit sehr hohen Gemeinkosten verbundei
ist,

l. lenkt die Aufme 8amkeit der internationalen
Gemeinschaft auf den Bericht des Generalsekretirs iiber
Hilfe flir Vanuatu, , r;

- ?: schl@t sbh der Lagebeuneilung und den Emp-
fehlungen aa, die im Anhang zum Beriahr des Generil-
sekretS.rs enthalten sind:

3. dsnkt dem Generalsekretar fiir seine Schritte zur
Mobilisierung von Hille fiir Vanuaru;

.-4._- dankt Jerrer allen Staaten und Organisationen,
die Vanuatu Hilfe geleistet haben;

5. lenkt die Aulmerksamker't der inrernadonalen
Gemeinschaft femer auf die besonderen probleme.
denen sich Vanuatu als Entwicktungsland in Insellagi
mit e^r1er kleinea, aber rasch wachsenden und ungleiih
verteilten Bevailkerung, auBerordentlich knappem-Ent_
wicklungskapital und nachlassender Mittelbei6tstellung
seitens der gegenwlirtigen Geber gegeniibersieht;

6. ersucht die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen.
ihre laufenden Hilfsprogramme fiir Vanuatu beizube-
halten und kiinftig auszubauen, mit dem General-
sekretiir bei der Organisation eines wirksamen interna-
tionalen Hilfsprogramms eng zusammenzuarbeiten und
ihm regelmii0ig iiber die von ihnen zur Untersriitzung
Vanuatus ergriffenen Schritte und die von ihnen bereitl
gestellten Ressourcen zu berichten;

7 , bittet die Wirtschafts- und Sozialkommission fiir
Asie-n und den Pazifik, die Handels- und Entwicklungs-
kcnferenz der Vereinten Nationen, die Organisation der
Vereinten Nationen fiir industrielle Entvicklung, das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, den Fon?s der
Vereinten Nationen fiir Bevolkerungsfragen, das Ent-
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wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das Welter-
n?ihrungsprogramm, die Internationale Arbeitsorganisa-
tion, die Erniihrungs- und l.andwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten
Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die
Internationale Zivi uftfahrt-Organisation, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Weltbank, die Internationale
Femmeldeunion, die Weltorganisation fiir Meteorologie,
die lnternationale Seeschiffahrts-Organisation sowie den
Internationalen Agrarentwicklungsfonds, ihre leitungs-
grernien mit der Bitte um entsprechende Priifung auf die
besonderen Bediirfnisse Vanuatus aufmerksam zu
machen und dem Generalsekretiir bis zum 15. Juli 1985
iiber die Beschliisse dieser Cremien zu berichten;

8. ersucht den Ausschu8 fiir Entwicklungsplanung,
auf seiner einundzwanzigsten Tagung die Frage der Auf-
nahme Vanuatus in die Liste der am wenigsten ent-
wickelten Liinder vorrangig und gebiihrend zu
behandeln und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf
seiner zweiten ordentlichen Tagung des Jahres 1985 die
Ergebnisse dieser Priifung vorzulegen;

9. lordert die Mitgliedstaaten ouf, bis zt;;r
Behandlung des entsprechenden Berichts durch die ein-
undzwangiste Tagung des Ausschusses fiir Entwick-
lungsplanung und in Anbetracht der kitischen Wirt-
schaftslage Vanuatus SondermaBnahmen mgunsten von
Vanuatu zu ergfeifen und sich vorrangig speziell mit der
Frage zu befassen, ob sie Vanuatu nicht in Ktrze in ihre
Entwicklungshilieprogramme aufnehmen kiinnen;

10. e6ucht den Generalsekretir,
a) seine Bemtihungen um die Beschaftrng der not-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm der
finanziellen, technischen und materiellen Hilfe an
Vanuatu fortzusetzen;

b) die Lage in Vanuatu laufend zu iiberprtfen,
engen Kontakt mit den MitEliedstaaten, den Sonderor-
ganisationen*, den regionalen und anderen zwischen-
staatlichen Organisationel sowie den in Frage kommen-
den internationalen Finanzinstitutionen zu halten und
den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung 1985 iber den gegenwirtigen
Stand des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms fiir
Vanuatu zu unterrichten:

c) so rechtzeitig iiber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage Vanuatus und iiber die Fortschritte bei der
Organisation internalionaler HilfsmaBnahmen fir das
Land zu berichten, da8 die Angel€enheit von der Cene-
ralversamrnlung auf ihrer vierzigsten Tagung behandelt
werden kann.

103. Plenarsitung
17, Dezember I9M

39,/199 - H fe fiir Mosamblk

De Generolversam m lung,

unter Hinweis auf Sicherheitsratsresolution 386 ( 1976)
vom 17. Mirz 1976, in der der Rar an alle Staaren appel-
liene, Mosambik finanzielle, technische und matei.illle
Hilfe zu leisten, um ihm die Durchfiihrung seines Pro-
gramms zur winschaftlichen Entwicklung zu erm6g-
lichen und in der sie den Generalsekretar ersuchte, disse
Hilfeleistung in Zusammenarbeit mir den entsprechen-
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den Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
mit sofoniger Wirkung zu organisieren,

ferner unter Hinweis au/ihre Resolution 38/208 vom
20. Dezember 1983 sowie ihre friiheren Resolutionen, in
denen sie die internationale Gemeinschaft eindrinelich
bat, Mosambik wirksam und groBziigig zu uderstiitzen,

nach Behandlung des gemii8 Resolution 38/208 vor-
geleglen Berichts des Generalsekretiirsrr2, der im
Anhang den Bericht der nach Mosambik entsandten De-
legation enthiilt,

tief besolgt iiber die Verluste an Menschenleben und
die Zerst6rung lebenswichtiger Infrastruktureinrich-
tungen wie Stra0en, Bahnlinien, Brtcken, Erddl- und
Stromversorgungsanlagen, Schulen und Kranken-
hauser, die in den Berichten des Generalsekretiirs
beschrieben wurden"3,

mit tiefer B6orgnis feststellend, daB Mosambik nach
wie vor unter einer anhaltenden D[rre leidet, die zu
schweren Ausl?illen in der Nahrungsmittelproduktion
und Verlusten beim Viehbestand fiihrt und eine Entwur-
zelung der Beviilkerung nach sich zieht,

femer mit tieter Besorgnis Kenntnis nehmend von den
weitreichenden Schiiden, die der Hurrikan "Demoina'
Ende Januar 1984 verursacht hat,

im Hinblick dorc4f, da0 Mosambik vor einer Nah-
rungsmittelkrise von auBerordentlichem Ausma0 steht
und da0 es im Zeitraum 1984-1985 zur Deckung seines
Nahrungsmiuelbedarfs Einfuhren von 7fi).000 Tonnen
Getreide bendtigt,

in der E*enntnis, da3 zur Durchfiihrung einer Reihe
von Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekten be-
trachtliche internationale Unterstiitzung erforderlich ist,

l. schlieft sich nachdr cklich den Appellen des
Sicherheitsrats und des Generalsekretirs zur interna-
tionalen Hilfeleistung an Mosambik an;

2. dankt dern Geteralsekrefir iur seine Ma8nahmen
zur Organisation einc internationalen Winschaftshilfe-
programms fiir Mosambik;

3 . dankt femer fir die Mosambik von verschiedenen
Staaten, von regionalen und intemationalen Organisa-
tionen sowie von humanitairen Institutionen geleistete
Hilfe;

4. bedauert jedoch, da[ die gesamte bisherige Hilfe
bei weitem nicht zur Befriedigung der dringenden Be-
diirfnisse Mosambiks ausreicht:

5, appellien an die internationale Gemeinschaft,
Mosambik ausreichende Nahrungsmittelhilfe zu leisten,
um ein weiteres Vorkommen von Hungertod und Unter-
ernihrung zu verhindern;

6. lenkt die Aufmoksamkeit der internationalen
Gemeinschaft auf die beiden fiir das Funktionieren der
Winschaft entscheidenden Bereiche fiir SofortmaB-
nahmen, niimlich die Versorgung mit Rohiil und Erdiil-
produkten und die Versorgung des t andwirtschafts-
sektors mit grundlegenden Produktionsfaktoren und
Konsumgiitern;

7. lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen
Gemeinschaft/erner auf die im Anhang zum Bericht des
Generalsekretars als dringend erforderlich bezeichnele
zusaEliche finanzielle. wirtschaftliche und materielle
Hilfe fiir Mosambik;

t2 N39/382
rrt N38/ml.E/1983/@ 6it Korr. 1 und 2, Anhang I, Abschnitt E:
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8. fordeft die Mitgliedstaaten, die regionalen und
interre€donalen Organisationen sowie die anderen staat-
lichen. zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen aa/, Mosambik - mti€lichst in Form von
ve orenen Zuschiissen -finanzielle, materieue und tech-
nische Hilfe zu leisten, und bittet sie eindringlich' die
baldige Einbeziehung Mosambiks in ihre Entwicklungs-
hilfeprogramme, soweit dies nicht bereits erfolgt ist'
besonders in Betracht zu zieheni

9. bittet diejenigen Mitgliedstaaten und organlsa-
tionen, die beieits Hilfsproeramme fiir Mosambik
durchfiihren bzw. lber solche Programme verhandeln'
eindringlich, diese Progra:nme wo immer mdglich aus-
zubauen;

lO. aDDelliert ferner an die internationale Gemein-
schaft, deitriige auf das Sonderkonto einzuzahlen' das
vom Generalsekretiir eingerichtet wurde' um die Weiter-
leitung von Beitregen an Mosambik zu erleichterni

ll. ewucht dieinFrage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen-
insbesondere das Entwicklungsprogrumm der Vereinten
Nadonen, die Erniihrungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, den Intemationalen
Asrarentwicklungsfonds, das Welterniihrungspro
gr-amm, die Weligesundheitsorganisation, das Kinder-
[ilfswerk der Veriinten Nadonen und den Fonds der
Vereinten Nationen fiir Bevdlkerungsfragen -, ihre
laufeuden Hilfsprogramme fiir Mosambik beizubehal-
ten und in Zukunft auszubauen, den Generalseketiir bei
der Organisation eines wirksamen internationalen Hilfs-
nroeramms voll zu unterstiitzen und ihm regelrniiBig
iibe; die von ihnen zur Unterstiitzung Mosambiks unter-
nommenen Schritre und die von ihnen bereitgestellten
Ressourcen zu berichten;

12. ersucht den Generalsekretiir,
a) seine Bemiihungen um die Beschaffung der

notwendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm
zur finanziellen, technischen und materiellen Hilfelei-
stung an Mosanbik fortzusetzen;

b) die Lase in Mosambik laufend zu tberpriifen'
eneen Kontaki zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorga-
niitionen*, den regionalen und anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen, den internationalen Finanz-
institutionan sowie zu den anderen in Frage kommenden
Gremien zu halten und den Wirtschafts- und Sozialrat
auf seiner zweiten ordentlichen Tagung des Jahres 1985

iiber den neuesten Stand des besonderen Wirt-
schaftshilfeprogamms fiir Mosambik zu unterrichten;

c) ausgehend von sttindigen Konsultationen mit der
Regiemng Mosambiks so rechtzeitig einen Bericht lber
die-Entwi-cklung der Winschaftslage und die Durchfiih-
rung des besonderen Wirtschaftshilfeprogramlrs fiir
n4oiamUit< zu erstellen, daB die Angelegenlreit auf der
vierzigsten Tagung der Generalversamr ung behandelt
rverden kann.

Ioi. Plenarsit4tng
17. Dezember 1984

39l2fi1- Htlfe ftr Dschlbuti

Die G e nera I v ercamm Iu ng,

unter Hinweb aqf ifue Resolution 38/213 vom
20. Dezernber 1983 und ihre friiheren Resolutionen iiber
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Hilfe fiir Dschibuti, in denen sie die Aufmerksamkeit
der internationalen Gemeinschaft auf die kritische Wirt-
schaftslage Dschibutis und dessen dringenden Bedarf an
Hilfe lenkte,

. tU leynrultigt iiber die nachteiligen Auswirkungen
der anhaltenden Diirre auf die wirtschaftliche und io-
ziale Entwicklung Dschibutis,

ferner unter Hinweis a4lihre Resolution 37 /176 vom
17. Dezember 1982, in der sie die internationale cemein-
schafi aufforderte, die Anstrengungen der Reeierune
Dschiburis, die Bediirfnisse der FliichtlngsbwOlkerun!
zu decken, weiterhin zu unterstiitzen,

im Hinblick a4f ihre Re$olution 37/133 vom
17. Dezember 1982, in der sie beschlo0, Dschibuti in die
Liste der am venigsten entwickelten Li.nder aufzu-
nehmen,

nach Pr lung des Kurzberichts des Generalse-
kretiirs'rn,

angesichts der kritischen Wirtschaftslage Dschibutis
und der_ von der Regiemng Dschibutis ausgearbeiteten
Liste dringender und vonangiger projekte, die interna-
tionale Unterstiitzung erfordem,

| . dankt dem Generalseketiir fiir seine Ma8nahmen
zur Organisation eine.s internationalen Wirtschaftshilfe-
programms fiir Dschibuti;

, 2. .nimmt mit Dank Kenntnis von der Hilfe, die die
Mitgliedstaaren, die Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und andere Organisationen
Dschibuti bereits geleistet bzw. zugesa$ htben;

3. lenkt die Aqfmerksamkeit der intemationalen
pepeinsc|a{r auf die schwierige Winschafrslage Dschi-
buris und die schwerwiegenden strukturelleri Hinder-
nisse fiir seine Entwicklung;

4. apgtlien emeut an die Mitgliedstaaten, die in
Frage kommenden Organe, Organisationen und pro-
gramme des Systems der Vereinten Nationen. die resio.
nalen und intemationalen Organisationen und andien
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen sovie an die internationalen Finanzi--nst!
tutionen, Dschibuti den Erfordernissen entsprechend
auf bilateral€m oder multilateralern Weg i{ilfe zu
iei$en, damit es seine schwierige Wirischaftslage
bewiiltigen und seine EntwicklunEsstrategen durc[-
flhren kann, darunta auch das Hilfiprograrirm, das auf
der-von der Regierung Dschibutis a6ge[dtenen Rund-
tischkonferenz der Fntwicklungspart;er im November
rr6j vorgetegt wurde;

- l. oppelliert an die intemationale Gemeinschaft,
dringend finanzielle, materielle und technische HilfC zui
Verfiigung zu stellen, die die Leiden der von der Dih,re
betroffenen Bevcilkerung lindern und die Durchfiihrung
der.in Zusammenhang mit der Diirre stehenden projektE
und Programme ermiiglichen soll;

. 6. enucht die-in Frage kommenden Sonderorganisa-
lionT. olq anderen Organisarionen des Systeirs do
vereuten Nationen, ihre laufenden Hilfsprogramme fiir
Dschibuti beizubehalten und in Zukunit a:uvubauen,
den Generalsekretiir bei der Organisation ane.,rri.[]
samen internationalen Hilfsprogramms voll zu unter_
sltltzen und ihm regelmiiBig iiber die von ihnen
ergriffenen Malnahmen und die zur Unterstiitzung
Dschibutis bereitgestellten Ressourcen zu berichten;

7, ersucht den Ceneralsekretiir,
a) seine Bemiihungen um die Beschalfung der not-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Dschibuti fortzusetzen:

b) 4ie Lage in Dschibuti laufend zu iiberpriifen,
engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorga-
nisationen*, den regionalen und anderen zwischenstait-
lichen Organisationen sowie zu den in Frage kom-
menden internationalen Finanzinstitutionen zu halten
und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentl.ichen Tagung 1985 iiber den neuesten Stand des
besonderen Wirtschaftshilfeprogxamms fiir Dschibuti
zu berichten;

c) so rechtzeitig iiber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage Dschibutis und die Fonschritte bei der Orga-
nisation und Durchfiihrung des besonderen Wirtschafts-
hilfeprogramms fiir Dschibuti zu berichten, da8 die
Angelegenheit auf der vierzigsten Tagung der General-
versammlung behandelt werden kann.

103. Plenaryitzung
17. Dezember 1984

39,2201-Hflfe ftr die von der Dtre betroffenen Gebleie
Athloplens

Die Genera lversom m lu ng,
unter Hinweis aa/ die Wirtschafts- und Sozialramre-

solution 1984/5 vom 17. Mai 1984 iiber Katastroohen-
hilfe fiir die Opfer der Dlrre in Athiopien,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Appellen des
Priisidenten der Generalversammlung und dei General-
sekretArs zur Leistung von Katastrophenhilfe an Athio-
pren,

nach Anhdrung der Erkliirung des Beauftragten fiir
Sofonhilfe und fiir den Wiederaufbau ^tithiopiens vom
2. November 1984"t iiber die kritische Nahrungsmit-
telsituadon und die beklagenswerten Zustinde in den
von der Katastrophe betroffenen Gebieten Athiopiens,

beunruhigt [ber die katastroDhalen Auswirkuneen
der gravierenden und anhaltenden Dtine, die das U6er-
leben von Millionen Menschen unmittelbar bedroht,

. zutiefst beunruhBt iiber die kritische Nahrungsmittel-
situation und iiber die weit verbreitete und t6dlicihe Hun-
gersnot in den von der Kalastrophe betroffenen
Gebieten,

ilberzfug davon, da0 unbedingt langfristige L6sun-
gcn gefunden werden missen, wenn eine Wiederholung
der menschlichen Tragddie, die sich derzeit in den voi
der Diirre betroffenen Gebieten abspielr, verhinden
werden soll,

l. wiirdiqt die gro8zlgige Reaktion der inrerna-
tionalen Gemeinschaft auf die tragische Situation in
Athiopien;

2. spricht allen Staaten, sraatlichen und nichlstaat-
lichan Organisationen und Einzelpersonen, die humani-
tere Katastrophenhilfe fiir Athiopien geliistet haben,
ihren aufrichtiEen Donk aus; '

. 3, bittet alle Mitgliedstaaren, Organe und Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, Sonderorga-
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nisadonent und nichtstaatliche.n Organisationen, ain-
drinslich, die Regierung Athiopiens bei ihren
Bemtihungen zu untersttitzen, die dringendsten Bediirf-
nisse der biirreopfer zu decken und das Problem der
mittel- und langfristigen Riickgewinnung und Sanienrng
zu bewiiltigen;

4. ercuchl den Generalsekretiir, sich weiterhin
darum zu bemiihen,

a) Ressourcen fiir Soforthilfe und Sanierung,
darunter auch Hilfe fiir Dirreopfer, die sich in weniger
diirregef:ihrdeten Gebieten ansiedeln wollen, aufzubrin-
gen;

b) den Winschafts- und Sozialrat auf rciner ersten
ordlntlichen Tagung 1985 iiber die Lage der D0rreopfe-r
und iiber die Reaktion der internationalen Gemeinschaft
auf ihre Notlage zu unterrichten.

103. Plenanit ng,

17 Dezember 1984

39/202-Wrtschafts- und Flnanzhllfe ftr Gutnea

Die Generalvenam mlung,

noch Behandlung des Berichts des Generalsekrellrs
iiber Hilfe fir Guinear'6,

unter Hinweis auf die Wirtschafts- und Sozialratsre-
solution 1984/59 vom 26. Juli 1984, in der der Rat die
dringende Notwendigkeit internationaler Ma8nahmen
zur Unterstiitzung der Regierung Guineas bei ihren
Bemiihungen um den nationalen Wiederaufbau' die Sa-
nierung und die Entwicklung bekreftigte'

in Kenntnisnahme der vom Minister fUr Auswiirtige
Angelegenheiten Guineas am 4. Oktober 1984 abge-
peblnen ErHarung"'. in der dieser die ernsten sozio-
Ekonomischen und finanzielen Probleme seines t-andes
beschrieb,

nit Buorgnis 4tr Kenntnis nehmend, d^g Guinea vor
schweren Zahlungsbilanzproblemen steht,

tief besorlt iiber den Zustand der Schwiiche und Un-
tereritwickhine, in dem sich Guineas wirtschaftliche und
soziale Infrastruktur befindet und der ein Haupthin-
demis fiir die wirtschaftliche Entwicklung des Landes

und die Verbesserung des Lebensstandards seiner Bev6l-
kerung darstellt'

in Kenntnisnohme der Ergebnisse der Konferenz der

Vereinten Nationen iiber die am wenigsten entwickelten
Liinder, insbesondere des am 14. September 1981 verab-
schiedeien Neuen substantiellen Aktionsprogramms fiir
die achtziger Jahre zugunsten der am wenigsten ent-
wickelten Lander"3,

unter Hinweis doraqf, da$ Guinea eines der am
wenigsten entwickelten Liinder ist'

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-

kretiirs:
2. dankt fiilr dieUnterstiiEung, die Miteliedstaaten'

Sonderorganisationen* und andere Gremien der Ver-

einten N-ationen sowie Regionalorganisationen dem

Volk Guineas bei seinen Anstrengungen um Wiederauf-
!3g1ncl_Semierune geleistet haben;

' Vgl. dle FuEnote auf S. 1il4
t6 N9/572
r7 Vlj,'Offict4l Recor^ oJ the cenenl Asembl!, Thinyntnth 56-

sion Pienol+ Meaia*s,21. sttzung, Affer 4ll-104-'lri R;;;i oj *i Unnea NaTions conlerence on the laas.
o*"iii"i'cointiit, Fiiii, t-lt WenteilgEl (vedff€xttlichuDs
aJVJieGren Nationin, E€sr.-Nr. 8.12.1.8)' Etstei Teil' Abschtritt A

3, appelliert eindringlt'clr an ale Mitgjiedstaaten' die

Sonder6rganisationens und die anderen Gremien der
V.riint"ti Nationen sowie die internationalen Wirt-
sctratts- una pinanzinstitutionen und andere Geber, auf
bilateralem oder multilateralem weg groBziigig, zum

Wiederaufuau, zur Sanierung und zur Entwicklung
Guineas beizuragen;

4. ercucfu den Generalsekreriir, seine Berniihungen
fonzuseuen und ffu Guinea finanzielle, technische und

winschaftliche HilfsmaBnahmen seitens der interna-
rionalen Gemeinschaft zu nobilisieren, damit Guinea

seine kurz- und langfristigen Bediirfnisse im Rahmen
seines Entwicklungsprogratnms decken kann;

5. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, d!9 Egin-
runss- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Natlonen. die Organisation der Vereinten Nationen fiir
Erziehuni. Wissenschaft und Kultur, die Weltbank' den

Internati6nalen A$arentwicklungsfonds, das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und das Welternilh-
runssDrosranm, ihre l.eitungseremien mit der Bitte um
uorriitgid" Behandlung auf die besonderen Bediirfnisse
Guinei -aufmerksam zu machen und den General-
sekretir iiber in dieser Angelegenheit getroffene Be-

schliisse auf dem laufenden zu halten;

6. ercuchl den Generalsekrctif, den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlicheq Tlcunc
igSs una die Generalversamnrlung auf ihrer vierzigsten
Tas.une iiber die bei der Durchfiihrung dieser Resolu on
erieltJn Ergebnisse zu unterrichten.

103. Plenorsitung
17. Dezember 1984

391203 - Hilfe ftr Gambls

Die Gen e ra I v e rsa m m lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/212 vom
20. Dezember 1983, iir der sie u.a. feststellte' dan Gam-

bia zu den am wenigsten entwickelten Liindem gehiin

""oiuis"rna 
t"iner-iabilen winschaftlichen lnfrastruk-

tur akutin wirtschaftlichen und sozialen Problemen ge-

n"niit.r.t.ttt und da8 es dariiber hinaus auch unter

;i;i; d;. schwerwiegenden, den Lindern der Sahel-

ioion semeittsamen-Problemen, wie insbesondere der

oiiie unO der Desenifikation' leida,
nach Behandtung des Kurzberichts des Ceneralse-

Lt'.16rrr rc. in dem die wirtschafttiche Lage Gambias in
le.aer Tcit beschrieben wird,

besorer dari)ber, da8 sich Cambia nach wie vor
schwerei Zahlungsbitanz- und Haushqltsproblemen ge-

eeniibersieht. und im Hhblick darauf' dalj der Mangel
in einheimischen Ressourcen die wichtigste Beschriin-

kune der Entwicklung darstellt, da der Regierung <lte

iiiiih t"trten, um fiirlhren Anteil an der Finanzierung

der von Gebern unterstiitzten Projekte aufzukommen'

im Hinblick darouf, daff nach wie vor Hilfe von aufen

"rioiaetn*t 
ist, daririt die Regierung Gambias- die im

iericht des Generalsekretars impfohlenen sechs Pro'
jekte''o durchfiihren kann'

sich dasen bewu$t, da0 im November 1984 in Cam-
Uia'mirUnterstiitaing des Entwicklungsprogamms der
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Vbreinten Nationen eine Geberkonferenz am runden
Tisch veranstaltet wurde, bei der die Entwicklungsbe
diirfnisse des Landes erdnen und Mittel und Wege zur
Unterstiitzung der Regierung bei ihren Bemiihungen um
die Deckung dieser Bediirfnisse erwogen wurden,

l. nimmt Kenntnis vom Kurzbericht des General-
sekretars;

2. donkt dem Ceneralsekretiir flr seine Ma8nahmen
zur Mobilisierung von Hilfeleistungen fiir Gambia;

3, dankt temer den Staaten und Organisationen, die
Gambia Hilfe geleistet haben;
4. lenkt die A4fmerksamkeit der internationalen

Gemeinschaft auf den Bedarf an Unrerstiitzung fiir die
im Bericht des Generalsekretiirs genannten Proj;kte und
Programme;

5. appelliert emeut eindinglich an die Mitelied-
staaten, die Sonderorganisationen* und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die regio-
nalen und interregionalen Organisarionor und die ande-
ren zwischenstaadichen und nichtstaatlichen Organim-
tionen sowie die intemarionalen Entwicklungi- und
Finanzinstitutionen, Gambi4 auf bilaleralem bzw. multi-
lateralem Weg groBziigige Flilfe zu leisten und ihm fiaan-
zielle, technische und materielle Unterstiitzung fiir die
Duchfiihrung der im Bericht des Generalseketiirs emD-
fohlenen Projekte und Programme zu gewlhren;

6. bittet die Geber eindringlich, Gambia unter Be-
. riicksichtigung der Tatsache, da8 es als eines der am we-
nigsten entwickelten und von der Dii:rre betrofenen
Liinder eingestuft worden ist, den Erfordemissen
entsprechend Finanzhilfe zu gewiihren, damit es seinen
Anteil an vom Ausland unterstiitaen Projekten finan-
zieren kann:

_ 7 . bittet dieMitgliedstaaten, die Organisarionen und
Programme des Systems der Vereinten Nationen, die re-
gionaien und interregionalen Gremien, die Finanz- und
Entwicklungsinstitutionen sowie die zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen eindringlich, gro}-
ziigig auf die wiihrend der im November t SEa a6gehal-
tenen Geberkonferenz am runden Tisch dargelegten
Bediirfnisse Gambias zu reagieren;

8. ercucht dte in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereint€n Nationen-
insbesondere das Entwicklungsprogramm der Vereinlen
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.
den Fonds der Vereinten Nationen fiir Bevtilkerungs-
fragen, das Welternihrungsprogramm, die Weltgesund-
heitsorganisation, die Organisation der Vereinten
Nationen fiir industrielle Entwicklung, die Ernlihrungs-
und Landwirtschaftsorganisation dei Vereinten Natio-
nen und den Internationalen Agrarentwicklungs-
fonds - , 

jhre laufenden und kiinftigen Hitfsprogramire
fiir Gambia zu erweitern, den Generalsekretiir-bei der
Organisation eines wirksamen inrernationalen Hilfs-
progamms voll zu unterstiitzen und ihm regelrnliBig
iiber die von ihnen zur Untersliitzung Gambias unter-
nommenen Schritte und die von ihnen bereitgestellten
Ressourcen zu berichten:

9, biru das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.
das.Weltem?ihrungsprogramm, die Weltgesundheitsor-
ganisation, die Organisation der Vereinten Nationen fiir
industrielle Entwicklung, die Ernlihrungs- und Land-

-lQ alloanot" 
"ur 
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wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die
Weltbank und den Internationalen Agrarentwicklungs
fonds, ihre Leitungsgremien mit der Bitte um ent-
sprechende Priifung auf die besonderen Bediirfnisse
Gambias aufmerksam zu machen und dern Generalse-
kretiir bis spatestens Ende Juni 1985 tiber die Beschliisse
dieser Gremien zu berichten;

10. ersucht den Generalsekretir.
a) seine Bemiihungen um die Beschafung der not-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Gambia fortzusetzen;

D) die Lage in Gambia laufend zu iiberpriifen, engen
Kontakt zu den Miteliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionen*, den regionalen und anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen sowie zu den in Frage kommen-
den internationalen Finanzinstitutionen zu halten und
den Winschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1985 iiber den neuesten
Stand des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms fiir
Gambia zu unterrichlen;

c) so rechtzeitig iiber die Entwicklung der
Wirtschaftslage Gambias und die Fortschritte bei der
Organisation und Durchflhrung des besonderen Win-
schaftshilfeprogramms ffu Gambia zu berichten, daB
die Angelegenheit auf der vierzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung behandelt werden kann.

103, Pleno&itzung
17. Dezember 1984

39/2M- Hilfe fiir Nlkaragua

Die Generalv ersom m lung,
unter Hinweis ouf rhre Resolutionen 3418 vom

2J. Oktober 1979, 35184 vom 5. Dezember 1980, 36,/213
vom 17, Dezember 1981,37/157 vom 17. Dezember
1982 und 38/223 vom 20. Dezember 1983 iiber Hilfe
beim Wiederaufbau Nikaraguas,

ferner unter Hinweis aulWirtschafts- und Sozialrats-
beschlu0 1982/168 vom 29, Juli 1982,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretiirs
lber Hilfe fiir Nikaragua'':',

efieu nber die Unterstiitzung, die die Mitglied-
staaten, die SonderorganisadonenN und die anderen
Organisationen des Syslems der Vereinten Nationen der
Regierung Nikaraguas bei ihren Bemiihungen um den
Wiederaufbau des l,andes haben zukommen lassen,

eingedenk der tegativen Auswirkungen, die verschie-
dene Ereignisse, darunter Naturkatastrophen wie die
Uberschwemmungen und die Diirre im Jahre 1982, in den
letzten Jahren auf die Wirtschaft Nikaraguas gehabt
haben,

in Anbetacht dessm, da8 sich die Wirtschaftslage Ni-
karaguas trotz der Bemtihungen der Regierung und des
Volkes von Nikaragua nicht normalisiert hat, sondern
sich vielmehr weiterhin verschlechtert,

tief b^orgt dariiber, da0 Nikaragua atr Zcit mit
schwerwiegenden Wirtschaftsproblemen zu klimpfen
hat, die sich unmitrelbar auf seine Entwicklungs-
anstrengungen auswirken,

' vd. dle Fulloote auf S. 144
t2t N39/391
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1. dankt dem Generalsekretiir fiir seine Bemii-
hungen um Hilfe fiir Nikaragua;

2. dankt ferner allen Staaten und Organisationen,
die Nikaragua Hilfe geleistet haben;

3. bittet alle Regierungen eindringlich, a]och
weiterhin zum Wiederaufbau und zur Entwicklung Ni-
karaguas beizutragen;

4, ercucht die Or6inisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, ihre Hilfe auf diesem Gebiet fortzu-
setzen und zu erh6hen;

5. empfiehlt, daB Nikaragua bis zur Normalisierung
seiner Wirtschaftslage weiterhin Eeinen besonderen Be-
diirfnissen entsprechend behandelt werden solltel

6. enucht den Generalsekretiir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung iiber die Fortschritte
bei der Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

103. Plenanitzung
17. Dezember 19M

391205 - Hilfe ftr dle von der Diirre betmfrenen Geblete
h Athlopien, Dschibutl, Kenla, Somatla,
Sudrn und Uganda

D ie G ener a Iv e rsam m I un g,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/90 und 35/91
vom 5. Dezember 1980,36/221vom 17, Dezember 1981,
37 /147 vom 17. Dezember 1982 und 38/216 vom 20. De-
zember 1983 sowie auf die Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1983/46 vom28. Juli 1983 iiber Hilfe fiir die
von der Diirre betroffenen Gebiete in Athiopien,
Dschibuti, Kenia, Somalia, Sudan und Uganda,

nach Behondlung der Mitteilung des Generalsekretlrs
iiber Hilfe fiir die von der Diirre betroffenen Gebiete
dieser uinder'",

bestiird nber die katastrophalen Auswirkungen der
langen und anhaltenden Diirre, die eine unmittelbare
Bedrohung fiir das Leben der Menschen und fiiLr die Ent-
vicklungsaussichten der betrofenen Liinder der Region
darsteUen,

tief beunruhigt iib€r die besorgniserregende Nah-
rungsmittellage und das Schreckgespenst einer weitver-
breiteten Hungersnot, das iiber den von der Diirre
betroffenen Cebieten der Region schwebt,

unto Beriicksichtigtng des regionalen Charakters der
Diirre und der bereits bestehenden praltischen und re-
gionalen Vorkehrungen fiir Zusammenarbeit zwischen
den betroffenen Liindern.

eingedenk der dingenden Notwendigkeit, daB die in-
ternationale Gemeinschaft den Mitgliedstaaten bei Na-
turkatastrophen Hille leistet,

l. bekriif,tict ihre Resolutionen 35/90, 35/91,
36/221, 37/147 und 38/216 iiber Hilfe fiir die von der
Diirre betroffenen Gebiete in Athiopien, Dschibuti,
Kenia, Soma]ia, Sudan und Uganda;

z. nimmt Kenntnit von der Mitteilung des General-
sekreters tber Hilfe fiir die von der Dii'rre betroffenen
Gebiete dieser Liinder;

3. ,timmt mit Befiedigung Kenntnis vom BeschluB
der Regierungen Athiopiens, Dschibutis, Kenias,
Somalias, Sudans und Ugandas, ein zwischensiaatlches
Gremium zur Bekiimpfung der Auswirkungen der Dil're

und anderer Naturkata$rophenrl einzurichten, wie dies
die Generalversarnrnlung in ihrer Resolution 35/90 emp
fol en hatte, und am 15. Januar 1985 in Dschibuti zu-
sammenzutreffen, um die erforderlichen abschlieBenden
Regelungsn fiiLr die Errichtung dieses Gremiums zu
trefenl

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der bisher von der
internationalen Gerneinschaft geleisteten Hilfe und den
vom Generalsekreta.r in Zusamnenarbeit mit den Son-
derorganisationen* und den anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen ergriffenen MaB-
nahmen zur Gewiihrleistung einer mdglichst raschen und
wirksamen Soforthilfe an die Opfer der Diirre und
anderer Naturkatasfophen in Athiopien, Dschibuti,
Kenia, Somalia, Sudan und Uganda;

5. bittet alle Staaten, Organisalionen des Systens
der Vereinten Nationen sowie staatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen und die in Frage kommenden in-
temationalen Finanzin stitntionen eindrin gl ich, dt'ngend
die Aufstellung eines Hilfsprogramms fiir die sechs

Liinder der ostafrikanischen Subregion in Erwiigung zu
ziehen, um die Bemiihungen dieser Liinder zu unter-
stiitzen,

a) die ernstor und dringenden Bediirfnisse ihrer Be-
viilkerung zu decken;

D) die Auswirkungen der Diirre und anderer Natur-
katastrophen zu bekiimpfen und konzertien an das Pro-
blem der mittel- und langfristigen Regenerierung und
Sanierung heranzugehen;

6. bittet den Generalsekret?ir, in enger Zusammen-
arbeit mit dem Administrator des Entwicklungs-
orosramms der Vereinten Nationen und im Rahmen der
i,or[andenen Ressourcen lithiopien, Dschibuti, Kenia,
Somalia, Sudan und Uganda die erforderliche tech-
nische Hilfe zu gewiihren, damit die notwendigen Rege'
lungen fiir die Schaffung des vorgescltlagenen zwischen-
$aarlichen Gremiums abgeschlossen werden kdnnenl

7. ersucht detceneralsekretlr, in enger Zusammen-
arbeit mit dem Administrator des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen und den in Frage
kommenden Sonderorganisationeni und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen diesen
Uindern weiterhin alle erforderliche Hilfe bei ihren
Bemiihungen zu gewihren, auf der Gruridlage der Emp-
fehlungen verschiedener interinstitutioneller Delega-
tionen die Ausrvirkungen der Diine zu bekiimpfeni

8. ersucht den Generalsekreti.ir ferner, in enger
Koordinierung mit dem Adminislrator des Entwick-
lungsprograrnms der Vereinten Nationen $owie den in
Frage kommenden Sond€rorganisationen* und sonsti-
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
den Regierungen in dieser Region auf Enuchen bei der
Schaftrng bzw. Verbesserung nationaler Eindchtungen
zur Bekiimpfung der Folgen der D0rre und anderer
Naturkatastrophen zu helfen sowie den Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung des
Jahres 1985 iiber die Fortschritte bei der Durchfiihrung
dieser Resolution zu informieren und der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung dariiber zu berichten.

103, Plenarsitatng
17. Dezember 1984

t22 N39/386
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39l2116-Yerrlrkllchrng des mittel- und lmgfristigen
Regenerlerungs und Sanierunggprogxamms In
der Sudan SahehReglon

Die Generalvercammlung,
wter Hinweis azl ihre Resolutionen 3054 (XXVU)

vom 17. Dezember 1973, 3253 (XXX) vom 4. Dezernber
1974, 3512 (XXX) vom 15. Dezember 1975, 3ll180 vom
21. Dezember 1976,32/159 vom 19. Dezember 197,
331133 vom 19. Dezember 1978,34/16 vom 9. Novem-
ber 199, 35/86 vom 5. Dezember 1980, 361203 vom
17. Dezember 1981, 37,/165 vom 17. Dezember 1982 und
38/225 vom X, Dezember 1983,

i Kmntnisnohme des Beschlusses 84/28 des Verwal-
nngsrats des Entwicklungsprogradurs der Vereinten
Nationen vom 29. Juni 1984'24 tiber die Verwirklichung
des mittel- und langfristigar Regenerierungs- und Sanie-
rungsprogramms in der Sudan-Sahel-Region,

tW bworgt iiber die tragischen Folgen einer lang an-
haltenden, katastrophalen Dibre, die mit einem be-
trachtlichen Riickgang der Nahrungsmittel- und Agar-
produktion in den Lii.ndern der Sudan-Sahel-Region
einhergeht,

mit Befriedigungitfu Bemilhungen des Biiros der Ver-
einten Nationen ftir die Sudan-Sahel-Region zur Bekime
fung do Diirrefolgen und zur Durchiiibrung des von den
Miteliedstaaten des Stindigen zwischenstaadichen
Ausschusses zur Dtirrebekampfung in der Sahel-Region
aufgestellten mittel- wrd langfristigen Regenerierungs-
und Sanierungsprogramms in der Sudan-Sahel-Region
sowie zur Aufbringung der erforderlichen Mittel fiir die
Finanzierung vorrangiger Projekte,

femer mit BeJriedigung iiber die Zussmmemrbeit
zwischen dem Stendigen z\vischenstaatlich€n Ausschu0
zur Diiinebekiirnpfung in der Sahel-Region und dem
Sahel-Club fclub du Sahel) sowie mit der dringenden
Bitte, da0 diese Zusammenarbeit fortgesetzt und
ausgebaut werden m6ge,

die Aufnahme der Funkte mit dem Titel 'Vom Vor-
dringen der Wiisten und von der Diirre betrofene
Linder" und'Die kritische Wifischaftslage in Afrika' in
die Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten Tagung be-
gfrfend,

eingedenk der von vielen Delegationen wlihrend der
laufenden Tagung der Generalversammhmg abgege-
benen Erkliirungen, worin diese betonten, daB die Diirre
und das Yordringen der Wtsten in den Ldndem der
Sudan-Sahel-Region und in anderen Regionen Afrikas
und deren verheerende Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche und soziale Situation ein unverandert ern-
stes, sich noch weiter zuspitzendes Problem darstellen,

in der AtSassung, daB die SolidaritarmaBnahmen,
die die imernationale Gemeinschaft ergriffen hat, um die
Regenerierungs- und winschaftlichen Entwicklungsbe-
miihungen der Mitgliedstaaten des Stiindigen zwischen-
staatlichen Ausschusses zur Dirrebeklimpfung in der
Sahel-Region zu unterstttzen, angesichts der Art und
der GriiBenordnung der Bediirfnisse dieser Uinder fort-
gesetzt und intensiviert werden sollten,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretnrs
iiber die Durchliihmng des mittel- und langfristigan Re-
generierungs- und Sanierungsprogamms in der Sudan-
Sahel-Region'",

-tu 
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l. nimmt Kenntnis vom Berich! des Generalse-
kletersl

2, dankt denRegrerungen, Gremien des Systems der
Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen organisationen und Einzelpersonen, die zur
Durchfiihrung des mittel- und langfristigen Regene-
rierungs- und Sanierungsprogramms in der Sudan-
Sahel-Region beigetragen haben;

3. ersucht alleRegierungen, die Mittel des Btros der
Vereinten Nationen fiir die Sudan-Sahel-Region zu er-
h6hen, indem sie anliiBlich der Beitragsankiindigungs-
konferene der Vereinten Nationen fiir Entwicklungsak-
dvitaten sowie iiber andere, insbesondere bilaterale
Kaniile freiwillige Beitrage leisten, damit das Biiro
besser auf die vorrangigen Erfordernisse der Regierun-
gen der Mitgliedstaaten des Stiindigen zwischenstaat-
lichen Ausschusse$ zur Diirrebekiimpfung in der Sahel-
Region eingehen kann;

4. equcht die tnternationale Gemein$chaft, das von
den Mitgliedern des Stindigen zwischenstaatlichen Aus-
schusses zur Diirrebekiimpfung in der Sahel-Region
erste[te Programm der zweiten Stufe u.a. durch eine
Versgtknng aller Formen der Hilfe im Hinblick auf
folgende Maonahmen n] untersttitzen:

a) von den jeweiligen Regierungen bereits ent-
worfene und gebillige Entwicklungsprojekte;

b) regircnale Projekte zur Bekiimpfung des Vordrin-
gens der Wiisten;

c) Ilurchfiihrung von Erhebungen zur Ermittlung
des Entwicklungspotentials auf trationaler und regio-
naler Ebene;
d) Stiirkung und/oder Schaftrng von Forschungs-

und Ausbildungsinstitutionen auf nationaler und subre-
gionaler Ebene, die Liisungen fiir die Probleme der
L?inder der Sahel-Region finden sollen;

e) Stirkung der nationalen und subregionalen Kapa-
zitet zur Planung, Abwicklung und Evaluierung inte-
grierter Entwicklungsaldvitiiteu;

5. ersucht alle Regierungen und alle Organe, Orga-
nisationen und Programme des Systems der Vereinten
Nationen, der immer kitischeren Emiihrungssituation
in den Liindern der Sahel-Region besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen;

6. begni,Bt dteEreebnisse, die der Administrator des
Entwicklungsprogramms der Yereinten Nationen mit
Hilfe des Biiros der Vereinten Nationen fiir die Sudan-
Sahel-Region bei der Unterstiitzung ozielt hat, die er
den Mitgliedstaaten des Stindigen zwischenstaatlichen
Ausschusses zur Diinebekiimpfung in der Sahel-Region
bei der Durchfiihrung ihres mittel- und langfristigen Re-
generierungs- und Sanierungsprogramms geleistet hat;

7. bekrQftigt die Rolle des Btuos der Vereinten Na-
tionen ftir die Sudan-Sahel-Region bei der Koordinie-
rung der Bemiihungen der Vereinten Nationen, die
Liindo der Sahel-Region bei der Durchfiihrung ihres
Regenerierungs- und Sanierungsprogramms zu unter-
stiitzen:

8. ,rttet das Biiro der Vereinten Nationen fir die Su-
dan-Sahel-Region, seine Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedsEaten des Stindigen zwischenstaatlichen Aus-
schusses zur Diirrebekiimpfung in der Sahel-Region und
mit dem Ausschu8 selbst zu versterken, damit das
mittel- und langfristige Regenerierungs- und Sanierungs-
progamm in der Sudan-Sahel-Reeion rascher durchg+
fiihn werden kann, und bittet es insbesondere, diesen
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Liindern im Hinblick auf ihre Eigenstiindigkeit in der
Nahrungsmittelversorgung bei der Formulierung und
Durchfiihrung mittel- und langfristiger nationaler Pliine
zur Bekiimpfung der Wiistenbildung und der Dtrre zu
helfen;

9. ersucht den Ceneralsekretiir, der Generalver-
sammlung weiterhin auf dem Weg iiber den Verwal-
tungsrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen und den Wirtschafts- und Soziakat tiber die
Durchfiihrung des mittel- und langfristigen R€gene-
rierungs-und Sanierungsprogtamms in der Sudan-Sahel-
Region zu berichten.

IA3. Plenarsitzung
17. Dezember 1984

39l207-Amt d6 Koordinators der Vereinten Nstlonen
fiir Katasarophenhilfe

D ie G eneralv ersammlung,

unter Hinweis aal ihre Resolutionen 2816 (XXVD
vom 14. Dezernber 1971. mit der das Amt des Koordi
nators der Vereinten Nationen fiir Katastrophenhilfe
geschatren wvde, 36/225 vom 17. Dezember 1981, in
der sie das Mandat des Amts bekriiftigle und seine Kapa-
zitet ausbaute, sowie3S/2.42 vom20. Dezember 1983, in
der sie u.a. mit lnteresse von den Mafinahmen zur
Sterkung der Reaktionsmhiekeit des Amtes und des
Systems der Vereinten Nationen insgesamt auf Katastro-
phen Kenntnis nahm und darum bat, da0 der neunund-
drei8igsten Tagung der Generalversammlung auf dern
Weg iiber den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tagung 1984 ein weiterer Bericht
zu dieser Frage vorgelegt wird,

jemer unter Hinweis auf die Wirtschafts- und
Sozialratsresolution 1984/60 vom 26. Juli 1984,

mit Dank feststellend, da6 das Amr des Koordinators
und die intemationale Gemeinschaft bei groBen und
noch immer andauemden Katastrophen der letzten Zeit
wirksam reagiert haben,

in der Erkenntnis, daB die volle verwirklichung des
Ziels einer raschen und wirkungsvollen Reaktion auf die
Bediirfnisse der von Katastrophen heimgesuchten Uin-
der nach wie vor durch Mittelknappheit behindert wird,
die nur iiberwunden werden kann. wenn die internatio-
nale Gemeinschafl sich verstiirkt sowohl um die Bereit-
stellung von Geldern als auch von Sachspenden bemiht,

in der Aufassung, daB alle nur erdenklichen neuen
und innovativen Vorgehensweisen gepriift werden soll-
ten, mit dem Ziel, noch rascher Soforthilfe leisten zu
konnen,

feststellend, da0 ein Reichtum an Fachwissen und
Ausbildungsmiiglichkeiten vorhanden sind, die von den
fiir Katastrophen anlaigen Entwicklungslindern
genutzt werden k6nnten,

unter Hinweis auf die Bedeutung, die im Neuen sub-
stanliellen Aktionsprogramm fiir die achtziger Jahre
zugunsten der am wenigsten entwickelten Litnder"6 der
Verringerung von Verlusten aufgrund von Katastrophen
aller Art und der Schaffung von lnfrastrukturen bei
gemessen wird, die in dieser Hinsicht niitzlich sein
kdnnten,

in der Aberzeugung, da8 gemii8 den wiederholten
Forderungen der ceneralversamr ung unbedingl auch
kiinftig eine solide finanzielle Grundlage vorhanden sein
muB, die gewiihrleistet, da0 das Am1 des Koordinators
seine Tetigkeit mindestens im gegenwiirtigen Umfang
fortsetzen kann,

in Anerkennung der von Gebern geleisteten Beitrage
zur Untersttitzung intemationaler Katastrophenhilfs-
ma8nahmen, darunter auch der Beifage an den Treu-
handfonds des Amts des Koordinators der Vereinten
Nationen fiir Katastrophenhilfe,

l. nimmt mit Genugluung Kenntnis vom Bericht des
Generalsekretirs ilber die TAtigkeit des Amts des Koor-
dinators der Vereinten Nationen fiir Katastrophen-
hilf6"?, vqrr Bericht des Generals€kretars [ber die
Stiirkung der Reaktionsfiihigkeit des Systerns der Ver-
einten Nationen auf Naturkatastrophen und andere
Katastrophensituationen"r, der n Zitrer 12 der Ver-
sammlungsresolution 38/h2 erbeten wurde, sowie von
der am 5. November 1984 abgegebenen Erkliirung des
Koordinatorsrre i

2. erkennt an, dao Information eine der wichtigsten
voraussetzungen dafiir ist, da0 das Amt des Koordi-
nators seinen Auftrag als federfiihrendc Stelle des
Systems der vereinten Nationen fiir die Koordinierung
von Katastrophenhilfe erfiillen kann, und hebt hervor,
wie wichtig es ist, die Weitergabe und Qualitat von In-
formationen bei Katastrophenhilfsmalnahmen zu ver-
bessern, damit sich alle Beteiligten ein besseres Bild
davon machen kdnnen, durch welche Kanile und mit
welchen Mallnahmen Soforthilfe geleistet wird, welche
Hilfe bereits eingegangen ist und welcher Bedarf noch
ungedeckt isti

3. berorrt in diesem Zusammenhang die iiberragende
Bedeutung interinstitutioneller Evaluierungsdelega-
tionen, die vom Amt des Koordinators unter Mitwir-
kung der entsprechenden Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen und anderer Hilfsorganisatio-
nen entsandt verden, um fiir eine wirksame Koordinie'
rung der Ma8nahmen, der Hilfe und des Bedarfs im
Rahmen der Katastrophenhili€ zu sorgen;

4. erkennt an, da0 gemeinsame Appelle, die erlassen
werden, nachdem die beteiliglen Organisationen ge-

meinschaftlich konzertierte Soforrhilfeprocxamme erar-
beits haben, welche auf den Ergebnissen der auf Bitte
der betreffenden Regierungen entsandten interinstitu-
tionellen Evaluierungsdelegationen aufbauen, einen
gronen wert als hdchst effektive Mittel der Koordina-
tion besitzen, und bittet die Regierungen eindringlich,
auf derartige Appelle weiterhin entsprechend zu rea-
greren;

5. ersucht den Genaalsekretiir, die bisherigen Ver-
fahren der Vereinten Nationen zur Materialbeschaffung
erforderlichenfalls so abzuandern, da8 das Amt des Ko-
ordinators rechtzeitig und wirksamer auf die besonderen
und dringenden Bediirfnisse in den von einel Kata-
strophe heimgesuchten oder in einer Notsituation be-
findlichen Ltindern reagieren kann;

6. forden alle diejenigen, die Sachspenden bereit-
stellen, aa/, gegebenenfalls auch besondere Zuschi.isse
zur Deckung der Kosten fiir den Transport der Hilfs-
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giiter in das betroffene Land und fiir deren Verteilung
dort zu leislen;

7. ersucht das Amt des Koordinators, gemeinsam
mit allen Beteiligten zu untersuchen, wie am besten
dafiir gesorgl werden k6nn!e, da8 die Soforthilfe-
lieferungen und Transportmittel rasch zur Verliigung
stehen:

8. bittet die Regierungen eindinglich, sich ver$tiirkt
darum zu bemiihen, da0 bei der Bereitstellung von Nah-
rungsminelhilfe bei Naturkatastrophen und andoen
Katastrophensitualionen geringere Verzdgerungen ein-
treten;

9. emprtehh dem Koordinator der Vereinten
Nationen in dem MaBe. in dem er sich aus seiner
Aufgabe der Koordinierung von SoforthilfemaBnahmen
in einem jeweiligen Land zuriickzieht, mit fiir den erfor-
derlichen Ubergang zur Sanierungs- und Wiederauf-
bauphase zu sorgen, indem er sachdienliche Informa-
tionen an die zustindigen Organe und Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen weitergibt;

10. fordert die Regierungen und internationalen
Hilfsorganisationen auf, dem Koordinator Namen und
fachliche Spezialisierung von Katastrophensachverstiin-
digen zur Verfiigung zu stellen, die bei Bedarf fiir inter-
institutionelle Evaluierungsdelegationen, fiir die Durch-
fiihrung von Soforthilfeprogrammen und anderen
Ma6nahmen zur Milderung von Katastrophenfolgen
herangezogen werden kOnnten, und ihn iiber vorhandene
Ausbildungsm6glichkeiten im Bereich Katastrophen-
nranagement sowie iiber Mdglichkeiten zu informieren,
B€amten aus Entwicklungslindern eine derartige Ausbil-
dung anzubieten;

ll. er$cht den Koordinator, erforderlichenfalls
unter Heranziehung von Spezialisten, die von den ent-
sprechenden internationalen Gremien zur Verfiigung
gesteur verden, das interne Evaluierungssyslem des
Amts zu iiberpriifen und zu verbessern, damit die bei
Soforthilfema0nahmen im Katastrophenfall gewon-
nenen Erfahrungen bei der kiinftigen Tatigkeit des
Amtes voll beriicksichtigt werden;

12. anerkennt die Bedeutung einer regionalen und
natiotralen Katastrophenvorsorge und Katastrophen-
bereitschait fiir die Miiderung von Katastrophenfolgen,
dankt dem Amt des Koordinators ftr seine Tetigkeit in
diesem Bereich, soweit es die im Rahmen des Treuhand-
fonds zur Verfiigung stehenden Mittel zulie6en, und er-
mutigt die Regierungen, sich weiterhin die Dienste des
Amtee und anderer in Frage kommender Organisalionen
zunatrc zn machen und die erforderlichen Mittel fiir
diesen Aspekt der technischen Hilfe zur Verfiigung zu
stellen;

13. arsucit das Amt des Koordinators. mit den ihm
zur Verfi.gung stehenden Mifeln verstiirkte Anstren-
gungen zur Aufbringung von Beitriigen zu unter-
nenmen;

14. betont, da8 unbedingt eine solide finanzielle
Grundlage ftir die Tetigkeir des Amts des Koordinators
geschaffen und auch in Zukunft gewahrt werden muB,
und ersucht den Generalsekrettir, dieser Frage eine
h0here Prioritlt einzuriiumen;

15. wiedefiolt irsbesondere die in den Resolutionen
35/107 vom 5. Dezember 1980,36/225 vom 17. Dezem-
ber 1981, 37/144 vom 17. Dezember L982 und 38/2O2
vom 20. Dezember 1983 an die intemationale Gemein-
schaft gerichteten Appelle um die dringende Leistung

hoherer Beitrege zum Treuhandfonds, der gemiB ihrer
Resolution 3243 (XXIX) vom 29. November 1974 fiir die
in den Berichten des Ceneralsekretiirs iiber die Teligkeit
des Amts des Koordinators genannten Zwecke errichtet
wurde.

103, Plenorsitzung
17. Dezember 1984

39/208 -Yon der Wiisienbildung und der Dtlre
htroffene Lilnder

Die Genera lversomm IunE,

tieJ beunruhigt ijber die tragischen Folgen, die die im-
mer schnellere Wtistenbildung verbunden mit einer
anhaltenden Dfirre -der schlimmsten in diesem Jahr-
hundert - nach sich zieht und die sich in vielen Ent-
wicklungslii:rdern in einem erheblichen Riickgang der
landwinschaftlichen Produktion iiuBern und besonders
zu einer Verschiirfung der gegenwiirtigen Wirtschafts-
krise Afrikas beigetragen haben,

mit eroBer Sorge"fertslel/er4 da0 das Phiinomen der
Wiistenbildung sich in Entwicklungsliindern - ins-
besondere in Afrika- weiter ausbreitet und verstiirkt,

zutiefst beunruhigl iiber Tendenzen der letaen Zeit,
die darauf schlieBen lassen, daB sich in Afrika grundle-
gende Klimavertinderungen vollzogen haben, die die
derzeitige Situation duBerst kritisch machen, wie es sich
insbesondere in der beunruhigenden Perspektive zeigl,
die aus der vorn 20. bis 23. Februar l9M in Addis Abeba
abgehaltenen wissenschaftlichen Round-Table-Kon-
ferenz iiber die klimatische Situation und die Dtirre in
Afrika hervorgegangen ist' lo,

unter Hinweis aal ihre Resolutionen 32/172 vom
19. Dezember 1977, 35/73 vom 5. Dezember 1980,
38/163 und 38/164 vom 19. Dezember 1983 sowie
38/225 vom 2I. Dezember 1983,

sich dessen bewuft, daB die Probleme der Wiisten-
bildung und der DiiLrre in zunehmender Weise einen
strukturellen und endemischen Charakter annehmen
und da8 echte und dauerhafte Losungen durch ver-
stiirkte globale Bemiihungen auf der Grundlage eines
konzertierten Vorgehens der betrofenen Linder und der
internationalen Gemeinschaft gefunden werden milssen,

eingedenk dessen, daB die Mehrheit der von der
Wiistenbildung und der Diirre betloflenen Uinder iiber
ein niedriges Einkommen verfiigt und insbesondere in
Afrika in der Regel zur Gruppe der am wenigsten ent-
wickelten Liinder gehdrt,

in Kmntnis der von den betrofenen Liindern selbst
und von der internationalel Gemeinschaft einschlieBlich
der Organisationen d€s Systems der Vereinten Nationen
insbesondere in Afrika unternommenen Bemiihungen
zur Bek[mpfung der W0stenbildung und der Dirre,

eingedenk der Er5ebnisse der vom 18. bis 27. Juli 1984
in Dakar abgehaltenen Ministerkonferenz fur eine ge-
meinsame Politik zur Bekiimpfung der Wiistenbildung
in den Lindern des Stiindigen zwischenstaatlichen
Ausschusses zur Diirrebek6mpfung in der Sahel-Region,
der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten,
des Maghreb sowie in Ag;pten und im Sudan'3',

rro Vgl. E/1984/109, Alhang
rrl Vsl. 4,/39/530, Aohans



Y. R€sohdotre! - Zwelter Aosscbo8

sich dessen bewuflt, da0 die Hauptverantwortung
beim Kampf gegen die Wiistenbildung und die Folgen
der Diirre bei den betroffenen Liindern liegt und daB
entsprechende Ma0nahmen gundlegender Bestandteil
ihrer Entwicklung sind,

in Anbetrocht der Interdependenz zwischen ent-
wickelten Uindem und Liindern, die von der Wisten-
bildung und von der. Diirre betrofen sind, sowie der
negativen Auswirkungen dieser Phiinomene auf die
Volkswirtschaft der betroffenen Liinder,

in Kenntnis der positiven Ma8nahmen, die vom Biiro
der Vereinten Nationen fiir die Sudan-Sahel-Region im
Rahmen gemeinsamer Bemiihungen des Entwicklungs-
progranrmE der Vereinten Nationen und des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen ergriffen wurden, um
im Auftrag des Umweltprogramms der Vereinten
Nalionen 2l afrikanischen Liindern bei der Durch-
fiihrung des Aktionsplans zur Bekiirnpfung der Wiisten-
bildung zu helfenr3',

unter Begrfi$ung der anerkennenswenetr Bemiihun-
gen des Stiindigen zwischenstaatlichen Ausschusses zur
Diinebekiimpfung in der Sahel-Region bei der Bekiimp
fung do Wiistenbildung und der Auswirkungen der
Diirre in der Sahel-Region und seiner fruchtbaren
Zusammenarbeit mit Regierungen sowie mit Organisa-
tionen und Gremien des Systems der Vereinten
Nationen,

in Kenntnisnohme des von sechs ostafrikanischen
Liindern (Athiopien, Dschibuti, Kenia, Sonalia, Sudan
und Uganda) getrofferen Beschlusses, ein zwischen-
staatliches Grernium zur Bekiimpfung der Auswir-
kungen der Diirre in diesen Llndern zu schaflen't3,

in der E*mntnis, daB die Wtstenbildung in einem
solchen AusmaB und mit solcher Intensitat vor sich geht,
daB die Verwirklichung der Zele von Programmen zur
Bekiimpfung dieses Phainomens finanzielle und mensch-
liche Ressourcen erfordert, die die Mtiglichkeiten der
betrofenen Uindo tb€rsteigen,

l. becrwt die Ergebnisse der auf Initiative des
Prlisidenten von Senegal in Dakar abgehaltenen Mini-
sterkonferenz fiir eine gemeinsame Politik zur Beklmp-
fung der Wiistenbildung in den Liindern des Stiindigen
zwischen$aatlichen Ausschusses zur DiiLrrebekiimpfung
in der Sahel-Region, der Wirtschaftsgoneinsch4ft west-
afrikanischer Staaten, des Maghreb sowie in Agypten
und im Sudan und nimmt mit Befriedigune Kenntnis
von der auf der Konferenz verabschiedeten Schlu8reso-
lutionrr';

2, empfiehlt, daB dem Problem der W0stenbildung
und den durch Diirre verusachten Problemen in den
Entwicklungsplanen und -programmen der betrofenen
Lilnder hoher Vorrang eingeraumt wirdl

3. anerkennt, da0 den von der Wiistenbildung und
von der Diirre betroffenen Lnndern besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden sollte und daB die interna-
donale Gemeinschaft - insbesondere die entwickelten
Liinder-besondae Anstrengungen zur Unterstiitzung
von Ma8nahmen unternehmen sollten, die von den
berofenen Liindern einzeln oder gemeinsam ereriffen
werdenl

4, empfiehlt der international€n Gerneinschaft, vor
allem den entwickelten Liindern. den von der Wiislen-

bildung und der Diirre betrofenen Liindern weiterhin
kontinuierliche kurz-, mittel- und langfristige Unterstiit-
zung zu gewiihren, um in den betroffenen Liindern, ins-
besondere in Afrika, den ProzeB der Regenerierung

-vor allem durch intensive Wiederaufforstung-und
die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Produk-
tion wirksam zu fiirdern;

5. empfrehlt, dem Kampf gegen die Wtstenbildung
und die Diirre angesichts des Ausma6es dieser Probleme
im Rahmen der bilateralen und multilateralen Hilfspro-
gramme Prioritiit einzuriiumen;

6, begrwt den vorn Verwaltungsrat des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen am 28. Mai 1984
verabschiedeten Beschlu0 12110 iib€r die Wiiatenbil-
dungr3o, fordert dessen vollstiindige und schnelle Dursh-
fiihrung, ersucht den Administrator des Entwicklungs-
progarnms der Vereinten Nationen, das BiiLro der
Vereinten Nationen fiir die Sudan-Sahel-Region spe-
zielle Zweijahresprogramme fiir die fortlaufende Durch-
fiihrung des Aktionsplans zur Bekiimpfung der Wiisten-
bildung erstellen zu lassen, die dem Admidstrator des
Entwicklungsprogramms der Yereinten Nationen und
dem Exekutivdireklor des Umweltprograrnms der
Vereinten Nationen zu! Behandlung und gemeinsa.men
Genehmigung vorzulegen sind, und betont schlie8lich
die dringende Notwendigkeit einer versterkten finan-
ziellen Unterstiitzung der Tiitigkeit des Btros und des
Umweltproglamms der Vereinten Nationen durch die
intemationale Gemeinschaft;

7. betont die gtndlegende Bedeutung aller Formen
der Sid-Siid-Zusammenarbeit bei der Durchfiihrung
von Programmen zur Bekiimpfung der Wiistenbildung
und der Diirre;

8. oppelliert an alle Mit€lieder der iirternationalen
Gemeinschaft, an die Organe und Stellen des Systems
der Vereinten Nationen, an regionale und subregionale
Finanzinstitutionen sowie an nichtstaatliche Organisa-
tionen, die Entwickiungsbemthungen der von der Wii-
stenbildung und von der Dtirre betroffenen Linder
weiterhin in jeder Hinsicht, darunter auch in finan-
zieller, technischer und jedweder sonstigen Hinsicht voll
zu unterstiitzen:

9. beCrtlft den B€schlun des Handels- und Ent-
wicklungsrats, den Generalseketiir der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen um die
Erstellung einer Studie zu eruuchen, die sich mit den
Auswirkungen der Wistenbildung und der Diiirre auf
den AuBenhandel der betroffenen Lender beschaftiet"';

lO. ersucht die entsprechenden Organe und Stellen
der Vereinten Nationen, dem Generalseketiir zur Wei-
tergabe an die betroffenen Uinder alle in ihrcm zustiin-
digkeitsbereich durchgefiihrten einschliigigen Studien
zur Verfiigung zu stellen, insbesondere Untersuchungen
beziiglich der Nahrungsmittel- und Agrarproduktion,
Erschlie8ung von Wasserressourcen, Industrialisierung
und Rohstoffe;

ll. enucht den Ceneralseketiir sicherzustellen, daB
bei der Tedgkeit der Organe und Stellen der vereinten
Nationen auch Gewidrt auf die wissenschaftlichen
Erkenntnisse iiber die Ursachen und Auswirkungen der
Phiinomene der Wiistenbildung und der Diirre sowie auf

t32 Repon oJ the United Narions co4ference on D@fiification,
Ndirobi, 29 AtELsr-g Septenbet lgn (NCOiIF.74I36), Kapitel I

t33 Vcl. A/C.2/39l5, Anhang
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die Vawendung der arr besten geeigneten Technologie
zur Ubenvindung dieser Probleme geleet wird:

12. ersucht den Generalsekretar ferner, die l,age
und Aussichten der von der Wiistenbildung und der
Dilrre betroffenen Liinder im World Economic Survey
Cweltwirtschaftsiiberblick) stiirker zu beriicksichtigen;

13. ersucht den Ceneralsekretir weite in, allel
Erforderliche zur Durchfiilrung der oben genannten
Aktivitaten zu veranlassen, der Generalversammlung
auf ihrer vierzigsten Tagung auf dem Weg iiber den
Wirtschafts- und Sozialrat iiber die Enlwicklung der
Situation in diesen Lindern zu berichten und Vorschlilge
fiir konkrete, abgestimmte Ma8nahmen zu formulieren.

IO3, Plenarsitzung
17. Dezember 1984

39/21f9- Spedfische Ma[nabmen lm Zusammenhang
mlt den besonftren Bedtirfnissen und Pro-
blemen der Entwlcklungslinder ln Blnnenlage

Die Generalvenamm lung,

unter emeutem Hin peis auf die von der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nation€n in den
Resolutionen 63 (IID vom 19 . M^ lnz"' , 98 (IY) vom
31. Mai 1976r!', 123 (V) vom 3. Juni 1979'r und 137
(VI) vom 2. Juli 1983'3' aufgefffhrten spezifischen MaS
nahmen im Zusammenheng mit den besonderen Bediirf-
nissen der Entwicklungslinder in Binnenlage,

unter Hinuteis 44l die Bestimmungen ihrer Resolu-
tionen 3ll157 vom 21. Dezember 1976,32/l9l vom
19. Dezember 1977, 33/150 vom 20. Dezember 1978,
34,2198 vom 19. Dezember 1n9,35/58 vom 5. Dezem-
ber 1980 und 361175 vom 17. Dezember l98l sowie auf
andere Resolutionen der Vereinten Nationen im Zusam-
mmhang mit den besonderen Bediirfnissen und Proble-
men der Entwicklungsliinder in Binnenlage,

eingedenk der verschiedenen anderen Resolutionen
der Generalversamnlnng, der ihr angeschlossenen
Organe und der Sonderorganisationent, in denen betont
wurde, daB dringend Sonderma8nahmen zugunsten der
Entwicklungsliinder in Binnenlage ergriffen werden
milssen,

untar Hinweis aal die einschliisigen Bestimmungen
der Internationalerl Entwicklungsstrategie fiir die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen,4o,

unter Hinweis auf die am 10. Dezember 1982 verab-
schiedete Seerechtskonvention der Vereinten
Nationen'o' ,

in der Erkenntnis, da6 der fehlende territoriale
Zugang zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch

die Abgelegenheit und Isolierung von den weltmiirkten
ninzukommt, sowie die prohibitiven Transit-, Fracht-
und Umladekosten ein schwerwiegendes Hindemis fiiLr

die sozio-dkonomische Entwicklung der Entwicklunes
liinder in Binnerdage darstellen,

mit B8orynb feststellend, da8 die bisherigen MaB-
nahmen zugunsten O"t tn oi"gungsliinder in Binnen-
lage und die ihnen gewflhrte Hilie weit unter ihren
Bediirfnissen liegen,

l. bebAfiigt das Recht der Entwicklungsliinder in
Binnenlage auf Zugang zum und vom Meer sowie ihr
Recht auf freien Transitverkehr mit allen Verkehrsmit-
teln durch das Hoheitsgebiet von Transitstaaten im
Einklang mit Artikel 125 der Seerechtskonvention der
Vereinten Nationeni

2. appelliert an alle Staaten, internationalen
Organisaiionen und Finanzinstitutionen, unverziiglich
und vorrangig die spezifischen MaBnahmen im Zusam'
menhang mit den besonderen Bedtirfnissen und Pro-
blernen der Entwicklungsliinder in Binnenlage durch-
zufiihren, die in den Resolutionen 63 (IID, 98 (I9, 123
(D und 137 (VD der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen, in der Intema-
tionalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen, im Neuen substan'
tiellan Aktionsprogramm fiir die achtziger Janre
zugunsten der am wenigsten entwickelten Liinder'a' und
in anderen diesbeziielichen Resolutionen der Vereinten
Nationen vorgesehen sind;

3. bittet alleinFftee kommenden Liinder und inter-
nationalen Organisationen eindringlich, den Ent'
wicklungsliindern in Binnenlage angemessene finanzielle
und technische Unterstiitzung itl Form von Zuschiissen
oder Krediten zu Vorzugsbedingungen fiir den Aufbau
und Ausbau ihrer Verkehrs- und Transitinfrastruktur
und der entsprechenden Einrichtungen zur Verfiigung
zu steuen;

4, bittet femer dte intemationale Gemeinschaft und
die multilateralen und bilateralen Finaneinstitutionen
eindrinelich, sich unter Beriicksichtigung der Gesamt-
heit der Entwicklungsbediirfnisse jedes Entwicklungs-
landes in Binnenlage verstiirkt um einen h6heren Netto-
kapitatfluB in alle Entwicklungsliinder in Binnenlage zu
bernfihen und so dazu beizutragen, daB die nachteiligen
Auswirkungen der ungiinstigen geographischen Lage

r dieser Lender auf ihre wirtschaftlichen Entwicklungs-
I bemiihungen ausgeglichen werden;

5. bittet die Transitliinder, durch die Abstimmune
ihrer Verkehrsplanung und die Ftirderung sonstiger
gemeinsamer Unternehmungen im Verkehrswesen auf
r€ionaler, subregionaler und bilateraler Ebene sinnvoll
mit den Entwicklungslnndern in BinnenlagB zusarnmen-
zuarbeiten;

6. bittet ferner dte internationale Gerneinschaft,
interessierten Entwicklungsliindem in Transit- bzw.
Binnenlage beim Bau von neuen Transportwegen zum
Meer finanzielle, technische und sonstige Hilfe zukom-
men zu lassen;

7. spicht dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen und den anderen
Organisationen der Vereinten Nationen ihre Aner-

rQ Reoort of the Untted Narions Conlerence on the llLsl
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kennung fijr die von ihnen geleistete Arbeit und fiir ihre
Hilfe ftr die Entwicklungslinder in Binnenlage aas und
bittet sie, auch weiterhin mit geeigneten und wirksamen
Ma8nahmen auf die besonderen Bedtrfnisse dieser
Liinder einzugehenl

8. empfiehlt dre Fortsetzung und Intensivierung der
Arbeiten zur Erstellung der erforderlichen Studien und
zur Durchfiihrung von Sonderma0nahmen und konkre-
ten MaBnahmen fiir die Entwicklungsliinder in Bin-
nenlage, insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsliindem, sowie
auch der Arbeiten, die im Rahmen des Arbeitspro-
gramms der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereilten Nationen und der Regionalkommissionen
sowie im Rahmen sonstiger regionaler und subregionaler
Programme und Aktivitaten vorgesehen sind;

9. nimmt Kenntnis vom Bericht der Ad-hoc-Sach-
verstiindigengrupp€ zur Untersuchung von M6glich-
keiten einer Verbesserung der Transitverkehrsinfra-
strukturen und -einrichtungen fiir Entwicklungsllindo
in Binnenlage'a3;

10. ersucht die Mitgliedstaaten, dem General-
sekretlr der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen ihre Ansichten und Stellungnahmen
zum Bericht der Ad-hoc-Sachverstiindigenguppe zu
iibermitteln;

11. e$ucht den Generalsekretiir der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der
Generalversammlung auf ihrer vierzigsten Tagung einen
Bericht iber die geographische Benachteiligung der
Entwicklungsl?inder in Binnenlage und deren Folgen fiir
die Entwicklung dieser Liinder vorzulegen.

IU. Plenarsitzung
18. Dtzember 1984

39/2l0-Wirtschaftliche Ma[nahmen als Mittel der
polltlschen und wirtschafdlchen Zwangsaus
iibung auf Entwiclilungsliinder

Die Generalvenammlung,

nter Hinweis aal die einschHgigen Grundsiitze der
Chana der Vereinten Nationen,

femer unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2625
(XX\) vom Z. Oktober 1970 mit der Erkliirung iiber
v6lkerrechtliche crundsatze fiir freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten
im Sinne der Charta der Vereinten Nationen, 3201
($VI) und 3202 ($.VI) vom l. Mai 1974 mit der Erklii-
rung und dem Aktionsprogamm anr Errichtung einer
neuen intemationalen Wirtschaftsordnung und 3281
(XXIX) vom 12. Dezernber 19'4 mit der Charta der
wirtschaftlichen Rechte und michten der Staaten,

in Bekriiftigung von Artikel 32 der Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, in wel-
chem erkllirt wird, dal ein Staat keine wirtschaftlichen,
politischen oder sonstigen ZwangsmaBnahmen g(€en
einen anderen Staat anwenden oder deren Anwendung
begii'nstigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der
Ausiibung seiner souveriinen Rechte zu erlangen,

eingedenk der in ihrer Resolution 1995 (XIX) vom
30. Dezember 1964 enthaltenen allgemeinen Grundsltze

zur Regelung des internationalen Handels und der
Handelspolitik im Dienste der Entwicklung, der von der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen am 2, Juli 1983 verabschiedeten Resolution
152 (VI) mit dem Titel "Ablehnung wirtschaftlicher
ZwangsmaBnahm€n"t$ sowie der Crundsetze und Nor-
men des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
und der Zifer 7 (iii) der Ministookliirwg, die die
Vertragsstaaten des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens am 29. November 1982 auf ihrer achtunddrei-
Bigsten Tagung''" verabschiedet haben,

in Bekrilftigung ihrer Resolution 38,/197 vom
20. Dezember 1983,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretiirs
iiber die von entwickelten Liindern zur Ausiibung
politischen und wirtschaftlichen Zwangs auf Entwick-
lungsliinder ergriffenen wirtschaftlichen Malnahmen
und deren Auswirkmgen'o',

zutiefst dariiber bsorgt, daB die Anwendung von
ZwangsmaBnahmen sich nachteilig auf die Wirtschaft
und die Entwicklungsbemiihungen der Entwicklungs-
liinder auswirkt und da8 die in einigen Fiillen erfolgte
Verschiirfung dieser MaBnahmen negative. Folgen ftr
die internarionale wirtschaftliche Zusammenarb€it hat,

1, beklagt dteTatsache, dall einige entwickelte Liin-
der weiterhin wirtschaftliche MaBnahmen anwenden
und in einigen Flllen deren Geltungsbereich erweitert
haben, um Druck auf die souverinen Entscheidungen
der Entwicklungsliinder auszuiiben, die diesen Mafi-
nahmen ausgesetzt sind;

2. erkftft emeut, daB die entwickelten Liinder keitre
mit der Chana der Vereinten Nationen unvereinbare
und zu den auf multilateraler oder bilateraler Ebene ein-
gegangenen Verpflichtungen im Widerspruch stehende
Handelsbeschiinkungen, Blockaden, Embargos oder
sonstige wirtschaftssanktionen androhen oder ergreifen
sollten, die eine Form der politischen und wirtschaft-
lichen Zwangsausiibung auf die Entwicklungsliinder
darstellen und sich auf ihre wirtschaftliche, politische
und soziale Entwicklung auswirken;

3, enucht den Generalsekretiir, einen umfassenden
Bericht iiber die in Zifer 2 genamten, von entwickelten
Lendern zur Zwangsausiibung ergriffenen wirtschaft-
lichen MaBnahmen sowie iiber deren Auswirkungen auf
die intemationalen Wirtschaftsbeziehungen zu erstellen,
mit dem Ziel, konkete internationale Aktionen gegen
derartige Ma0nahmen zu unterstiitzen, und ersucht ihn,
diesen Bericht der vierzigsten Tagung der Generalver-
sammlung vorzulegen;

4. ersucht den Generalsekretib jerner, bei der
Erstellung des umfassenden Berichts weitere Stellung-
nahmen von Regierungen einzuholen und Beitriige von
zusltindigen Organisationen des Systerns der Vereinten
Nationen, insbesondere der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen und der Regional-
kommissionen, zu verwenden;

5. ra/t die Regierungen a{, dem Generalseketiir im
Einklang mit dem Ersuchen in Ziffer 4 die bentitiglen
Informationen zur Yerfiigung zu stellen.

IM. Plenarsitzung
18. Dezember 1984

tar.OlJtctzl Records o! the Trade and Developrncnr Bostd, Twea,/-
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39/211 - Entwlcklungsasp€kte d€s umgekehrten Tech-
nologietranslers

Die Generulversammlung,

unter Hinweis ouf ihre Resolutionen 3201 (SVD und
3202 ($VI) vom 1. Mai 1974 mit der Erkliirung und dem
Aktionsprogramm iiber die Enichtung einer neuen in-
ternationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten do Staaten, 3362 ($VII) vom 16.
September 1975 iiber Entwicklung und internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit, 35/56 vom 5.
Dezember 1980 mit der im Anhang elthaltenen Interna-
tionalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen und alle
einschliigigen Resolutionen zur Frage des urngekehrten
Technologietransfers,

in der Abeneugung, da8 die Suche nach dauerhaften
Liisungen fih das Problem des umgekehrten
Technologietransfers die volle Mitwirkung aller
Beteiligten erfordert,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht der Interinstitu-
tionellen Grupp€ zur Frage des umgekehrt€n
Technologietransfers iiber die am 22. Miirz bzw. am 12.
und 13. Jnli 1984 in Genf abgehaltenen Treffenro6;

2. nimmt ferner Kenntnis vor- den Ergebnissur des
vom 27. August bis 5. September 1984 in Cenf
abgehaltenen Zweiten Treffens der Regierung:s-
sachverstiindigen zur Fnge des umgekehrten Technolo-
gietransfersro?;

3. ersucht den Generalsekretiir der Handels- und
Entwickh'ngskonferenz der Vereinten Naiionen, die er-
forderlichen Treffen der Regierungssachverstlindigen
zur Frage des umgekehrten Technologietransfers ein-
zuberufen, wie dies in der Generalversammlungsresolu-
tion 38/154 vorges€hcn ist;

4. bittet den Generalseketar, mit allen Regioungen
int€nsive Konsultationen zu filhren, mit denr Ziel, sie zu
voller Mitwirkung an den Treffen der Regierungssach-
verstiindigen zur Frage des umgekehnen Technolo-
gietransfers zu veranlassen:

5, erstcht den Handels- und Entwicklungsrat, in
seinen Bericht an die vierzigste Tagung der Ceneralver-
sammlung einen Abschnitt lber die Ergebnisse des Drit-
ten Trefsns der Regierungssachverstendigen zur Frage
des umgekehrten Technologietransfers aufzunehmen;

6. ertucht den Generalseketer, weitere Treffen der
Interinstitutionellen Gruppe zur Frage des umgekehrten
Technologietransfers einzuberufen und der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Ergeb-
nisse dieser Treffen zu berishten.

IM, Plenarsitang
18. Dezember 1984

39l2l2-Bcsondere Ms8nahmen zugunsten votr Etrt-
wicklungslindern ln Insellage

Die Generalveryamm Iu ng,
unter Hinweis a4l die Erkliirung und das Aktions-

progmmm zur Errichtung einer neuen internationalen
Wirtschaftsordnung. in ihren Resolutionen 3201 (S-VI)

ta5 N39/3n, Afittl6
ta1 vd, Olfaielles Protokoll der Genemlversomnlung, Neunund-

drclttgsre Tag,ung, Beiloge 15 (N39/13\, Vol. II, Abschdn lu.a

und 3202 ($VI) vom 1. Mai 1974, die Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und Pflichten von staaten in ihrer
Resolution 3281 (XXI& vom 12. Dezember 194' ihre
Resolution 3362 ($VID vom 16. September 1975 iiber
Entwicklung und internationale winschaftliche Zusam-
menarbeit und die Int€rnationale Entwicklungsstrategie
fiir d,ie Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen im Anhang zu ihrer Resolution 35/56 vom
5. Dezember 1980,

femer unter Hinweis auf ihre Resolutionen 311156
vom 21. Dezember 1976,32/185 vom 19. Dezember
ln7, 34/2OS vom 19. Dezember 1979, 35/61 vom
5. Dezember 1980 und 371206 vom 20. Dezernber 1982
zu den besonderen Bediirinissen und Problemen von
Entwicklungsliindern in Insellage,

mit dem emeuten AuftuJ 2x den in den Resolutionen
98 (IV) der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen vom 31. Mai 1976'17, lll (9 vom
3. Juni 199"'und 138 (VI) vom 2. Juli 1983'3'genann-
ten besonderen Ma8nahmen zugunsten von Entwick-
lungsliindern in Insellage,

im Hinblick a4f die schwierigen Probleme, vor denen
Entwicklungslinder in InseUage stehen, insbesondere
diejenigen, die vor allem aufgrund von geringer GriiBe,
Abgelegenheit, haufigen Naturkatastrophen, Transport-
schwierigkeiten, $o0en Entfernungen von den Absatz-
zentren, begrenzten Inlandsmiirkten, fehlenden natiir-
lichen Ressourcen, starker Abhiingigkeit von einigen
wenigen Waren, Mangel an Verwaltungspersonal und
schweren Schuldenbelastungen benachteiligt $ind,

eingedenk dessen, da8 rechtzeitig zusatzlche
Anstrengungen unternommen werden miissen, um die
Sonderma0nahmen durchzufiihren, die erforderlich
sind, um Entwicklungsliindern in Insellage dabei zu
helfen, die wichtigsten, ihren EntwicklungsprozeB
verziigernden Benachteiligungen zu kompensier€n,

l. bekfiiftigt ihre Resolution 371206 und andere
einschliigige Resolutionen der Vereinten Nationen und
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen und forden ihre sofonige und wirksame
Durchfiihrung;

2. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des General-
sekretirs iiber Ma8nahmen der internationalen Gemein-
schaft und Empfehlungen fiir kiinftige MaBnahmen
zugun$ten von Entwicklungslindern in Insellage'o3;

3. dankt allen Staaten und Organisationen, die die
DurchfiiLt[ung von Resolutionen zugunsten von Ent-
wicklungsliindern in Insellage erleichtert habeni

4, stelU mit Besorgnis fat, daB die in den
einschliigigen Resolutionen der Vereinten Nadonen und
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen, darunter auch in Konferenaesolution 138
(VI), vorgesehenen besonderen Ma8nahmen noch nicht
vollstiindig durchgefiihrt worden sind, und fordert alle
Staaten und internationalen organisationen auf, in
dieser Hinsicht positiv iiilig zu werden;

5. ersucht den Generalsekretlir der Handels- und
Entwicklungskonferenz, das vom Sekretariat der
Handels- und Entwicklungskonferenz durchgefiihne
Programm, in dessen Rahmen eingehende Untersuchun-
gen der der Wirtschaft von Liindern in Insellage gemein-
samen Probleme und der Hindernisse fiir ihr wirt-
schaftliches Wachstum und ihre Entwicklung angesteut

t8 N39/463
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werden, in Zusammenarbeit mit Regierungen sowie
regionalen und anderen zustiindigen Institutionen mit
dem Ziel fortzusetzen, u.a. unter Berticksichtigung
geographischer Faktoren, der herkommlichen Lebens-
gewohnheiten und Institutionen auf der Insel, der
materiellen Umwelt, der Entwicklungsprioritfuen und
der weltwirtschaftlichen Probleme von Entwicklungs-
liindern in Insellage konkrete SondermaBnahmen vor-
zuschlagen;

6, ercucht den Generalsekretiir der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereintetr Naiionen femer,
die Ansichten der Vertrster von Entwicklungslandern in
Insellage und anderer interessierter Linder zur Durch-
fiihrung der besonderen MaBnahmen zngunsten von
Entwicklungsliindem in Insellage einzuholen und dabei
die bisherigen Untersuchungen sowie die in der oben-
genannten Ziffer 5 vorgesehenen Untersuchungen zu
beriicksichtigen;

7, forden alle Staaten und internationalen Organi-
sationen sowie Finanzinstitutipasn 4r{r[ ihre Benrilhungm
um die Durchfiihrury von besondaen MaBnahmen
zugmsten von Entwicklungsl6ndern in Insellage im
Einklang mit den einscnngigen Resolutionen der
Vereinten Nationen und der Handels- und EntwicKung$
konferenz der Vereinten Nationa zu verstiirken;

8. emucht die zustiindigen Organe und Organisa-
tionen des Systens der Vereinten Nationen, insbeson-
dere die Regionalkommissionen, entsprechende Ma3-
nahmen zu ergreifen, damit sie auf die besonderen
Bediirfnisse von Entwicklungsliindern in I$ellage
positiv reagierar ktimen;

9 , ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, ihrer Rolle weiterhin dadurch
nachzukommen, daB sie sich nicht nur al$ Leitstelle fir
weltweite besondere MaBnahmen zugunsten von Ent-
wicklungsliindem in Insellage versteht, sondem erfor-
derlichenfalls in dieser Hinsicht auch als Katalysator
wirkt, indem sie u.a. in enger Zusammenarbeit mit
regionalen und subregionalen Organisationen den Aus-
tausch von Informationen und Erfahrungen zwischen
den einzelnen Regionen organisiert und erleichtert;

10, ersucht die zustiindigen Organisationen des
Systems der Yereinten Nationen, insbesondere die
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen, das Entwicklungsprograrnm der Vereinten
NatiotrerL die Organisation der Vereinten Nationen iiir
industrielle Entwicklung und den Kapitalentwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen, entsprechende MaB-
nahmen zu ergreifen, damit sie positiv auf die beson-
deren Bediirfnisse von Entwicklungsliindern in Insellage
reagieren k6nnen;

11, ersucht den Generalsekretiir, in Zusammen-
arbeit mit den Organen, Organisationen und Gremien
des Systems der vereinten Nationen die Miiglichkeit der
Veranslaltung eines Anschlu8treffens an die im Novem-
ber 1983 auf St. Vincent und den Grenadinen abgehal-
tenen inlerregionalen Studientage zu unter$uchen und
dabei die Teilnahme von Yertretern aus Entwicklungs-
liindem in lnsellage und anderen interessierten Lindem
vorzusehen:

12, enucht den Generalsekret* ferner, der
Generalversammlung auf ihrer einundvierzigsten
Tagung iiber die Ma$nahmen zu berichten, die die inter-
nationale Gemeinschaft entsprechend dieser und ande-
rer einschldgiger Resolutionen der Vereinten Nationen
geroffen hat, um auf die besonderen Bedtrfnisse von

Entwicklungsliindern in Insellage einzugehen, dami.l die
Versamn ung auf dieser Tagung eine umfassende Uber-
priifung der Problerue und Bedfirfnisse der Ent-
wicklungsliinder in Insellage vomehmen kann.

lM. Plenarsitzung
18. Dezember 19M

391213 - Konferenz der Yerehten Natlonen iiber Beditr-
gungen zur Schlfrsreglstrierung

A

Die Generulveaammlung,

untel Hinweis arl ihre Resolution 37 /2-@ vom 2.0.

Dezember 1982, mit der sie beschlo0, die Konferenz der
Vereinten Nationen 0ber Bedingungen zur Sshiffs-
registrierung einzuberufen,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des General-
sekretiin zur Konferenz der Vereinten Nationen iiber
Bedingungen zur Schifsregistrierungtae,

fntstellend, dai die Konferenz am 3. August 1984
eine Resolution verabschiedet hat'r0, mit der sie von den
befachdishen Fortschritten auf dem Weg zur Ausarbei-
tung und Verabschiedung eines Ubereinkommens tber
Bedingungen zur Sghiffsregistrierung Kenntnis nahm
und die Notwendigkeit anerkannte, ihre Tagung fiir die
Dauer von drei Wochen wiederaufzunehmen, damit sie
ihre Arbeit abschlie8en kann,

| . schlieft sich der von der Konferenz der vereinten
Nationen [ber Bedingungen zur Schifsregistrierung am
3. Augnst 1984 verabschiedeten Resolution[o an und
beschlie8t, da6 die wiederaufgenommene Tagung der
Konferenz vom 28. Januar bis 15. Februar 1985 in Genf
stattfindet;

2. e8ucht den Generalsekretar der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, alle fiir
die Abhaltung der wiederaufgenonmenen Tag,'ng der
Konferenz der Yereinten Nationen iiber Bedingungen
zur Schifsregistrierung erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen.

104. Plenslsitzung
18. Dezember 1984

B

D ie Gene ru Iv ers q m m lun g,

unter Hinweb auf ihrc Resolutionen 37 /28 vom 20.
Dezernber 1982 und 39/213 A vom 18. Dezember 1984'

in der Erkenntnis, da8 auf der wiederaufgenommenen
Tagung der Konferenz der vereint€n Nationen iiber
Bedingungen zur Schiffsr%istrierung vom 28' Januar
zum 15. Februar 1985 substantielle Fofischritte erzielt
worden sind,

in der Erkenntnis, da R die Konferenz noch einmal fiir
die Dauer von zwei Wochen rriederaufgelommen
werden muB, damit sie ihre Arbeit abschlie0en kann,

l. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des
Generalsekretfus vom 21. M?irz 1985'5';

!4e Nt9/558
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2. schliejt sich der am 15. Februar l98j
verabschiedeten Resolution der Konferenz der Vereinten
Nationen iiber Bedingungen zur Schifsregistrierung",
gn;

^ 
3,-- beschlie&t, da0 die wiederaufgenommene Tagung

der Konferenz fiir die Dauer von zwei Wochen im-Juf
1985 in Genf stattfindet;

4. eN cht den Generalsekraiir der Handels- und
Eltwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, alle fiit
dje Abhaltung der wiederaugenommenen Tagung der
Konferenz der Vereinten Nationen nber Bedingungen
zur-Schiffsregistrierung erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen:

5. enucht den Ceneralsekretair der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereintsn Nationen. der
vierzigsten Tagung der Generalversamr ung Bericit zu
ersta$en.

107. Plenalsitzung
12, April 1985

39 /214 -krlcht des Hsndels. und Entwicklungsrats

Die Generoltenammlung,

, _t!!t9! lljnweis o4f ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3202 ($ VI) vom 1 . Mai I 974 mit der Erkldru"g und dem
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Winschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12, Dezember 1974 mit der Charta der wifischaftlichen
Rechte und michten der Staaten und 3362 ($,VII) vorn
16. September 1975 iiber Entwicklung und interirafio-
nale wirtschaftliche Zusamrnenarbeit,

lemer unter Hinweb a4lihre Resolution 38/155 vom
19. Dezember 1983.

im -Hinblick, daiauf, da} fiir eine Umkehrung der
negativen Tendenzen in der internationalen Zusaninen-
arbeit im Dienste der Entwicklung und insbesondere fiir
eine Eindiimmung der daraus entstehenden nesadven
Auswirkungen auf die Entwicklungsliinder lesorgt
werden mu8,

lerner im Hinblick a4/die Bedeutung, die einer anhal-
[enden Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere der
Reaktivierung der Wirtschaft der Entwicklungsliinder,
wie auch einer raschen Expansion des Welthaidels ftii
die Unterstiitzung des Winschaftswachstums und der
wirtschaftli_chen Entwicklung, insbesondere der Ent-
wrcruungslander, zukommt,

l. nimnt Kenntnis vom Bericht des Handels- und
Entwicklungsrats iiber seine achtundzwanzigste
Tagung, dreizehnte Sondertagung und neunundzw:an-
zigste Tagutrg r;

. 2: stglt flst, da6 der Handels- und Entwicklungs-
bericht fib 1984r,. bei der wertvollen Debatte iiber die
Interdependenz von Problernen dc Handels, der Ent-
wicklung, -.der Finanzierung und des Weltivlihrungs-
slstems, die auf der neunundzwanzigsten Tagung des

lfaldely und Entwicklungsrats sratgefunden hai fiir
(l|e ttegterungen von groBern Interesse gewesetr ist;

^..3 
, fordert zu einer raschen und vollstlindigen Durch-

ftihrung des vorn Handels- und Entr4'icklungsiat auf sei-

te Ebd-, Tifler 3
t53 offaielq Protokolt dar Genaalversqmmlug, Neunuad-

dreitigste Taguns, kilkoqe 15 (N39/l5l
l5a Ver6ff€fldichulg der Verehko l\lalioD€fi, B€$.-Nr. E.E4.

II.D.23

ner achtundzwanzigsten Tagung verabschiedeten
Arbeitsprogramms iiber Protektionismus und Struktur-
anpassungen " 

t 4r!f;
4. forden die intemationale Gemeinschaft azfi, sich

unter Beriicksichtigung der einvernehmlichen Schlu0fol-
genrngen, zu denen der Handels- und Entwicklungsrat
auf seiner achtundzwanzigsten Tagung bei der Uber-
prtfung der Durchfiihrung der mit (Rats, Resolution
2n (XXJ) vom 27. September 1980 vereinbarten
Grundz[ge"6 gelangt ist, sowie im Einklang mit R6solu-
tion 161 (VD der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen vom 2. Juli 1983Q auch
weiterhin in angemessener und geeigneter Weise mit den
Schuldenproblemen der Entwicklungslinder ar
befassen;

5. nimmt Kenntnis vom Beschlu.o 297 (XXIX) des
Handels- und Entwicklungsrats vom 21. September
1984133 iib€r die Fortfiihrung der Tatigkeit im Bereich
der Handelsbeziehungen zwischen Liindern mit verschie-
denen Wirtschafts- und Cesellschaftssystemen und aller
sich daraus ergebenden Handelsstr6me;

6, begdQt den BeschluB 301 (XXX) des Handels-
und Entwickh"rgsrai$ vom 21. September 1984"', in
dem der InterimsausschuB ersucht wurde, der dreiBig-
sten Ratstagung im Zusammenhang mit der Beschlu8-
fassung iiber die Abhaltung einer Ministertagung im
Herbst 1985 Bedcht zu erstatten, und bittet zu diesem
Zweck alle Regierungen, alles zu tun, um den Erfolg
dieser Konsultatiotren zu gewahrleisten;

7. dufert ihre Bao,,gnir tiber die derzeitige Situation
auf den Grundstofmiirkten und bittet alle Regierungen
eindringlich, die Durchfiihrung des Integxierten Grund-
stoffprogramms u,a. durch positive und konstruktive
Beschliisse auf den Tagungen des Grundstoffausschusses
im Jahre 1985 wie auch auf der vierzehnten Sonder-
tagung des Handels- und Entwicklungsrats zu beschleu-
nigeni

8, bekritltigt die Bedeutung des Gemeirsamen
Grundstofrfonds und bittet alle Staaten. die dies noch
nicht getan haben, das Ubereinkommen tiber die Er-
richtung des Fonds unverz[glich zu unterzeichnen und
zu ratifizieren, damit der Cemeirsame Fonds operativ
werden kann;

9 . forden alle Iilnder a4l, durch die Verabschiedung
und Durchfilhrung der erforderlichen MaBnahmen zur
Nzubelebung des Entwicklungsprozesses der Entwick-
lungslinder und zur Bewiltigung der Strukturprobleme in
der Weltwinschaft alles in ihren Kreften Slehende fur
einen Ausbau der intemationalen wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zu tun, und bekdnigt die unverminden
Meutsame Rolle der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht;

10. ersucht den Handels- und Entwicklungsrat und
die Nebenorgane der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen. die erforderlichln

tt5 OlJkiell$ Protokoll d$ GeneralvelemmlunL Neunun&
4reiflsste Tsgung, Beilage 15 (N39/lr, Vol. I, Abschdn II.A.,
Resolution 286 (XXVIln
.t54 Ebd, FiLJunddrclai|ste Tagwg, BeilaBe I5 (N35,/15), Vol. tt,
Atlnaog l

tf, Vitl. Prccedings ol the lJnited Natlons Cort!"eretce on Trade
and De|elopment, Sixt Sessflbz, Vol. l, Repod and Annexgs, (Ver6!-
l*-!Xq!u"g der Vereinren NarloDeo, B€sr.-Nr. E.83.t l.D.6i,' E$ter
Teil, Abschlit! A

ttE Vd. OtfEiells Protokoll der cenerolverfimmlun, Neunund-
drei$igste Tasuns" &ltase 15 (N39/1r,Vol. II, Abschfu[ tt.B
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MaBnahmen zu den von der sechsten Tagung der Kon-
ferenz verabschiedeter Resolutionen und Beschliisen zu
ergreifen.

lU, Plenarsitzung
18. Dezember 1984

39/2l5-Zusammenarb€it zryischen den Verelnten
N{lonen und der Koordlnierungskonferenz
ftr die Entwicklung des siidllchen Afrlka

Die Generalv ercamm lung,
unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 37,/248 vom

21. Dezember 1982 und 38/160 vom 19. Dezember 1983,
in denen sie u.a. den Generalsekretiir ersuchte, die
Zusammenarbeit zwischen den Organen, Organisa-
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen
und der Koordinierungskonferenz fiir die Entwicklung
des siidlichen Afrika zu f6rdern, und in denen sie drin-
gend darum bat, die Kontakte zu intensivieren, urn die
Verwirklichung der in Resolution 37 /2.t8 ins Auge
gefa8ten Ziele zu beschleunigen,

nach Behandlung des Berichts des Geaeralsekretiirs
iiber die Zusammelarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Koordinierungskonferenz ftir die Ent-
wicklung des sidlichen Afrika"e,

I*tstellend, da0 die Organe, Organisationen und Gre-
mien des Systans der Vereinten Nationen Fortschritte
bei der Aufstellung von Programmen fiir die Zusam-
menarbeit mit der Konferenz erzielen,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretihs'r' iiber die Fortschritte bei der Durchfiihrung der
Generalversammlungsresolution 3712,18;

2. spricht den Organen, Organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen, die bereits
konkrete Kontakte mit der Koordinierungskonferenz
fiir die Entwicklung des siidlichen Afrika hergestellt
haben, ihre Anerkennung aug'

3. errucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dern Exekutivsekretiir der Konferenz weiterhin Kontakte
zur Fiirderung und Harmonisierung der Zusammen-
arbeit zwischen der Konferenz und den Vereinten Natio-
nen zu pflegen;

4. enucht den Generalsekretitrr femer, der vier-
zigsten Tagung der Generalversammlung einen Bericht
iiber die Durchfffhrung dieser Resolution vorzulegen.

lM. Plenarcitzung
18. Dezember 1984

39l216-Aktlvftnfen des Systemf der Verelnten
Natlonen zur Unterstiitzung der wldschaft-
llchen Zusammenarbeit zwlschen EnMck-
lunglindern

Die Generalvedammlwg,

im Hinblick darduf, &B die winschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklung$liindern integrioender
Teil der Bemiihungen um die Errichtung der neuen inter-
nationalen Wirtschaftsordnung ist, ohne jedoch die Zu-
sanrmenarbeit zwischen entwickelten Lindem und Ent-
wicklungsliindon zu ersetzen oder zu verdriingen, und
da8 das auf der vom 13. bis 19. Mai 1981 in Caracas abge-

haltenen hochrangigen Konferenz iiber wiruchaftliche
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsliindern verab-
schiedete Aktionsproeramm Von Caracasr60 ihnen einen
grundlegendm Rahmen fiir spezinsche Aktivitaten und
Vorkehrungor im Bereich der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklungslindern liefert,

eingedenk der verschiedenen Resolutionen des
Systerns der Vereinten Nationen zur Unterstiitzung der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lungsliindern und mit der Auforderung zu entspre-
chenden Ma8nahmen,

mit Interesse die organisationsiibergreifende Pro-
grammanalyse iiber wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsliindern erwartend, die vom
Programm- und Koordinierungsausschu8 auf seiner
fiinfundzwanzigsten Tagung behandelt werden soll,
sowie die organisationsibercreifende Uberpriifung der
Aktivi6ten des Systems der Vereinten Nationen in
diesem Bereich, die auf der zweiten ordentlichen Tagung
des wirtschafts- und Sozialrats 1985 vorgenommen
werden soll,

1. bittet die Oryane und Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen eindinglich, die wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsllindern ent-
sprechend ihren Mandaten zu unterstiitzen bzw. ver-
stiirkt zu unterstiitzen und dabei das Al ionsprognntm
von Caracas gebtihrend zu beachten;

2. bittet den Generalsekretiir, bei der Erstellung
seiner Progtammhaushaltsvoranschlage filr den Zwei-
jahreszeitraum 1986-1987 der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklungsllindern unter
gebiihrender Beriicksichtigung der Sshlu8folgerungen
aus der derzeit laufenden organisationsilbergreifenden
Programmanalyse besondere Aufmerksamkeit zu
widmen und in seine klnftigen Leistungsberichte zum
Prograrnmhaushalt konkrete Informationen iiber die
Durchfiihrung von Aktivitiiten zur Fiirderung der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen EntwicklunEis-
liindern aufzunehrnen;

3. ersucht den Generalsekretir, in Absprache mit
den Leitern der Gremien und Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen sowie der Sonderorga-
nisationen* die Aktivitaten des Systems der Vereinten
Nationen zur Unterstiitzung der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen Entwicklungsldndern in
Rahmen der bestehenden interinstitutioneUen Mecha-
nismen regelnaBig zu iiberprilfen;

4. empfiehlt, da$ die fiir die organisationsiibergrei-
fende Programmiiberpriifung der mittelfristigen Pliine
im Bereich der wirtschaftlichen und rechnischen Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklungslindern und fiir die
organisationsiibergreifende Programmanalyse zur Zeit
in Ausarbeitung befindlichen Dokumente in einem ein-
zigen Bericht vereint werden sollten, um ein integriertes
Vorgehen in diesem Bereich zu gewiihdeisten;

5, ersucht die Exekutivsekretiire der Regionalkom-
missionen, die Aktivitiiten zur Unterstiitzurg der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-
liindern auf subregionaler, regionalo und intenegionaler
Ebene weiterhin zu versterken und in ihre Berichte an den
Wirtschafts- und Sozialrat eine Bewotung der dabei er-
zielten Fortschritte aufzunehmen;

' Vd. die Fu0{ore auf S. 144
160 t36l333 nfr Korr.t, Alhatlgtst Nt9/4O8
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6. ersucht den Generalsekr€tiir der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen an-
gesichts der Schltsselrolle der Konferenz im Bereich der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit ztvischen Entwick-
lungsliindern, die Aktividten in diesem Bereich fit-
sprechend ihrem Mandat weiterhin zu verst?irkeu

7. ersacht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durch-
fiihrung dieser Resolution zu berichten.

lM. Plenarsitzung
18, Dezember 1984

5. ersucht den Generalsekretiir. dem Zweiten Aus-
schuB unter Beriicksichtigung der in dem jeweiligen Jahr
verabschiedeten einschliigigen Resolutionen und Be-
schliisse der Ceneralversammlung alljiihrlich den Ent-
wurf eines zweijiihrigan Arbeitsprogramms zur Priifung
und Cenehmigung vorzulegen;

6. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat. bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben hinsichtlich der Vorbe-
reitung der Tlitigkeit der Generalversammlung auf wirt-
schaftlichern und sozialem Gebiet und in verwandten
Bereichen bei der Aufstellung seines eigenen zwei-
jiihrigen Arbeitsprogramms das genehmigte Arbeits-
progtrmm fiir den Zweiten AusschuB der General-
versammlung in jeder Weise zu beriicksichtigen, und
ersucht ihn in diesem Zusammenhang,

a) sich bei der Behandlung der Berichte zwischen-
staatlicher Gremien, die der Generalversammlung auf
dem Weg tiber den Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegt
werden, im Einklang mit den einschliigigen Bestim-
mungen der Charta der Vereinten Nationen auf den
Koordinierungsaspekt der Tetigkeit dieser Gremien zu
konzentrieren;

b) die Durchfiihrung einer gritndlichen Uber-
priifung der Berichte der zwischenstaatlichen Gremien,
die die Generalversammlung in einem jeweiligen Jahr
nicht selbst behandelt, in Erwigung zu ziehen, und der
Versammlung hierzu sachbezogene Empfehlungen zur
Priifung und Beschlu0 fassung vorzulegenl

c) die Uberpriifung der Berichte der zwischen-
staatlichen Gremien, die die Generalversammlung in
einem jeweiligen Jahr selbst behandelt, in Erwigung zu
ziehen, jedoch keine Entwiirfe von Vorschliigen zu
diesen Berichten zu behandeln, au8er wenn die Berichte
spezifische Empfehlungen, die eine Beschlu8fassung des
Rates erfordern, oder Vorschldge enthalten, die sich auf
den Koordinierungsaspekt der Tetigkeit dieser Gremien
beziehen;

d) in einigen FiiLllen, in denen er dies fiir angebracht
halt, bestimmte Berichte ohne Debatte unmittelbar an
die Generalversamrnlung zu iiberweisen;

7. beschlieft, das in Anhang II zu dieser Resolution
enthaltene zweijlihrige Arbeitsprogramm fiir den Zwei-
ten Ausschu8 fiir den Zeitraum 1985-1986 zu billigen.

104. Plenorsitzuns
18. Dezenber 19M

ANHANG I
ARBEnspiocRAMM FoR DEN ZvEtrEN Alsscttuss

A, Zut jiihrlichen &handluag
l. Ceneraldebarte
2. Entwicklung und internationale wirtschafiliche Zusam-

menarbeit
3. Bericht des Winschafts- und Sozialrats
4. Beicht des Handels- und EnlMcklungirats
J. Bericht des ceneraldirekrors fiir Enteicklung u'!d i ema-

rionale rvirtschaftliche Zusammenalbeit iiber die operativ€n
Aktiviaren des Sy$ems der Vereinten Nationen im Dienste
der Enteicklung

6. Bgrisht de$ Vernaltungsrats des Entrvicklungsprcgramms
der Veieinlen Nationen

39/217-Zwe{6hrig9s Arbeltsprogramm fiir den
Zwelten Ausschu0

Die Genera lversam m lung,
unter Hinweis auf ihren Beschluff 38/429 vom I g, De-

zember 1983, in dem sie beschloB, ab ihrer vierzigsten
Tagung abgesehen von der Generaldebatte ein zweijah-
riges Arbeitsprogramm fiir den Zweiten AusschuB iin-
zuftihren,

in Kenntnisnohme des Wirtschafts- und Sozialrats-
beschlusses 1984/182 vom 27. Juli 1984, in dem der
Wirtfhafts- und Sozialrat der Generalversammlung
eine Reihe von Vorschlligen zu dem im Anhang zu deri
genannten BeschluB enthaltenen zweijlihrigen Arbeits-
programm des Zweiten Ausschusses zur priifung unter-
breitete.

1. beschlieft, da8 der Zweire Ausschu8 bei der
Aufstellung seiner zweijihrigen Arbeitsprogramme

a) sich darum bemiihen sollte, fiir die Behandlung
von ihm vorgel€gter Berichte einen Zweijahreszryklui
elgyfiihlen, mit Ausnahme derjenigen Beiichte, ieren
alljiihrliche, alle drei oder mehr Jahre oder zu gege-
benem Anla8 gfqlgena. Behandlung ausdriickfic[ 5e-
scruossen worden rst:

b) alle Berichte der stiindigen zwischenstaatlichen
Gremien alle zwei Jahre behandeln sollte, mit Aus-
nahme.der Berichte des Wirtschafts- und Sozialrats, des
Handels- und Entwicklungsrats und des Verwalrungi-
rats d6 Entwicklungsprogramms der Vereinten I{a-
uonen;

c)._ gundsiirzlich alle in regelrni8igen Abstinden
erstellten Berichte des Sekretariats alle zwei Jahre
behandeln sollte, mit Ausnahme des Berichts des Gene-
raldirektors fiir Entwicklung und intemationale win_
schaftliche Zusammenarbeit iiber operative Aktivitiiten
im Dienste der Entwicklung;

2, beschlie$t, Anhang I zu dieser Resolution als
crundlage f[r die Aufstellung des zweijlihrigen Arbeits-
programms fiir den Zweiten Ausschul grundslitzlich zu
billigen und^diese Grundlage in regelmiidigen Abstiinden
zu uDetpruten;

^ 3. 
. 
beschlief t, dao alle an das Sekretariat gerichreten

Prsuchen um Berichte an den Zweiten Ausichu0 sichklnftig nach dem zweijiihrigen Arbeirsprogramm
richten sollten, es sei denn, die Dring.lichkeit der Angele-
genheit erfordert ein anderes Vorgehen;

4. etsucht die zwischenstaatlichen Gremien, die dern
Zweiten Ausschu8 Bericht erstatten, ihren Konferenzka-
lmder dern zweijihrigen Arbeitsprogramm anzupasseni



V. RcsoludorcD -Zeetter Ausscbof

Zur zveiJAtunchen Behsadluag in ungerader lahrel
1. Uowelt
2. Wohn- und Si€dluo8s\r'€sen

3. Wilsenschaft und Technologie im Disnsts d€r Entrricklug
4. WirBchaftliche und technische Zusammenarbeit zwischeo

den Eotelcklungsundem
5, Durchfilhiuog des Neuen substa iellgrr Aktiolspto8taolrs

ffu die achtziger. Jahre zugu$l€n der am wenigsten e!rt-
eickelten Landsr

6. Die efektive Mobilislerutrg dcr Frau ftb die Entwicklung
und ihre Einbeziehung i! den Eotwicklungsprozl$

7. Tatigkeit d€s Generalsekretars auf d€m Gebiet der tech-
nischen Zusamn,|etr8rbeit

8. KapitalentwicklungsfoDds dervereinten Nation€n

9. EntwicklungEhelfelprograrnDder vqeintsn Natiooen

t0. B€sondele Wirtschaftshilfeprogramoetdl

zur zweijdh ichet Behardlurg in geruden lahrcn
l. lndusrialisieruJrg
2, Emehrungsprobleme

3. Neue u[d emeuerbare Energiequelle!
4. Erschlie0ung der Eiergieressous€n der Ertrvicklungr-

Itndef
5, Amt des Koordinators der Vereifien Nstionen filr Kata-

strophetrhilfe
6. weltemahrungsprogra0m
7. Fosds der vereinten Natiooeo fiir Bevdlkerungsfragen

8. Kind€rhilfswelk der vetei en Natio!€n
9. Ausbildungs- und Forschu8sinstitut der Vercinten Natio-

nen

10. Univelsitet der vereioteo Natiolleo

11. Dutchnhrug des mittel- und laogfristigeo R€enerisrungs-
rlnd Ssnigrungsproglamms in de. Sudan-Sshel'Region

12. B€soldere winschaftshilfepiograome'"'

Zur Rehandlung bei Bed J oder in gdfercn Absfinden

l. Uberpr0fury und B€ivenung der lntemationalen Ent'wick-
lungEsirategie nb die Dritte EntsdckluDgsdekade der Ver-
einten Natiorcn

2. Chana der wirlschaftlichen Rechte und michten der
Staaten

3. Neugliederur8 d€s winschafts- uld Sozialbereichs d€s

Systems der Vercinten

4. Sooderfoods der Verehtel Natione[
5, Selbstemeuerungsfonds der vercinten Natiooeo ffu die Er-

schlieBung natiirlicher R€ssourcen

6. Sondgrfonds der Vereineo Nationen flb Eot'
wickluqgslinder in Binnenlage

7. Oesamtkonzeplion fiir Anabls€ und Planurg im Ent-
wicklungsbereich

8. lttrgflistige Tetdenzetr der wlfischaftsentlvicklung

9. Di€ Rolle einheimischer Fachk€fF bei de! sozialen und
vifl schafdichen EntMcklung votl Enteicklungsllinder[

10. Die Rolle des offentlichen S€ktors bei der Fbtderung der
winschaftlichq Entwicklung der E rwicklungsHnder

ANHANG II

ZwEttAERtoEs ARrEmsPRooRAldM FOB DEN ZwElrEN Auss€rrus6 FoR

DEN ZETTRAUM 1985-1986r'

1985

l'tjltkt 1 Bericht d6 wiracwtt- uttd tuziolrqB'"'
al *Aadise guvefin At tfut nqlion&le R$ourcen in den

b8earen poLislinensischen und anderen orabischen
Gebleten
Dokumenlotiotl
Bericht des C€rcIalsekrcten tber die sriodiSe Souvera"

nitgt ib€r nadonale Ressourc€o h detr bsetzten pal6sti'
neNischen Ccbicte!

b, Hilfe fhr dos palA$ineasische Volk
Dokumentqtion
B€richl d€s ceneralsekretihs ilber Hilfe ftt drs paEsti'
Detlsische Volk
B€dcht des celeralsekreltls ilbe! die wirtschaftliche!
Eit\ticklutrgsprojekte io d€n bes€tligrr paliistinensischel

Gebiete!
c) Verkehrs- und Kommuikstionsdekade in Aftika

Dokumeqlation
Bericht des G€oEralsekr€tets 0ber die verkehls' uod Koo-
munikationsdekade io Afrlka

d, Ktitbche fu\Aluurgt- und A$a6ituqtio4 in Afiko
Dokuuentstion
Berich! des ceDeralsekrergrs iibet die krilische EmAh-
ru[85- und Agrarsituatioo in Afrika

e') Dekude JAr die tndust ielle ErtwickluuS Aftikas
Dokumenlation
Beticht des G€rcFbekr€tlirs [ber die Dekade fiir die in-
dustdele E lYicuuog Afrikss

n Von Wisterbildung uad Dlre betafreae kindel
Dokumentation
Bsricht des Getrerals€ktetirs obe! von Wiisteobildung und
Diine baroffene Ltuder
Zielsetzang flr die Be rAge an Wekemnhrurcs'

$ogqmm fb 1987-198d

ht Verhslte,,skodex ftr,rudtaotiorcle Untenehmer
Dokumeqtqtlon
Bedcht der Komoissio! filr transEationale U er'
nehmetr - Wiedereinberuferc SoodErtagung

D weltoryanisalion ttu Touism6
Dokumeotation
B€richt des Geoemlsekrgtirs der $/elto$ad5diotr mt
Tourismus ilber die Ventrfuklichung dlr Erkliilutrg voE

Marnila utd des Dokuneors von Acapdco ilber den V{elt-
tourisBus

Pn*t 2 Entvicklubg urd inEnqrionale t irtschqIthche zusam-
menarbeitb'
Dokumentqtion
Bedcht des Gercrdseketfus tbEr die ia!€f,natio[sle
Zusammemrbeit im B€reich Wibruag, Finanzeo' Vo-
schulduDg utrd Ressourcsnstr6me, eilschlie8lidr d€r Ent-
$ickluogshilfe und d€s Handels utrd uoter b€sodere!
Benlcksichtiesng der ltf Ere$seo d€r Ent$'iskluEgslllnder

4l lalemationale E wbklun&lF;///qte9ie Jir die Ddue Ent'
wickba*sdekqde der vepinten Natiorcn

!61 Sobald die G€oeralversaonlutg darum ersucht, lih ei!
. jesdligg Lsad dtr b€sotrderes WinscioftshilfeFogramE ar orgaoi'

siereo, veranlaBt der Gercla&ekreur die Entseodutg eitrq D€legalio!
dorthh und legt de! lachsteo Velsaetrllu[gstagu4g eiq€n Einzelb€-
richt vor. Danach liegcn die Zeitabstgnde zeischen Uberpriifungsdele-
gstionen und Eitrzelbsichten itD Ermess€o d€8 b€tleffeod€a tr es.
lo alggBeineo qerdetr Einzelberiche alle zwei jahe io Aascblu8 so
eirc Ube.ptilfungsdelegatio! erscellt. ln deo Z$,iscb€ojah!€o
beschretrkt sich die Berichtelstattuog an die ceoeralversaomluag auf
lDformatiolen, die vo! deltt b€,tteffeode8 llnd eidgeh€o und i! eineo
B€ricb! ilber mehrere Lender aufsenommm werdm.

162 Der Zweite Aus:chu0 soiite diesen Punh ale dret Jahre
b€handeln, und zsa! itr derl Jabrcu, in d€o€n die Omeralvarammluog
die Vorlage llh den Mittelfriltig€n Pta! beha(telt.

ts E[tsDrechend seher blsherigen Praxis uad lm Eitrk18!8 Eit
Ceneralveisaomlungsbgcbtu8 38/429 wird d€( Zvete Ausschu8
ied€s Jabr zu B€dEi'seilcr Tfuigleit ettre G€ucraldebafle abhsltEd.--ion oie unrer iieseo Puukt aufgefiihrte Li$e von FlageD uld
DokuEenaeo isr lur eiD Hinweis dtrauf' da6 dig c€s€ratversaoEluog
*G;rc;fide ilertchte angeforderr hal. Die Etrdfassu4 der Li.ste
wiid aliahrlich er$ dam elsrelt, sem der Wiruchafts- md Sozialral
seine Trtiskeia abc€schlosseo har.- ioi2u ;ies€o Fuakt r*eraeu deo zseitetl Ausschu8 auch die
Berichte d€s Ra$ fiL itrdttstriele EnteickluDg utld des weLemeh-
rutrsFrats vorlicteD. Der Auslchu8 sollte sich trsch M6gic.hleit dctu
mit-Eotrvtrfen ioo Vorschliigsn zu dl€sel Bcdchteil befass€4 es sei
adn. ; tandelr sich uo spe;-fische ia den Bericbten di€stt Glcmi€
oder iE Bertcbt de3 w-ntsclafts- und sozialrars eathsltene YonchlilSp'
die ehe B€rchluBfas$$g d€r ceneralv€rsammluog erfoldqL
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b) Chq a det ,/titttchaftticher Rechte uad ffiichtei der
Staaten

Berichl des Generalsekrela$ gema0 Generalveisamm_
lungsresolulion 38/l?0

k\ Iang:ftistige Teadenzen der Wifis:haJtentwicktung
Dokumentstion
B€dcht des Generalsekre&rs 0ber die sozio-okolomische
C€sarntpeispektive der Weltwinschaft bis zum Jahr 2000

Dokumentotion
Bericht des Ad-hoc-Pleoarausschusses zur Obetprfifung
der.Drchfihrung der Charta der erinschafalich€n Rechte n)
und michtelr der Staaten

Hardel und Entwicklung
Dokumemation
Be cht dei Handels- und Entwicklunqsrars
B€richt des Oeneralsekretdrs iiber die Entwicklungs-
aspekrede6umgekehnenT€chnologietranifers -
Bericht des CeneralsekreteE iiber sinschafrtiche Ma&
nahBen als Mitrel der politische[ und sinschaftlichen
Zeangsausiibung auf Entwicklu[gsHnder
Wissenschqf, und TechnoloSie im Dienste der Eht-
wbklung
Dokumeatatlon
Bericht d€s Zrvischenstatulichen Auslchu$ses mr Wiss€!-
schaft und Techrologie iE Diensre der Enreicklung
W b tsc hqlt I ic he u a d I ec h n isc h e Z usqm meno t fu ir z w isc h e n
E r t',,, ic k I u n &s I A nde n
Dokumentqtioa
Berich des Hochrangingen Ausschuss€s fiir die Uber-
pr[fury der tcchnischen Zusammetrarbeit zwischel Ent-
$icklungshndern
B€richt des Ceneralsekregrs iiber Akrivhaten des S)stems
der 

-VErci en Naionen zur Unterst0tzung der win_
schaftlich€tr ZusamDenarbeit zwische[ Entwicklung&
Undern

Ut trgelt
Dokumentqtion
B€richt de9 V€f,valtutrgirsts des Umweltproglamms der
Vergillten Nationen
Dedcht des verwaltutrgsrsts des Umweltgogramm-s der dt
Vereinten Nation€o liber die Durchfilhrutrg des Ak-
tionsplans zur B€ktDpfung der Wflsteobildung
Bericht des Ven'altungsrats des UErr,eltplogramms der
Veleintm NationeD iber die Durchf[hruEg des Attion$-
pls$ zur Bekflopfurg de. Woslenbilduog io de! Sudan-
Sahel-Region
Mitteiluog des ceoeralseket{rs iibq internatiorEle
Konrention€n und Protokolle im Umlveltbelcich
Bericht des Ceneralseketirs iiber die Ubelr6le von e')
Iftiegen

Woha- u|d Siedlxn9swesen
Dokumertation
Bsricht der Kommission ftr Woho- und Siedlungs\resen
Bericht d€s Celleralsekrcrtus liber die t ebensbedi;gungen
des-pahsdnensischen Volkes in den beseaen paleitin-cn_
sischen Cebieten
Belicht des Cercra.lsekredrs 0ber die Koordinierung der
Pro-gramme im BerEich Wohn- und Siedlungswere; in-
nerhalb des Systems der Vereinren Nationen

2t:. e{lkriee Mobitisierung der Fruu und ihrc
Enbeztehuag in den E wicklunpsprozeq
Dokumentation
Berichr des Generalsekrelars iib€r den welrweiten
Uberblick iiber die Rolle der Fra! in der cesamtenF
wicklune

DurcWiihrung des Nem substq iellen Aktions o
Brammi fir die achtziger Jahre 4r&unslen der am
*entgsten entwickelEn Ldnder
Dokume qtion
Berlcht des Genemlsekreta$ 0ber die Duchf0hrung des I'utrta I
Neuen subsrarlieflen Akrionsprogramms - al
Neue^ menschlicheE Welrcrddun?: moralische Aspekte
der Entwicklung
Dokumeiration

D Sofonno'nohnen zuguisten det EntutlcklungslAnder
Dokumeatotion
Bericht des ceoer3lsekrcters 0ber Sofortoa8labmeo
zugutrstm der EntMcklugslilder
Neue und emeuerba.e Energtequellen' 4
Dokumentqtion
Bericht des Cenerals€kre,tars tber die Durchllhrurtg des
Altioasprograoms vo! Nairobi nber die Erschlielutg
utrd Nutarg deuer und emeuerba.er Energiequellen
Etschliejung ds. EneryletsouceL der Ent-
,,ricklungsldndet'6"
DokurrBntqtio,
B€richr d€s Ceneralsekl€tirs ilber die Erschlie0ug der
EErgieressourcen de! Enteickluogdetrdet

Pnrrh 3 Opemtive Aktiv Atun im Dient@ der Entwicklung
a) Opentive Aktirifiter d6 Systems der Vereinten Nqtionen

Dokumenlation

n)

dt

B€richt de! CeIlelaldirekrors filr Eqtwicklung und ifter-
tratiotrale $'irtscbaltliche Zusatr|memfteit [be! di€ op€rs-
tivetr Aktivitete! des Systems der Veleinten Natioleo
Bericht d€s Ceneralsekrdirs iiber die Rolle €inheimischer
Fachlrafte bei der sozialen und wirtschaftlichen E $'ick-
luog von Entwickluogslliodem
Ea,,/eickh gsprognmm der Verchten Nationen
Dokumenlalion
Dieses Thema betretrende lGpitel io Eericbt des Ver-
rraltuagsrats des Entwicklungiprogramms der Vereinte!
Naliotretr
Kapitolenlwicklungslonds der Vereintea Nqtioaea
Dokumentotiod
Dieses Thema betretrendes lfupitel im Bericht des Ver-
rraltutrgsrats des Elarvicklutrgsprogralus de! V€reintetr
Nationen
Aktiv AEn der Vereinlen Nafioner im Bereich det
tec h n is. he4 Zusa m meno r bei I
Dokumentaliod
Bericht des C€oeralsekrdars iiber die Aktiviliten dei
Vereinten Natione! iD Bereich der technischen Zusam-
msnarbeit
Dieses Thema betrcffendes Kapirel im Bericht der Ve!-
ealtuog$ats d€s Entvicklutlgsplogramtls d€r V€rehtBn
Nationen
Eatwicklungshelferpro$amm der Ve.ei en Nationen
Dokumenlalioa
Dies€s Thema b€$etrende Kapitel lm Bericha des Vers'at-
tungsrats des Ent$icklungsprograEms dsr Verei en Na-
uonell
Atfldsung d6 Trcuhandlotrds det Verei en Nationenf r
Nothireoperutionen und Veneiluag d6 Retlberrcgs

Awbildurgs- und Forjchungsinstitut der Vereinten Na-

Dokumeitqlion
Bericht de! cercralseketiirs iber die kinfiigetr pro-
gremme uod B€dirflisse des AusbilduDgs- und
Forschu[gsinstituts de! Vereinten Nationen

Bgondere Wi tcwtsweryogmmme
Dokumenlation
Berichte des Gemralsekreters tber eilzelne Lgnd€r
Bericht des GeneralsekrtEn mit Kurzberichten ar
Lendem, iiber die in diesem Jahr keine gEonderten
Eirzelberichte vorgelegt $'urde[

Be chl d6 Wbtscwts- und Sozioha\t6,
&vdlkerung uad Eatwicklung
Dokumenraion
B€richt d€s.ceoeralsekretars ilber die aufgrund der EEF
lehlungeo der lntemationelen BevdlteruDgskonfeEnz eF

16 Die Unterpunkle 2 rt uld r) soreie puDkt 4 wurdea susnaltE5.
?s€ n -qq ],roglamm filr l9E5 aufgenommeD, da i! den Reso-
tionen 391173, 39/176 u;i.d,39,/tz um einen Anictt aes Geniiirt-

b)

t

h,

n

I,ukt 4

Punkt 5

wei5€ ln das
lutionen 39./l?3, i9l176
sekreters gebfl en wurde.

167 Das AlMtsnraqrrrqbgilsp-rogtarnrn uod die Dokumemenliste fiir 19g6 wirdunter Ber0cksichiigung der einschlggi
l Sgung .lEr uellelalversamr ung auf (

hlggiSeo Beschltrsse der vier.igst€n
aut den neuesten Stand aebrachl.
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8dfeoer lvlagtralDea anr rpei&ran Dulchfirbrug deg

Weltaltionsplsns fii! B€v6lk€rugsfrag€n
b) Ve*eh'r- nd KommuntkdloqdeksdeJar Aslen und der

Pqzifik, 1985J94
Doh,nentatlol
Bericht des cercrabekretils ibsr die velkehrs- utd Koa-
munilalioDsdekqdc filr Alien ud dea Padik, l9EJ-194

c't Vertlouansfil!*ane ln den lntematlonslen WbtscWB-
balehtngel
Dokumeltqtlon
Belicht des Gen€f,sbekrctc$ nb€r Vertraumibtldug in
d9tr iotemado[aleo wlnschaft.sb€ziehuagetr

A khutz ror Ee{'ladhei6- und umweltscha! gendert Pro'
dukten
Dokumentsrlotl
B€richt d€s G€oerab€hetarr {ber detr Schutz vo! a€3u!d-
heirs- utrd uEveltschadigeD Produlte!

Punkt 2 Entwicklung und lnlenstiotule wlrtschqftlichs Zussm'
menarbeit'6'

s) Handel und Entvicklung
Dokumentqtion
B€richt des Handels- utrd Entlrlcklurgsrats
Bsdcht des GeueralsektetArs 0ber Solderma8oabme.l
zuguostEn von Entrvicklur4slAnd€rn in Insellage

b) Indu$AlsbrunS
Dokumsntttiarl
Bsdch! der Rats f0! hdusdele Bntslcklug
B€ltcht d€ cerlerals€lrslils tber di6 Dekade filr dte h-
dultr'rele EtrMcklung Afltka8

c) Ervthmngsprobleme
Dokurneilstlon
B€richt des weltertrd!run$raG
Berlcht d€s C@ersls€tleltrs 0ber die Ernahrungr und
Afrsrstluado! i! Afrtka

6 Ne& md erntuerbafe Enqgleqxe en
Doktmentatlon
B€richt des Ausschu3s€s ftu die ErscniE8u|lg llnd Nur'
anag neu€r und gleuerbater En€rgi€qu€ue!

e) Enchnetung det Eneryler$ottcen der E ttaicuurgs'
lhder
Dokumer,qtion
Bedcht des Gra€!3ls€ket{rs tber dle Erschlie6ug der
Erclgielessourceo der Etrfiricklutrgdioder

Ptrl<t 3 Oryraltte Aktitttaten bn Diergte der Eatalcklurtg

a) OwrqtfueAkttv A/€r, d6 St5tenro der VerelnteL Nsdonen
Dohlmeatstlott
B€rtcht des cs€raldhektors filr Eltwicklutrg ud lntfr'
nadolale wirhchafdlche Zurqame||arb€ft nb€! eioe Ge-
samtobe.priuulg der Polidlen uld Verfabe! fi! ope
ratiye Akdvlrtuetr des Sy3tems d€[ VeteltrtEtr Nationc!

b) Eqttttct:lalasprogrqnm der Verebrten NatloneL
Dokummatlon
Dies6 The$e b€lreffed€ l(apltel im B€rlchl des ver'
ealtugsrats d€s Eotvickluog3ptograE.Be d€r V€rei8&n
NadoBea

d Fonds der veret\ren Natlonerlar Be'talkerut gslmgen

Doksrrtcnlqtton
Di6€s Th€ma betretreEde Kapitel 16 Bericht d€r v€r-
waltunsrrsfr des Etrtwiskluogsprogiaoor de! Vereht€o
Natiooetr
Eegte rchreibe! des oercrab€krctcrr arm B€risht des

ExekudvdirektoE des Foods der verelnt€a Nstiorc! mt
BeeolkErirngsfragpo lb€r detr Preis uad de! Treuhad-
food! d€r V€rei etr NaiioD6! fllr he$onagende L€tutu!-
geo auf dEm Gsbist der BevdlkerutrEsfrsgen

dt Khde.Wsure* dar veretnAn Ndtonen
Dokumerrtsttan
DlecB Th€ma betretreDd$ Kapitsl ,o B€ticht d€s

WirBchafts- utrd Sodalratg

e\ VellenAtvuagsProganm

IlltnLt 4 Ausbidsg urd Forslung.
a) A8bildungs- tlttd Fo'gcrn rtsstastftu, der verchtel Na'

ttonen
Doksmenutlon
B€richr de3 Exekudvdilektors d€s Ausbildun8s- uld
Forschu|l$iD5lituts der Verel sll Nadorctr

b) Unlve/5itdt der Vqelttter Nsttorarl
Dokumenlsttotl
Bedcht d€3 ltatr der Untvsrfr{t der Verelntt! Nsdott€o

c) Gnamtkorepdort fu Afu4IW und Plqnwg ln Ent'
wtcklungsbercbh
Dohlmenlatloa
B€rtcht de3 C€oelals€ktet{I3 Ob(r ehe GEramtkoDz€ptiotr
ffb A@lyse uod Plalung to EtrMcklu!$bereich

P\tikt 5 Mondere Wfush4lrt und Katastophenhw
a) Amt dq Koord /4,tots der Verch@n Nstlonen ltr

Itutqsttoohsnhtlfe
Dokume stlon
Bericbt d€s GetrCral3€ketars 0b€r &r Alrt d€3 troot-
dtmtorr det Verchteo Nadonen filr Ihlastrophe ilfc

b) Bdonderc witschqfishilfeptogramme
Dokumenta oi
B€richte des GEneralsekreteis tb6r einzelne Lende!
Beticht des Ceneislsekrelets mit Kurzberichten zu

Laodcrn, tib€r die io dies€@ Jahr keine gesondetteo

Einzelberichte vorgelegl'rurden

c) Durchfthruag des mittel' und langfri'tigen 
-Rege'

nerietungs' uttd Ssnienlngsprogrdmmt in der &tdad'
s{hel-Reqioa
Dokumeatstion
Bericht des Oeneralsekteters ilber die Durchfihrung des

oitte! und langfristigen Regenerieru'lgs' und Sanieru[gs'
programms in der sudan-Sahel-Reeion

3gl2l8-Entwicktrrng und internationale wirtschaft
liche Zummmengrbell

D i e G e n era lversa m m I ung,

unter Hervorhebung der Tatsache, da8 Fragen im Zu-
sammenhans mit der Wiihrungs- und Finanzpolitik' der
Verschuldun--e. dem Ressourcenflu8 und dem Handel
grundlegendJ Bedeutung fiir die Entwicklung, den
Wohlstind und die gutan Beziehungen zwischen den
Viilkem besitzen und da8 unbedingt MaBnahmen zur
F6rderuns einer umfassenderen Zusammenarbeit
zwischen 

-den Nationen in diesen Bereichen getroffen
werden mt$sen,

ferner unler Henorhebung der Notwendigkeit, fiir
r6hiirenz zwischen den internationaien Handels-'
Wiihrungs- und Finanzierungssystemen und -politiken
zu sorgen,

l. ersucht den Generalsekretar, die Regierungen der
Mitelied$aaten der Vereinten Nationen und der
Mit-slieder der Sonderorganisationen* zu konsultieren
und-ihre konkreten Auffassungen iiber die Ausweitung
der internationalen Zusammenarbeit in Fragen der
Wiihrungs- und Finanzpolitik, der Verschuldung ud
der Ressourcenstrtime einschlie0lich der Ent-
wickluneshilfe und des Handels einzuholen, wobei
aneesich-ts der Auswirkungen der Winschaftskrise auf
diJ winschaftliche und soziale Entwicklung der Ent-
wicklungsliinder den Interessen dieser Liinder besondere
Aufmerksamkeit zukommen sollte;

ts Zu diesem Puokr s'€den deo Ze€ltell Au$schuB quch die
BedchG d; 2*i"cnenstaartict en Ausechusss f0r wiss€nschaft und
TlJtriiioOi in Denste der Entwicuuog und der Knrnli\sion fr
wohn- uot Siedluncsweseo vorli€8eD. Der Zweile AusschuE soute slch
nactr Mogl.ichkeit ni-ctrt mit Entwfitfen von Yorschlilge!-ar dies€n Be-

rlchten befassen, es sei detD, es hatrdelt slcfi um speat$cne' rn cetr
Berlchten die6er Greolen oder iD Bericht des wirBcha.tF utrd Soaal-
rati enttralteae fmpfehtuogen, die eine B€schlu0fasslmg der Csnefal-
velsal1|mlutrg erfotdelo. ' Vgl. die Fu0sote euf S. 144
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2. ercacht den Generalsehe€r &rrer, die
Aufassungen der zustiindigen Organe, Oiganisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen. ins-
b-esondere der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, des Intemationalen Wiihrunes-
fonds, der Weltbank sowie des Allgemeinen Zoll- rrid
Handelsabkommens zu der Frage einzuholen, wie sie die
uneingeschrinkte Unter$iitzung, die sie den MaB-
nahmen der Staaten zum Ausbau der internadonalen
Zusanmenarbei! in diesen Bereichen zuteil werden
lassen, efektiver gesialten kdnngu
,3. ,ersucht den Generalsekretar weitefiin, alrf der
Grundlage der Ergebnisse der Konsultationen zu den in
Ziffer I und 2 genannten Fragen einen Bericht auszu-
arberten, der spatestens im ersten Quartal des Jahres
19.!S an $e Regierungen verteilt und-spdter gegebenen-
falls zur Yorlage an die vierzigste Tagung der beneral-
versammlung auf den neuesten Stand gebracht werden
soll.

if,IlnfHiTiil
39/219-Dle Rolle einhelmlscher Fachkrifte bel der

sodalen und wirtschaftllchen Entwlcklung von
Entwlcklung$Andern' 6,

Die Generalversammlun g,

. -unter 
Beuqnahme auf ihre Resolutionen 331135 vom

19. Pezember 1978, 35180 vom j. Dezember t9B0 un;
37 /228 uom 20. Dezember 1982 iiber aie noni iinhii_
mischer Fachkriifte bei der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung von Entwicklungsliindem,

,femer unter BeTugnahme aluf ihre Resolutionen 320t
(lt-vD und 3202 (S-VD vom t. Mai 1974 mir der Erkle_
rung und dem Aktionsprogramm zur Errichtune einer
neuen internationalen Wirtschaftsordnung sowii 32gl
QXII) ,vom 12. Dezember 1974 mit dd Chard d;;
winschaftlichen Rechte und pflichten von Staaten, 

---
in dem .lltunsch, die vo e Durchfiihrung der Bestim-

quqge.n dgl Internationalen Enrwicklungistrategie fiir
die Dritlg.Entwicklungsdekade der Vereiiten ffi ;;;
runstcftnch der wichtigen Rolle einheimischer Fach_
Krane bet der Verwirklichung der Entwicklungsziele der
Entwicklungsliinder zu fdrdJrn''0.

*mit Bedauern feststellend, daB der Bericht iiber die
Lrurchtunrung von Resolution 37,2229 einschlieBlich
TitClrclgl Elemente allgemeiner Richttinien fii; cr;d:
saue,.aelsetzungen und Strukturen im Bereich Bildune
u-no- Ausb dung von Arbeitskrhften in Entwicklunes_
landern noch nicht ersteut wordel ist,''.
_ l. . bekrilftigt die Wichtigkeit der Durchfiihruns der
ts€stimmungen ihrer Resolution 37,r22g;

.2. ersucht den Generalsekretiir, in Durchfiihrune
der genannten Resolution so bald wie m6glich mit dd
Regierungen der Mitgliedstaaten Xonsutt-ationen'iiUii
Inre trtahrungen bei der Schafung und Entwickluns
Inrer systeme zur Ausbildung einheimischer Fachkriiftel
msbesondere iiber die Grundsiitze, Zielsetzungen und
Strukturen dieser Systeme, zu fthren;
_ 3.. ersuch, den Generalsekret dr ferner, die von den
Regerungen zur Verfiigung gestellten Informationen zu

sammeln, zusammenzufassen und der Ceneralversamm-
lung aui ihrer vierzigsten Tagung vorzulegen.

lA. Plenonitzung
18. Dezember 1984

39/220-Ylnanzierung der operativen Aktivititen im
Dlensle der Entwlcklu€

Die Genera lvercam m lung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 ($.YI) und
3202 (S-Vl) vom l. Mai l974mir der Erkldrung und dern
Aktionspro$amm zur Enichtung einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten und 35/56 vom i. Dezember
1980, deren Anhang die lnternationale Entwick-
lungsstraregie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen enthiih,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 26gg
(I{v) -rom ll. Dezember 1970 ffber die Leistungsf?i-
higkeit des Entwicklungssystems der Vereinten Nati6nen
und 3405 (XXX) vom 28. November 1975 iiber neue Di-
mensionen der technischen Zusammenarbeit,

unler emeurcm Hinweis aa/ihre Resolutionen 32l197
vom 20. Dezember 1977, 33/2Ol vom 29. Januar l9?9
und 35181 vom 5. Dezember 1980 iiber eine Gesamt-
iiberpriifung der Politiken und Verfahren fiir ooerative
Aktivitaten im Dienste der Entwicklung sowie'auf die
Resolutionen 36/199 vom 17. Dezember I98l und
37/?-2.6 vom 20. Dezember 1982 iiber operative Aktiv!
taten des Systems der Vereinten Nationen im Dienste der
Entwicklung,

emeut erkhrend, dal entsprechend dem im Anhang
zu Generalversammlungsresolution 2688 (XXV) enthal-
tenen.Konsens allein die Regierung des Empfiingerstaats
fiir die__Aufsrellung des nationalen Ent wiiklu;gsplans
sowie die Festsetzung der Prioritaten und Ziele fiir die
nationale Entwicklung verantwor[lich ist, und beto-
qend,_ {a0 die Wirkung und Relevanz der operativen
Entwicklungsaktivitiiten des Systems der Vereinten Na-
tionen durch ihre Integration in die nationalen pro-
gramme gestiirkt werden k6nnte,

. unter H-enorhebaag der dringenden Notwendigkeit
eines Ausbaus der multilateralen Zusammenarbeii im
Dienste der Entwicklung, darunter auch einer Stei-
gerung der freiwilligen Beitriige zu den operativen Akti-
vitaten des Systems der Vereinten Nationen im Dienste
der Entwicklung,

noch Behandlung des Berichts des Generaldirektorsfflr Entwicklung und internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeil iiber die operariven Aktivitaten des
Systems der Vereinten Nationen im Dienste der Ent-
wicklung"',

l. bekfiltigt ihre Resoturionen 3t/l7t und 38/172
vom 19. Dezember 1983;

2. . nimmt Kenntnis von den positiven Anzeichen, die
auf der Beitragsanktindigungskonferenz der Vereinten
Nationen ftir Entwicklungsaktivititen lgg4'1' zu
verzeichnen gewesen sind, die allerdings auf eine I9g3
gegentiber 1982 eingetretene Stagnatibn der Zuwen-
dungen fiir operarive Akrivitaten im Dienste der Ent_

ij: Ygl. lTh {F_"]-lr't,t x.8.4, BeschluB 3el439, Buch$abe ,)
fi $fi:s!Tr3&56' 

A'h^s' 
',ffer 

47 1n N39/417, A\haas,
r73 vrJ. VcoNF.l26hR.t-l
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wicklung folgen, md ist sich dabei dessen bewuBt, dafr
es zqg$ichts des nach wie vor bestehenden Bedarfs der
Entwicklungsliinder erforderlich ist, griiBere Anstren-
gungen zur Ventihkung dieser positiven Tenderu zu
unternehmen, mit dem AeL dursh eine ma0gebliche
Anhebung der Beitragshdhe auf ausgewogenerer
Grundlage ein Wachstum der Ressourcen herbeizu-
filhen;
3. unte6teicht die Notwendigkeit eines erfolg-

reichen Abschlusses der ersten Aufstockung der Mittel
des Inlernationalen Agrarentwicklungsfonds und bittet
alle in Frage kommenden Linder eindringlich, sich
unter Berncksichtigung des besonderen Beitrags der ent-
wickelten Lander vorrangrg [ber die zrveite Aufstok-
kuw zu einigen, damit der Fonds aush weiterhin auf
einem angemessenen Niveau $einen wirksamen Beitrag
lsislsn ftann ;

4, bittet die entwickelten lAnder eindrinclich, fi;lr
die siebente Aufstockung der Mittel der Internationalen
Entwicklungsorganisation zusetz[che Gelder bereitzu-
stellen, damit die Organisation ihr Defizit abdecken und
die Entwicklungsllinder verstiirkt unterstiitzen kann,
insbesondere bei der Steigerung der Nahrungsmittel-
produktion und der Entwicklung der tandwirtschaft;

5. e*ldrt oneut, da& das Entwicklungspro$amm
der Vereinten Nationen im Bereich der technischen Zu-
sammenarbeit im Dienste der Entwicklung eine einzig-
artige und zentrale Rolle spielt;

6. ane*ennt d.en Beitrag der Regierungen zum Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, insbeson-
dere den Beirag derjenigen Regierungen, die unter
Beriicksichtigung des Beschlusses 80/30 des Verwal-
tungsrats des Programms vom 26. Juni 1980 ihre Bei-
triige um 14 Prozent angehoben haben''", erklii,rt erneut,
da0 dem Programm unbedingt ausreichende Ressourcen
zur Verfiigung gestellt werden miissen, und forder! den
Verwaltungsrat auf, bei der Behandlung des Mittel-
ansatzes ftir den vierten Progammerstellungszyklus im
Einklang mit den im Konsens von 1970 enthaltenen
Grundsiitzenr" den erhdhten Bedarf der Entwicklungs-
liinder im Bereich der technischen Zusammenarbeit und
die Notwendigkeit eines realen Ressourcenwachstums in
jeder Weise zu bgriicksichtigeni

7 . bekriiftiqt ferner erneur , dag den Regierungen der
Entwicklungsliinder bei der Koordinierung der extemen
Hilfe, darunter auch bei der Festlegung der lokalen Ko-
ordinierungsvorkehrungen, die zentrale Verantwortung
zukommU

8, er€ucht den Generalsekretiir, dafiir an sorgen,
daB das System der Vereinten Nationen bereitsteht, den
Entwicklungsliindern auf deren Ersuchen beim Ausbau
ihrer Koordinierungskapazitaten zu helfen;

9. ercucht den Ceneraldhektor fiir Entwicklung und
internationale winschaftliche Zusammenarbeit, in
seinem Jahesbericht fiir 1985 wieder Angaben zu den
verschiedenen Themen zu machen, die in Generalver-
sammlungsrcolution 38/171, insbesondere in Zitrer 15
und Z, angesprochen sind, und der Versamn ung auf
ihrer vierzigsten Tagpng iiber Fortschritte bei der
Durchfiihrung von Ziffer 19, 23 und 27 der genannten
Resolution zu berichten, und ersucht den General-
direktor ferner. in seinen Bericht dariiber hinaus Infor-
mationen 0ber die folgenden Punkte aufzunehmen:

a) Informationen iiber die Ma8nahmen, die im
Lichte der bei d€r mittelfrisitgen Gesamtiiberpriifung
der Durchfiihrung des Neuen substantiellen Aktions-
programms fiir die achtziger Jahre zugunsten der am
wenigsten entrvickelten Linder gesammelten Erfah-
rungenr'6 erwogen werden, um in enger Zusammen-
arbeit mit dem Administrator des Entwicklungs-
prograurms der Yereinten Nationen fiir eine bessere
Durchfiihrung und grdBere Wirksamkeit der Rundtisch-
konferenzen zu sorgen;

,) Informationen lber die Lage im Hinblick auf
zweckgebundene Beitriige, die im Anschlu8 an Ziffer 8
der Versammlungsresolution 38/171 und an die Ergeb-
nisse der diesbezii€lichen Er6rterungen im verwaltungs-
ausschuB fiir Koordinierung deflEit bei den
verschiedenen Organisationen und Programrnen des
Systems der Vereinten Nationen bestehU

c) Daten iiber Beschaffungen, die von den mit
operadven Aktivitiiten befa8ten Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen gemacht worden sind;

d) weitere Daten iiber das Verheltnis zwischen den
Programmdurchfiihrungs- sowie den Verwaltungs- und
Unterstltzungskosten dieser Organisationen und eine
Analyse dieses Yerhiiltnises;

e) Informationen iiber zur Durchfiihrung von Zffer
8 dieser Resolution getrofene spezifische MaBnahmen.

IM, Plenarsitzung
18. Dezember 1984

39/Xll-Sondefionds der Vereinten Nadonen fiir Ent-
wicklungslinder in Binnenlage

Die Gen*alvenammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 31/177 vom
21. Dezember 1976, mit der sie die Satzung des Sonder-
fonds der Vereinten Nationen fiir Entwicklungsliinder in
Binnenlage gebilligt hat, sowie auf ihre spiiteren Resolu-
tionen zu diesen Fonds, darunter auch auf Resolution
38/174 vom 19. Dezember 1983,

in Kenntnisnahme der Resolution 137 (VI) der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen vom 2. Juli 1983r' und des Beschlusses 83,228 des
Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen vom Z. .Juni 1983''3,

unter Hinweis az/ die einschltigigen Bestimmungen
der Intemationalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte
Entwicklungsdekade der Yereinten Nationen'"e,

femer unter Hinweis duf dte einschliigigen Absiitze
des Neuen substantiellen Aktionsprogramms fiir die
achtziger Jahre zugunsten der am wenigsten ent-
wickelten Liinder'^,

in der Oberzeugung, daB es inte$rierender Bestandteil
einer sinnvollen wirtschaftlichen Entwicklung der Ent-
wicklungsldnder in Binnenlage ist, dal diese zu m6g-
lichst niedrigen Koslen Zugang zu den Weltmiirkten
erhalten,

t16 ReDon of th" Unlled Natlons ConJerence on the llqsl
eveloied coinliq Psrls, I-14 Wrenber r9Sl (VeroffeDtlichutrg
:r veieinter Nadotren. B€st,-Nr. E.82.1.8). ENter Teil, Abrcbnin A

Develoied Cointi* Psrts, I-14 Wrenber ,9E.4 (VerofteDtlichutrg
der veiebter N8liorcn, B€st'-Nr. E.82.1.8), ENter Teil' Abrcbnin An ve!. Pr.rc@din4s of the Untted Nallons conference on Trade
and Dhebrrme . slfrtr 

-Sesdoz. Vol. L ReDot'l and Annes Nerb['and D&elopment, Slatr 
-Sesdoz, Vol. L, Reporl and Anns6 Nerbf'

femlichua- der Vereiqled Nalione!, B€si.-Nr. E.83.lt.D.O, E6terfetrdichug der \
Teil. Abscbdtt A

8.83.U.D.O, Erstsr

vti"siTti;,;;tvd, ofJiciat Rerords oJ the Eco\omic and Sociot Couttcil' 1983'
lcnent No. 9 (E/ 1983/ 2O), Atth_ 4tr8 !

t74 yd. O/liCal Recotds of, the Ecoromic and Sociql Council,
1980, Supplement No.. ,2 (E/1980/4ZRev.l), Kap. Xf

r7r R6olulloo 2688 (t<XV), Anlans
SuDDleneni-No. 9 (E/ l9B3/2O), Anhatrg I

lb Resolution 35/56. Alharrg, Ziffsr 152-155
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in tiefer Sorge iiber die durchwegs sehr geringen
Beitriige, die dem Fonds seit seiner Errichtung zugesagt
wurden,

im Hinblick daruuf, dan sich die Antrage auf Unter-
stiitzung aus dem Fonds auf Vorhaben beziehen, die zu
den aus anderen Quellen des Systems der Vereinten
Nationen finanzierten Aktivftaten hinzukommen und
sich von diesen im allgemeinen unterscheiden,

l. Aufert ihre Buorgnis dartiber, da8 ihre Resolu-
tio[en iiber den Sonderfonds der Vereinten Nationen
fiir Entwicklungsliinder in Bimenlage nicht durchge-
fiihn werden;

2. ruft erneut dan auf, dem Fonds ausreichende
Ressourcen zur Verfiigung zu stellen;

3, bittet die intemationale CemefuNchaft einding-
fic&, die besonderen Hindernisse. die sich den Entlvick-
lungsliindern in Binnenlage bei ihrer soziotkonomischen
Entwicklung entgegenstellen, voll zu beriickichtigen;

4. enacht den Administrator des Entwicklungs-
programms der Yereinten Nationen, in Absprache mit
dem ceneralsekretiir der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen und den Leitern der
Organe, Organisationen und Gremien des Systems der
Vereinten Nationen die Aktionen zugunsten der EnF
wicklungsliinder in Binnurlage im Rahmen der Interims-
regelungen fortzusetzen und dabei zu bedenken, daR
jedc in Frage kommende Land angemessene technische
und finanzielle Hilfe erhalten so .

lM. Plenanitzung
18. Dezenber I9A

391222 - Kinderhilfswerk der Yereinten Nadonen

Die Genera lversa mm I ung,

unter Hinweis atqfihre Resolution 38,/175 vom 19. De-
zember 1983,

Kenntnis nehmend von Wirtschafts- und Sozialrats-
beschlu0 1984/171 vom 25. Juli 1984.

nach Behandlung des Berichts iiber die vom 24. April
bis 4. Mai 1984 in Rom abgehaltene Tagung des Exeku-
tivrats des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen,eo
und in diesem Zusammenhang insbesondere in Kenntnis
der Etdrterungen des Exekutivrats iiber die Herbeifiih-
rung einer Revolution in bezug auf die Verbesserung der
Uberlebens- und Entwicklungschancen von Kindern' 3,

sowie tber die derzeitige Notsituation in Afrika'3,,
in Bekriiftigung der Grundsiltze und Richtlinien fiir

Programmaktivfteten, die der Exekutivrat in dem Be-
miihen aufgestellt hat, die am stairksten benachteiligten
Gruppen zu eneichen, um unter Nutzung der Fon-
schritte in der elementaren Gesundheitsfiirsorge und im
Kommunikationswesen n€nnenswerte Verbesserungen
in bezug auf die Uberlebens- und Entwicklungschanien
von Kindern zu erzielen,

im Hinblick a4l die Empfehlungen der Interna-
tionalsn Bev6lkerungskonfer€nz von l9&4 und die
Erkliirung von Mexiko flber Bevdlkerung und Ent-
wicklungr3!, in der es u.a. heiBt, da8 diese Entwick-

lungen praktisch zu einer Revolution in bezug auf die
Yerbesserung der Uberlebenschancen von Kindern
fiihren k6mten"',

sich zutiefst der Tatsache bewqft, da0 sich dre
derzeitige weltweite Situation nachteilig auf anfiillige
Gruppen wie Kinder auswirkt und diese Bemiihungen
daher umso notwendiger werden l6Bt,

| , wiirdigt dre Politiken und Aktivitelen des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen;

2, nocht sich die Ergebnisse und Empfehlungen im
Bericht des Exekutiwats des Kinderhilfswerks der Yer-
einten Nationen iiber seine Tapung 1984 zu eigen'toi

3. bittet den Exekutivdirektor des Kinderhilfswerks
der Vereinten Nationen eindrinclich, er mdge im Rah-
men des fiir die Proerammdurchfiihrung geltenden Kon-
zepts der Grundbetreuungsdienste und elementaren
Gesundheitsfiirsorge fiir Kinder gemi8 den diesbeziig-
lichen Beschliissen des Exekutiwats des Hilfswerks und
in Zusammenarbeit mit entsprechenden Cremien und
Organisationen, insbesondere mit der Weltgesundheits-
organisation, seine Bemiihungen auf der Grundlage der
neuesten Fortschritte in den Sozialwissenschaften und in
der Biologie, die eine neue Gel%enheit bieten, auf dem
Gebiet des Uberlebens und der Entwicklung von Kindem
zu geringen Kosten und in relativ krner Zeit praktisch
eine Revolution zu bewirken, fonselzen und intensi-
vieren;

4. nimmt mit Befiedieune Kenntnis von den
beachtlichen Bemiihungen des Exekutivdirektors des
Hiliswerks, mit der kritischen Notsituation fertigzu-
werden, in der sich zur Zeit Kinder und Miitter in Afrika
befinden, und bittet ihn eindringiich, seine diesbeztig-
lichen Anstrengungen sowie im Einklang mit den
Beschliiasen des Exekutiwus des Hilfswerks ganz all-
gemein in Afrika die Durchfiihrugg von Aktivitaten in
bezug auf die Verbesserung der Uberlebens- und Ent-
wicklungschancen von Kindern fortzusetzen;

5. bekfiiltigt die Zielsetzungen der Intemationalen
Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungs-
dekade der Vereinten Nationen in bezug auf Kinder, ins-
besondere das Ziel, bis zum Jahr l9X) alle Kinder gegen
die wichtigsten Krankheiten zu impfen und die Siiug-
lingssterblichkeitsrate bis zum Jahr 20[F in allen
Llndern auf weniger als 50 pro 1000 Lebendgeburten zu
senken'3', und nimmt Kenntnis von der entscheidenden
Rollg, die die Revolution in bezug auf die Verbesserung
der Uberlebens- und Entwicklunsschancen von Kindern
bei der Erreichung dieser Ziele s-pielt;

6, bekriiftigt die Rolle des Hilfswerks als
federfihrende Organisation des Systems der Vereinten
Nationen f0r die Koordinienrng der Anschlu6akti-
viteten an das Weltkinderjahr mit den auf Kinder
bezogenen Gesamt- und Einzelzielen der Intemationalen
Entwicklungsstrategier 36 ;

7. spricht defiExekutivdirektor des Hilfswerks iftre
Anerkennung daflir ous, da6 er sich weiterhfut um eine
Erhbhung der Einnahmen de$ Hilfswerks bemtiht,
damit dieses in Weiterverfolgung seines Mandats erfolg-
reich auf die Bediirfnisse der Entwicklungsliinder
eingehen kann;

8, donkt den Reg;erungen, die den Bediirfnisen des
Hilfswerks entsprochen haben, und Au8en die

t@ Ollicial Records oJ the EconomE qnd Social Counctt, Igg4, SuFt-plenent No, 9 (Wl9U/19\
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Hoffnung, dafi noch weitere Staaten positiv reagieren
werden;

9. appelliert an alle Regierungen, ihre Beitriige zu
erh6hen, damit das Kinderhilfswerk in der derzeitigen
Winschaftslage seine Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsliindern stlirken und den dringenden BediiLrfnisen
der Kinder in diesen Liindern gerecht werden kann.

lM. Plenanitzung
18. Dezember I9M

39/223 -Prclekte fiir die wlrtschaftliche Entwlcklung ln
den bosetzten paliisainensischen Gebleten

Die Generalversamm lun g,

im Bewuftsein der Beschriinkungen, mit denen Israel
den Au8enhandel der besetzten arabischen Gebiete
belegt hat,

ferner im Eew4ltsein der Tatsache, daB Israel den pa-
la$inensischen Markt beherrscht,

unter Beriicksichtigung der Norwendigkeit, paliisti-
nensischen Firmen und Erzeugnissen ohne israelische
Einmischung direkten Zugang zu den Au8enmerkten zu
verschaffen,

l. fodert die unverziigliche Aufhebung der Be-
schrlnkungen, mit denen Israel die Wirtschaft der be-
Eetzten paliistinensischen Cebiete belegt hat;

2, onerkmnt das Interesse der Paliistinenser daran,
in dem besetzten Gazastreifen einen Seehafen zu bauen,
damit paliistinensische Firmen und Erzeugnisse direkten
Zugang zu den Au0enm:irkten erhalteni

3. fordert alte Beteili$en auf, den Bau eines
Seehafens in dem besetzten Gazastreifen zu erleichtern;

4. fodeft femer alle Beteiligren az/, den Bau einer
Zementfabrik auf dem besetaen Westufer und einer Fa-
brik fiir die Verarbeitung von Zitrusfriichten in dem be-
setzten Gazastrei fen zu erleichtem;

5. ersucht den Generalsekretiir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung auf dem Weg iiber detr
Winschafts- und Sozialrat iiber die Fortschritte bei der
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten,

|M. Plena6itzung
18. Dezember I9M

39/24-HIIte fiir das paliistlnenSsche Yolk

D ie Generalv ersam m lung,
unter Hinweis a4f ihre Resolution 38/145 vom 19. De-

zernber 1983,

ferner unter Hinweis auldie Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1984/56 vom 25. Juli 1984,

weite in unter Hinweis aa/ das auf der Interna-
tionalen Konferenz zur Pallistinafrage verabschiedete
Aktionsprogramm fiir die Verwirktichung der Rechte
der Palilstinenser' 3'.

feststellend, daB dem palhstinensischen Volk wirt-
schaftliche und soziale Hilfe geleistet werden mu8.

L nimml Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretlrs iiber Hilfe fiir das paliistinensische Volkrs';
2. nimmt fener Kenntnis vomMcht des General-

sekretiirs'3e iiber das gema[ Generalversamnlungs-
resolution 38/145 am 5. und 6. Juli 1984 in Oenf veran-
staltete Trefen iiber Hilfe fiir das paliistinensische Volk;

3. dankt dem Generalsekretiir fiir die Einberufung
des Treffens iiber Hilfe fiiLr das pal:istinensische Volki

4. betrochtet ein solches Treffen als niildiche Gele-
genheit, um den Stand der wirtschaftlichen und sozialen
Hilfe fiir das paliistinensische Volk zu eraluieren und
Mitglichksiten fth eine Intensivierung dieser Hilfe zu
prUfen;

5. macht die internationale Gemeinschaft, das
System der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen auf die Not-
wendigkeit a4fmerksan, darauf zu achten, daB ihre
Hilfe ftr die besetten pahstinensischen Gebiete aus-
schlieBfich dem paliistinensischen Volk zugute kommt
und nicht in einer Weise verwendet wird, die den Interes-
sen der israelischen Besatzung;sbehiirden dienen kdnnte;

6. eryucht den Generalsekretiir,
a) mit Hilfe vorhandener interinstitutioneller

Mechanismen die Fenigsellung des in Generalversamm-
lunssresolution 38/145 erbetenen koordinierten Pro-
era;ms zur wirtschaftlichen und sozialen Hi[fslsi5lrrng
;n das palAstinensische Volk zu beschleunigen;

b) zur Prtifung des koordinierten Programms zur
wirtschaftlichen und sozialen Hilfeleistung an das palii-
stinensische Volk 1985 ein Trefen der in Frage kom-
menden Programme, Organisationen, Institutionen,
Fonds und Organe des Systems der Vereinten Nationen
einzuberufeni

c) dafiir Sorge zu tragen, daff die Paliistinensische
Befreiungsorganisation, die arabischen Gastlilnder und
die in Frage kommenden zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen an dem Trefen teilnehmen;

7. eEucht dieinFrage kommenden Programme, or-
ganisationen, Institutionen, Fonds und Organe des
Systerns der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit
mit der Paliistinensischen Befreiungsorganisation ihre
Bemiihungen um die Bereitstellung wirtschaftlicher und
sozialer Hilfe an das paliistinensische Volk zu inten-
sivieren;

8. enucht lerner darum, da0 dieHrlfe der Vereinten
Nationen fiir die Paliistinenser in den arabischen
Gastllindern in Zusarnmenarbeit mit der Paliistinen-
sischen Befreiungsorganisation und mit Zustimmung
der jeweiligen arabischen Gastregierungen geleistet
wird;

9. ersucht den Generalsekretih, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung auf dem Weg iiber den
wirtschafts- und Sozialrat ilber die Fortschritte bei der
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

IM. Plenartitzung
18. Dezember I9M

t8 A/39/215-E/ lwm $it Add.l
l8e A/39l4?4 mit Kon.l

tF Repot oJ the Intenotionol Conference on rhe Question o!
Polestine, Oeneva,29 Augusr-7 September 1983 (Verdffenllichung det
Vereinten Narionen, B€st.-Nr. E.83.t.21) Kapitel I, Abschnit! B
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39l2x-Wellkonferenz iiber Flscherelbewirtschaftnng
und -entwicklung

Die Generolversammlu ng,

im Hinblick darau!, daB die jiingsten Entwicklungen
im Seerecht den Staaten neue Miiglichkeiten er6ffnet
und Pflichten auferleel haben und da8 nadonale und in-
ternationale Zele und Poliriken der Fischereibewirt-
schaftung und -entwicklung jetzt iiberpriift und
angepa.Et werden,

ferner im Hinblick a4l die einschlgigigen Bestimmun-
gen der Seerechtskonvention der Vereinten NationenFo,

eingedenk dessm, wie wichtig es ist, Verbesserungen
bei der Herstellung und Verteilung aller Nahrungsmittel-
und Agrarprodukte, einschlie0lich der Fischereipro-
dukte, zu erzielen sowie das Erniihrungsniveau und den
Lebenstandard zu brhiihen,

erfreut darilber, daB vom 27. Juni bis 5. Juli in Rom
die Weltkonferenz der Erniihrungs- und Landwht-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen iiber Fi-
schereibewirtschaftung und -entwicklung abgehalten
wurde, um die von wirtschaftlichen, sozialen und Er-
niihrungsgesichtspunkten her optimale Nutzung der
weltweiten Fischereiressourcen zu fdrdern, den Beitrag
der Fischerei zur nationalen Eigenstindigkeit bei do
Nahrungsmittelproduktion und zur Nahrungsmittelsi-
cherheit zu steigern, die Kapazitaten der Entwicklungs-
liinder im Bereich Fischereibewirtschaftung und
-entwicklung zu verbessern und die internationale Zu-
sammenarbeit im Fischereiwesen zwischen den ent-
wickelten und den Entwicklungsliindern und den Ent-
wicklungsliindern untereinander zu sttirken,

l, befiirwoftet die Strategie fiir die Fischereibewirt-
schaftung und -entwicklung und die damit verbundenen
Aktionsprogramme, die von der Weltkonferenz iiber Fi
$chereibewirtschaftung und -entwicklungDl verab-
schiedet worden sindl

2. bittet diest?@;ten und die entsprechenden interna-
tionalen Organisationen, bei der Planung der Fischerei-
bewirtschaftung und -entwicklung die in der Strategie
enthahenen Prinzipior und Richdinien zu beriick-
sichtigen;

3. bittet allebilateralen und multilateralen Geberor-
ganisationen und Finanzierungsinstitutionen eindring-
Iich, dte zur erfolgreichen Durchf[hrung der Aktions-
programme notwendige Hilfe zu leisten;

4. bittet die Erniihrungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit
mit den entsprechenden Organen, Organisadonen und
Gremien im System der Vereinten Nationen auch
weiterhin ihre wichtige Aufgabe der Unierstttzung von
Staaten bei deren BerniiLhungen um eine verbesserte
Bwirtschaftung und Entwicklung der Fischerei
ressourcen rrahrzunehmen.

lU, Plena6itzung
18. Dezember 1984

39/7.2.6 -Y ertaaqtsblldung In den Intematlonalen
Whischaftsbedehungen

Die Generalversam m I u ng,

in Kmntnisnahme des Berichts des Generalse-
kretarsr" gemliB ihrer Resolution 38/196 vom
20. Dezember 1983 iiber Vertrauensbildung in den
internationalen Wirtschaftsbeziehungen,

unter Hinweis darouf, daB der ceist des gegenseitigen
Vertrauens die Criindung der Vereinten Nationen vor
naheat 40 Jahren ermdglicht hal

in der Abeneugung, daB die derzeitige Weltwin-
schaftslage, die in der Weltwinschaft bestehenden Ten-
denzen wie auch das sich verschlechternde internationale
Klima neue Anstrengungen zur Festigung des Ver-
trauens in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen
notwendig machen,

femer in der Aberzeugune, daO es keine dauerhafte
weltweite Entwicklung geben kann, wenn nicht eine Yer-
besserung der Wirtschaftslage der Entwicklungsliindo
eintritt, eine Verbesserung, die u.a. von Strulduan-
passungen im international€n FinaDz- und Handels-
system und von einer FestiCung des Vertrauens zwischen
allen Staaten in ihren Wirtschaftsbeziehungen abhiingt,

mit dem eneuten Ausdruck ihrer Baorynis daritbeh
daB sich die politischen Spannungen nachteilig auf die
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit aus-
wirken und dal in immer $erkerem Male von der multi
lateralen Plattform des wirtschaftlichen Austauschs und
der Verhandlungen ilber zentrale Entwicklungs-
probleme abgegangen wird,

L bittet alle Staaten und die entsprechenden Gre-
mien und Organisationen der Vereinten Nationen, den
Meinungsaustausch 0ber die Vertrauensbildung in den
intemationalen Winschaftsbeziehungsn und iiber
Mbglichkeiten zur Festigung dieses Yertrauens fort-
z\Sel?'enl

2, ersucht den Generalsekretir. seine Konsulta-
tionen mit den Regierungen und den entsprechenden
Gremien und Organisationen der Vereinten Nationen
iiber den Umfang mdelicher vertrauensbildender MaB-
nahmen in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen
und iber die Rolle der Vereinten Nationen in diesen
Bemiihungen fortzusetzen und der einundvierzigsten
Tagung der Generalversammlung auf dem Wege iiber
den Wirtschafts- wd Sozialrat seine Analyse und seine
Feslstellungen zu dieser Frage vorzulegen,

IM. Plenarcitzung
18. Dezember 1984

391227-Yerkehrs- und
Aslen und den Padffk

Die Generolversammlung,

unter Hinweis auf die diesbeziiglichen Zifem der In-
temationalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nalionen im Anhang zu
Generalversammlungsresolution 35,u56 vom 5. Dezern-
ber 1980,

ferner unter Hinweis ar/die Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolutionen 1983/69vom29, Jtth 1983 und 1984/78
vom 27. Juli 1984.

Itr
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Kenntnis nehmend von der Resolution 236 (XL) der
wirtschafts- und Sozialkommission fiir Asien und den
Pazifik vom 27. April l984r"r iiber eine Verkehrs- und
Kommunikationsdekade iiir Asien und den Pazffik irn
Zeitraum 1985-1994,

unter Hinweis duf den Abschnitt des Neuen subman-
tiellen Aktionsprogranms fiir die achtziger Jahre
zugunsten der am wenigsten entrvickelten Liinder, in
dem es um die Verbesserung der Verkehrs- und Kommu-
nikationsinfrastruktur gehtr'4,

tberzeugt davon, daB dem Verkehrs- und Kommuni-
kationswesen €nt$cheidende Bedeutung fir die wirt-
schaftliche Entwicklung zukorunt und da0 es daher
wichtig ist, die Infrastrukur und die Dienstleistungen
im Bereich des Verkehrs- und Kommunikationswesens
so zu verbessern und auszubauen, daB sie dem zu etwar-
tenden Wachstum aller Wirtschaftssektoren entspre-
chen, die eine Nachfrage nach Verkehrs- und Kommun!
kationseinrichtungen schaffen,

l. schlielt sic& der Empfehlung in Zifer 2 der
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1984/78 an und
erkliirt die Zeit von 1985 bis 1994 zur Verkehrs- und
Kommunikationsdekade fiir Asien und den Pariffk, mit
dem Ziel,

c) die Verkehrs- und Kommunikadonsinfrasnuk-
tureinrichtungen der Entwicklungsliinder unter den Mit-
gliedstaaten der Wirtschafts- und Sozialkommission fiir
Asien und den Pazifik auf ein ihren Entwicklungszielen
und -prioritaten entsprechendes Niveau zu bringen, und
dabei vor allem die besonderen Bedtrfnisse der am
wenigsten entwickelten Linder sowie der Entwicklungs-
liinder in Binnen- und Insellage in dieser Region zu
beriicksichtigen;

b) die Probleme dieser Region auf dem Gebiet des
Verkehrs- und Kommunikationswesens systematkch
und in umfassender Weise aufzuzeigen und dafiir prak-
tikable Uisungen auszuarbeiten;

c) ein leistungsfiihigeres und efrzienteres Verkehrs-
und Kommunikationsnetz zu f6rdern, das alle Verkehrs-
und Kommunikationsarten und -mittel integrierend
umfa0t, insbesondere im Hinblick auf die Schaflune in-
traregionaler und interregionaler Verkehrs- und Kom-
munikationsverbindungen sowie aul die In*andhaltung
und Koordinierung von Netzen, die Festsetzung von
Tarifen und die Raumplanung;

d) eine wirksame Koordinierung und Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Verkehr$ und Kommunika-
tionswesens in dieser Region zu f6rdern;

2. ersucht den Generalsekretiir, den Exekutiv-
sekretaren der Winschafts- und Sozialkommission fir
Asien und den Pazifik und der Winschaftskommission
fiir Wsstasien alle erforderlichen Einrichtungen und
Hilfen zur praxisbezogenen und integderten Ausarbei-
tung des regionalen Aktionsprogramms fir die Dekade
zur Verfiigung zu stellen, die zur erfolgeichen Durch-
fiitrrung der Progamme fiir die Dekade erforderliche
internationale Unterstiitzung zu mobilisieren und dabei
die Bestimmungen im siebenten Priiambelabsatz der
Resolution 236 (XL) der wirtschafts- und Sozialkom-
mission ftr Asien und den Pazifik zu bertc*sichtigen;

3. bittet alle entsprechenden internationalen
Orsanisationen. insbesondere das Entwicklungs-
oro.=eramm der Vereinten Nationen, eindringlich, anr
irfo-lsreichen Durchfiihrung des regionalen Aktions-
progr-amms fiiLr die Dekade beizutragen und dieses zu
unterstiitzetr;,
4. biftet alle Regierungen, insbesondere die

Regierungen der entwickelten Liinder, im Hinblick auf
die Verwirklichung der Zielsetzungen der Dekade
wirksam zur Durchfiihrung des regionalen Ahtions-
programms beizutragen und daran mitzurA'irken;

5. ersucht den Generalsekret?ir, dem Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung
1986 und danach alle zwei Jahre bis zum Ende der
Dekade einen Bericht tiber die Durchfiihrung dieser Re-
solution vorzulegen.

IM. Plenorsitzung,
18. Dezember 1984

39 /2?A -lntefiallonale Beviilkerungskonferenz

Die Generalvenomm lung,

unter Hinweis auf, die Wirtschafts- utd Sozialratsre-
solution l98l/87 vom 25. November l98l iiber die Ein-
berufung einer iutemationalen Bev6lkerunCskonferenz
im Jahre 1984,

-femer unter Hinweis a4f die Wirtschafts- und
Sozialratsresolutionet 1982/7 vom 30. April 1982'
1982/42 vom 27. Juli 1982 und 1983/6 vom 26. Mai
1983,

weiterhin unter Hinweis aul die Generalversam*
lungsresolution 38/148 vom 19' Dezembef 1983,

l, schtiehl sr'cft dern Bericht der Internationalen
Bev6lkerunlskonferenz mit den darin enthaltenen Emp-
fehlungen zur weiteren Durchfiihrung des Weltbevdlke-
rungsaktionsplans'e' anl

2. begrwt und unterstfitzt nachdrilcklich dre von
der Konferenz am 14, August l9M verabschiedete
Erkliirung von Mexiko-Stadt iber Beviilkerung und
Entwicklungr'6;

3. dankt der Regierung und dem Volk von Mexiko
filr ihre ero0zucrge Gastfreundschaft sowie fiir ihre
Kooperation und Uderstiitzung;

4. sDricht dem Generalsekretar der Vereinten
Narionin und dern Generalsekeliir der Konferenz ,ftre
Anerkennung frtr die erfolgreiche Organisation der Kon-
feraz aus,

5. stellt fest, daB das Hauptziel der sozialen, wirt-
schaftlichen und menschlichen Entwicklung' zu der als
integrierende Bestandteile auch bev6lkerungspolitiscle
Ziele und MaBnahmen gehtiren, die Verbessenrng des

Lebensstandards und der Lebensqualitit der Menschen
ist;

6. stellt lemer fest, da8 Bevblkerungswachstum'
hohe Sterbfahkeits- und Krankheitsrater sowie Wande-
rungsprobleme weiterhin AnlaB zu gro8er Sorge geben

und sofortige Ma0nahmen erfordern;

r% Rewn af the Intemotlolsl ConJereice on Population, 1984,
Mexico- Citv,- 6-14 Auxtlsl IgM (Ver6ffedlictqDg dq vereioaeo
Narioneo, ilest.-Nr. E;84.xI11.8 6ia Korri8eodeD), Kap. I' Ab-
scbnitt B

le6 E d., Abschnitt A

te! \gl. Officiql Reards oJ the Economlc and Socisl Counctt, DA,
Supplement No. I 4 (EJ lgu/Ul, l(ap. lV

rs vg), Repo oI the Uiited Notions conlerence o4 the l4ast
Dewloped Countri^, Pais, I-14 Septembet ,198, (Verdffentlichung
d€r VErcinte! Nsrion€n, B€st.-Nf. E.82.I.8), Er$er Teil, Abschnitt A
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- 7. baont, da0 bei der Durchfiihrung der Empfeh-
lungen der Konferenz die nationale Souveriinitfu
geachtet, alle Formen der rassischen Diskriminierune.
darunter auch die Apartheid, bekimpft und die sozii
iikonomische Entwicklung sowie die Menschenrechte
und Grundfreiheiten gefdrden werden miissen;

8. bekriiftigt die Bedeutung, die die Konferenz der
Au$arbeitung und Durchftihrung konkreter politiken
zur Yerbesserung der R€chtsstelung dsr Frau und ihrer
Rolle im Bereich von Bev6tkerungspolitiken und
-program.men beigemessen hat, sowie die Notwendis-
keit, spezifische Probleme im Zusammenhang mit S-
viilkerungsstrukturen zu beriicksichrigen;

_ -9.^ qiftet die -Regierungen, die Empfehlungen fiir
MaBnahmen auf nationaler Ebene in Erwiig'Lng zu
ziehen und im Rahmen iher nationalen pliinefBeJiirf-
nis.se..und Erfordernisse entsprechende Bev6ikerungs_
poltlKen und -programme durchzufiihren;

lO. betont, da8 die intemationale Zusammenarbsit
bei Bev6lkerungsfragen fiir die Venvirklichrrng der von
der Konfererz verabschiedeten Enpfehlunguivon ent-
scheidender Bedeutung ist, und forden die internationale
Gemeinschaft in diesem Zusammenhang auf, insbe-
sondere auf dem Weg iiber den Fonds der Vereinten
Nadonen fiin Bevtilkemngsfragen geeignae und substaa-
tielle intemationale Unterstiitzung u_nd Hilfe fiir Bevolke-
rungsaktivitiiten zu leisten, um angesichts des wachsen-
den Bedarfs und der zunehmenden Eigenafftrengungen
der_Entwicklungsliinder fiir eine etrektivere llilfel-eisting
in Bevbl kerungsfragen zu sorgen;

. ll. .biuet.die Bevdlkerungskommission, auf ihrer
drelundzwanzigsten Tagung im Rahmen ihres Zustiin_
digkeitsbereichs die Empfehlungen der Konfererz und
dgren Auswirkungen aufdie Akrivitaten des Systerns der
Vereintet Nationen zu iiberpriifen und dem Win-
schafts- und Sozialrat auf seiner ersten ordentlichea
Tagung 1985 ihre Auffassungen zu iibermitteln;

.12. enucht den Wirtschafts- und Soziahat, auf
seiner ersten Tagung 1985 die Empfehlungen der'Kon-
lerenz zur weiteren Durchfiifuung des Weltbev6lke-
rungsaktionsplans zu priifen, mit dem Ziel, dem System
der Vereinten Nationen allgemeine bev6lkerunss-
politische Richtlinien an die Hald zu geben, und ersuiitt
ihn, im Einklang mit dem Plan und aen aiesUeziislich;
Empfehlungea der Konferenz in geeigneten ZeitiUsriin-
den die Uberpriifung, Uberwachung und Bewenung des
wettaKtlonsplans vorzunehmen bzw. weiterhin vor_
zunehmen;

13, ersucht den Generalsekalr, unverziiglich
qeeiqqtg Ma8nahmen hinsichtlich do einscHafrgen
pmpfg.hlungen, insbesondere Empfehlung i5,t
beziiglich der weiteren Durchftihmng des Welibeviilke-
rungsakionsplans im Zusarunenhang mit der Bedeu-
tung _der internationalen Zusammelarbeit zu ergreifen,
{abei agch Kenntnis von den Vorschliigen der vErschii_
denen Delegationen zu nehmen und iich im vertauf
seiner Arbeiten die Er6nerungen des Wirtschafts- und
soaafiats zunutze zu machen, und ersucht ihn, der Ge_
neralversanmlung auf dan Weg iiber den Wirtschafts-
ylg- Eziflpr moglichsr batd, sptitestens jedoch bis
1986, Bericht at er$arren.

39/X29 -srilt', vor gesundhelts- und umweltschidl-
genden Produlten

D ie Genera lv e 60 mm I un g,

in Bekrijftigung ihrer Resolutionen 37/137 vom
17. Dezember 1982 und 38/149 vom 19. Dezember 1983,

mit Befiedigung Kmntnis nehnend vom Bericht des
Generalsekretiirs iiber g€sundheits- rmd umweltschidi-
gende Produkte'e3,

eingedenk d*Bfrichts des Generalsekretiirs iiber den
Austausch von Informationen iiber verbotane geftihr-
liche Chemikalien und risikobehaftete pharmazeutische
Produkte''oe tmd unter Beg inung der in verschiedenen
internationalen Forcn unternommenen Bemiihunsen in
bezug auf dot Informationsaustausch iiber solchJ Pro-
dukte,

l. dankt dem Generalsekretiir und spricht ihm ihre
Anerkennung fiir die Veneiiung der ersten Ausgabe der
konsolidierten Liste von Produkten aus, deren Ver-
brauch und./oder Verkauf staatlich verboten oder stren-
gen Beschriinkungen unterworfen ist, die aus dem Ver-
kehr gezogen oder-im Fall von Pharmazeutika-nicht
zugelassen sind;

2. donkt den Regerungen erxet, fiir ihre Untersttt-
zung bei der Erstellung der konsolidienen Liste und bit-
tet alle Regierungen, die dies noch nicht getan haben,
eindringlich, die notwendigen Informationen zur Auf-
nahme in aktualisiene Ausgaben der Liste verfiigbar zu
mach6n;

3. nimmt mit Befriedigung Kenntnb von der lJnter-
stiitzung, die die efisprechenden Organe, Organi-
sationen und Gremien des Systems der Vereinter Na-
tionen und anderen zwischenstaatlichen Organisationen
bei der Ver6ffentlichung der Liste geleistet haben, und
bittet sie alle, insbesondere aber die Emiihrungs- und
Latdwirtschaftsorganisatiotr der Vereinten Nationen,
die Weltgesundheitsorganisation, die Intemationale Ar-
beitsorganisation, das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen
und das Zentrum der Vereinten Nationen fiir trans-
nationale Unternehmen, eindringlich, auch bei der Er-
stellung von aktualisienen Ausgaben der Liste weiterhin
voll mitzuwirken i

4. dsnkt den nichtstaatlichen Organisationen fiir
ihre diesbeziigliche Unterstitzung und bittet sie ein-
dringlich, auch weiterhin mit dem Generalsekreriir bei
der Erstellung der konsolidienen Liste zusammeozu-
arbeiten, insbesondere inden sie die staatlichen Stellen
benenner, von denen gegebenenfalls Informationen zu
erhalten sind, und inden sie von staatlicher Seite Infor-
mationen iiber entsprechende Kontrollma8nahmen
beschatrenl

5. beschlieft,
a) da8 alljilhrlich eine aktlalisiene konsolidierte

Liste herausgegeben werden sollte und da0 die Daten
Regierungen und anderen Benutzern in einer Form zur
Verfiigung gestellt werden sollten, die den direkten
Abruf durch Computer erlaubti

b) dafi die konsolidierte Liste in alten Amtssprachen
der Vereinten Nationen verofentlicht und verteilt
werden sollte, und zwar im Hinblick auf eine mdglichst
lveitgehende Kos!€ndempfung alljiihrlich abwechselnd

te8 N39/452te N39/2wE/t9?r'.,/t2o

lU. Plenonitzung
18. Dezember 1984

le Ebd., Abschnirt B, affer 3?
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in hiichstens drei Sprachen, wobei jede Sprache gleich 39/231t - Verkehrs- und
hiiufig zu vowenden isu Afrika'oo

c) da3 die Form der konsolidienen Liste gemiiB Ge-
neralversammlungsresolution 37/137 in Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Organen, Organisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und
unter Beriicksichtigung der erglnzenden Funktion der
Liste, der gewonnenen Erfahrungen und der diesbeziig-
lichen Auffassungen der Regierungen stiindig im
Hinblick auf Verbesserungen iiberpriift werden .qollte
und daB ihr der Generalseketiir die niichste Uber-
priifung auf ihrer einundvierzigsten Tagung vorlegen
sollte;

@ da0 sich die Uberpriifung der konsolidienen Liste
insbesondere mit den Vor- und Nachteilen einer Auf-
nahme bestimmter Informationen in die Liste befassen
sollte, so beispielsweise Informationen iiber den rechts-,
gesundheits- und handelspolitischen Kontext von Kon-
trollmaBnahmen sowie ergiinzende Informationen iiber
die risikofreie Verwendung der Produkte;

6. biltet die Importliinder eindinglich, eingedenk
der ausfiihrlichen Informationen, die beim Zentrum der
Vereinten Nationen fiir transnationale Unternehmen.
beim Umweltprogamm der Vereinten Nationen, bei der
Intemationalen Arbeitsorganisation, bei der Erniih-
rungs- und Landwinschaitsorganisation der Vereinten
Nationen, bei der Weltgesundheitsorganisation und
beim Allgemeinen Zoll- und Handelsabkourmen bereits
zu rechtlichen sowie die dffentliche Gesundheit und die
Produktsicherheit betreffenden Aspekten vorliegen, die
Einrichtungen dieser org;anisatiolen ai Informa-
tionsvermittlung zu nutzen, die zum Teil direkten Abruf
durch Computer gestatten;

7. eBucht den Generalsekretiir, der einundvier-
zigsten Tagung der Generalvosammlung mit Unterstiit-
zung der entsprechenden Sonderorganisationenr einen
Bericht iiber die verschiedenen, imerhalb des Systems
der Vereinten Nationen vorhandenen Mdglichkeiten des
Informationsauslauschs zu unterbreiten;

8. erstcht den Generalsekretiir und die zustiindigen
organe, organisationen und Gremien des Syst€rns der
Vereinten Nationen, den Entwicklungsliindem auf Er-
suchen auch weiterhin die erforderliche fachliche Hilfe
zur Schaffung bzw. Stiirkung einzelstaatlicher Systeme
fiir den Umgang mit gef?ihrlichen Chemikalien und
Pharmazeutika sowie zur angemessenen Uberwachung
des lmports, der Herstellung und Verwendung dieser
Produkte zu leisten:

9, ersucht den Generalsekretih /errrer, auf dem Weg
iiber den Wirtschafts- und Sozialrat der Generalver-
sammlung auf ihrer einundvierzigsten Tagung und
danach alle drei Jahre iiber die Durchfiihrung der Reso-
lutionen 37lI37 und 38/149 und der vorliegenden Reso-
lution zu berichten;

lO, ersucht detGeneralseke6r weirerlria, die erfor-
derlichen Ma0nahmen zur Durchfiihrung der vorlie-
genden Resolution zu ergreifen.

104. PlenanitTung
18. Dezember 1984

D ie G me rq lv e lsa m m lung,

unter Hinweis aufihre Resolution 38/150 vom 19. De-
zember 1983 iiber die Verkehrs- und Kommunikatio6-
dekade in Afrika, in der sie die Dwchf[hrung von Fach-
konsultationen und von Studien iiber die Absrimrnnng
und Koordinierung der verschiedanen Verkehls' und
Kommunikationsmittel gebilligl hat,

Jerner unter Hinweis az/ die Wirtschafts- uud Sozial-
ratsresolution 1984168 vom ?:1. Iuli 198/,

in Anbetmcht der Tatsache, daB im Aktionsplan von
Lagos zur Durchfiihrung der Strategie von Monrovia
fiii die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas'2o' und der
Schlu8akte von Lagos'., dem Verkehrs- und Kommun!
kationswesen Prio;itat eingereumt wird und da0 die
Ministerkonferenz der Wirtschaftskommission filr
Afrika mit ihrer Resolution 487 (XIE vom 26. Mai
198410! das Progranm fiir die zweite Phase (1984-1988)
der Verkehrs- und Kommunikationsdekade in Afrika
gebiltigt hat,

Kenntnis nehmend von der Genehmigung des Pro-
gramms ftir die zweite Phase der Dekade durch die vierte
Taquns der afrikanischen Verkehrs-, Kommunikations-
und Pl-anungsmhister, die vom 7. bis ll Februar in
Conakry stattfandr0n, sowie von den Bemiihungen des
Exekutivseketers der Wirtschaftskomnision fiir
Afrika im Zusammenhang mit der Erstellung des Plans'

einpedenk dessen' daB das Progrqmm fiir die Dekade
im Vdrlauf der gesamten Dekade regelmiBig Anpassun-
gen unterzogen werden muB,

in Kmntnbnohme des Begleitschreibens des General-
sekretiirs zum Zwischenbericht des Exekutivsekretars
der Winschaftskommission fiir Afrika tber die Durch-
fiihrung des Programms fiir die erste Phase (1980-1983)

der Dekade und das verabschiedere Programm fiir die
zweite Phase (1984- 1988)'?0"

l. bebiiftigt ihre Resolution 38/150 tber die
Verkehrs- und fommunikationsdekade in Afrika und
fordert zu deren unverz[glicher und wirksamer Durch-
fituung auf;

2. schtieBt siclt dem von der Ministerkonferenz der
Winschaftskommission fiir Afrika in ihrer Resolution
487 (XlX) gebilliglen Programm liir die zweite Phase
der Verkehr- und Kommunikationsdekade in Afrika aa;

3. nimmt Kenntnis von der flnanziellen Untersttit'
zung, die der Generalsekretih und der Administrator des

Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen der
Wirtschaftskdmmission filr Afrika fiir die Ausarbeitung
des Progamms fiir die zweite Phase der Dekade sowie
fiir die weitere Tiitigkeit der Koordinierungsstelle fiir die
Dekade geleistet habsn,

4, bittet alle Regierungen, insbesondere die Regie-
runsen der entwickelten Linder, und die internationalen
Fininzinstitutionen, ihre finanzielle Unterstiitzung des

h

e VCl. aucb Ab6chnitt X.8.4 B€chluB 391145, Buchstabe r) uud c)
20r Av/$.lll14, Anhatrg I
2o2 Ebd.. Anhhaos ll
mt vf/,. blftctat Recods olthe Economic a,ld sociql Council' IgM'

Suoolettteni No. I I (E/l9M/211, Kap,lY
,4 vd. de! neri*t nur die vierte Tagung der Koofef,enz

afrikanlscher Verkebs-. Kommunikations' uod PlanunEsoitlist€r
(NECA'/CM.IO/72)

m5 N39/211-E/19U/94' Vgl. die Fu8rore auf S, 144



GetreralveFaoDlulg-Nemonddrel0lgse TsgoBg

Programms fiir die zweite Phase der Dekade erheblich
zu steigem, besonderes Cewicht auf die Finanzierung
und Durchfiihrung von Verkehrs- und Kommunika-
tionsprojekten in Lilndern in Binnenlage zu legen, um-
fassend und konstruktiv an den angesetaen Fachkonsul-
tationen teilzunehmen und afrikanischen Landern unter
liberalen Bedingungen finanzielle und technische
Ressourcen zur Durchfi.ihrung des Programms fiir die
zweite Phase der Dekade zur Verfiigung zu stellen;

5 . appelliert an die internationale Gemeinschaft und
die internationalen Finanzinstitutionen. der Wfut-
schaftskommission fiir Afrika fiir kuze Zeitreume
Sachverstiindige zur Dwchfiihrung von Spezialarbeiten
im Rahmen des Programms fiir die Dekade, darunter
auch_ zur Erstellung von Projektunterlagerr, zur
verrugung zu sleuen:

. 6,__ appelliert femar an das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nadonen, der Wirtschaftskommission fir
lfrika auch rviihrend des niichsten progranmzyklus
Gelder zur Verfiigung zu stellen;

7. ersucht den GeneralseketEir, der Wirtschafts-
kommission fiir Afrika aus dem ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen ausreichende Mittel zur
Verfiigung zu stellen, damit sie in der Lage ist,

d) die Akdvi6ren vollstiindie durchzufiihren, mit
denensie in Zitrer 9 der Generalveisamrnlungsresolution
38/150 l'ereits beauftragt worden ist;

b) fiir die Erstellung einschliigiger finanzieller und
technischer Unterlagen zu ausgewd.hlten projekten ftr
das Programm fiir die zweite phase der Dekade zu
sorgen;

c) umg€hend weitere Veranlassungen zu treffen,
wenn Regierungen und internationale Finanzinstitu-
tionen im Verlauf von Fachkonsultationen Interesse an
der Finanzierung von Projekten der Dekade zeigen;

_8. , e6 cht den Generalsekret fu ferner, fft dre
Durchfiihrung dieser Resolution zu sorgen und der vier-
4-gsten Tagung der Generalversamr uig einen Bericht
iiber den Staud der Durchftihrung des Frogramms fiir
die Dekade zu unterbreiten.

IA4. Plena6itzung
18. Dezember I9M

39,/2:ll - Umwandlmg der Organisat'on der yerelnten
Nsfonen fnr Induftrle[e Entrrlcklung ln elne
Sonderorgarlsrdon.

Die Generulversa mmlung,

_,unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 371123 vom
?n. Dezembq 1982 und 38/193 vom20. Dezenrber 19g3.

angaichts der Tatsache, daB die Satzune der Oreani-sTion der Vereinten Nadonen fiir industrielle -Ent_
wiskhhgro6 von einer griiBeren enzatrt von Sia.-ten rali_
tzrert, angenommen und gebilligt worden ist, als fiiLr ihr
lnlcafttrden erforderlich ist.

. 1.. !ti!nn! ni! Inter*se Kenntnis von dem Konsens.
der..bei den_im April und Mai 1984 

"na 
,u*rin Wi.rigerunnen Konsultationen iiber die Umwandlune der

Qrganisation der Vereinren Narionen ttir inOusi;efii
Fntwicklung in eine.sonderorganisation- J.aJi rro.Jin
lsl:

--..]'vgl.di"-. 
di" Fu8oor. 

"uf 
s. tan

2e A./CONF.9o,/19

2. schlwt sic& dem Inhalt des Berichts des
Generalsekrefirs iiber die Umwandlung der Organisa-
tion der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwick-
lung in eine Sonderorganisation.'o' an und fordert alle
Liinder auf, sish an das in diesem Bericht beschriebene
Ergebnis der Konsultationen zu halten;

3. gibt ihrer Zuversicht Ausdruck, da0 die neue
Organisation den Inhalt des Berichts des General-
sekret:irs beachten wird;

4, fordert diejenigen Staaten, die dies bisher noch
nicht getan haben, 44{, die Satzung der Orgadsation der
Vereinten Nationen frir industrielle Entwicklung ohne
weitere Verzdgerungen zu ratifizieren;

5, b6chlwt, daB im ordentlichen Haushalt der
Organisation der Vereinten Nationen fiiLr industrielle
Entwicklurg fiir den Zweijahreszeitraum 1984-1985 aus-
reichende Ressourcen bereitgestellt werden sollten, um
zu gewiihrleisten, da8 gemi8 Ziffer 7 der G€neml-
versammftngsresolution 34196 vom 13. Dezembcr 1979
die erforderlichen Mittel fnr die erste Ceneralkonferenz
der Organisation der Vereinten Nationen ftr industrielle
Entwicklung, die in zwei Teilen mit einer Gesamtdauer
von nicht mehr als 13 Tagen abgehalten werden soll, und
zur Deckung and€rer mit der Umwandlung der Organi-
sation h eine Sonderorganisationr verbundener Kosten
zur Verfiigung steh€n;

6. beschlieft lerner, daB der Generalsekretir in
Erwartung der baldigen Umwandlung der Orgalisation
der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung in
eine Sonderorganisationt den Konferenz- und Sitzungs-
kalender der Vereinten Nationen fiir den Zweijahreszeir-
raum 1984.1985'2o0 so abiindern sollte, da3 der Rat fiir
industrielle Entwicklung 1985 nur eine Tagung abhilt;

7. ersucht den Generalsekret{ir, seine Bemiihungen
um die unverziigliche Umwandlung der Organisation
der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwickluns in
eine Sonderorganisationt gemii8 Ceneralversammluigs-
resolution 38/l 93 fortzusetzen.

IM, Plmaritryng
18. Dezember 1984

39/232-Zssmnenarbelt lm Berelch der industrlellen
Enfwlcklung

Die Generulveaammlun7,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 ($VD vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung und dem
Akiionsprogramm zur Errichtnng einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und michten der Staaten, 3362 ($VID vom
16. Septenber 1975 fiber Entwicklung und internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie 35156 vom
5. Dezember 1980, deren Anhang die Iutemationale
Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungs-
dekade der Vereinte,n Nationeu enthalt, in der u.a. die
Bedeutung der lndustrialisierung fiir die Entwicklung
der Entwicklungslinder henorgehoben wirdoe,

femer unter Hinweis o4f die Erkliirung und den
Aktionsplan von Lima tber industrielle EntwicHung

' Vd. die FullDote auf S. 144xt A739/316
28 NAC.|72/924 R€solutio! 35/56, Arh a!Lg, Ziltet 72.{f
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und Zusammenarbeitlo, in denen die wichtigsten MaB-
nahmen und Grundsitze fir die industrielle Entwick-
luns und Zusamrnenarbeit im Rahmen der Errichtung
der-neuen internationalen Wirtschaftsordnung fest-
selest wurden. sowie auf die Erkliirung und den
Lktlonsolan von Neu-Delhi iiber die Industrialisienrng
der EitwicklungslEindo und die internationale
Zusammenarbeit im .Dienste ihrer industriellen Ent-
wicklung'?", in denen eine Strategie fiir die weitere
lndustrialisierung der Entwicklungsliinder aufgestellt
wurde,

in BebAftigng ihrer Resolution 38/192 vom
20: Dezember 1983 sowie aller anderen einschlneigen
Resolutionen ilber Zusammenarbeit im Bereich der
industriellen Entwickl"ng'

besoryt iJbF,r die weiterhin neErativen Auswfukungen
der Weltwirtschaftskise auf die wirtschaftJiche Ent-
wicklung und die Iudustrialisierung der Entwicklungs-
liinder.

mit der eindinglichen Bitte an die entwickelten
Lilnder, die weitreichenden internationalen Folgen ihrer
gundsatzpolitischen Entscheidungsn' darunter auch
deren Auswirkungen auf Entwicklungslitnder und die
industrielle Entwicklung voll zu berilcksichtigen,

femer mit der eindringlichen Bitte a\ die entwickelten
Linder, zur Schafrmg von Voraussetzungen beizutra-
gen, die dazu eeeignet sid, die anhaltende Erholung
der Weltwirtschaft herbeizufthr€n' die fih eioe
Wiederbelebung der Industrialisierung in den Eut-
wicklungsliindern so notwendig ist, indem sie u.a.
erheblich mehr finanzielle und technische Hflfe leisten,

unter Hemorhebung der Bedeutung der wirt-
schaftlichen Zusammeutbeit zwischen den Entwick-
lungsliindern als einem integrierenden Bestandteil der
globaten Entwicklungsberrilhungeo und eino interde-
pendenten Weltwirtschaft und mit der eindringlichen
Bitte ''m die Verstilrkung dieser Zusamm€narbeit im
Bereich der Industrialisientng'

in Bekrilftigung der Rolle der Organisation der
vereinten Nationen ftr industrielle Entwickltmg als dem
zentralen Koordinierungsorgan im System der Vereinten
Nationen, dessen Hauptaufgabe die Fiirderung des
Transferc von Industrielechrologien in die Entwick-
lungsliinder und die F6rderung und Beschleunigung
ihrer industriellen Entwicklung ist,

ihrer Bqorgnis darfrber Ausdruck gebend, daB dre
Beitrlige zum Fonds der Vereinten Nationsn ftr indus-
trielle Entwicklung weit unter dem einvernehmlich
gewiturschter Stand von 50 Mllionen U$Dollar geblie'
ben sind und da8 der Wert des Fonds seit seiner Grfin-
dung real gcunken ist,

in Bekriif,tielns der Bedeutung und wirksamkeit der
Programms fiir leitende AuBendienstboater fir in-
dustrielle Entwicklung bei der Durchfnhrung der
versshiedenartigen Programme und Dienste der Organi-
sation der Vereinten Nationen ftir industrielle Entwick-
lung,

ihrer Besorgnis darfiber Awdruck gebend, dafi dre
vom Entwicklungsprograrnm der Vaeinten Naiionen,
der Hauptfinanzieruwsquelle fiir Alnivitiiten der
Organisation der vereinten Nationen fii'r industrielle
Eutwicklung im Bereich der technischen Hilfe, zur

Verflgung gestellte[ Mittel in den letaen JahFn
wesentlich gekiirzt worden sind,

im Hinblick darauf, daB die Anstrengungen der Ent-
wicklungslilndo zur Steigerung ihrer industrietechno-
logischea Kapazititen von der internationalen G€meitr-
schaft unterstttzt werden sollten und daB es wishtig ist'
den Transfer von Technologien in die Entwicklungden-
der zu erleichtErn,

wch Behandlung des Berichts der vom 2. bis 19.
Aucust 1984 in Wien abgehaltenen Vierten Genera]kon-
ferenz der Organisation der Vereinten Nationen friLr

industrielle Entwicklung3" und des Berishts des Rats fnr
industrielle Entwicklung iiber seine achtzehnte
Tagund",

I
BBBTCET ttBR DtB Vrrnre GeNBRAr.KoNFEnrNz

DER ORGAN$AIIoN DBR VBREDTTBN NAnoFEN FOR

nrDusrRtEu.E ENTwrcKr.uNc

l, nimmt Kenntnis vom Berisht ober die Vierte
G€neralkonfoenz der Org;anisation der Vereht€n
Nationen ftr industriele Entwicklung;

2. stelh mit B8orglris f6t, da8 es der Konferenz
nicht gelungen ist, Ergebnisse zu liefern, die der GrdBeu-
ordnung der die Entwicklungsllnder im Zusannenhang
nit ihrer Iqdushialisierung und die Weltwirtschaft ins-
gesamt konfrotrtier€nde[ Probleme gerecht serden;

3. schlie t srci den von der Konferenz verabschie-
deten Resoiutionen sn2to :urrd' fordert deren sofortige
und wirksame Durc.hfilhrung;

4, Etellt mit Bedsuen f6t, d^B die Konfer€nz nicht
in der Lage qar, zwei Reolutionsentwfirfe tber die welt-
wdte Nerisnukturierung und Verlagerung von Industrie-
kapazit{ten und tber die Mobilisierung von ffnanziellen
Mitteln ftu die industrielle Entwicklung zu verab'
lchleden2'';

5, beg4ft den Besc;bluB der Konferena der indu-
striellen ZusamneDarbeit zwischen den Entwicklungs-
llndera im Ra]men der Altivitaten und Programme der
Organisation der VereiDten Nationen fllr industrielle
EntwickluDg hohe Prioritit einzur6umen;

6, begt$Bt lemer den Beschlu8 der Konfererz' der
Stnrkuag der te€hnologisch€n Kapazidt d€r Entwick'
lungslEuder, die ein wicbtiSes Elenent des lndustrialisie-
rungsproze$es ist, Vorrang einzurdumen;

7. bschliejt, ds0 im Haushalt d€r Organisation der
Vereinten Nationen fiir industdelle Entwicklung ausrei'
chende Mittel bereitgestellt werden sollten, damit die
Orgauisation alle ihre Mandate voll verwirklichen kam,
insbesondere die Mandate zur Unterstiitzuw der ftr
Schwerpunlcbereiche vorgeseh€oen Aktivitaten, und
ermiichtict den Generalsekretnr, hierflr die entspre-
glenden lvlaBarhmen zu ergeifen;

8. beent$t die Anhindigungen hinsichtlich der
I"€istung neu€r und zusatdicho freiwilliger B€itdge atr
den Fonds der Vereinten Nuionen fiir industrielle Ent-
wicklung, darunter auch auf dem Wege iiber Treuhand-

212 ID,/CoNF.5/46 Edt Korr.lzttoffklelld Protokoll det Generolversammlung, Neutturrd-
drei0i;;te Tastnz, Beilope 16 (A139/l6J

2li Vd. IDTCo-NF.5/46 mit Korr.l, Kap. II, Ab,scbnin B
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fords geleisteter Beihage, und fordert alle Lnnder, ins-
besondere die entwickelten Lender, auf, zum Fonds do
Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung beizu-
tlageo bzw. ihle Beitrege zu erhdhen, damit das einver-
nehmlich gew0nschte jnbrftche Volumen von 50 Millio-
nen U$Dollar m6glichst bald eneicht wird;

9. erslcht die Organisation der Vereinten Nationen
ftr industrielle Entwicklung, €ntsprechende Ma8-
nahmen zur Durchfiihrung def, Resolutioncn und Emp-
fehlungen do Konferenz zu ergreifen;

lO. fordert alle Organe, Organisationen uud Gre-
mieo des Syst€ms der Vereinten Nationen a4r, positiv
auf die sie bererffendeu einscHngig€n Resolutionen und
Empfehlungen der Konferenz zu reagieren;

tr

BERlcFr DEs RATS FttR TNDU$TRTILLB Et{rwtcKr,trNc
UaER sE[.rE AcETanITE TActtNo

L nimmt Kmntnir vom Bericht des Rats fiir indu-
strielle Entwicklung iiber seine achtzehnte Tagung;

2, bqchliq4t, daB unter Beriicksichtigung der
Mittelzuweisung im Haushalt des Entwicklnngspro-
graoms der Vereinten Nationen sowie der tiber die
Organisation der Vereinten Nationen ftr industrielle
Eltwicklung geleisteten freiwilligen Beitrlge 1985 im
ordentlichen Haushalt der V€reinten Nationen geniig€nd
Mittel bereitgestellt werden, damit das Programm f[r
leitende Au0endienstboater fiir industrielle Entwick-
lung in seiner gesamten derzeitigen psrsonell€n B€set-
zung beibehalten werden kann, und ersucht den G€ne-
ralsekreter, hiermr entsprechende MaBnahmen zu
ergreifetr;

3. appellien an die efiwickelten Linder, m6glichst
hohe fteiwillige B€itrege zum Programm ltr leitende
AuBendienstberats fiir industrielle Entwickhmg zu
leist€,n;

4. bekriiftiet ihre Unt€rstitzung fiir einen Ausbau
des Konsultationssyst€ms im Lichte der gewonnenen
Erfahrungel, mit dem Zel, die industrielle Ifupazitat
der Entwicklunesliioder zu erh6hen.

|M, Plenarsitrung
18, Daember I9M

39/233-De&sde ffrr dle lndusfitelle Entwlc&lnng
Afflkas

Die Ceneralversammlung,

unter Hlnweis auf ihre Resolutionen 3201 ($YD und
3202 ($.VI) vom 1. Mai 194 mit der Erkl6rung und dem
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Winschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der CLana der winschaftlichen
Rechte uud Pflichten der Staateu, 3362 ($,VID vom
16. Sept€Nnbo 1975 tbsr Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche ZusammenarMt sowie 35/56
vom 5. Dezember 1980, doen ADhang die Interna-
tionale Entwickl"ngsstrategie fiiLr die Dritte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen enthiilt, in der u.a.
die Bedeutung der lndustrialisierung fiL die Ent-
wicklung der Sllyigftlrrngslinder hervorgehoben
wird:oe.

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 38/192 und
38/199 vom 20, Dezember 1983 sowie die Wirtschafts-

und Sozialrat$esolution 1983/70 vom 29. Juni 1983, in
d@€n betont wird, da8 die Dekade fiir die industrielle
Entwicklung Afrilas efues der wichtigsten industriellen
Entwicklunpsproeramme der Organisation der
Verei[ten Nationen fEr industrielle Entwicklung ist,

in der Atfiassung, da0 die Bsreitstellung von
Ressourcen in angernessener H6he dwch die Ceber-
linder ehen iiberaus gro8en Beitrag zur F6rderung der
beschleunigten industriellen Entwicklung der afrika-
nischen Uinder und zur wirksamen Durchfiihung des
Atfionsplans von Lagos zur Durchfiihrung der Strategie
von Monrovia fiir die whtschaftliche Entwicklung
Afikasz'6 leistm wird,

unter Hinweis aql die Wirtschafts- utrd Soziaha$-
resolution 19&4/70 vom 27. Juli 1984, in der der Rat den
Appell an die Generalversammlung anr Kenntnis nahm,
sie miige den Betrag, der der Organisation der Vereiuten
Nationen fiir industrielle Entwicklung zur Unt€rsttt-
zung der afrikanischen Liinder und der zwischenstaat-
lichen Organisationen bei der Durchftlrung des Pro-
glamms fib die Dekade ftr die industrielle Entwicklung
Afrikas aus derr ordentlichen Haushalt der V€reiuten
Nationen zugewiesen wird, betriichtlich-nimlich auf
jiihrlich mindestens 5 Millionen U$Dollar-erh6hen
und diese Zuweisung fest in den ordentlichen Haushalt
aufnehmen,

in Bekrdftigung der von der Vierten Generalkonferenz
der Organisation der Vereinten Nationeu fiir industrielle
Entwicklung verabschiedeten Resolution I vom
19, August 1984,'' fiber die Dekade filr die industrielle
Entwickl rg Afrikas,

ferner in BekrAftigw| der Resolution 57 (XVIID des
Rats fih industrielle Entvicklung vom 19. Mai 1984"',
in der der Rat u.a. sein Ersuchen an des Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen bekiiftigte, uoter
Beriicksichtigung der hohen Prioritiit, die die
Generalversammlung, der Rat f[r industrielle Entwick-
lung und die afrikanisshen Uinder dem Progrlmm fii!
die Dekade beimessen, diesen ausreichende Mittel zuzu-
weisen,

Kenntnis nehmend von der vom Ministerrat der orga-
nisation der afrikanischen Einheit auf seiner vierzigst€n
ordentlichen Tagung verabschiedeten Resolution
CWRes. 941 (Xl-)':r3 iiber die Durchffihrung des Pro-
gamms ftr die Dekade fiiLr die industrielle Entwicklung
Afrikac,

eingedenk der Notwendigkeit, dafi die afrikanischeu
Linder die fiir die Vorbereitungsphase des hoeramms
ftr die Dekade vorgesehenen vorrangigen Aktivi6ten
durshfiihren,

fernet eingedenk des fiir die F6rderung der Ziele der
Dekade erforderlichen hohen Volum€ns an Investitions-
arEgaben,

l, bekriiftigt ihre Resolutionern 38/lV2 wd 38/19
vom 20. Dezember 1983 und fordert deren umgehende
und wirksane Ilurchfiihrung;

2. nimmt mit Befriedigung Kenrtzir von dem vom
Exekutivdirekor do Organisation der Vereinten
Nationen ffir industrielle Entwicklung und vom Exeku-
tivsekredr der Wirtschaftskornrnissiol ftr Afrika

216 A/S-ll/14. Aoham I
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gemeins€rm erstellten dritten Zwischenbericht iiber die
Dekade fiir die industrieUe Entwicklung Afrikas"'i

3, begriift die kontinuierlichen Berniihungen, die
die Organisation der Vereinten Nationen fiir industrielle
Entwicklung untemimmt, um die afritanischen Lender
und die zwischenstaatlichen Organisationen bei der
Formulierung nationaler und subregioualer Progranme
fiir die Dekade zu unterstiitzetr uud ihre Arbeit auch wei-
terhitr stiitrdig harmonisch mit d€Nn Sekretariat der
Organisation der afrikanischen Einheit, der Wirtschafts
kommission ffir Afrika und den atrderen in Frage kom-
m€nden iotemationalen Organisationen zu koordi-
nieren;

4. schl@t sici der von der Vierten Generalkon-
ferenz der Organisation der Yereint€n Nationen fiir
industrielle Entwicklung verabschiedetsn Resolution 8
az und ersucht die Genemlkonferenz, in Koordinierung
mit den ander€r! Gremien und Organisationen des
Systens der Vereinteo Nationen sowie mit Fach- und
Finanzinstitutionen sowohl in Afrika als auch in den
Geberllndem geeignete Ma0nahmen zur Durchfiihrung
der genannten Resolutiou, insbesondere von Zltrer 9, zu
ergreifen;

5, schlieft sich fener der Resolution 57 (XVIID des

Rats frir industrielle Entwicklung an, in der u.a. del Exe.
kutivdirektor der Organisation der Vereinten Nationen
fir industriele Entwicklung ersucht wird, die afri-
kanischen Liinder und die in Frage kommenden zwi-
schenstaatlichor Organisationen in Zusammenarbeit mit
dem Generalsekretiir der Organisation der afrikanischen
Einheit und dem Exekutivseketih der wirtschaft&
kommission fiir Afrika soweit wie miielich bei der
Durchfiihrung der ersten integrierten Industrie-
f6rderun€sproEramme auf subregionaler Ebene sowie
auch bei der Einberufung subregionaler Folgetreffen zur
IJberpdifung der Fortschritte bei deren Durchfthrung
zu unterstltzen;

6. xhlieft sich weiterhin dsm Aufruf der vom 26.
bis 28. Mirz 1984 in Addis Abeba abgehaltenen Sieben-
ten Konferenz afrikanischer Industrieministet''!o arr,
dem zufolge aus dee ordentlich€n Haushalt der
Vereinten Nationen stiindig ein Betrag von jahrlich
mindestens 5 Millionen U$DoUar bereitgestellt werden
soll, damit die Organisation der Vereinten Nationen ftir
industrielle Entwicklung die afrikanischen Lander und
die in Frage kommenden zrryischenstaatlichen Organisa-
tionen bei der Durchfiihrung des Programms fiir die
Dekade fiir die industrielle Entwicklung Afrikas unter-
Stttzen ktnn ;

7. appelliert erneur an alle Liinder, insbesondere die
entwickelten Liinder. und die multilateralen Finanzin-
stilutionen, unler Beriicksichtigung der finanziellen
Erfordernisse von Projekten zur Durchflhrung des Pro-
gramms fiir die Dekade fiir die industrielle Entwicklung
Afrikas ihre Beitriige zum Fonds der Vereinten Nationen
fiir industrielle Entwicklung zu erh6hen;

8. bittet die internationale Gemeinschaft, ins-
besondere die entwickelten Liinder, und die internatio'
nalen Finanzinstit\tionen eindrinslich, ihre technische
und finanzielle Hilfe an afrikanische Liinder zur Durch-
fiihrung von Programmen und Projekten auf natio-
naler, subregionaler und regionaler Ebene im Kontext

der Dekade fiiLr die industrielle Entwicklung Afrikas zu
intensivieren und zu erh6hen;

9. enucht den Exekutivdirekor do Organisation
der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung, in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskommission filr
Afrika der Gensralversammlung auf ihrer vierzigstrn
Ta€ung auf dem Weg iiber den Rat ffu industrielle Ent-
wiCklung und die zweite ordentliche Taerung des Wirt-
schafts- uDd SozialEts 1985 einen Bericht [ber die Fon-
schritte bei der Durchfiitrung des Programms fiir die
Dekade fiiLr die industrielle Entwicklung Afrikas vor-
zulegen.

lM. Plenarsitung,
18. Dezember 1984

39/234-Revtdierte Llsten der Strrten, dle fir dte Mlt-
g[€dschaft td Rsf ftr lndustrlele EnMcklnig
In Frage komnen

Dle Generalvercammlung,

unter Hinweis aqfAbschnitt II Ziffer 4 ihrer Resolu-
tion 2152 (XXI) vom 17. Novembo 1966 iiber die Orga-
nisation der Vereinten Nationen fiir industrielle Ent-
wisklung,

beschliefu, Brunei Darussalam in die Liste A im
Anhang zu Resolution 2152 (XXI)"| aufzunehmetr.

IM. Plenarsitang
18, De'zember 1984

*t*

Auferund der vorstehenden Resolution ergeben sich
folgende Listen der fiir die Mitgliedschaft im Rat fiir
industrielle Entwicklung in Frage kommenden Staaten:

A. SreersNnsrE r,eur Axcronrr Il ZITFER 4
BucFsrArB a) osR GnNBRArvERsAMdr,ItNcs.

REsoLUTIoN 2152 (XXD:

AfghEltstetr
AgJFteo
Algerieo
Angola

Danokratische Volks.epublif,
I6rea

Demokretirche Volksrepubllk
Iaos

ilqualodalguinea Deookrstischer Jemen
ArabircheRspubliksyrio Denokntisch€slkmpuchea
Athiopien
Babraio
Batrgladesch
Beoin
Ehutan
Birma
Botss,aoa
Brunei Daru6salatn
Burkioa Frso
Burundi
Chioa

zl veranderunseo in den Lislen seit der v€rabschieduog votr
Resolurior 2152 (XxD finden sich io detr Resolurionen 2885 (xxllD
vom l9 November 1968, 2510 o(XlV) voE 21. November 1969,2637
(XxU vom 19, November lvll' ?n4 (Y\Xvll vom 16. Dezember
i9l,2954 (XxVlD vom ll. Dezemb€f, 1972, 3088 (Xxvtll) voE
6. Dlzenber 1973, 3305 (XXlv) voE 14. Dez€mb€r ln4, 3/o1 A
(XXX) vom 28. November 1975, 34OI B (Xr(X) vom 9. D€zeober
1975. 3l/1fi vom 21. Dezanber 1916,3UIOE vom 15. Dezember
En,$/E\om 15. Dezernber 1n8,34/n voF 13. Dezember 1979,
35,/65 voB 5. Dezember 1980,36/181 vom 17. DezeEber lgEl und
38/194 vom 20. Dezeober 1983

Dschbuti
Elfenbel 0ste

' Fidschi
Gabuo
Gambia
Chana
Gui!ea
Guh€a-Bissau
Indiso
lodotresicn
Irsk

2te N39/301-E/ lg8/,,t 108. AnhanE
2t4 Vdt. E/ECNCM.IO/h
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tral (Islamiscbe Republik)
IsraEl
Jemer
Jordanien
Jugoslswien
IOmerun
I(ap V€rd€
falar
Keda
Komoretr
Kolgo
Kuealt
Lesotho
Libasotr
Libqis
Ubysche A.abirche

Dschamahirija
MadasasLar
Malani
Malayda
Maledive[
Mali
Marckko
Mauretsnien
Maurltius
Motrgolei
Mosalrbik
N€pal
Nrger
Ntgeria
Oean

Australieo
B€hFea
DelrmarL
Deutsct strd, Buod€$€publik
Fiurlard
Frslktsich
Cri€chet a[d
lrlaod
kland
Italie!
Japsr
Kanada
Liechteostei!
Lu.xemburg
Malta

Paltulan
Papus-N€ugdnea
PhllDph€lr
Rspubtl Korea
Rtranda
SaloEon€o
SaEbia
Seo ToBe uud PrhdDc
Saldi-Arabi€o
SqEgal
S€yc.hcfletr
Si€rra L€otre
Simbab*e
Silsapur
SoEalia
Srt klka
Sidafriks
Suds!
Swasiland
TMlaEd
ToSo
Tr.brd
Tu&ri€o
Uga[ds
Varualu
VseiDigt€ Anbfuche EElrate
V€rdnist€ REpublik Talralia
VtetmE
7afue
Z{otralafrikalisqhe Repubtk

Jqnaika
Kolumblen
Kostadka
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Patralrla
Paraguay
Peru
St. Christoph-N€lrls
St. Lucia
St. Vinccnr utrd die Creoaditeo
SuriaaBe
Tlinidad und Tobago
Uruguay
Verczuela

So$,jarepublik
Bulgarier
Deutsche DeEokraltche

R@ublik
Polgn

Ukrainische Sozialistische
Sol'jerepubltk

Ungarn
Udotr der sozialistischel

Sowjetrepubliker

D, STAATENnSTE LAUT ABscENrm U ZIFpaR 4
BucEsrArE d):

Albadeo Runelied
Bjelorussilchesodalistische Tschechosloeakei

B. SraarsN[srE t]tur AascENrrr Il Zwrnx 4
Bucnsrens b):

391235 - Weltwette NeustrukturieruDg und Verlagerung
von Indusfiekrpsdlibn

Die Generulversommlung,

unter Hinweis auf die Erkliirung und den Aktionsptan
von Lima iiber industrielle Entwicklung und Zusam-
menarbeit'z2'?, in denen die wichtigsten Maonahmen und
Grundsntze fiir die indusrrielle Entwicklnng und
Zusammenarbeit im Rahmen do Erricht 'ng dsr neuen
intenationalen Winschaftsordnung niedergelegt
wurden, und alf die Erkliirung und den Aktionsplan
von Neu-Delhi iiber die Industrialisierung der Ent-
wicklungslinder und die internationale Zusamnen-
arbeit im Dienste ihrer industrielen Entwicklungi,!, in
{enq eine Strategie fiir die weitere Industriatislerung
der Entwicklungsliinder aufgestellt wurde,

-unter Hi.tweis dsrauf, da0 mit der Erklirung und dem
Aktionsplan von Lima [ber industrielle Eniwicklung
und Zusammenarbeit ein Rahmen fiir die weltweite
Neustrukturioung uud Verlagerung von Industrie-
kapazitaten aufgestellt und ein Zielwen fiir den Anteil
der Entwicklungsliinder an der Weltindustrieproduktion
festgelegt wurde,

emeut erkliirend, dafi die Verwirklishrrng der in dgr
Internationalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen enthalte-
qen Ziel€N, die u.a. auf eine Anhebung des Anteils der
Entwicklungsliinder an der Weltindustrieproduktion
gemd6 der Erklirung und dem Aktionsprogramm von
Lina abzielen, weitreichende Strukurvoilnderungen in
der Weltproduktion erforderlich macht,

lemer erneut erkldrend, daB Politiken zur Beibe-
haltung intemational weniger wertbewerbsfEhiger
Industrien mit Hilfe von Subventionen und andeien
Schutaaa8nahmen vermieden werden sollten, um auf
diese Weise die Verlagerung deraftiger Industrien aus
den entwickelten Llndern in die Entwicklungsllinder zu
erleichtern,

eingedenk dessen, da& neue technologische Fon-
schritte und die derzeitige weltweite Wirtschaftslage
innovative Ansarze bei der weltweiten Neustrukturie-
rung von Industriekapaziteten erfordon,

unter Betonung der Bedeutung, die einer Ve agerung
von Industriekapazitaten aus den industrialisienen in
die Entwicklungslinder nach dem Grundsatz der Dyna-
mik des komparativen Vorteils in Verbindung mit Struk-
turanpassungen zukommt, und erneut erkliircnd, dao
die Neustrukturierung und die Verlagerung von Indu-
striekapaziraten im Einklang mit den einzelstaatlichen
Politiken und Prioritaren der Mirgliedstaaten, insbe-
sondere der Entwicklungsliinder, stattfinden solhe,

Motraco
Neuseelard
Nicd€daEde

Orterrcicl
Ponugial
Schlr€d€o
Sc,hvciz
Spanteo
Tllrk6i
Vereisigies Ktuigretch

GroBbdtaDnie[ lmd Nordirlatd
V€rehigae Staats!

vo! Arn€rika
zrvr'\

C. STAATENLISTE LAUT ABscnNrrr II ZTFFER 4
BucssrABE c):

Afiigua uod Barbuda
Arge itren
Bsharnar
Barbadoc
Belize
Botvien
Blasilie!
Chile
DoEinica
Domiaikatiscbe Republlk
Ekuador
El Salvador
Gr€oada
Guatenala
GuyaDa
Haiti
HoBduras
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mit der E*nrung, daB die Neustrukturierung von In-
dustriekapazitiiten als langfristigo Proze8 nicht nur die
Schafung von Produktionskapazitiiten in den Ent-
wicklungstiindern, soudern als Teil ihres nationalen Ent-
wicklungsprozesses auch den Ausbau ihrer Kapazftaten
zur Leitung, Expansion, Anpassung und lfikung der
industriellen Entwicklung beinhalten sollte,

unter Hinweis aal .die Raolution 159 (VI) der
Handels- und Entwicklun€iskonferenz der Vereinten
Nationen vom 2. Juli 1983"', io der die Konferenz
betonte, wie wichtig der Zugang zu den internationalen
Markten fir die Produkte der Entwicklungsliinder ist,

eingedenk der bedeutsamen wirtschaftlichen und
sozialen Auswirkungen einer Neustrukturierung und
Verlagerung,

unter Hinweis dorauf, da$ das Konsultationssystem
als wichtige, permanente Einrichtung der oryanisation
der Vereinten Nationen ffu industrielle Entwicklung
u.a. einen nttdichen Rahmen fiiLr die Erfassung der mit
der Industrialisierung der Entwicklungslander ver-
bundenen Probleme, fir die Behandlung von auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene zu
erEreifenden Ma8nahmen zur Beschleunigung ihrer In-
dustrialisierung und ftr die F6rderung einer engeren in-
dustriellen Zusammenarbeit zwischen Mitgliedslandern
im Einklang mit dsr Erkliirung und dem Alrions-
orogramm von Lima wie auch anderen schon friiher von
ieri Vereinten Nationen hierzu eiuvernehmlich for-
mulierten Feststellungen, B€scl iissetr und Resolutiouo
darstellt,

in der Abeneugtng, daB die industrielle Finanzierung
in diesem Zusammenhang jeweils ein entscheidend
wichtiger Faktor ist,

unter Betonung dasen, daB die vom Rat fiir indu-
striele Entwicklung auf seiner achtzehntur Tagulg ein'
eeleitete Evaluierung des Konsultationssyslems2'z6 zu

Einer Verbesserung und grdBeren Ergebnisorientiertheit
des Systems fiihren sollie, damit die in der Erkliirung
und im Aktionsplan von Lima wie auch in den Grund-
siuen. Zielen und Charakteristiken des Konsultations-
systems'zz' beschriebenen grundlegenden Ziele erreicht
werden,

feststettend. daB das Konsultationssystem M6glich-
keiten fiir den Informations- und Meinungsausausch
und davon ausgehend u.a. Miiglichkeiten fiir die lden'
tifizierune spezifischer Gebiae und Formen der Zusam-
menarbeii bieten sollte sowie daB es wiihrend oder nach
den Konsultationen auf entsprechendes Ersuchen Yer-
handlungen zwischen interssierten Parteien ermdgli-
chen k6nnte,

im Hinblick dara4f, da0 die stindig zunehmerde
Intodependenz aller Linder der Welt die Grundlage der
internaiionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist,

l. bittet die Entwicklungslinder, ihre Bemiihungen
und Politiken zu koordinieren, um die weltrveite Neu-
strukturioung und Vedagerung von Industrie-
kapazitiiten zu erleichtem;

2. foldert die Efiwicklungslitrder a4;r' ihrc eigenen
regionilen eultinationalen Unternehmungen zu f6r'

dern, damit Industrieprojekte von gemeinsarnem Inter-
esse durchgefiihrt werden kdnnen;

3. bittel die entwickeltenlAnder eindringlich' g*tg'
nete positive Anpassungspolitiken und -ma8nahmen
durchhfiihren. die die weltweite industrielle
Neustruktwierung bei m6glichst geringen Stiiruug€n
erleichtern und dabei negative Auswirkutrg€n auf die
industrietle Entwicklung der Entwicklunesldnder zu ver-
meiden suchen soUten;

4, bittet die entwickelten Liindo, ihren Verpflich-
tungen zur Beendigung des Prote*fionismus durch eine
uneingeschr6nke Anwendung und $renge Befolgrrng
der von ihnen akzeptierten Stilhaltebestimmuneien' ins-
besondere in Hinbtick auf Importe aus den Entwick-
lungsliinderu, nachzukommen uud sich systematisch fiir
eha Reduzierung und Beseitigung von Mengenbeschrian-
kungen und Maonahmeu mit ahnlichen Auswirkungen
einzusetzen und die Bemiihungen der Entwicklungs-
linder um eine vollstiindige Auslastung ihrer Indu-
striekaoaziteteu zu unterstttzen, wobei die in Frage
komminden Llinder der F0rderung von Auslands- und
Inlandsinvctirionen durch die Scha.frng eines ange-
messenen und fiir alle Seiten niitdichen Investitions-
rahmens besondere Bedeutung beimessen;

5. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen
ftu industrielle Ertwicklung,

a) ih.Ie Aktividte! in den B€reichen technische Hilfe'
Durchfiihrbarkeitsstudien, Beratungsdienste' Analyse
der sich bietenden Mitglichkeiten' UnteNtiitzung bei der

Formulierung einzelstaatlicher Entwicklungspro$amme
und lnvestfti6nsf6rderung in Bereichen, in den€n eine in-
dustrielle Neustrukturierung statdtrdet' auszubaueq 

-um
die Neustrukturierung und Vulagoung von Industrieka-
pazitat€n zu erleichternl

b) in s6rkerem MaBe daffir zu sorgen, da0 sie Ersu-
cbeir der Miteliedstaaten r:m lnformationen iiber die
industrielle Neustrukulierung und iiber damit in
Zusammenhang stehende Politiketr angemessetr utrd
rasch Folse teiien kann, und zu diesern Zweck eng mit
den €ntsD;echenden, auf diesem Gebiet tiitigen Gremien
und Org-anisationen der Vereinten Nationen wie auch

mit entsprechenden Wirlschaftsforsch'ngsitrstitut€n
zusammmzuarbeiten;

c) ihrem Mandat gemaB auch weiterhin eug mit der
Uairdels- und Entwiiklr'"gskonferenz der Vereinteu
Nationen und mit internationalen Organisationeu
zusammenzuarbeiten, die sich mit der Neustrukturie-
iung und Volagerung von Industriekapaziteten
befassen;

d) auch weiterhin Fallstudien fiber die sozialen und
wirtschaftlichen Auswirkungen der Neustrukuriemng
und Verlagenrng von lndustriekapazititen auf die
Entwicklungslinder zu erstellen;

6. enpfiehk, das Konsultationssystem m6ge

a) sich mit ftiLr die EntwicklungsEnder besonders
intei,essanten Industriesettoren befassen;

D) innerhalb des fiir das System verehbarten
Ralimens mehr regionale Konsultationstrefen' ilsbe-
sondere im Zusanmenhang nit der Dekade f$r die in-
dustrielle Entwicklung Afrikas' durchfihren;

c) sich um die Ermittlr'"g spezifischer Bereiche und
Fonnen der Zusammenarbeit bemiiLhen;

d) M6elichkeiten und praltische Ma8nahmen zur
fOrherung der industriellen Zusammenarbeit auf subre-

u v$L Mrn6 ol the unlled yqt/o,nt at{.efne o7-T4:
na i&iiinoti s'inn'sestbn, vol I, xeJtot afi A4lgrq (u.ertt'
f.;itt"hG;-d; fereinteo ttui,inen, Best.:Nr. 8.83'II.D.O' Er*erB.83,II.D.O, Erserfendichrmg der '!

Tdl. Abs{blttt ATdl. Ablchdtt AA id. OfnAaU notukoll der Aercnlve6ammlwtg, Newantl
dretft6te fiisuns, Be rtge ,6 (N39/lq' Z;ffer utuetft8e fasun& M148e ,6 6n9/lq'

zn Vd. Pv84, Er$er Tdlvgl.
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grol|aler, regionaler und intemationaler Ebene
erkrmden;

^7, empfiehlt, die Investitiousfbrderungsdienste der
grganisatio! der Vereinten Nationen fir industrielee.nlwicklung dadurch zu stiirken, daR wo angebracht
weiter am Aufbau eines Systems von nationab; F6rde_
rungszentren in entwickelten t -6ndsrn und Entwick_
lungslindem C€arbeiter wird, und mpfiehlt, da3 diese
Dienste alitiv Fremdressourcen fur spezifische Investi_
tionsprojekte, insbesondere fiir projehe im Zusan-
Fgnhatrg mit der Durchfiihrung dtr Dekade fir die
lrlyslrigtte Entwickhtrg Afrikis, mobilisio*, in i
lauqxqi mir deD programmen fiir die industrielle
Entwicklung der Entwickl'hgslender unmittelbar koor-
diniereo und unter die einzelstaadichen Zelsetzuncen
r'_nd Priorit?iten der Entwicklungsliinder fallende p-ro-
jekte fdrdern sollten.

IM. Plmanitzunp
18. Dezember ISEZ

39/248 - Verbrmcherschutz

Dle G e ne ro I v e namm lun g,
unter Hinweis a4l die Winschafts- und Sozialrats_

resolution l98l /62 vom 23, Juli l9gt, in der der Rat den
generalsekretiir ersuchte, die Konsuliationen Uber Ver-
Draucnerschutz t'ortzusetzen, um unter besonderer
nenictGlchtigung der Bediirfnisse der Entwicklunss-
l?lnder ein Biindel a gemeiner Richtlinien ffir den Ver_
Draucnerscbutz auszuarbeiten.

- femer unter Hinweis au! die Generalversamm-
lungsresoturion 38/ 147 vom 19. Dezember I9g3.
_ Kenntnis nehmend von der Winschafts- und
Sozialratsresolutiot l9M/63 vom 26. Juli iifia,
.,1, besch-lieft dte Verabschiedung der im Anhang zu

oreser Kesolution enthaltenen f,.ighrlinien fiiLr den Ver_
braucherschutz;

_2,. enucht den Generalsekretlr, die Richtlinien den
Regierungen und anderen Interessenten zutommm zu
lassen;

-.3.- ersuchl alle Organisadonen der Vereinten
Nationen, die Richtlinen und andere derartiee
Dok}menle iiber spezifische, den Verbraucherschritz
oerunrenoe tragen ausarbeitsn, diese den ent-
sprechenden Stellen in den einzelnen Staateo 

^Lomiinzu lasr:n.

IA6. Plenaryitzr.ng
9. April 19tS

A[hrlg

Hchtlhl€u f0r den V€rtrattch€r8{hutz

t. Zlele

l. 11 Atrbd.acht_der lrter€ss@ urd B€dilrfDjss€ dfr Vqbrauch€r i!y-p,,TT"T, h8lesoDdere-h den EmwicktuuglEnd€m, ary€dcha
ses umsuEdes, 

-dBg sid Vqbrauc.hcf, iu winrchsftlicher utrd blt_
9qryP{ter Hitrlictt oft ir €iner beryc.hteiligr@ positiotr bdnd€'lulrg oalr. 8le Srudsadhh aus dle. sch$'ac.hEr€Nr poddo! hqEusverhaldeh, sowte eirg€denk dess€q, da8 verbrsuch€r d* [""h;""f
zugatrg at uDgefiItrlcheo produliteo habq sollteo tmd da0 e3 darsuf*. gflge da! ehe SErcchte, ausgewogele utld d8ue.hafte wirt-
$ranxcIe_utrrt .sodale ElMcklurg gelbdert efud hab€o die nsch-
ctllreoa€o ruchtlle! fth d€n Verbraqch€Gcbutz folgende aeb:

4 die Letrd€r dsbei zlr ur €rrtttzeq ibrq B€v6lk6uS als V€r-
brauch€r eileo arlgerness€o€o Schutz ein2argqneo bzw. ielter zu
geirehretr;

,l zu ProdukdoDe urd Vertdebsstrulturen beizuFageo, die dea
B€dilrfiissen ud WoDscheo der Verbraucher eotsprechen;

c) darauf hiDarynk€o, dso das verbraucherbezogeoe V€rhdten
9qjdg.*-t die Gttsr erzeugetr bzw, Dte$tleirrurg€o €tbritrg€o,
hohen sltdich-morali6ch€n AffprtcheE g€recht virq

d) de! Laldem dabei zu belf€o. vetbrsuche$cbidich€ untautere
Osschiftspraktiketr allcr Uftcm€bmet auf ra.tionaler lmd lflema-
tioDaler Eb€n€ zn ufferbiudeoi

e) die Schaftug udabhtnglg€r Vsrbrauchergrupp€r zu erleich-
tertri

, dlc intemadomle ZusaEmmafteir im Bseich d€s Ver-
braucher8chutz€s zu f6!dem:

8) arr EEMckluog von Marltbediogu4ea Hzutrageq utt€r
den€n d€m Verbraucher eitre grd$ere Au$rahl b€i ltedrig€rq0 prcisstr
geboter si!d.

ll, Allgemeiae Orundtdtze

2. Die RegierurgeB sollt€o eine entschloss€ne Vsrbrarcher8chn _
politik e $ickeln, eeit€f, ausbaueo bzry. beibehalten und dabei die
untea aufgefiiinen RichrlirieD beachte!, Dabei nu0 jede Resie nc
enEprecherd dea yinschaftlichetr und soziaten VernArnisen li
lrnde uod detr Bediirlrdssen der Bev6lk€ruog sowie eingedetk d€r
IfustT_und des Nutzens-der vorggchlagedeD MaBnahmen iite eigeoen
Priorit&eo fiL den VerbrsuchersctruE seEea.
3. Mit dies€n Richtlinien solt folgendeD tegitiEeo Erfordemissea
Rechnung getragen werde!:

a) Schutz des V€rbrauch€rs vor Gefaltxel| fii! seiEe c€sutrdheit
utd Sicherheit;

,) F6.d€rung und Schutz der vinschaftlichen hteressetr des Ver-
brauch€f,s:

c) Zugalg dc Vobraucheri ar slleo ltlfornationgtr, die €r b€86-
tig1, uo je nach seiri(o individuelt€n Wihschen uod Bedihflis$en
sachkuBdig s€i[e Wabl t.effe! zu k6men:
d) Verbraucherauluirung;
?) Moglichkeiten lilr elDe wirtsane Schadloshaltury d€s v€r-

brauch€rs;

, der freien Berecbdgung, Verbraucher- uod atdere eiffchlE ise
Gruppetr bar: Organisario[en zu bildea sowie der Moglictkcit ei;-;
Mitsprache d€ranig€r Organisatiooen bsi sie *"nt 

"eoa"l 
Eni_

scheidungsprozessen.

4. -Die Regierungen sollren die entsprechetrde Infrastruktur zur
Aufslellrmg- Durcbflihrung uod Ubcrvachung von Verbraucher_
schutzpoutiken schafen bzw, beibehalteo. Es sollte vor allem darauf
ggachiet rverderr, daB VerbraucherschutaEaorEbqeo alen Tanetr d;Bsvitlkerug, insbesondere der hndlicheo B€,v61keruog, ;rgJ;
koErueo.
5. Alle Untemehmen solteo die ehsc agigen R€chtsvorschdfteo
der L5ndo befolgen, it denen sie gescheftUch-tarig *erdeo. ItariiG
nprus so-Ilen sie sich ap- die eotsFechendetr B€stilreungen der von
gen zurjen{sq_ ryh6rden des jeseiliger l,a.udes angeaommenso
rlrernaooEarc! verbnucherschutatormed halteD. (Weiterc, i! dies€o
Riddi[islr gtrthaltene Hinveiie auf interndioulc NorE€q siod irD
Rahmel dies€s Absatzes zu ve.slcheL)
6. Bg _9o Eftqicklutrg votr yerbraucherschutzpolitiketr sollte diepotentiell positive Rolle der Univ€rsirgten sorpi! dffenrlicher uodprii?ter Untemehmeo auf dern cebiet d€d po.schuoC brr0;di,:hrtgt
werderr.

lll. Richtlinien

7. Di€ folg€oden Richtlinien sollren sowohl for inlhdische Glher
urd Dieos eisnngen als auch ftr Eiofuhlen gelren.
E. Bei der Anwendung der Verbraucherschutzverlahm bzre.
-vorschriften sollte darauf geachtet werden, daB danus kei!€ Hinder-
nisse m. den internationalen Handel entstehen und daB sie den inter-
nadonalen Hatdelsverpfl ichtungen entsFechgn.



V. f,.sohdorc! -Zsdtea Aosschu8

A. PgYstscttEStcnERrErt

9. Duch ge€ignete Ma8mhme! bz*', dle Fdrdqung geeigneter

Maomhmen, so u,a. g€s€tzliche Regelungcn, Sicherbeitsvorschrifte&
nadonale oder iniematlooale Nofmen, freiwilliSe Norm€n utrd fort'
lauferde sicherheitikontrollen, sollten die Regicmng€a sicherstelleo'
da0 Produkte bei b€stiomulrgsgsEr8€m oder uDter trorFaleNr

Umstaldeo vorauszusehendee Gebrauch uoschedich sind.

lO. tlurch geeignde Politiker sglltc $ich€dgestellt n'erdqn, d8.& die
vol! Herrteller erzelgten Gilts bei bestimmun8sg€tnl8€m od€r unter
normaler Umltgtlden vorauszusebendern Cebraucb u$ched[ch sind.
Alte diejeoig@, der€n Aulgabe es ist, Giiter 8uf deo Marh al brhgen'
iosbesotrdere OroBhetldle!, Exporteute, Impolt€ur€, Ebzelherdler
us*. (tu.h$cheod als "Ve(eilef bezeichoet), sgllten, solenge sie di6e
Giiler in Gewehlsam haben, daftr sorgm, da0 dies€ licht durch
unsachg€drg8e Handhabung odcr Lagecung an schedich€o bzilt'
selghrlicheo C0tem {srd€n. Die Verb.aucher sollte! io sachgeEg0€Il
Gebrauch von Giitem untenichtet und llber die Rlsikeo aufgeklin
rverden, die oit einem bestimmungsgeoaBcn oder unter normale[
Umstelrden voraBzusehenden Gebrsuch verbulden siod. Wo irnmer
oddich sollten dem verbraucher lebeiswichtige Sicherheilsintorda-
rio;en durch internatioua! ver$efldlche Symbole iibermiftelt weden.

ll. Durch geeignete Politik€o soltte dchergestellt weden' daB

Hecteller uod verteiler unvorhergesehene Risiketl' die etsl nsrh dee
loverkghrbrhgeo einEs Produktes entdeckt werdeD' den zustindige!
Beh6rden und gegebenenfals d€r OfeDtlichkeit unvef,zilglicb zur
Kqntois bdngen. Die Regieruogen sollteo da$be! blnaur prifen, eie
dal1r gesorgt veldeo ketrn, da$ der Velbrauch€r iibel derartig€
Risike! ordnullgsgEmeB hfolmien wird.

12. Die Regieru8gen sollten gegeb€oedalls Polirike! verfolgeo, oalh
dedeo Hersteller uod/ode! Verteilsr gehalten sisd' ein Produkt, da!
sch{ere Mangel aufeeist bzw. selbst b€i odtrungsgeloi!€E Gebrauch

eine schwereieg€nde Gefaht darstellt, zu lckzuruf€B' c5 zu ersstz@

oder nachzubessern bz'w. Segsn ei! alderes Produkt auszutausche$
kann dies nicht iEn€rhslb eioer zuDutb{en Fiist g€scheheq sollte de!
ve.blaucher ang€6€sse! entschedigt we.detr.

B, FoRDERT,No UND sctrurz DEB wlBTscHAFTUcllEN

INTERISSEN DEB VEaTRAUCHEB

13. Ael sraadicher Politik solte ei seio, dem Verbrauchq €irc
ootimale N,rtzung seiner winschaftlich€o Ressourc$ zu erE6glich€o'
weirere Ziele ;uten atrtrehsbare Produkdons' und Leisiulgs-

oo,-an, -guaot"t" Di$ttbutiglsosthoden, faite Caschifts'

orurtifio, .li. iofotturt". veroarktung und eio vtksem€r schutz

ioi pt*iif"n sela, die die einschaftlichen lnle!€ssetr des ver'
biauctren beeintrschtigeo utrd seile Etrtssheidungsfreiheit auf dem

Markt ein$chrAnkel konnteo.

14. ttrdem sie daftr sor$n, da0 Her$eller' veneiler urd aoderc

ioverkehrbringer von Gfl:ern und Dienstleisuuger sich atr die b€ste'

i*Oiii""nt#Un*g uod aD verbindliche Noroen halten, soltetr die

nJerunsett sich versterkt us die verhilderung eon de! winschafts-
ioiltiit",i' ao veibraucher abtraelictretr Prakriken bernlben Ver-

L*ocirero.gani.arion* sollt€o erEurigl, werden,. uotuoliche

Praktiken wie die Nahrunesnittelfabchung' talsche oder rrelunreloe
B€hauptungen in der Werbung und barligeriscbe Praktikfo bei der

Erbringung von Dienstlgislunge[ zu ib€rwacheo.

15. Die Regierungen sollteo je mch Sachlage Ma8nahDen -zur
Bekampfusg von mdglicherweise verbraucherschAdliche! restnktlven

oair rdnsi*Ln unLauieren GescMfrsprakiikeo e ruickelo, ausbsuen

tr*. Uaibeiat"n, darunler auch MelhodeD zur Durchsezung derar-

iioo ftlaOnuft*eti. tn di€sem zusaooenhang solltetr sicb die Rcgie'

.,il"* uon ihretr verpflichtungen aus dem Multilaleral vereinbartel

r*i"*o"ao* Crundiurz- und Vorschriftenpaket zur BekAopfung

te"fittt"i CerOtatsptaktiken leitEn lassen, das voD der Genef,€lv€r-

samrniung in nesotutio! 35/63 voe 5. Derember l9EO verabschiedet

vurde.
16, De Regierungeo sotlteD Poliaiken beschlie0etr bafl' weiler verfol-

n*. Aa Uti ft"-i"t.ll€n, ds0 der Produz€nt dafilr zu sorgen hat'

t"rf- Jio" p-aU.t. vertretbare! H8ltbarkeiF' NtlEllchkeit& und

Zuveirassigkeitsaosprtctrea geo0gen uod da$ sie ftu ihren v€rw€Nr'

a-e;*-k geeien6t sina, sowie Aan es eurgabe-des- verkeufets isl'
sich zu vergewissem, da0 di€seo A.lspruchen (dtlg€ Setan w[o'
;ihniiche Polltiken solltetr fur die Bereitieuung voll l)Ieffluelsluogen
gelterr.

17. Die RegteruDgen solltel deo lquteten uld wirksaEEn wett-

ierverl;ietiiiud, datrit del verbrauche'rn eioe Eoslichst 8ro0e

,c,"*r"hi; Proa.d"n und Di€ostleistungeq zu m6Elichst tricddgeo

Preileo zur veritgu[g steht'

I t. Die Rederuge! sollteD daftu SorgE trageo, ds$ erforderlich€tl'

falls Her$eler bz!,. Einzelhfudler einen zuve Assige! KrurOenolsrsl

anbtaen sosie die Ersataeilversolgung gervAhrbist€n'

19. Di€ velbraushcr sollten vor unlauteretr verragsplalciketr

;fue; ;d;, beispi€lsweise vol eine seite begtnsrigedden

3;;;;;;;;: aii e,,**t'tus sundl%end€r- . 
Reche im

verfisr"xt tia der etferlegutrg unzulutbarer lkeditbedingunger

durch detr verteuf€r.
20. De Werb€melhodeD b€i verBarktuog uod verkauf sollten deo

crundsarz der fairetr BebaodluBg des V€rbrauclrers uld deo 86szu'
JiJ'ffitat ** 

"trtspt€ched. 
Dles erfordert die Bereitstellulg d€r

iiii#iii-J"-i, dJ at verbraucher be!6ris[ uE eine $chkundise

'r!d 
uoabruhgige EDBcheldung zu tlefretr' soeie.Ma5':":'ne!'-ourc!

dte die Rtchtigkeir der zur Verffigu[g g€stelltm lulorlrarlole!
gewabrbister wtud.

it. Oi" n.giutuog* soUteD alle Beteili8€'n ermutig€n' mil daftr ru

*i*"*'a"i-"" ^ Jo". freie! FluB zurefieoder Itrformation€n iib€r

"tti.ii 
ro*uagut".o verbutrdcner Asp€kte kommt'

22. Um eiffo aogetBesr€ne! Verbrauche$chutz zu ge\tdhtlelsten'

6it* at" Eigt*-,lig- h ihren jeweiligen l"etrdem die Privsrwin-

irtun a"tu-uilat*-' itr zusammemrb€it Eit verbraucherorEadsa-

;;il K.dir.-fil; d; vermarktung uad andere Gschaftspraktiker
;ffiil;"" -d anzuveoden. oie patarwinsctraft' dle verbrau-

;;;;i;A;6 usd ard€(e htsr€&seorcD kttmetr dariib€r hileus

*["iine"ae frivilig€ Absprachea tteffen' Dies€ Kodizes solltetr

ao &i*tfi"lf"it 
"*tacheod 

bekannlgemarh! wef,den'

23. Die Regierutrgetr sollten die RechtrvorscMfieo zua Eich- uod
-r.iio*"iii--i"g-JLlbtg ilberyrlifen usd sicb versE\eiss€m' .dal
L"i"iJ[*al v'*dr""i"g"n flit die B.folguog dies€r Rechtseorscbrif-

telr b€st€.hell.

C. SIcERHlrrs_ uND QuAlIriTsI"oRroN rtrR

VEerSAUcIfo0'rER UND IharisrlE$lttNcBN

24. Dle Regieruogcn solltetr auf ladonaler uxd iatematiomler
iit"-liriiiftti*it"tt" freiwilise odsr solsdsp sicheiheits--und

Ouati-tatnot en mt Cillet und Dienstleisluqgen aufsrelletr bzw' der€o

iufsrellune und Ausftifuuqg ftild€rD utrd sollreo diese Normetr oer

iiiltli"hi;, tetuoatnacttetr. EiDzelstaatliche sicherhei$- utrd

O*ttar-o-* und -vorschrifteD f$r Produkte sollten von zeit ar

ia, ou-.in *"ta"", tE sicherzustcletr, da0 sie ledr Moglichkeit

aet- audelo *or*iEo htematiomle! Nornetr m6?rechen'

X. Werden aufgrutrd der am On gegebeDetr sirrscbafuicheD Ver-

n-aiai"* 
""-t* 

ati aUe@ei! anerkanoten internationaleo Norme! lie-

o-aa ll.tt* "tg**dt, 
so sollte mia alleD Mineln versucht wetde4

Eiese so bald wie o6glich alzuhebeo'

2.6. Die Regiemagen solllen die verfflgbarkeit voq Ei ichtungen fur
-aiJ e--ri"ii* *i s*"heilisuns der sicberheit, Quslitat urd Leis-

tung 
-rit"u"aeienaer 

verbrauchsS0ter und Dlerudeistul8eo lbrdertr

baP. sichetrtelteo"

D. VEBTRIrsgEDrarcErrNoEN ltrR CBUNDBEDARTSoSTER

t ND o&UNDLEoENDE DIENsrt'ElsruNGEN

27. Dl€ R€gierusgel solltetr erfotderlichenfalls in ErwaguEg ziehen'

a) Polltikeq zu beschlieBeo bzw. weiFnuvetfolseo, die einetr c;ut

r-itrJ.i.*iiO* v"*ieb von ciitem und Dienstleistungetr an detr

Gliii*iti-*"iamttteri sollte di€ser venrieb gelehrder seb'-Eie
jfo il-G"tGr. in tindllchetr Gebieren der FaI s€jn karD' sollletr

;;&;;i"tlii- zur sichelulg deE vedriebs vor Grundbedarfs-

"iieto 
*a grutrdlegendeo Dienstlelsungen in Beracht g€zoge!

i""a.". o*fii*u pJltiker konnten sich auf die unterstltzung b€i

#-il;fung-;"; uog"t*o- L:get- urd, Eiuelhandelseb-

richrunE€d itr landlicheD Z€Dlretr, in Anreize! zur schalrung von ver_

tuJftir*tife'ei*ichtung€o ud ln eiuer bessere! Kontrolle der

s;;*i;; ;itt""L*, unteidene! Grudb€darfsg0ter uod Srurd-

hs;;;;d;ihis*gen in nnalct* Gcuieten bereitgestellt werden;

b) die Schafrmg von KonsumgelosseDschaftetr ufld lhtrllchen

Hiria.ftio*il*fr" di" votteit*g 
"on 

lnformaliooen hieriib€r'

insbesonderc in tdtrdlichen cebtcten, zu u ertliitzeD'



Gererelvcrsa[Elotg - Nerrunddrel0lgste Tsgutg

E. Scr .Dr,osHAr,TuNo DEs VERBaAucFEas

?!.^ ?. nrgoryogqn sollteo geserzliche uid,/oder adeinisttative
Ma|Jllanltrm tretfen bzs. beib€hs.ltea, die 6 Verbrauchem ode. seEe_qq€nrl{_3!q itr Frage koEmetrden Organlsariotreo e"rnO*ti"t i.$c! drt Hllte tbrEeller ode, informeller Verfahren, die ra;h. feir:
l!.axfir-€ndi-g utrd algeneio zuganslich cttrd, schrdl; ;ir;ii;.'Ii;:
osl soute dstr pedqfqss€n votr Verbrauchem Dll nieddg€m Eitr.
Bo|luned b€$ondeN Rechnutg g€tfagea werden
29. D€ R€gierung!,n solteD€.lle UlteEehmen dazu atrhalten, Sreit_
ralre mlt verbraurhern auf faire, rasche utrd inforBele Weise bei_
auweD^u0d lreieillige M€chanismetr, darunter auch B€f,dutrssdielrte
uoq rn tormelte ReklaEadonsverfah€n eluufithren, duch die der
Verbraucber llllfe erhalten ta.un.
30. -Dern Verbraucher solltsn lDformatlorcD ilber besteheudeMdslchkelm ar 

-Schadto€haltuds utrd anderc V;i;h*;- fil di;ruetloe egung zur vermgung gestel! werdeD.

F. PsooRAto6 Ftle VrelLRAucEEREnarruNo t ND -AuFar-ABrrNo

11. -.?ic Reqieruogstr sollteo u er B€riickslchtigung der kulturelleo
Traditiole! der b€r.efetdeo Bevdlkerug alkem-ehJprogd;; f[,
gie V€r.bEuc.hererziehung und -aufuliruog enttYickela 

-bz*. 
derenEtrtrrtcKurg utrterstiit"lo. Mit deranigeo pro8raE-men sollteo Men_

scnen ln (|le Irage v€Tselzt rverdea, aIB krittsche vffbnucher at ha!-
oeur, (ue sach-t !trdig zsisch€o Ciltern und DensdeistutreeE wgHen
Kolneo uld dre fich ihler Rechte u-od michteo berxu0t sitrd. Bei der
El.trpickhFg- derardger progran1rae sollter die Bediirlnisse benach-teu$er verbnucher sowohl iu l{trdlichctr ats auch in $edtischeoueuetfi bGonderc Ber0cksichriguqg finden, darutfr auch der eitr_
KoEmetrsschryachm bzw. der fasc oder vdllig $chriftuDkudigm Ver_
braucher.

12 ?i: Ierbpuchererzi€hutrg soltte gegebercnfalb f6t itr detr

".ynTe{rpt9n d€s Je*eillgetr Bildungssystems, und a*ar vomrss-
wel.s€ In t ercits vorhatrdeDe Facher eingebaut $€rdetr.
33. . ko.gr-afiTe ffu die Verbrauchererziehug und _auflldrure soll_
t€o beispiels$eise folSede *ichtige Aspeke di Vert*u*..""t-u-G
b€hatrd€h:

. -,a) _, 
c€sudheiL Emehrung, verhiDderug vo! trdt Nabrungsoia_teh ilb€nragelen Kiatrkteitea uqd vol NahrungsEinafebclrd; -

t) ait Plodukteo ve$uldede C€fahlen;
c) Plodultkeuzdchludg;

. ? "*tugeq Rechrsvorschdfaen, M6glichkeiren der Schsdlos
tlarlung sos/ie vef,brauchecchut"tiDrichlungen und -organietion€n:

_l)- ,.InformalioneD .0b€r M€I€ und Cecdchte. preise, elafiter, Kre-o{o€or!gu[g@ ur1d die Verfilgbarkeit voE Crundbedarfsgtrero und
, g€gebfoedals Verscbmurzung und Umwelt.

la. Di: Regienngetr sollter Verbraucherorgarisgriorcn urd atrderernteres$ertc orupp€n, darunr€f, auch die Medien, drzu g.!.halte[

=":TSo 
und AuftIarun8sprogramme, iDsbesoDdere zlg]lnsr€nvon ero{oErnetrsschwachetr V€rbmuctrergruppen io En< ich-en udstadliscbeo Cebiete& durchzufilhrcn-

35. 
. 
Die Privatwinschaft solre gegebeneofals selbst sach- uodpraxsDezogetre vef, brauchererdehuog& utrd _auftlgrlmggprotrahne

durchfrlhfi bzw. sich daral bereiltg-ea.

konrrolle bd hoduliron, lib ausreichedde und verl60liche Vertriebs-
elaricbturg€& mr drc statdadisierte iote.tratiooale Ketrlzeichrrunc
von Produkten und Produkhforoafion wie auch liir die Durchl
fdbrung votl Erziehul8s- und Forschuogsprognrulrq itr diess! B6rei-
chetr sorget. Staadiche Rlchdioieo fir spedfische cebi€te sollt ie
Rsllieo der BestiEEuog€rtr dieses Dokuseots er$tellt nerden,
39. Lebensmittel. B€i der FomuliErutg $trrtlicber t ebetr$mittel,
polilik€o,ud -plerc sollt€o die Regierulgeo b€riicksichtig€o, dao
allen Verbrauchenr t€beDsaittelsicherheh gewahrleistet sein muB,
utrd_sollteo sie vo! de( Emahrungs- utrd tatdwirtschaftsorgadsarion
der Vershtea NatioDen enteictelre bzv. aus dem Codex. Alimetrtarius
d€r Weltg€suodheilsotgatisatlo! ibertroEmeoe Normeo bzrv. -senndiese dchr v€rfllgbar sid-atdele allgemdo anerkannte hterna-
tiolale Leben$oittehontr€n ut€rst0tze! bzrp. nach M6glichke ei[_
f0treD. Die RegierungeD sollten ihre MsIlmhtr]en zur Gewghrbisruns
der L€betr$oittelsich€rheit belbehalteA weiter ausbauen oder vd
be3sem, wts u.a. auc,h f0. Sicherheitskdterien, L€beDimitel-
oorm€n und die F€stleguut des Ndbrstoffbedarfs sorrie ffir die
SchafrIrg wtksarner Ubervachungs-, U@fungs- und Evaluie_
rungsverfahret gilt.
40. |fost. Die RegierungEn sollten im Rabosn der Cesamt- und
Eiuelziele der InaerDatiotralea Dekade flr Tri*r?sssversorsuDq
uud Abwass€rhyglede ibe eiuelsharlichen poliriken zur VJd
s€f,utrg de.-Ber€itstellulg, der Verteilung und der eualitgt vot Trink-
wasser aufstellen, beibehalt€n bzw. *eiter ausbqueo. Dabei gebithn
b€sotdere Aufoqksamkelt d€r AtleSutrg dms angem*"en"a VeGor-
gungs-, Qualiuits. utrd Technologieaiveaus, der Not*€idlgkeit voD
Era ehungsF(oqralnmso utrd de. Bedcxtug der Bilrg€rbsteiliguog atr
derartigen Prograomeo.
41. Pharnczeukche Produk e. Die Regierulgetr sollter ance-
mess€ae Normea, Vorschriften und geeigncte Uberyachungssyst;e
ertwickeln bzw. beibehelte4 um mit Hilfe einer integrienen ua_
tioml€o Araeimiitelpolitik die eualitlr und deo dchdg; Ceblauch
von pharDazeud8chgr Plodulitetr zu gesebrhilte! utrd daDdr u.a" dic
Berclaftutrg, d€o V€rtrieb, die Herstellung, die Lizenzvergabe,
Zdassung und die verfiigbarleir ve eolicher tuformarionen liber
pbrrEazeutlscle Produlte zu regeln. Dabel sollt€o die Resieruqe!
die Arteit utrd die E$pfehluqgeD der Weltgeslndheitsorganisation
zum Thema phamszsutische produkte i! b€sotrd€reo MaBe
beriiclsichrige!. Bei eoBprechEldea produttefi sollte die VswEtrdum
de8 votr dl€ser Organisadoo erstdlten Zertifikarionssystems iiber dii
Qualtet phsroq"iutische! produkte, die im iftemaionalen Hatre;i
e.hgltlich si!4 utrd ald€rer irrtematiotraler hfo.matioDssyst€rn9 ftr
pbarmazeudsche Produkle geldrd€f,t werded, Cegebenenialj sollte
durcb eotsprechende Malhah$er uDd utter Herauiehung dsr von
der W€hgesutrdhgitsorganisarion geleisleten Arben die V;.endutr;
votr htemationalfl FreiaameE ffir Arzneimitael gefbrden werdea.
42, ZnsA'zlich zu dea obea elwAbrl8n volralgige! Schqerpu*t-
pebr3eo.so. ltg {e- R€Slerurgetr in atrderen B€rdiren - beispieGvefue
iE Beteich der Schedingsbekampfungsmitsel und chemischeq pro-
du-kte-geeigaJte MaoDabmetr agreifeq uD ultq Beriicksichrigutrg
d_er cesudhelt und Umwdr betretr€ndetr IUornarionen, dii dii
Herstder aufgrund daatliche! VoNc,brilt€n u er Uo${;d; at
Ve!filgrllg Etelle! ud b€i der Keu llchmachulg aer proa*ii
atrgebed Disse!, eo_atrgebrach!, de! cebrauch, die Hersrellung uod
die Lagerung dieser Produkte zu regeln.

36. Aogesicbrs.d€r Notwadigkeir, auch Erdliche bzq. des Lesels
urK':rnolge- _yertlauihq aDarsprechetr, sollten die Regieruoceng€eoeteotsrls programme fiir die VerbEucheraufuarung itr ieo
Masenmedieo entq]ckan uzv. ae.ea g;i*icuuag roraern] - -- ly' Interrtqlion4le zusmmenqbel,
37' Die R€gierugeE sollten Ausblldungsprograesi ffir Fachleute 43. Insbesond€rc im r€ioEal€o utrd subregional€o Ralo€o solft€o
:t]s_g€rn 

Bqetq qer Bilgung, der Macsenoredid urd de. v6br;;;;: ii" n6",""e*beratuog orgadsiercn bzw. fttrdem, damir dlese sich an aJ iXrcn_ -;;--:mbruog voD p,"smo;;--n -il-iH;"Hl#fidiff 
,"f1,.'ffjH#"?l,lHffiffilT"ilhf#HffiilH-auflderuos betdrise' koo"eL il-#ffi-ild;#ffi;;l#;:i"iffi*r*, bcibeharre!

c' sPEZrqScff MAssNAtddEN D) bci der Arrw€adutrg vo! vabraucierschrtrzpolitike! zussm-

38' Id ihi.o-Beo,0huls€o um die F6Seruog qer vqbraucher- ffifl?rlf,;Hiffiffiffi*.ti,*Tj.fl#
interelsea, iosbesoodele in de! Edtcdcklurgriand€ru, ;lit* di" .pt L fi, ;;i&nie;*.;;il;;'fiiii* o" scmeinsaoe*9.T53 j:y"! s"",bl"ce, den Dinsen, di;ftudi"G;dita G sitrir*tg oaer die eetllettrsamc B€trurzuos von Einricbtuns€n anYerorauqler6 von ausschlassebeodet Bedeutuag tnd, lelrrlich de! Erprobuig von proiuktea, e*eil*111"-F"p19iuoggverfahreq derNabruogsl|rinelo' d€or wasser uDd den Dharmazeutischen Produhci, aristauJl voa programmd mr die veruiau*eraufldarung utldvonang eiui'meo. Duch die Birm"uag u"r.-natiilG ;;G, geo'eh;b a*"Grioan"-s;G;ftdunssprosran'eeorprechqrd€r Politikeo sollten sie filr eine angeocseoe eualitati urd die gimiinsane rr*Gtii 

"",i-v".s"ti'i!" ,a.:



V. Reroludonetr - Zrelter Ausrchlo

c) zusaEmemrbeileo, um die B€ditr8u8en, untei dene! Glund-
Harfsgot€I deo v€rbruchem snSpbote! w€(deo, soc/ohl h preis'
lich€r als auch qua|itetlirll0iger Hilticht zu v€rb€ssrm. Zu ein€r
deranigen Zlsamoeoarbeit tfulte die gcrneilsane Beschsfrrtrg von
cluodMarfsgtterD, de! Austauscb votr ldormadone! tbtr ve6chie-
deoe B€ssbsfrulgsEdglic]kei!€tr utrd Abmachung€o fb€r regiooal
gfltige Produkrspezifikatiorc! gehdre!.
,14. Die R€gierunSe! sollten ltrforflrsdotrss''steNlle ftr ltodukte
schaff€o bzw. ausbauetr, die vcrboteo, vom Mark! atriickgezoged ode!
stleageo Beschrankuoge! uot€rworfetr \oordf'tr sil4 daoit atrdere

EilftbrEudEr sich a|lsleichcnd g€gen dic schidllcbkeit d€raniger
Plodukte sch&z€i k6!as!"

45. Die Regiqunge! solt€o dafilr sorgeo, da0 dte hoduktqualtat
und die Produktfuformaiiorco Yoo laod zu Lalrd lic.ht 80 stsrk
variiereo, dao der! Yerbrauch€r dsraus Nachteile etrtstehen.

46. Dle Regierrmgen sollteo daf0r sorSea, dag die Politiken und
Ma$nabrne! frlt den verbrscheNchutz so aogewardt werdeo, da0
dareus kehs Hind€mi6s€ fflr deo internarionaleo Hatrdel e Jtehcn
|rnd da$ sie d€o illteftratiomleo Haodelsv€rpnichtuugeo etrtspreche!.
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VI. RESOLUTIOIIEII{ AUI'GRT'IID DER BERICIITE DFII DRITIEI\I AUSSCHUSSES'

39/15

39/16

39/t7

39/t8

39!19

39/2n

39/21

39ln

39/2t

!9/A

39/25

39/?n
39/6

39/ttz

39/t0t

x9/tM
39/tOS

19/16
39/rO7
39lr08
t9/l@
39/l t0
29/lll

39/ltz

!9/$3
39/rl4

19/15
!9/116

t9/lt7
39ll1E
39/rr9

t9/lm

OBERSTCET

mel

Nar,btdlge Alsvikuags! def, ce,se||rlug von Ix lltischs, nllttlrbcher, wtr!-
scheftllcher und sonrtiger Fotmen d€r Uat€rstlarng an das rassircirche llld
koloalalioirche R€giEeSldeftikar (A/39l6t4)

Zweite Dekade ar Be*gmpiraS votr nssdrmus und rasdsch8r Dlskrlshienu8
(N39/656)

Die B€deutuog der udven€llen v€rwhkltchuog des s€Ibltb6d$munfrrechts der
V6lker ucd der baldleF[ C!ryEhnm8 der UmbhArgigtdt ar Loloniale tirder
uod V6ll€r f$r die efekdvc Gqdhrleistung ud Ehhaltung dcr Medschen-
tvnre4.6/S9/657)

UEivsrs€Ue VerEitklicburg des Selb$b€stlmmun8r.echr der V6lket
(N39/657)

Stald de3 htemado[at€o Uberd*onrrco! fiber die B€€odi8un8 tlad
B€sbafung d€s Verbr€ch.r|! der Apaltheid (A/39/658) .. . . . .. .., . . .... . . .

Statrd de9 I €rDadodsl€tr ljb€rdrko--en" alr B€sddgutrS sller ForB€n votr
rassi&her Dfu kdolDi€rlr0g (A/391658)

B€dcht dt6 Autschulsss f0r tlte Besddgsog rassitcher Dirtrimhterung
M9/658)

lnlernadonalE3 Jahr drr Jugetrd lltr Paddpgdon, Elrtiricklung md Frtedqr
(N39/65J)

B€mthu[ge! urd Ma0mhmen zur Offdhrldnurg dq V€nrtrkltqhuug der M€o-
lcneoruhte u[d ibr€r Alstbulg durc,h Jugeodliche, hEb6ondqe des Recht8
alfBfldutrg utrd A$eit (N39/655)

KoEmuDiLdonr'nodtchkeircn zwischeo d€o Veceitteo NsdoBeD utrd d€!
Jugeld lowle de|g Ju8€odor8srtssttoffo (A/39/659) . . . . .. . ., ..... . . . . ...

Die Frage des Alt€rnr (A,,1391660) . . . . .. .... . .

Bdhd€rtenleksde d€r V€r€ill€o Ndior€o (4./391661), .. . . . ., . ., ...... . . . .

Konvendon gsgen Fohcr !trd and€r€ grau8alis, urm€orchliche odet stri€drl-
g€ode EehaBdlulg od€r Strafe (A/39nm)

f\ib0ttahmq zur verb€s€rulg d€r lags u[d atr sirheruqg der Menrchcor€chte
uud der M€oschs$r0rde al€r xtsdfrsrbeher (A./39rm) ... . . . .... .. . . . .

Fralp de3 vblk€rrrf.htlich€q schutzee der Mensc"beorchte von Person€n, dle
trtcht B0rg8r d€s Laod€s sh4 h dtm sie l€bqr (V39rm) ... . . . ...., . . . . .

! fe fr( Fttchtlqge in Soualta (A.139l7m)

l lfe lft vertdebctre la Atbiopi€n (A/39tm)
Nothflfe ft( Rilckkebrq und Yecirtebeoe in Tsc.hsd (Ntgn@)
Hudsnitere Hlfe mr Fhchtllrfp ltr Dscbtbud (A./39rm)
Die L€ge d€r Fl0€hdingp h| Sudan (A49tm)
Hille f0r ge8tchtete Ssntler udd Stud€ut€n lo sildllc.h€n Afrlka (A gtm) ...
Im Sch$lv€rfahrcn €.folg€rde od€r rtlktdiche Hirrichtule€o (A,/39nm, . . .

Flsge dr$ gs,sltsam verursachstr od€r urlfrei{ [g!o versclFvirdeDs von P€c-
so!€n (A/39rm)

sieb€ot€r KotrgreB dfr Verdnrea Nadoneo f[r V€rbre.h€orverh0tulg udd die
Dehadlung StrafielfuBr aN39n6)

Freiwilli8er Fordr der v€rdnt€o Nadoaeo f0r opfer der Folrer (A/39rO) . . . .

Kihftige Ma!trshmc||l gegeo nazirt'schc, farhlstische und oeofarcbbtische
Aktivitarco ud alle arder@ suf rasdscher lrtolerala HaB utrd Terro! b€ru-
hetrdm ForD€tr torsftalq ldeologi$ utrd Pnktikq(N39n@)

Regiorale Verdrbarugeo l0r deo Sc.hutz der Meorchenreahe (A/39rm) . . . .

Regioualc v€relnbarurg€tr fllr dle F6rdoung uad del! schutz der
M€qrrh@rethte b der esiat&c,hen R€8ioE (A./39/7m) . . ., . . ., . .. .. . . . .. ..

Meo6c,h€olechte ud Mass€oau3warderlllg (A./39rm)
Menrchcnr€chte itl der REchaldcge (A 9rm)
Dle lagp hlnrtchtltsh d€r M@rehstrlechte uod cruudfrdhetten in El Salrtdor

(N39/7&)
Dle shladotr blndchtlich &r M€os.heDr€c.hte utrd cruodfteihdte[ i!

Gurt@als (A/39tO)

U 23. Novembs 1984

86 23. Noveobs 1984

87 23. Noveober 1984

C7 23. Nov€Eb€r l9&4

88 c) 23. Noveinb€( l9t4

88 t) 23. Nov€0b€c 1964

88 a) 23. NoY€Ntrb€r 1984

EJ 23. Nov€ober 1984

85 23. Novsttrbt( 1984

t9 23. Nov€mb€r 19E4

90 23. NoY€Ebrr 1984

9! 23. Nov€ob€t 1984

99 10. Dezember 1984

l2 14 Dss|rb.r 1984

12 14. I'€z€mb€r 1984

12 14. Dezmb€r 1984

12 14. D€zsmb€r1984

12 14. D€zqnb€r 1984

12 14. D€zmb€r 1984

12 14. D€zcmb€r lg&f
12 !4. Dea€nb€r l9&4

12 .14. Decemb€r 1984

12 t4. DEzir €r 1984

12 14. Dezeobs t9&4

12 14. Dez€obq l9&4

l2 14. D€zcmb€r 1984

12 14. D€zfrrbcr l9E4

12 14. Dez€obet 1984

12 14. D€sqnb€r l9a4

12 l4.DfzEmtrj' l9&4

12 14. D€z€ober l9E4

12 14. Dez€Ebfr 1984
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39/t2l

39/122

39/123
39/rU

3rru

39/125
39/tn

39/DA
39/tD

39/ln

39/t3l
39/r32

t9/r33

39/rU

39/r35
t9/t36
39/rt

a9/138

39/t!9

39/t&

39/t4l

39/t42

39/t43
39/t4

19/r45

T'?I

Dle Situatioa bit$ishtlcb der M€dscheuechte uod cruodfr€ih€rtea in Chile
(N39nn'

Itrt€rtrsdotnle3 Forschulgs- uqd Ausbfldunt$$dtut zur Ford€rudg d€r Frau
(N39/10r)

DieRolle dlr Frau h dcr Ce!€Ischaft (A 9102)
Mlt$,tkun8 der Frau an d€r Fdrd(ruo8 d€s Weltftledeor utrd d€r i[t€roadonalea

Zur,amltremrtEir (A gnuIt . . . . . . , . . . . . .
Regelungen fiit die konftige Veryahung des FreiwiUigeo Folds ftu die

Frau€odekade der Vereinten Natiorco (A,/39lzO2) . . . . . . . , . . . . . , , . . . . . . . .
Verb€ss€ruog d91 L.age der FIau in Elldlichen Cebieta,(N39n@)
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39115 - Nrchtelllge Auswhkungen der Gewihrung yon
polidscher, nilltiirlscher, wlrtschaftllchei ||nd
sonsdger Formen der UnteEtiilzung atr das ras-
sisdsche urd koloniallsttsche Reglme Std.
afrlkas

Die Gmeralversam m I ing,

_ _unter Hinweis a4lihre Resolutionen 3382 (XXX) und
3383 (XXX) vom 10. November f97j, 53/23 vom
29. November 1978,35/32vom 14. November 1980 und
37 /39 vom 3. Dezember 1982,

femer unter HinweE at ifue Resolutionen 3201
(S-Vl) und 3202 (S-Vt) vom l. Mai 1974 mir der Erklii-
rung und dem Aktionsprogramrn zur Errichtung einer
treuen intemationalen Wirtschaftsordnung sowie ihre
Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 mir

der Charta der wirtschaftlichen Rechte und michren der
Staaten.

eingedenk ihrer Resolution 3171 (XXVIII) vom
17. Dezernber 1973 iiber die stiindige Souver,initat der
Entwicklungslinder wie auch der der Kolonial- und
Fremdherrschaft oder dem Apartheidregime unterwor-
fenen Gebiete tiber ihre natiirlichen Ressourcen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen tiber militarische
Kollaboration mit Siidafrika sowie die Sicherheitsratsre-
solutionen 418 (1977\ vom 4, November 1977 and, 421
(1977) vom 9. Dezernber 1977.

insbesondere unter Berilcksichtigt rg der diesbeziigll
chen Beschltsse der neulzehnten ordentlichen Tagung
der Versammlung der Staats- und Regioungschefs der

9g=isat on der afrikanischen Einheit, sowie der vier-
t Vgl. A,/38/312, Anharg
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zigsten Tagung des Ministerrats dieser Organisation, die
vom 6. bis 12. Juni 1983 bzw. vom 27. Februar bis
5. Mirz 1984 in Addis Ab€ba stattgefunden haben',

in Kenntuisnahme des aktualisienen Berichts des Son-
derberichterstatters der Unterkommission fiir Dskrimi-
nierungsverhiitung und Minderheitenschutz iiber die
nachteiligen Auswirkungen der Gewiihrung politischer,
militiirischer, wirtschaftlicher und sonstiger Formen der
Unterstiitzung an das rassistische und kolonialisrische
Regime im siidlichen Afrikas,

emeut erkliirend, da8 jede Kollaboration mit dem ras-
sistischen Regime Siidafrikas eine feindselige Handlung
gegentber den unterdrickten Vdlkern des siidlichen
Afrika in ihrem Kampf um Freiheit und Unabhiingigkeir
und eine Mi[achtung und Geringschiitzung der Verein-
ten Nationen und der internationalen Gemeinschaft dar-
stellt.

in Anbetracht dessen, da& diese Kollaboration Siid-
afrika in die Lage versetzt, die erforderlichen Mittel zur
Durchfiihrung von Angriffs- und Erpressungshand-
lungen gegen unabhdngige afrikanische Staaten zu
erwerben,

tief besorgt dariiber, daB die rvichtigsten westlichen
und sonstigen Handelspartner Stidafrikas weiterhin mit
dem rassistischen Regime kollaborieren und da0 ihre
Kollaboration das Haupthindernis bei der Beseitigung
dieses rassistischen Regimes und des unmenschlichen
und verbrecherischen Apartheidsysterns darstellt,

beunruhigt iiber die anhaltende Zusammenarbeit be-
stinunter westlicher Staaten und Israels mit dern rassi
sdschen Regime Siidafrikas im nuklearen Bereich'

mil Bedauem dariDer, da8 der Sicherheitsrat nicht in
der Lage war, bindende Beschliisse zur Verhinderung
jedweder Kollaboration mit Siidafrika im nuklearen
Bereich zu iassen,

mit der Erkliirung, da0 internationalen Malnahmen
zur Gewlihrleistung der vollstendigen Durchfiihrung der
Resolutionen der Vereinten Nationen zur Beseitigpng
der Apartheid und zur Befreiung der V6lker des stdli-
chen Afrika hiichster Vorrang eingeraumt werden mu8,

in dem Bewu$tsein, da8 die Weltdffentlichkeit stiindig
gegen die Gewiihrung politischer, militiirischer, wirt-
schaftlicher und sonstiger Formen der Unterstiitzung an
das rassistische und kolonialistische Regime Siidafrikas
mobilisiert werden mu0,

l. bekfiltigt das ulveriu6erliche Rerht der unier-
driickten Vdlker des siidlichen Afrika auf Selbstbestim-
mung, Unabhiingigkeit und Nutzung der natiirlichen
Ressourcen ihrer Gebiete;

2. bekrAfiigt erneut das Recht dieser Ydlker, diese
Ressourcen zur Mehrung ihres Wohls zu nutzen und fir
die Ausbeutung, die Ersch6pfung, den Yerlust oder die
Wenminderung dieser natiirlichen Ressourcen eine an-
gemessene Wiedergutmachung zu erhalten, einschlieB-
lich der Wiedergutmachung fiir die Ausbeuiung und den
Mi8brauch ihrer menschlichen Ressourceni

3. verufteilt nachdriicklich die Kollaboration
bestimmter westlicher Staaten, Israels und anderer Staa-
ten sorvie transnationaler Unternehmen und sonstiger
Organisationen, die weiterhin oder in zunehmendem
MaBe mit dem rassistischen Regime Siidafrikas, insbe-
sondere im polirischen, wirtschaftlichen, mifterisshen

-ifr-6r397297, a6*g
3 EJCN. /SIb.2/19t/,/ 8 mil Add.l und 2

und nuklearen Bereich, kollaborieren und dadurch dieses
Regime ermutigen, auf seiner unmenschlichen und ver-
brecherischen Politik der brutalen Unterffickung der
Vdlker des siidlichen Afrika und der Mi8achtung ihrer
Menschenrechte zu beharren:

4, bekriiJtigt emert, da8 die Staaten und Organisa-
tionen, die das rassistische Regime Siidafrikas unterstiit-
zen, zu Komplizen bei den von diesem Regirne prak-
tizierten unmenschlichen Methoden der rassischen
Diskriminierung, des KoloniaJismus und der Apartheid
sowie auch bei seinen Aggressionsakten gegen Befrei-
ungsbewegungen und Nachbarstaaten werden;

5. ersucht den Sisherheitsrat, dringend nach Kapi-
tel vII der Charta der vereinten Nationen umfassende
und bindende Sanktionen gegen das rassistische Regime
Siidafrikas in Erwiigung zu ziehen, insbesondere

4) das Verbot jedweder technologischen Unterstiit-
zung oder Kollaboration bei der Herstellung von Wafen
und militiirischen Ausriistungen in Slidafrika;

,) die Einstellung jedwedo Kollaboration mit
Siidafrika im nuklearen Bereich;

c) das Verbot jedweder Darlehen an Siidafrika und
jedweder lnvestitionen in diesem Land sowie den Ab-
bruch aller Handelsbeziehungen zu Siidafrika;

d) eine Liefospene fiir Erddl, Erddlprodukte und
sonstige strategisch wichtige Giiler an Siidafrika;

6. appellie an alle Staaten, Sonderorganisationenr
und nichtstaatlichen Organisationen' den von den Ver-
einten Nationen und der organisation der afrikanischen
Einheit anerkannten Befreiungsbewegungen im siidli-
chen Afrika jede nur miigliche Unterstiitzung zu
gewehren;

7. dankt dffi Sonderberichterstatter der Unterkom-
mission ftir Diskriminierungsverhiitung und Minderhei-
tenschutz fiir seinen aktualisierten Bericht!;

8. erkldrt errreut, daB fiir den Kampf gegen die
Apanheid und gegen andere Verletzungen der Men-
schenrecht€ in Stdafrika und Namibia die Aktuali-
sierung des Berichts iiber die nachteiligen Auswirkungen
der Gewihrung politischer, militiirischer, wirtschaft-
licher und sonstiger Formen der Unterstfftzung an das
kolonialistische und rassistische Regime im siidlichen
Afrika auf die Wahrnehmung der Menscherrechte von
gr6Bter Bedeutung isu

9. bittet den Sonderberichterstatter,
a) weiterhin alljihrlich die Liste der Banken,

transnationalen Unlernehmen und sonstigen Organisa-
tionen, die das rassistische und kolonialistische Regime
Stidafrikas unterstiitzen, zu prtfen und zu aktualisieren
und dabei alle von ihm mdglisherweise fur notwendig
und zweckmiiBig erachteten Einzelheiten iiber die in der
Lige aufgefiihrten Unternehmen anzugeben, darunter
auch E efierungen zu gegebenenfalls vorliegenden
Stellungnahmen, und bittet ihn, den aktualisierten
Bericht der Generalversammlung auf ibrer einundvier-
zigsten Tagung vorzulegen;

i) alles bei anderen Organen der vereinten
Nationen, Mitgliedslaaten, von der Organisation der
afrikanischen Einheit anerkannten nationalen Befre!
ungsbewegungen, Sonderorganisationenr und sonstigen
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-

-@ 
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sationen sowie bei andsren in Frage kommendeu Quel-
len verftgbare Material zu nutzen, um dur Umfang, die
An und die ftr die Menschen nachteifuen Folgen der
Unterstiitzung des rassistischen Regimes Siidafrikas auf-
zuzeigen;

c) nit dem Ziel einer straferen gegenseitigen Zu-
sanmenarbeit bei der Aktualisierung seines Berichts
dirckte Kontakte mit dern Zentrum der Vereinten Natio-
nen fiir transnationale Unternehmen und dem dem
Sek*ariat angehdrenden Zenrum gegen Apartheid
aufzunehmen;

14. ersacht den Ceneralsekret6r, dem Sonderbe-
richlers[atter jede nur m6gliche Hilfe zu gewihren; so
auch ausreichende Mittel ffir Reisen, die er zur Aus-
iibung seines Mandats evenruell benittigt, insbesondere
wenn er direkte Kontakte mit dem Zentrum der Ver-
einten Nationen fiir transnationale Unternehmen und
dem Zentrum gegen Apartheid herstellor, ausfiihrlicher
an der Dokumentierung von bestimmten besonderen
Fillen auf der in seinem Bericht enthalt€nen Liste
arbejten und die Computerverarbeitung kiinftiger ak-
tualisierter Listen fonsetzen will;

ll. fordeft dreRegerungen in Liindern, in denen die
im aktualisierten Bericht namentlich aufgefii:hrten Ban-
ken, transnationalen Unternehmen und sonstigen Orga-
nisationen ihren Sitz haben, aqi, wkksame Malnahrnen
zur Einstelluag ihrer Handelsbeziehungen und ihrer
Produkions- und Investitionstatigkeit auf dem Staats-
gebiet Sndafrikas sowie auf dem vom rassistischen
Regime in Pretoria widerrechtlich beset4en Territorium
von Namibia zu ergreifen;

12. bittet alle SonderorgansiationenN, insbesondere
den Internationalen Wihrungsfonds und die Weltbank.
eindringlich, dem rassislischen Redi"e Siidafrikas kei-
nerlei Darlehen oder sonstige finanzielle Unterstiitzung
zu gewahren;

13, ersucht den Generalsekretiir, den aktualisierten
Bericht dem Sonderausschu0 gegen Apartheid, dem
Namibia-Rat der Vereinten Nationen, sonstigen in Frage
kommenden Gremien des Systems der Vereinten Nado-
nsn sowie regionalen internationalen Organisationen
zuzuleiten;

14. bittet den Generalsekretlir, ffir eine moglichst
weite Verbreitung des aktualisierten Berichts zu sorgen,
ihn als eine Publikation der Vereinten Nationen zu ver-
dffentuchen und ihn wissenschaftlichen Gesellschaften,
Forschungszenren, Udversifiten, politischen und
hnmanfteren sowie sonstigen interessierten Gruppen zur
Verfiigung zu stellen;

15. fodeft alle Staaten, die Sonderorganisationenr
sowie die in Frage kommenden regionalen, zwischen-
staatlichen u.ud sonstigen Organisationen auf, den
revidierten Bericht einer breiten Offenrlichkeit
zugtinglich zu machen;

16, bittet die Menschenrechtskoruuission, den ak-
tualisierten Bericht auf ihrer einundvierzigsten Tagung
mit hohem Yorrang zu behandeln;

.17. beschlieft, auf ihrer einundvierzigsten Tagung
mit hohem Vorrang den Punkt "Nachteilige Auswir-
kungen der Gewihrung von politischer, militirischer,
winschaftlicher und sonstiger Formen der Unter-
stUtzung an das rassistische und kolonialistische Regime

Siidafrikas auf die Wahmehmung der Menschenrechte'
zu behandeln und dabei die Empfehlulgen zu beriick-
sichtigen, die ihr gegebenenfalls von der Ufterkom-
mission fiir Diskriminierungsverhiitung und Minderhei-
tenschutz, der Menscheffechtskommission, dem
WirBchafte und Sozialrat und dem SonderausschuB
gegen Apartheid vorgelegt werden.

71, Plenarcitzung
23. November 1984

39116 - Zweite Dekade zur Bekimpfnng von Rssslsmus
und rasdscher Dlskrimlnierung

D ie G ener a Iv e Nam rn Iu n g,

in Bekriiftiguns ihres in der Charta der Vereinten
Nationen enthaltenen Ziels, wonach internationale
Zusammenarbeit herbeigefiihrt werden soll, um interna-
tionale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller
und humanfuarcr Art zu l6sen und die Achttmg der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ftir alle ohne Unter-
schied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der
Religion zu f6rdern und zu festigen,

in Bebiiftigng iher festen Ent$chlossenheit und
ihrer Verpflichtung zur vollstiindigen und bedingungs-
losen Beseitigpng des Rassismus in allen seinen Formen
sowie der rassisshen Diskriminierung und der Apart-
heid,

unter Hinweis auf die Allgemeine.ErHarung der Men-
schenrechrco, das Internationale Ubereinkommen zur
B€seitigung aller Formen von rassischer Diskriminie-
rungr, das Intemationale Ub€reinkommen 0ber die Beetr-
digung und Bestrafimg des Verbrechens der Apartheid6
und das von der Organisation der Vereinten Nationen fiir
Erziehung, Wissenscltaft und Kultur am 14. Dezember
1960 verabschiedete Ubereinkomnen gegen Diskrimi-
nierung im Untorichtswesen',

fener unter Hinweis auf ihre Resolution 3057
(XXVUI) vom 2. November 1973 iiber die erste Dekade
zur Bekimpfung von Rassismus und rassischer Diskri-
minierung sowie auf ihre Resolution 38/14 vom 22. No-
vember 1983 0ber die Zweite Dekade zur Bekiimpfung
von Rassismus und rassischer Diskriminierung,

weiterhin unter Hinweis aqf die beiden in Genf abge-
haltenen Weltkonferenzen gegen Rassismus und ras-
sische Diskriminierung von 1978 bzw. 1983,

eneut Kenntnis nehmend vom Bericht der Zweiten
Weltkonfererz gegen Rassismus und rassische Diskri-
minierung8,

in der Oberzeugung, daB die internationale Ge-
meinschaft mit der Zweiten Weltkonferenz durch die
Voabschiedung einer Erklilrung und eines unmittelbar
in di€ Tat umsetzbaren Aktionsprogramms'| fiir die
Zrf,eite Dekade zur Bekempfung von Rassismus und ras-
sischer Diskiminierung einen positiven Beitrag zur Er-
reichung der Ziele der Dekade geleistet hat,

4 Resolutios 217 A (lU)
t Resolution 21(b A (XCX) Anhang
6 R€solution 3068 ()<XVIU)
7 Organisation der Vereimen Nationen fiir Et'ziehung, Wissenschaft

und Kultur, Recotds oJ the Cenerul Co4ference, Ele\tenth S€stiotr,
Rdoluions.S.ll9

8 Veriifreotlichung der Vereinten Nadonen, B€sr.-Nr, E.83.XIV.4
mit Korricendum

e Ebd.,-KaD.ll' Vgl. die Fu0nore auf S. 217



Vl. Reloludonc! - Drlller Ausschu0

mit B$orynis feststellend da0 die erste Dekade zur
Bekiimpfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
nierung trotz der Bemiihungen der internationalen Ge-
meinschaft ihre wichtigsten Ziele nicht erreicht hat und
dafi Millionen von Menschen noch immer Opfer der ver-
schiedensten Formen von Rassismus, rassischer Diskri-
minierung und Apartheid sind,

unter Hemorhebung der Notwendigkeit, da8 die Ziele
der Zweiten Dekade zur Beklmpfung von Rassismus
und rassischer Diskriminierung erreicht werden,

iibeneugt davon, daB die internationalen Ma3nah-
men zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und
rassischer Diskriminierung und zur vdlligen Beseitieung
der Apartheid in Siidafrika wirksamer gestaltet und
fortgeseEt werden miissen,

l. erklhn emeut, daB alle Formen von Rassismus
und rassischer Diskriminierung, wenn sie-wie die
Apartheid - institutionalisiert sind oder wenn sie sich
aus einer offiziellen Doktrin der rassischen Uberlegen-
heit oder der Exklusivitat ergeben, zu den schwerwie-
gendsten Menschenrechtsverletzungen der heutigen Zeit
gehdren und mit allen verfiigbaren Mitteln bekiimpft
werden miissen:

2, appelliert, an die intemationale Gemeinschaft im
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen,
Programmen zur Beklimpfung von Rassismus, rassi-
scher Diskriminierung und Apanheid weiterhin h6,chEte
Prioridt einzurlumen und sich selbst wihrend der
Zweiten Dekade zur Bekiimpfung von Rassismus und
rassischer Diskriminierung verstlrkt um die Gewiihrung
von Unterstiitzung und Nothilfe fiir die Opfer des Ras-
sismus und aller Formen der rassischen Diskiminierung
sowie der Apartheid, insbesondere i:r Siidafrika und
Namibia sowie in besetzten bzw. unter Fremdherrschaft
stehentlen Gebieten, zu bemlhen;

3. appellien an alle Regierungen und an die inter-
nationalen und nichtstaatlichen Organisalionen, ihre
Aktividten zur Bekimpfung von Rassismus, rassischer
Diskriminierung und Apartheid ausanbauen und zu
intensivieren und den Oplern dieser L)bel Hilfe und
Unterstiitzung zu gewdhren;

4. apwlliert an alle Regierungen, ihre Gesetzgebung
zu iiberpriifen bzw, geeignete Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften zu erlassen, um allen Opfem von Rassismus
oder rassischer Diskriminierung angemesseuen Schutz,
angeme$sene Rechtsbehelfe und angemessene Unterstiit-
zung zu gewfirleistenl

5. bittet die in Frage kommenden Organe des
Systems der Vereinten Nationen, insb6ondere den Aus-
schuB fiir die B€seitigung rassischer Diskriminierung,
die Menschenrechtskommission und ihre Ufterkom-
mission fiir Diskiminierungsverhiitung und Minderhei-
tenschutz sowie die in Frage kommenden Sonderorga-
nisationenE, weiterhin Wachsamkeit zu iben und das
Bestehen bzw. Aufkommen von Rassismus oder ras-
sischer Diskriminierung festzustellen, nach der Ent-
deckung solcher Verhiiltnisse auf sie aufmerksam zu
machen und geeignete AbhilfemaBnahmen vorzu-
schlagen;

6. bittet den Generalsekrellir, unverziiglich mit der
Durchfiihrung der in seinem Bericht iiber den Ma8nah-
menplan iiir den Zeitraum 1985-1989 dargestellten
Akivitaten zu beginnen;

7. ersuchl den Generalsekretiir, bei der Durchfiih-
rung des MaBnahmenplaos den Aktionen zur B€kiimp-
fung der Apartheid hiichsten Vorrang einzuriiumen;

8. ersucht den Generalsekretit feme\ bei der
Durchfiihrung des in dem genannten Bericht enthal-
tenen Ma8nahmenplans folgende Elemente voll zu
beriicksichtigen:

d) die allgemeine Anerkennung und Verwirklichung
des lnternationalen Obereinkom.nens zur Beseitigung
aller Formen von rassischer Diskriminierung sowie
anderer diesbeziiglicher internationalel Instrumente;

D) die von den Vereinten Nationen und den Sonder-
organisationent geleistete Unterstiitzulg der Staaten bei
ihren Bemihungen, konkrete Programme alr Beseiti-
gung rassischer Diskriminierung in Angriff zu nehmen;

c) die Untersuchung der Auswirkungen rassischer
Diskriminierung in den Bereichen Erziehung' Ausbil-
dung und Bescheftigung auf die Kinder von Minder-
heitsgruppen, insbesondere von Wanderarbeitern;

9, forde den Generalseketitr auf, n bezug auf
deren jeweilige Rolle bei der Durchfthrung des Aktivi6-
tenplans engen Kontakt zum Sonderausschu8 gegen

ADanh€id. zum Namibia-Rat der Vereinten Nationen
urid zu anderen in Betracht kommenden Ausschiissen
der Vereinten Nationen, zu intemationalen und regiona-
len Organisationen sowie zu nichtstaatlichen Organisa-
tionen zu halten;

lO. ersucht die Regierungen, auf der Grundlage
eines vom Generalsekretar verteilten Fragebogens alle
zwei Jahre einen Bericht iiber die Malnahmen zu ilber-
senden, die sie gemliB dem Aktionsprogramm fiir die
Zweite Dekade zur B€k:impfung von Rassismus und ras-
sischer Diskriminierung" ergriffen haben, worauf dice
Berichte dann zur Behandlung an den Wirtschafts- und
Sozialrat weiterzuleiten sind;

ll. ercucht detwirtschafts- und Sozialrat, \*ihrcnd
der Dekade der Generalversamrnlung alliiihrlich einen
Bericht vorzulegen, der u.a. folgende Bestandteile ent-
helt:

a) eine Aufzahlung der zur Eneichung der Ziele der
Zweiten Dekade ergriffenen bzw. ins Auge gefa8ren

Aktivitaten, einschlie8lich der Aktivitaten von Regie-
rungen. Organen der Vereinten Nationen, Sonderorga-
nisa:rionen*, anderen internationalen und regionalen
Organisationen sowie nichtstaatlichen Organisationen;

b) eine Oberpriifung und Bewertung dieser Aktivi-
taten;

c) seine dicbeziiglichen Vorschliige und Empieh-
lungenl

12. bittet den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung [ber die Ver-
wirklichung dieser Resolution zu berichten;

13. beschfielt, den Punkt 'Durchffihrung des

Aktionsprogramms fiir die Zveite Dekade zur Bekiimp-
fune von Rassismus und rassischer Diskriminierung'
wdhrend der gesamten Zweiten Dekade auf ihrer Tages-
ordnung zu belassen und auf ihrer vierzigsten Tagung
mit hdchstem Vorrang zu behandeln.

71. Plenorsitzung
23. November 1984

' VsI- dieFu0noteauf S. 217
to rt39/t67.EJ1984/33 rni! Add. I und 2
ll Resoludon 38/14, Anhang' Vgl. die Fu8note aufS. 217
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39/17-Dle Bedeutung der unlvesellen V€rwlrkllchung
des Sclbstbesdmmungsrechts der Yolker und
der baldigen Gewiihnng der Unabhiingigkell an
kolonlale Linder und Ydlker tir dle effekdve
Gewihrleistung und Elnhaltung der Menschen-
reshte

Die Generulvercammlung,

in Bekr,Qftigung ihrer Uberzeugung von der
Wichtigkeit der Verwirklichung der in ihrer Resolu-
tion l5l4 (XU vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Er-
kliirung iiber die Gewdhruag der Unabhflngigkeit an ko-
loniale Liinder und Viilker.

in Bebiiftigung der Bedeutung der universellen Ver-
wirklichung des Rechts der V6lker auf Selbstbestim-
mung, nationale Souveranitat und territoriale Inlegritet
sowie der baldigen Gewiihrung do Unabhiingigkeit an
koloniale Uinder und Vdlker als unumgingiiche Vor-
aussetzung fiir die uneingeschriinkte Wahrnehmung
aller Men$chenrechte,

in kkftiftigung der Yerpflichtung aller Mitglied-
staaten. sich an die Grundsltze der Charta der Vereinten
Nationen und die Resolutionen der Vereinten Nationen
Eber die Ausubung des Selbstbestimmungsrechls der
unter Kolonial- und Frerndherrschaft stehenden Volker
zu halten.

unter Hinweis aufihre Resolutionen 2649 (XXV) vom
30. November 1970,2955 (XXVII) vom 12. Dezember
D72, 3470 (XXVID vom 30. November 1973, 3?fi
(XXIX) vom 29. November 1974,3382 (XXX) vom
10. November 1975,33/U vom 29. November 1978,
34/44vom23, November 1n9,35135 vom 14. Novem-
ber 1980, 3619 vom 28. Oktober 1981, 37143 vom 3. De-
zember 1982 und 38/17 vom 22. November 1983 sowie
auf die Sicherheitsratsresolutionen 418 (1977) vom
4. November 1977 und 421 (1977) vom 9. Dezember
1977,

ferno unter Hinweb a4f ihre Resolutionen l5l4
(XV), 2165 (XX[I) vom 20. Dezember 1958, 2708
(XXV) vom 14. Dezember 1970, 3314 (XXIX) vom
14, Dezember 1974, 33/44 vom 13. Dezember 1978.
35/l19 vom ll. Dezember 1980,36168 vom l. Dezem-
ber l98l, 37135 vom 23. Novenber 1982 und 38/54 vom
7. Dezember 1983 iiber die Verwirklichung der Erklii-
rung iiber die Cewiihrung der Unabhiingigkeit an kolo-
niale Uinder und Viilker,

weiterhin unter Hinweis aul ihre Resolutionen 3103
(XXVIII! vom 12. Dezember 1973, 3314 (XXIX) vom
14. Dezember 1974 und 38/137 vom 19. Dezember 1983
sowie auf die Sicherheitsratsresolutionen rms (1977) vom
14, Aprt 19i7 , 419 (1977) vom24. November 1n7 ,496
(1981) vom 15. Dezenber l98l und 507 (1982) vom
28. Mu 1972, mit denen die Vereinten Nationen die
Anwerbung und den Einsatz von &ildnem, insbe-
sondere gegen Entwickluugsliinder und nationale Befrei-
ungsbewegungen, verurteilte4

weite in unter Hinweis azl ihre Resolutionen zur
Namibiafrage, insbesondere auf ihre Resolution ES-8,22
vom 14. Septernber 1981, und auf die Sicherheitsratsre-
solutionen 532 (1983) vom 31. Mai 1983 und 539 (1983)
vom 28. Oktober 1983,

unter Hinweis auf die Pariser Namibia-Erkliirung und
das Namibia-Aktionsprogramm, die vor der Internatio-
nalen Kolferenz zur Unterstiitzung des Unabhiingig-

keitskampfes des namibischen Volkes verabschiedet
wurden':.

eingedenk der Ergebnisse der vom ll. bis t3. Juli 1983
in Wien abgehaltenen Internationalen Konferenz iiber
die Zusammenarbeit zrvischen Stdafrika und Israel'r,

erfreut dariber, da0 vom 7. bis 9. August 1984 in
Tunis die Konferenz zur Bekundung der arabischen Soli-
daritet mit dem Befreiungskampf im siidlichen Afrika
abgehalten wurde'n,

unter Hinweis auf die Resolutionen CM/Res,934 iiber
Namibia, CM/Res.935 iiber Siidafrika und
CM,zRes.936 iiber die Lage im siidlichen Afrika, die auf
der vom 27. Februar bis 5. Miirz 1984 in Addis Abeba
abgehaltenen 40. Tagung des Ministenats der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit verabschiedet wurden'',

eneul erkliircnd, da8 das dem siidafrikanischen Volk
aufgezwwrgene Apartheidsystem einen VerstoB gegen
die Grundrechte dieses Volkes, ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und eine stiiltdige Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt.

utiefst besoryt i&r die Fortdauer der illegalen Beset-
zung Namibias durch Siidafrika und die fortgesetzten
Verstdffe gegel die Menschenrechte des Volkes dieses
Territoriums und der anderen Vdlker, die sich noch im-
mer unter Kolonial- und Fremdherrschaft und unter
fremdern Joch befinden,

mit dem Awdruck ihrer tiefen Empdrung und Besorg-
nis angesichts der brutalen Untsrdrickung im Anschlu0
an die sogenannte nzue Verfassung, die das Apartheid-
regime Siidafrikas der Weltmeinung zum Trotz durchge-
setzt hat,

in Bekriiftigung ihrer Resolution 3912 vom 28. Sep-
ternber 1984 und unter Hinweis auf die Sicherheitsrats-
resolution 554 (1984) vom 17. August 1984, in denen die
sogenannte neue Verfassung als null und nichtig zuriick-
gewiesen wfud,

tief besorgt iiber die fongeseEten tenoristischen
Angriffshandlungen des Regimes in Pretoria gegen
unabhilngige afrikanische Staaten in dieser Region,

zutiefEt empdrt iiber die anhalt€nde Besetzung eines
Teils des angolanischen Staatsgebiets durch die Truppen
des rassistischen Regimes von Siidafrika,

unter Hinweis ou! die Sicherheitsratsresolutionen 527
(1982) vom 15. Dezember 1982 und 535 (1983) vom
29. Juni 1983 iiber Lesotho,

in BebAftigung der nationalen Einheit und territo-
rialen Integritet der Komoren,

unter Hinweis aa/ die Politische Erklarung, die auf
der vom 7. bis 9. Miirz 1977 in Kairo abgehaltenen
Ersten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
organisation der afrikanischen Einheit und der Arabi
schen Liga verabschiedet wurde'6,

ferner unter Hinweis aa/ihre einschliigigen Resolutio-
pen zur Pallistinafrage, insbesondere ihre Resolutionen
3236 (XXIX) lnd 3237 (XXIX) vom 22. November
1974,36/120 vom 10. Dezember 1981. E$7/6 vom
19, August 1982, 37185 vom 10. Dsember 1982 und 38/58
vom 13. Dezember 1983,

tz vEl. Reporr oJ the Intemational ConJeredce ia suppo oJ the
Stntgile of rhe Namibidn People Jor lndepeadence, Poris,
25-29 April 1983 (MCONF.l20l13, Drirter Teil

lr vcl. A/38/31l-S/15883, Anhang
t4 vsl, A/39/ 450-s/ 16726
ti vil. A/39l207, Anianc
t6 A/32/61, Anhang I
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unter Hinweis dal die Genfer Paliistina-Erkliirung
und das Aktionsprogramm, die auf der Internationalen
Konferenz iiber die Palistinafrage verabschiedet
wurdent".

in der Ar4fasung, daB die Verweigoung der unverau-
Oerlichen Rechte des paliistinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung, souveranitat, Unabhangigkeit und
die Riickkehr nach Paftistina sowie die wiederholten
Angrifrshandlungen Israels gegen die Yiilker der Region
eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit darstellen,

tief erschiittert und beunruhigt iber die beklagenswer-
ten Folgen der israelischen Invasion des Libanon und
unter Hinweis auf alle diesbeziiglichen Resolutionen des
Sicherheitsrats, insbesondere die Resolutionen 508
(1982) vorn 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6, Juni 1982,
520 (1982) vom 17. September 1982 und 521 (1982) vom
19. September 1982,

1. Jo ert alle Staaten 4d, die Resolutionen der
Vereinten Nationen iiber die Ausiibung des Rechts der
unter Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Vdlker
auf Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit volls!,indig
und gewissenhaft durchzufirhren;

2, bekftiftiet die Rechtmii0igkeit des Kampfes von
Vdlkern urn Unabhiingigkeit, territoriale Integrftel'
nationale Einheit und Befreiung von Kolonialherr-
schaft, Apartheid und fremder Besetzung mil allen
verffigbaren Mitteln, einschlie0lich des bewaffneten
Kampfes;

3. bek&ftigt dLe unverliu8erliche Recht des nemibi-
schen Volkes, des paliistinensischen Volkes und aller
unter Fremd- und Kolonialhern:haft stehenden V6lker
auf Selbstbestimmung, nationale Unabhiingigkeit, ter-
ritoriale InteEritat, nationale Einheit sowie auf
Souverenitet ohne Einmischung von aufien;

4. verurteilt nachdriicklich diejenigen Regierungen,
die das Recht aller noch unter Kolonialherrschaft und
unter fremdem Joch befrndlichen Vdlker, insbesondere
der V<ilker Afrikas und des paliistinensischen Volkes,
auf Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit nicht
anerkennen;

5. fordert die volle, unverziigliche Durchfiihrung
der von den internationalen Konferenzen zu diesen
Fragen verabschiedeten Erkliirungen und Aktionspro-
gramme zu Namibia bzw. Paliistina;

6. elkliirt eneut, da[ sie die anhaltende illegale
Besetzung Namibias durch Siidafrika energisch verur'
teilt;

7. veru eilt diePolitik der 'Banlustanisioung" und
erkliirt erneut ihre Unterstiitzung fiir das unterdrtckte
Volk von Siidafrika in seinem gerechten und legitimen
Kampf gegen das rassistische Minderheitsregime in
Pretoria;

8, bekrAfiigt, da8 sie die sogenannte neue Verfas'
sung als null und nichtig zuriickweist, und erkliirt
erneut, daIJ der Friede in Sidafrika nur durch die
Errichtung eines vom Mehrheitsprinzip ausgehenden
und auf der uneingeschriinkten, freien Ausiibung des

allsemeinen wahlrechts fiir Erwachsene in einem
geiinten und ungeteilten Siidafrika beruhenden Systems
gewahrleistet werden kann;

9, verurteilt outs scharfste die willkiirliche Tiitung
friedlicher und wehrloser Demonstranten und streiken-
der Arbeiter sowie die willkirlichen Verhaftungen der
Fiiher und Aktivisten der Vereinigten Demokratischen
Front und andergr Massenorganisat ionen;

10. vem eilt Siidafrika wegen der immer hineren
Unterdriickung des namibischen Volkes, wegen der mas-
siven Militarisierung Namibias und wegen seiner bewaf-
neten Angriffe gegen die Staaten in dieser Region, die sie
politisch destabilisieren und ihre Wirtschaft sabotieren
und zerstdren soUeni

ll. verurteilt nachdrtcklich die Bildung und den
Einsatz bewafneter Terroristengruppen durch Siid-
afrika, mit denen es gegen die nationalen Befreiungsbe-
wegungen vorgehen und die rechtmeBigen Regierungen
im siidlichen Afrika destabilisieren will;

12. verurteilt nachdrtcklich die anhaltende Beset-
zung von Teilen des sldlichen Angola und verlangt den
sofonigen und bedingungslosen Abzug der siidafrikani-
schen Truppen aus angolanischem Gebiet;

13. bekriiftigt nachdrticklich ihre Sblidarftat mit detr
unabhiingigen afrikanischen tjindern und den Befrei-
ungsbewegungen, die die Opfer der m6rderischen Aggres-
sions- und De*abilisierunEshandlungen des rassistischen
Resimes in Pretoria sind, und forden die internationale
Gireinschaft auf, diese Liinder zunehmend zu unter-
stiitzen, damit sie ihre Verteidigungsftihigkeit stiirken'
ihle souverlinitet und territoriale Integddt verteidigen
und fiir einen friedlichen Wiederaulbau und eine fried-
liche Entwicklung sorgen kdnnen;

14. e*liirt emeur, da8 die Praxis des Einsatzes von
gildnern gegen souveriine Staaten und nationale
Befreiungsbewr:gungen eine verbrecherische Handlung
darstellt.-und foidert die Regierungen allir Uinder auf,
Gesetze zu erlassen, die die Anwerbung, Finanzierung
und Ausbildung von Sdldnern auf ihrem Staatsgebiet
sowie den Durchzug von Siildnern durch ihr Staatsgebiei
zu strafbaren Handlungen erkliiren, sowie ihren Staats-
aneehdrieen den Dienst als S6ldner zu verbieten, und
loiden sie ferner auf, dem Generalsekretit iiber diese

Cesetze zu berichten;
15 . vemrteilt ndchdrficklich die tort'ge.set'len verlet-

zunsen der Menschenrechte der noch immer unter Kolo-
niafienschaft und fremdern Joch befindlichen Vdlker,
die Fortsetzung der illegalen Besetzung Namibias' die
Versuche Siidafrikas, das namibische Staatsgebiet zu
zerstiickeln, die Zsmentierung des rassistischen Minder-
heitsregimes im siidlichen Afrika sowie die Verweige-
rung der unveriiu8erlichen Reshte des paliistinensischen
Volkes;

16. verufteilt Jerner das rassistische Regime- .in
Pr*oljra nachdriicklich wegen seiner Akte der Destabili-
sierung, der bewafneten Aggression und der Wirt-
schaftiblockade gegen Lesotho und bittet die internatio-
nale Gemeinschaft nachdriicklich und eindrin€lich,
Lesotho grdBtmdgliche Unterstiitzung zu gewdhren,

damit es seinen intemationalen humanitiiren Verpflich-
tungen gegeniiber Fliichtlingen nachkommen kann, und
bitt-et sie- ferner. ihren EiniuB auf das rassistische
Regime geltend zu machen, damil dieses seine Terroran-
gritre auf Lesotho unterlii8t;

17. verurteilt dteKollusion zwischen Israel und Siid-
afrika und bringt ihre Unterstiitzung fiir die auf der
Wiener Internationalen Konferenz ffber die Zusammen-
arbeit zwischen Siidafrika und Israel verabschiedete
Erkliirung zum Ausdrucki

tl Report ol the Inrerautionol Conference on lhe Su6lion of
Pal6lke, Geieva, 29 Augus!-7 Seprember I9E3 (Veroffentlichung de.
Vereinten Nationen, B€st.-Nr. E.83.1.21), Kap. I
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18. verurteilt nachdrtcklich die Politik derjenigen
westlichen Staaten, lsraels und anderer Staaten, deren
politische, wirtschaftliche, militiirische, nukleare, stra-
tegische, kulturelle und sportliche Beziehungen zu dem
rassistischen Minderheitsregime in Siidafrika dieses
dazu ermutigen, das Streben der V6lker nach Selbstbe-
stimmung und Unabhingigkeit weiterhin zu unter-
driicken;

19. ve angt erneut die sofortige Anwendung des mit
der Sicherheitsratsresolution 418 (1977) gegen SEdafrika
verhangen bindenden Waffenernbargos durch alle
Llnder, insbesondere durch jene Linder, die im militii-
rischen und nuklearen Boeich rnit dem rassistischen
Regime in Pretoria kooperieren und ihm weiterhin ent-
sprechende Ausriistungsgegen$ande liefern;

2.4. fordert dte uneingeschriinkte Durchffihrung der
Bestimmungen der Pariser Erkliirung iiber Sanktionen
gegen Siidafrika und der Sondererkliirung iiber
Namibia, die von der unter der Schirmherr$chaft der
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani-
schen Einheit abgehalten€n Internationalen Konferenz
iiber Sanktionen gegen Siidafrikara verabschiedet
wurden;

2L. ve angt erneur die sofonige Durchfiihrung ihrer
Resolution E$8/2 iber Namibia:

22. bittet alle Staaten, Sonderorganisationent,
zustaindigen Organisationen des Systems der Verefuiten
Nationen und anderen internationalen Organisationen
eindinglich, das namibische Volk auf dem Weg iiber
seine einzige rechtmd8ige Vertretung, die Siidwest-
afrikanische Volksorganisation, in seinem Kampf um
die Wiedererlangung seines Rechrs auf Selbstbestim-
mung und Unabhiingigkeit gemiiB der Charta der
Vereinten Nationen zu unterstiitzeni

23, bekriiftigt die Resolutionen zur Westsahara-
Frage, die auf der vom 24. bis 27. Juni 1981 in Nairobi',
bzw. vom 6. bis 12. Juni 1983 in Addis Abeba,o abgehal-
tenen achtzehnten bzw. neunzehnten ordentlichen
Tagung der Versamrnlung der Slaats- und Regierungs-
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit
verabschiedst wurden, und fordert ihre sofortige Durch-
fihrung;

24. nimmt Kenntnis von den Kontakten, die im
Bemi,ihen um eine gerechte L6sung fiir das Problem der
Integration der Kornoreninsel Mayotte in die Komoren
im Einnary mit den Resolutionen der Organisarion der
afrikanischen Einheit und der Vereinten Nationen zu
dieser Frage zwischen der Regierung der Komoren und
der franzdsischen Regieruag aufgenomnen wurden;

25, rult alle Staaten, Organe der Vereinten Natio-
nen, SonderorganisationenE und nichtstaatlichen Orga-
nisationen dazu auf, jede Form der Unterstiitzung, die
sie den Opfern von Rassismus, rassischer Diskriminie-
rung und Apartheid durch ihre von der Organisation der
afrikanischen Einheit anerkannten nationalen Befrei-
ungsbewegungen gewehren, betraichtlich zu erh6hen;

26. ve angt die unverztgliche Freilassung der in
Namibia und Stidafrika in Haft gehaltenen Frauen und
Kinder;

n. veruneilt nachdrficklich die stiindigen und
vo$Atz[chen Verletzungen der Grundrechte des palesti-

nensischen Volkes sowie die expansionistischen Aktivi-
teten Israels im Mittleren Osten, die ein Hindernis bei
der Erlangung der Selbstbestimmung und Unabhingig-
keit des palastinensischen Volkes und eine Bedrohung
des Friedens und der stab itat in der Region darstellen;

28, verufteilt lerner nachdr cklich das in Beirut
begangene Massaker an Paliistinensern und anderen
Zivilisten und die israelische Aggression gegen den
Libanon, die die StabilitAt, den Frieden und die Sicher-
heit in dieser Region gefiihrdet;

29, ve angt die unverziigliche und bedingungslose
Freilassung aller Personen, die aufgrund ihrer Beteili
gung am Kampf um Selbstbestimmnng und Unabhiin-
gigkeit in Haft oder im Gefiingnis gehalten werden, die
volle Anerkennung der individuellen Grundrechte dieser
Personen und die Einhaltung von Artikel 5 der Allge-
meinen Erkliirung der Menschenrechte'!r, dem zuiolge
niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behardlung unterworfen werden
darf;

?0. bittet alle Staaten, Sonderorgauisationen*,
zustandigen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und anderen internationalen Organisationen
eindinelich, das paliistinensische Volk auf dem weg
iiber seine ehzige rechtmtiBige Vertretung, die Palii*i-
nensische Befreiungsorganisation, in seinem Kampf um
die Wiedererlangung seines Rechts auf Selbstbestim-
mung und Unabhiineigkeit gemiB der Charta zu
unterstiitzen;

31, dankt ftJr die von Regierungen, Organisationen
des Systems der V€reinten Nationen und zwischenstaat-
lichen Organisationen den unter Kolonialherrschaft
stehenden Volkern nach wie vor geleistele materielle und
sonstige Hilfe und ruft dazu auf, diese Hilfe betrichtlich
zu erh6hen:

32, bittet alle Staaten, Sonderorganisationen'r' und
anderen zustf,ndigen Organisationen des S!'stems der
Yereinten Nationen eindinglich, alles in ihren Kriiften
Stehende zu tun, um die vollsftindige Verwfuklichung der
Erkliirung iiber die Gewtihrung der Unabhiingigkeit an
koloniale Uinder und V6lker zu gewiihrleisten, und ihre
Bemiihungen zur Unterstiitzung von Vdlkern unter
kolonialer, fremder und rassistischer Herrschaft in
ihrem gerechten Kampf um Selbstbestimmung und
Unabhtingigkeit zu verst?irken;

33. ersucht den Generalsekretiir, die ErKfuung tber
die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder
und V6lker m6glichst weiten Kreis€n bekanntzumachen
und den Kampf unterdrlckter Vdlker um die Erlangung
ihrer Selbstbestimmung und nalionalen Unabhiingigkeit
einer m6glichst breiten Otrentlichkeit nahezubringen
und regelmiiBig iiber seine diesbez[glichen Aktivitaten
zu berichten:

34. beschlie$t, diesen Punkt auf ihrer vierzigsten
Tagung emeut zu behandeln und sich dabei auf die von
Regierungen, Organisationen des Systems der Vereintur
Nationen sowie zwischenstaatlichen und nichtslaatli-
chen Organi$ationen erbetenen Berichte iiber die Ver-
sttukung der Hilfe an koloniale Gebiete und Vdlker zu
stiitzen,

71. Plenarsitzung
23, November 1984

' Vsl. die Fu0note auf S. 217
2l Resolution 2l7A (fII)

' vgl. dle Fu8nore auf S. 217
tE Reporr of fhe lnlemational Conlerence on Sanclions aBainsl

Solth AJrica, Pq/rs, 2027 May 196t |A/CONF.r07/E), Absch; t X
: +/1Q/.1y, Anllan9ll, R6olulion ACH/Res.l03 (XVltD
ar N3A/312, Anl\ang, Resolurion ACH/Res.l04 (XIX)
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39/lE - Untverselle Verwfukllchrng des Selbstbestlm-
mungsrechts der Volker

Die Generulvercommlung,

erneut erkliirend, wie wichtig fiir die effektiYe
Gewiihrleistung und Einhaltung der Menschenrechte die
universelle Yerwirklichung des Selbstbestimmungsrechts
der V6lker ist. das in der Charta der Vereinten Nalionen
veranker[ und in den Internationalen Menschenrechts-
Dakten" sowie in der in Generalversammlungsresolution
iSt+ (Xv) vom 14. Dezember 1960 enlhaltenen Erkla-
rung iiber die Gewihrung der Unabhangigkeit an kolo-
niala Lender und Vdlker festgehalten wurde,

unter Begrilpung der zunehmenden Ausiibung des

Selbstbesdmmungsrechts durch V6lker, die sich unter
kolonialer, fremder oder ausliindischer Besetzung
befinden, sowie der Entwicklung dieser Viilker zu
souveriinen und unabh?ingigen Staaten,

tief besorgt iiber die fortges€taen Akte oder An-
drohungen fremder militiirischer Intervention und
Besetzung, welche das Selbstbestinmungsrecht einel
zunehmenden Anzahl souveriiner v6lker und Nationen
zu unterdriicken drohen oder bereits unterdriickt haben,

Jerner mit dem Ausdruck groler Baorgnis dar ber'
daB durch das weitere Vorkommen deraniger Aktionen
Millionen von Menschen als Fliichtlinge und Vertriebene
ihre Heimat verloren haben und weiter verlieren, sowie
darauf hinweisend, wie dringend erfordertch konzer-
dene internationale MaBnahmen zur Erleichterung des

Schicksals dieser Menschen sind,
unter Hinweis a4l die von der Menschenrechtskom-

mission auf ihrer sechsunddrei8igsten'?s' siebenunddrei-
Big$enz, achtunddreiBigstenrr, neununddrei8igstento
und vierzigsten Tagung" verabschiedeten einschltigigen
Resolutionen iiber die Verletzung des Selbstb€stim-
mungsrechts der Viilker und anderer Menschenrechte als
Folge fronder militiirischer Intervention, Aggession
und Besetzung,

unter erneutem Hinweis auf ihre Resolutionen 35/35
B vom 14. November 1980, 36/10 vom 28. Oktober
1981, 37/42 vom 3. Dezember 1982 und 38/16 vom
22. November 1983,

in Kenntnisnohme d€s Berichts des Getremlse-
hetiirs':s,

l. erkliirt erneut, da8 die universelle Verwirklichung
des Selbsrbestimmungsrechm aller, auch der unter kolo-
nialer, frernder und ausliindischer Herrschaft stehenden
Vdlker, eine Grundvoraussetzung fir die effektive
Gewiihrleistung und Einhaltung der Menschenrechte
und fiir die Bewahrung und F6rderung dieser Rechte
darstellt;

2. e*liirt ihrc qtschiedene Ablehnung von Aken
fremder militiirischer Intervention, Ae€ression oder
Besetzung, da diese in bestimmten Teiien der Welt zur

Unterdriickung des Selbstbestimmungsrechts der v6lker
und anderer Menschenrechte gefiihrt haben;

3. fordert die verantwortlichen Staaten ouf, ihrer
mifitarischen Intervention und Besetzung fremder
Liinder und Territorien unverztiglich ein Ende zu setzen

und alle Akte der Unterdriickung, Diskriminierung'
Ausbeutuns und MiBhandl""g einzustellen, insbeson-
dere die brritalen und unmenschlichen Methoden, die bei

Jer Austbung dieser Alte gegen die betroffenen V6lker
angewendet worden sein sollen;

4. beklapl das Elend der Millionen Fliichtlinge und
VerFiebenei, die durch die oben genannten Akte ihrc-

Heimat verloren haben, und bekeftigt ihr Recht aul
freiwillige, sichere und ehrenvolle Rtckkehr an ihre
Heimstiitren;

5. ersucht die Menschenrechtskommission, der
Verletzuns der Melschenrechte, insbesondere des

Selbstbestimmungsrechts' durch fremde militiirische
iniewention, Aglession oder Besetzung rveiterhin ihre
besondere Aufmerksamkeit zu widmeni

6. egucht den Genoalsekietiir, der Generalver-
samrnlune auf iher vierzigsten Tagung unter dem Ptmkt

'Die Bedeutung der universellen Verwirklichung des

Selbstbestimmr;gsrecbts der Viilker und der baldigen
b"*attung 4"t -9o666;ngigkeit an koloniale Liinder
o"a voU.ii ftir O" effektivd Gewtihrleistung und Einhal-
tung der Menschenrechte" einen Bericht zu dieser Frage
vorzulegen,

TL Plenarsit4'tng
23. November 1984

39119-Stand de$ Intemadonalen Ubereinkommens
iiber die Beenrllgung und Bestrafung des Ver-
brechens der APartheid

Die Generalvena mm lung,

unter Hinweis aufihre Resolution 3068 (XXVIII) vom
30. November l9?3, nit der sie das Internationale
Ubereinkommen iber die Beendigung und Bestrafung
des Verbrechens der Apartheid v€rabschiedet und zur
Unterzeichnung und RCtifizierung aufgelegl hat, sowie
auf ihre splteien Resolutionen tiber den Stand des

Ubereinkommens,
in Bekrdftiluns ihrer Abeneugung' dag die Apart-

heid einer v<illigen Negierung der Ziele und Grunds6ue
der Charta dei Vereinten Nationen gleichkommt' eine

crobe Verletzung der Menschenrechte und ein Verbre-
ih* eeeen die Menschlichkeit darstellt, das den Welt-
friedei -und die internationale Sicherheit ernstlich
bedroht,

in der tlberzeugung, daB die Durchftihrung der mit
Resolution 38/14 vom 22. Noverrber 1983 verkiindeten
Zweiren Dekade zur Bekiimpfung von Rassismus und
rassischer Diskriminierung und des auf det Zwerten
Weltkonferenz gegen Rassismus und rassische Diskrimi-
niemns vembsc-hiketen Akdonsprogtamms'" zur end-
giiltige-n Beseitigung der Apanheid und aller anderen
Fortien des Rassismus und der rassischen Diskriminie'
rung beitragen wird,

-o 

y6. **n o, ,oe second world co4lercace to conbat Rscism

',a 
'fr"iii'61|"-iiiiotii, c"ri*' t't2 eusust l98J (veroffent-

i#;;.6 v;ft; Narioncn, Best'-Nr' E'tu'xlv 4 mit Kon')'
Kap. tl

2 Resolution 2200A (xxl), Adang
23 vsl. ofrcial Recods of rhe Economic and sociol council, 1980'

suDDdneii No. 3 (E/ l980713 mit Kon. l), Kap. xxvl, Abschtritt A
h'Ebd,, IgEl, Supplement No. 5 (E/1981/25 rnit Korr.l)'

IGD. XXVUI. Abschnitt A
2s Ebd,, 1982, SupplemeBl No. 2 (E/l98Ul2 mit Korr.l)'

IkD. XXVI. Abschnilt A
2t Ebd., t9E3, Supplement No. 3 (E/1983/13 mit Kon.l),

KaD. XXVll, Abschnitl A
n Ebd., IgM, Supple,nent No.4 (E/l9u/14 t\it Korr.l)' Kap. ll'

Abschnitt A
a A/39/505 mit Add.l
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_ unter nachdrijcklicher Verufteilung der Ta6ach€, daB
Siidafrika seine politik der Apanheii una seini iUisaii
Besetzung Namibias fonsetzt sowie wiederholt Asies_
sionsakte gegen souveriine afrikanische Staaten vilbr.
9ie einen offenkundigen Bruch des Welrfriedens u;d d;
rnternationalen Sicherheit darsteuen,

- unter Verurteilung der fongesetAen Kollaboration
bestinmter Staaten und transnationaler Unternehnen
mit dem rassistischen Regime Siidafrikas aut oofiii-
schem, nirtschaftlichem und militlirischem Gebiet sowie
i1 andelep Boeichen, d,'rch die das Regime dazu erpu_ugr wlrd, serne verabscheuungswiirdige Apanheid_
politik Loch zu intensivieren.

besonders darauf hinweisend, da8 es unumsandich
ist, das bestehende bindende Waffenembargo-zu-ver_
schlrfen und umfassende bindende Wirtsc]rattssani-
tione! nach Kapitel VII der Chana anzuwenden, wenn
das rassistisc-lre.Regime Siidafrikas zur Aufgabe'seiner
Apannelopolr k gezwungen werden so[,

-_in der. te*en Abeneugung, da8 der rechtmii8ige
Kampt der unterdrtickten Viilker im siidlichen Afrilia
gegen Apartheid, Rassismus und Kolonialismus sowiefir die,erfolgreiche Verwirklichung ilres unveiaunii-
lichen Rechts auf Selbststimmung und Unabhaineiekiit
mehr denn je jede erforderliche U-nterstiitzung Oulc-n Oie
internationale Gemeinschaft und insbesonddre weitere
MaBnahmen des Sicherheitsrats verlangt,

in.Unterstreichung der Tatsache, dall fiir den Erfols
des Ubereinkommens eine weltweite Ratifizierung bzw]
ein weltweiter Beitritt sowie die unverziigliche Surch_
fiihrung seiner Bestimmungen erforderlich-sind und daBdamlt ern niitdicher Beitrag zur vollstandieen
Beseitigung der Apanheid geleisGt wtirde,

- . 
| , nimmt Kennhis vom Bericht des Generalseke€rs

Uper len Srand des tnrernariotralen Uber"hkorn;lns*
iiber die-Beendiguug und Bestrafung des Vertrecfrens aer
Apartheidro:

2. dankt allen Vefiragsstaaten des Ubereinkom_rrens, die ihre Berichre gernii0 Anikel 7 des Uber_
ernKornmens vorgelegt haben:

3. appelliert erneut an diejalgen Sraaren, die dies
noch rucht g€tan haben, das Ubereinkommen ohle
weltere verzogerurg zu ratifizieren bzw. ihm beizu-
tr.eten, insbeso_nd€re an diejenigen Staaten, deren Juris_
dikrion die in siidafrika und Namibiaretigen transnatio-
nalen Unternehmen unterstehen;

.4. .dankt der gemi8 Anikel IX des Ubereinkommens
erngenchtete-n Dreiergruppe der Menschenrechtskom_
mlsslon tur tnre kon$ruklive Rolle bei der Analyse der
periodischen Berichte der Staaren und bei aer *itannt-
machung.der.im internadonalen Kampf eegen aas tii_
brechen der Apartheid gewonnenen Eifal;;d; --

5, -forde tlle Y efiragsstaaten des Ubereinkommens
auJ, dwch MaBnahmen auf den Gebieten der Gesetzse_
bung, der Rechtsprechung und der Verwaltunq Ferio_
nen,,die t'iir die in Artikel II des Ubereink6mmens
angefiihnen Handlungen verantworrlich si"a oOer-Oii-
aftrger Handlungen beschuldi$ werden, irn Einklane
mr! mrer K€cht_sprechung anzuklagen, vOr Gericht zu
Dnngen und zu besEafen:

,.,,6. Jo.rden femel die Venragsstaaten des
u DerernKornmens .a4f, thre Auffassungen Uber das
Ausmalj und die An der Verantwonung der transna-
tionalen Untemehrnen fiir das weireibestehen 

-di
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Apartheidsystems in Siidalrika sowie iiber die Anwen-
dung von Anikel III des Ubereinkommens auf die
Aktivifiten dieser Unternehmen vorzulesen:

7. ersucht die Menschenrechtskommission, in Zu-
samrnenarbeit mit dem Sonderausschu0 gegen Apartheid
verstiirkt an der periodischen Aufstellung einer laufend zu
er€anzenden Liste von Einzelpersonen, Organisationen,
Institutionen und Vertretern von Staaten zu arbeiten.
denen Verbrechen nach Artikel II des Ubereinkommeni
angelastet werden bzw. g%en die gerichtliche Verfahren
eingeleitet worden sind;

8. emucht den Generalsekretir, die obengenannte
Liste allen Venragssuaten des Ubereinkommens und
allen Mitgliedsraaten zu iibermitteln und die Offetu-
lichkeir mit allen Mitteln der Massenkommunikation
auf diese Fakten aufmerksam zu machenl

9, appellien an alle Staaten, Organe der Vereinten
Nationen, Sonderorganisationen* sowie internationalen
und nationalen nichtstaatlichen Organisationen, durch
die Anprangerung der Verbrechen des rassistischen
Regimes Sfdafrikas mehr daf.iir zu tun, daB dieses pro-
blem in das Bewultsein der Ofentlichlieit riickt;

10, ercucht den Generalsekret?ir, durch In-
anspruchnalme geeigneter Kand.le seine Bemiihungen
um die Verbreitung von Informationen iiber ias
Ubereinkommen und seine Durchfiifuung zu verstiir-
ken, um weitere Ratifizierungen dieses Uberlinkommens
bzw. Beitritte zu ihm zu f6rdern;

ll. ersucht deln Ceneralsekreter, in seinen nechsten
Jahresbericht gemd8 Generalversammlungsresolution
3380 (XXX) vom 10, November 1975 einen besonderen
Abschnitt iiber die Durchfiihrung dieses Ubereinkom-
mens aufzunehmen.

71. Plenarsitzuag
23. November 1984

39lm - Shnd des Inlernatlonalen Uberelnkommens zur
Bcseltigung oller Fonnan von r8ssischer Dtskri-
mhlerung

Die Generalvenam mlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 305? IXXVIII)

vom 2. November 1973, 3135 (XXVIII) vom 14. Dezeml

-U_e1 !fZl, 3225 (XXIX) vom 6. November 1974, 33Bl
(XXX) vom I0. November 1975,31/79 vom 13. Dezem-
ber 1976, 32/ll vom 7. November 1977, 33/l1l vom
l{._-pezen!er 1978, 34/26 vom 15. November 19i9,
35138 vom 25. November t980,36/ll vom 28. Oktobei
l98l, 37/45 vom 3. Dezember 1982 und 3gl18 vom
22. November 1983,

- nit dem Au,sdruc& ihrer Genugtuung dariiber, da8 die
Zustdndigkeit des Ausschusses frlr die Bejeitieune
rassischer Diskriminierung, gemiiB Anikel t4 des I-nterl
nationalen Ubereinkomrnens zur Beseitigung aller
Formen von rassischer Diskriminierungr Miitteilungen
von Personen oder personengruppen entgegenzunih-
men und zu priifen, am 3. Dezember 1982 in Kraft gerre_
ten ist,

-]Tffi"iu[nor" 
uuf s. 2tz3r Rqolurion 2106 A (XX), Anhang
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l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tars Uber den Stand des lnternationalen Ubereinkom-
mens zur Beseitigung aller Formen von rassischer Dis-
kriminierung!'i

2. bringt ihre Befriedigwg iiber die Z.unahme der
Zahl von Staaien zum Ausdruc&, die das Ubereinkom-
men ra.tifizie haben oder ihm beigetreten sind:

3. bekr\fiigt erneut ihre Obeneucuns, daB es zur
Verwirklichung der Ziele der Zweiten Dekade zur
Bekiimpfung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rungrr erforderlich ist, daB die Ratifizierung des
Ubereinkommens bzw. der Beitritt zu ihm auf weltwei-
ter Basis erfolgt und dall seine Bestimmungen befolgt
werden:

4. ersucht die Staaten, die noch nicht Vertragspar-
ieien des ljbereinkommens sind, dieses zu ratifizieren
bzw. ihm beizutreten;

5. lordert die Vefiragsstaator des tJbereinkommens
ou!, zt erwdge4 ob sie nicht die il Artikel 14 des
Ubereinkommens vorgesehene Erkliirung abgeben ktin-

6. ersucht den Generalseketih, der Generalver-
samr ung weiterhin Jahresberichte gemifi Versamm-
lungsresolution 2106.A (XX) vom 21. Dezember 1965

iiber den Stand des Ubereinkommens vorzulegen.

71. Plendnitzung
23. November I9M

39121 - Bericht d€s Ausschusses fffr die Dcseldgung ras.
slscher Dlskrimlnierung

Die G eneralverxmm lung,

unter Hinweis aul ihre Resolutionen 38/21 vom
22. Novernber 1983 nber den Bericht des Ausschusses
fiir die Beseitigung rassischer Diskriminierung und
39120 vom 23. November 1984 ilber den Stand des Inter-
nationalen Ubereinkommens zur Beseitigung aller For-
men von rassischer Diskdminierung$ sowie auf ihre son-
stigen einschliigigen Resolutionen iiber die Verrvirkli-
chung des Aktionsprogramms fiir die Zweite Dekade zur
Bekiimpfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
nierung",

noch Behandlung des gemti0 Anikel 9 Absatz 2 des

Internationalen Ubereinkommens zur Beseitigug aller
Formen von rassischer Diskriminierung vorgelegten
Berichts des Ausschussc fiir die Beseitigung rassischet
Diskrimiderung iiber seine neunundzwanzigste und
dreiBigste Tagung36,

unter Betonung der Tatsache, da0 es fiir einen erfolg-
reichen Kampf gegen alle Vorkommnisse von rassischer
Diskriminierung, zu denen-wo immer sie auftreten-
auch die lJbeneste und Erscheinungsformen rassischer
Ideologien geh6ren, sehr wichtig ist, daB alle Mitglied-
staaten sich in ihrer Innen- und Au8e.npolitik von den
grundlegenden Bestimmungen des Ubereinkommens
leiten lassen,

32 N39/459
3! vel, Resolution 38/14
14 Resolution 2106 A (XX), Anhang
3t Resolution 38/14, Anhang
t6 o-ffizieiit iotokoll dei CeneralversmmlunS' Neununddrei'

Ii+st;Tqgung, Beilage I8 (N79/l8l

eingedenk d.ssen, da0 das Ubereinkommen in den

einzehen Vertragsstaaten unter unt€rschiedlichen wirt-
ichaftlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen
angewandt wird,

eingedenk der Y erpflichtung aller Vertragsstaaten' die
Bestiimungen des Ubereinkommens uneingeschriinkt
zu erfiillen ,

im Bewu\rsein des bedeutsamen Beitrags, den der

AusschuB fiir die Beseitigung rassischer Diskriminierung
zur Durchfiitfung des Aktionsprogramms fiir- die
Zweite Dekade zur Bekiimpfung von Rassismus und ras-
sischer Diskriminierung geleistet hat,

Kenntnis nehmend von den auf der neunundzwanzig-
sten und drei$igsten Tagung des Ausschusses verab-
schiedeten Beschliissor und Empfehlungen'

1. ninmt mit Dank Kenntnis vom Belicht des Aus-

schusses fiir die Beseitigung rassischer Diskriminierung
tber seine neunund2vgnzigste und dreiBigste Tagung;

2. verurteilt at4fs schiidste die Apanheidpolitik .in
Sfdafrika und Namibia als Verbrechen gegen .dle
f.a.oriflLttt"it urd bittet alle Mitgliedstaaten eindring-
lich, durch wirksame politische' wirtschaftliche und son-

iiin6 uann*,-* im ninklang mit den einschlilgigen-i6olutionen 
der Generalversammlung, des Sicherheits-

iats ond -det"t Gremien der Yereintm Nationen den

recnttniinigen fampf des unterdriickten Volks von Siid-

"it 
.i *i l{u-iuia um seine nationale Befreiung und

Mensshenwnrae zu unterstitzeo und die Beseitigug d€s

rassistischen Apartheidsystems sicherzustellen;

3. nimmt mit D4nk Kenntnis vot dfr Bericht' d€o

aer Nirinitia-nat der vereinten Nationen als recht-

^eBis. 
Vot"ult*Ssbeh6rde Nrmibias bis zu dessen

Unau:nangigUt adm nusscnug vorgelegl hat'?' und
ermutict den Rat in seinen €ntschlossenen n€Eunung€n
um die- Beseitieung der Apartheid in dem Territorit'm

-d A; Vc*itfudlune d€i unabhensieftat des volkes
von Namibia;

4. dankt dem AusschuB filr seiue unermidlichen
Bemiihuneen um die Beseitigung der Apartheid in Siid-

afrika und Namibia wie auch um die Beseitigung aller

Formen von Diskriminierung aufgrund der Rasse, Haut-
farbe oder Abstammung bzw. aufgrund der nationalen

oder ethnischen Herkunft, wo immer diese Diskdminie-
rung auftritU

5 . nimmt mit Dank Kenntnis vomBff,chluB des Aus-
."hu.tes. sich aktiv an der Durchfi.ihrung des Aktions-
oioqr;;trns fiir die Zweite Dekade zur Bekiimpfung von
ftai;ffi; und rassischer Dskriminierung zu betei-

ligen'"i
6. erflcht den Generalsekretiir festzustellen, ob dje

beiden vom Ausschu8 erstellt€n Studien tber Artikel 4!'
ntrd 7- des Internationalen Ubereinkommens zur Besei-

tieuns aller Formen von rassischer Diskriminierung

"ilttt-as 
Veriiffentlichungen der Vereilten Nationen

herausgegeben werden kiintren;

7 . beprLft dre Wriihungen des Ausschusses um die

Beseitisuns stimtlicher Formen der Diskriminierung von

nationilen oder ethrischen Minderheiten sowie von
-eneihdtigen 

solcher Minderheiten und eioheimischer
se;olkerunEsgruppen, wo immer eine solche Diskrimi-

,,:rffi $fgiww'a*ru*"Neununddrci'
..0 A/coNF.l l9ll I
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nierung vorkommt, sowie auch die Bemiihungen um die
Verwirklichung der uneingeschriinkten Wahmehmung
der Menschenrechte dieser Gruppor bzw. Personen
durch die Anwendung der Grundsitze und Bestimmun-
gen des Ubereinkommens;

L begr$t femer die Berniihungen des Ausschusses
'um die Beseitigr.ng siimtlicher Formen der Diskrimini+
rung von Wanderarbeitem und deren Familien, um die
Fdrderung ihrer Rechte auf der Grundlage der Nichtdis-
kriminierung und dieVerwirklichung ihrer vollstiindigen
Gleichberechtigung einschlie8lich der Mdglichkeit der
Erhaltung ihrer kulturellen Eigenan;

9. fordert alleMitgliedstaaten aal, wirksame legisla-
tive, sozio-dkonomische und sonstige erforderliche
Ma8nahmen zur Verhinderung bzw. Beseitigung einer
Diskriminioung aufgrund der Rasse, Hautfarbe oder
Abstammung bzw. aufgrund der nationalen oder ethni-
schen Herkunft zu ergeifen;

10. forden ferner die Vertragsstaaten des Uberein-
kommens atr/, durch die Einfiihrung entsprechender
legislativer und sonstiger Ma0nahmen im Einklang mit
dem Ubereinkommen die Rechte der nationalen oder
ethnischen Minderheiten, der Angeh6rigen solcher
Minderheiten sowie ehheimischer Bevdlkerungsgrup-
pen in jeder Weise zu schiitzen;

ll. spicht den Vertragsstaaren des Ubereinkom-
mgns ihre Anerkennung fiir die Ma8nahmen 4rrs, mit
denen sie innerhalb ihrer Jurisdiktion dafiir sorgen, daB
den Opfern rassischer Diskriminierung entsprechende
Rechtsbehelfe zur Verfigung stehen;

12, bittet die Vertragsstaaten des (Jbereinkommens
erneut, dern Ausschu8 im Einklang mit seinen allge-
meinen Richtlinien Informationen iiber die Verwirk-
lichung der Bestimmungen des Ubereinkommens, dar-
unter auch Informationen tiber die demographische
Zusammensetzutg ihrer Bevdlkerung und iiber ihre
Beziehungen zu dem rassistischen Regime Siidafrikas,
zur Verfiigung zu stellen;

13. forde die berreffenden Gremien der Vereinten
Nationetr auf, daffu zu sorgen, dai dern Ausschu8
siimtliche sachdier ichen Informationen [ber alle
Gebiete zur Verfigung gestellt werden, auf welche die
Generalversamrnlungsresolution l5l4 (XV) vom 14. De-
zember 1960 anwendbar ist, und bittet die Verwaltungs-
meichte erneut eindringlich, diese Gremien durch die
Bereitstellung aller Informationen zu unterstiitzen, die
erforderlich sind, damit der AusschuB seine Aufeaben
gem5B Anikel 15 des Intemationalen Ubereinkonimens
voll erfiillen kann;

14. .. apwlliert an die Vertragsstaaten, die ihnen nach
dem Ubereinkommen zukommende Verpflichtung zur
rechtzeitigen Vorlage ihrer Berichte vollauf zu beriick-
sichtigen;

15, nimmt Kenntnis von dem Beschlu0 des
Ausschusses, seine Tagung zu gegebener Zeit in einem
afrikanischen Land abzuhalrcna,, und ersucht den Gene-
ralsekretiir, die M6glichkeit und die inanziellen Auswir-
kungen der Durchfiihrung dieser Tagung im Rahmen
der Zweiten Dekade zur Bekimpfung von Rassismus
und rassischer Diskriminierung zu untersuchen und den
Ausschu0 fiir die Beseitigung rassischer Diskriminierung
votr seinen Feststellungen in Kenntnis zu setzen;

16. ersucht den Generalsekretiir, die erforderlichen
Schritte zu unternehmen, um die Tatigkeit des Aus-
schusses fiir die Beseirigu:rg rassischer Dskriminienmg
einem breiteren Publikum bekannt zu machen, wodurch
dem Ausschu0 die erfolgrgiche Wahruehmung seiner
Aufgaben im Rahnen des Ubereinkommens erleichtert
wiirde.

71. Plenaqitzun|
23. November 1984

39l22-Internationales Jqhr der Jugend fiir Pantzipa-
tion, Entwlcklung und Frleden

D ie Ge nerul v erI a m m lu ng,

unter Hin\ueis auf ihre Resolutionen 34/151 vom 17 .
Dezember 1979,35/17.6 vom 11. Dezember 1980,36/28
vom 13. November 1981,37/# vom 3. Dezenber 1982
und 38/22 vom22. November 1983,

in Anerkmnung der grundlegenden Bedeutung einer
unmittelbaren Mitwirklng der Jugend an der Gestaltung
der Zukunft der Menschheit und des wertvollen Bei-
trags, den die Jugend zur Verwirklichung der neuen
internationalen Wirtschaftsordnung auf der Grundlage
von Fairne8 und Cerechtigkeit leisten kann,

in der At$assung, da8 die Ideale des Friedens, der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der
menschlichen Solidaritet und des Einsatzes fiir die Ziele
des Fortschritts und der Entwicklung unter der Jugend
verbreitet werden miissen,

iibeneugt davon, daB die Energie, die Begeisterung
und die schdpferischen Fiihigkeiten der Jugend
unbedingt fiir den nationalen Aufbau, den Kampf um
Selbstbestimmung und nationale Unabhiingigkeit im
Sinne der Charta der Vereinten Nationen sowie gegen
Fremdherrschaft und fremde Besetzung und fiir den
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fonschritt der
Vdlker, fiir die Verwirklichung der neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung, die Erhaltung des Welt-
friedens und die Filrderung der internationalen Zusam-
menarbeit und Verstiindigung eingesetzt werden
miissen,

eingedenk dusen, da0 1985 der vierzigste Jafuestag
der Grtindung der Vereinten Nationen begangen wird,

erneut hetonend, dao die Yereinten Nation€n der
Rolle der Jugend in der Welt von heute und ihren Forde-
rungen ftb die Welt von morgen mehr Aufmerksamkeit
schenken sollten,

in der AbeneuEung, da0 die Vorbereitung und
Begehung des fiir 1985 geplanten Internationalen Jahres
der Jugend, das unter dem Motto sPartizipation, Ent-
wicklung und Frieden" steht, eine niitdiche und wichtige
Gelegenheit bietet, um auf die Situation und die
konkreten Bediirfnisse urd Beslrebungen der Jugend
aufmerksam zu machen, um die Zusammenarbeit in
Jugendfragen auf allen Ebenen zu versterken, um abge-
stimmte Aktionsprograrnme zugunsten der Jugend
durchzufiihren und um junge Menschen in das Studium
und die L6sung wichtiger nationaler, regionaler und
internationaler Fragen einzubeziehen,

in dem Eew4ftsein, daB eine angemessene Vorberei-
tung und breite Unterstiitzung der Regierungen, aller
SonderorganisaiionenN, der internationalen zwischen-

_at Vd. Ofrzie es protokoll der Generulr
Jtlgsre r oglni, seirase IB (lV3g^B), affi#nlutg' NeunuaMrei-

' Vgl. die Fu8nore aut S. 217
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$aatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie
der Offentlichkeit notwendig sind, wenn das Intema-
tionale Jahr der Jugend erfolgreich sein und die
gr0Btmogliche Wirkung und den gr6Btmtiglichen
oraktischen Nutzen haben soll,

darun erinnernd, da8 die auf internationaler Ebene

stattfindenden Aktivitaten des Internationalen Jahres
der Jueend vor allem die auf regionale' nationale und
lokale lugendfragen beziiglichen Aktivitaten unlerstiit-
zen sollten,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der K6rper-
schaften der Vereinten Nationen, der Sonderorganisatio-
neai und der Regionalkommissionen bei do Fbrderung
der internationalen Zusammenarbeit in Jugendfragen
und in Anerkennung der Notwendigleit einer Stfukung
ifuer Rolle bei der wirksamen Durchfiihrung <les

lionkreren Proeramms fiir vorbereitende und begleitende

MaBnahmen ind Aktivitaten zum Intemationalen
luiii a.i Jugend fiiLr Partizipation, Entwicklung und

Frieden!'1,
in Kenntnis des Beitrags der Organisation der Ver-

einten Nalionen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur zur Fiirderung der internationalen Zusammenarbeit
in Jugendfragen,

mit Befriedipun{ KenntnE nehmend von den Fort-
schritten-bei der 

-Durchfiihrung des konkreten Pro-
sramms fiir vorbereitende und becleitende MaBnahmen
ind Aktiviteten zum lnternationalen Jahr der Jugend'

Jerner mit BelriedisunE davon Kenntnis nehmend,
daB viele Regierungen nationale Ausschiisse oder andere

Mechanismen eingerichtet haben, um die Planug'
Durch fiihrung und Koordinierung der AktivitAten im
ZusammenhGg mit der vorbereitung und Begehung des

Internationalen Jahrs der Jugend zu erleichtern'

l. schlieBt sich den im Bericht frber die dritte Tagung
des Beratenien Ausschusses fiir das lnternationale Jahr
der Jugend enthaltenen Empfehlungeno' cn;

2. beschlieft, eine angemessene Zahl votr Plenarsit-
zuneen ihrer im Jahr lgSS stattfindenden vierzigsten

Taeirne der Generalversammlung im Zusammenhang
milJuEendfragen stehenden Politiken und Programmen
zu wid-men und diese Sitzungen, bei denen die Verfahren
und Genflogenheiten der Generalversamn ung beibehal-
ten t"eideti sollten, als weltkonferenz der Vereinten
Nationen fiir das Internationale Jahr do Jugend zu

bezeichneni
3 . ersucht den Generalsekretiir, alle vom Beratenden

Ausschu0 fiir das Internationate Jahr der Jugend emp-

fohlenen MaBnahmen zu ergreifen, damit gewiihrleistet
ist. da8 das Intemationale Jahr der Jugend im Rahmen

de! Systems der Vereinten Nationen in geeigneter Weise

begangen wird;
4. empfrehtt allen Mitgliedstaaten, in ihre zur vier-

zigsten Tigung der Geniralversammlung. entsandten
D-elegationen Venreter der Jugend aufzunehmen;

5. beschlieht, da.0 die viene Tagung des Beratenden
Ausschusses fth das lnternationale Jahr der Jugend im
Rahmen der vorhandenen Ressourcen fiir den 25. Miirz
bis 3. April 1985 nach wien einberufen werden soll, mit
dem Ziel, auf der Grundlage eines vom Generalsekrettir
ausgeatbeiteten Entwurfs Richtlinien liir die weitere

-' 
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Planung und ftir geeignele Ansct{lu8ma0nahmei im
Bereiclider Jugendfragen auszuarbeiten, die dann zur
BiUigung an die vierzigste Tagung der Generalversamm-
lung weit ergeleitet werden;

6. untersteicht emeut die Bedeutung einer aktiven
und unrnittelbaren Mitwirkung der Jugendorganisatio-
nen an den lokalen, nationalen, regionalen und interna-
tionalen AktivitAten zur Vorbereitung und Begehung des

lnternationalen Jahrs der Jugend;
7, bittet alle internationalea staadicher und

nichbtaatlichen Organisationen, die zum Internationa-
len Jahr der Jugend spezifische Aktiviteten geplant
haben. sowie die Veranstalter 1985 stattfindender hter-
nationaler Jugendkonferenzen und -feste, sich tei der
Vorbereitung und Durchfiihrung dieser Veranstahung€n
von dem fuotto des Internationalen Jahrs der

Jusend-"Partizipation, Entwicklung und Frieden'-
un-d von den Beitimmungen des von der Generalver-
sammlung gebilligten konkreten Programms fiiLr

vorbereitJndJ und ledeitende Ma6nahmen und Akti'
vftaten zum Intemationalen Jahr der Jugend leiten zu
lasseni

8. bittet dieY eranstatter 1985 stattflndender interna-
donaler Jugendkonferenzen und -feste.ferne-r,-die vier-
,igst" tuguog der Generalversammlung auf.dem-Weg
iii'er deri Generalsekretiir 0ber die Ergebnisse dieser

Veranstaltungen und die verabschiedeten Dokumente zu

unterrichteni
g. beschlie0t. den Punkt "lnternationales Jahr der

Jueend fiir Pinizipation, Entwicklung und Frieden" in
die- vorliirrfige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung
aufzunehmen und ihm hohen Vorrang einzuraumen'

71. PlmarsitzunS,
23. November 1984

39l23-Bemfiungen und Ma0nahmen zur Gewihr'
teistuns der Yerwirklichmg der Menschen-
rechte 

-und lhrer Ausibnng durch Jugetrdliche'
lffbesonderc des Rechts auf Blldung und Arbeit

Die Generulvercammlung,

unter Hinweis auf rhte Resolutionen 36/29 rorn
t3.'liiovember 1981,37/49 vom 3. Dezember 1982 und
38/23 vom 22. November 1983' in denen sie u.a' aner-
f.anme, aan geeignete Ma0nahmen er€riffen- werd:n
miissen. um dil=e Virwirklichung und die Ausiibung der

Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf Bildung
und Arbeit, durch Jugendliche zu gewiihrleisten'

ferner unter Hinweis a4lihre Resolution 34ll5l vom
tzl bezember 1979, mit dlr sie bescl oB, das Jahr 1985

ium tnteinarionalen Jahr der Jugend fiir Panizipadon'
Entwicklung und Frieden zu erkl6ren'

in der ]beneugung, daB dafiir gesorgx-werden muB'
daB Jueendliche die in der Allgemeinen E'rkltuung der

v"ntciienrittte", im Internadbnalen Pakt iiber wkt-
schaftliche, soziale und kultureUe Rechtea' und im Inter:
ndiona"n pa*t titer burgerlicheund poli$che Rechreaj

niedergelegten Rechte, insbesondere das Recnt aul 5rl-

Aung 
"*a"atueit, ohne jede Einschriinkung ausiiben

kOnnen,
sich der Tatsache bewt4fil, daB junge Menschen bei

unzuliinglicher Bildung und Ausbildung und bei Jugend-

aa Resolutioo 2l7A (lU)
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arbeitslosigkeir nicht ausreichend am Entwicklungspro-
ze0 mitwirken k6nnen, und unter Hervorhebunle- der
Bedeutung, die in diesem Zusammenhang der Aisbil-
dung junger Menschen an hdheren Schulen und Hoch-
schulen sowie ihrem Zugang zu geeigneten Fachschul-,
Iterutsberatungs- und Berufsausbildungsprogrammen
zukommt,

mit dem Ausdruck ihra lebhaf,ten Interesses am Er-
folg des bevorstehenden Internationalen Jahrs der
Jugend, das I.a. die gx6Bere Mitwirkung junger Men-
schen am sozialen und winschaftlichen Leben ihres f-an-
des f<irdern sollte,

!. lordeft alle Staaten, alle staatlichen und nicht-
staatlichen Organisadonen und die in Frage kommenden
Cremien der Vereinten Nationen sowie die Sonderorsa-
llsationen+ alf im Hinblick auf die Liisung des pio-
blems der Jugendarbeitslosigkeit der Verwirklichung der
Generalversanrmlungsresolutionen 36/29, 37 / 49 

- und
3E/23_ iiber- die Bemtihungen zur Fdrderung der
Menschenrechte und zu ihrer Ausiibung durch Jrigend-
liche, insbesondere zur Auslbung des Menschenrlchts
auf Bildung, Berufsausbildung una Arbeit, ihre st:indige
Aulmerksamkeit zu widmen;

2. ercucht den Beratenden Ausschu! fiir das Inter-
n_ationale -Jllrr der Jugend, den Resolutionen 36129,
37 /49 und 38/23 wie auch allen einschliigigan interna_
tionalen Menschenrechtsinstrumenten beiielnen Aktivi-
tiiten und insbesondere bei der Ausarbeitung von Richt-
linien fiir die weitere planung und fii geeignete
AnschluBma0nahmen im Bereich der Jueendfiaeen
uneingeschriin kte Aufmerksamkeit zu widmJn:

. 3. bittet die nationalen Koordinierungsausschiisse
bzw. ,sonstigen Koordinierungsorgane flir -das Intirni-
tionale Jahr der Jugend, bei den Aktiviteten im Laufe
des lnternationalen Jahrs der Jugend fiir panizipation,
Entwicklung und Frieden der Verwirklichung dei Men-
schenrechte und ihrer Ausiibung durch Jugendliche, ins-
besondere der Ausiibung des Menschenrechts auf Bil_
dung und Arbeit, entsprechenden Vonang zu geben;

4. ersucht den Generalsekretiir, in seinem Bericht
iiber die Verwirktichung des Spezifischen Ma0nahrnen_
und Akrivitiitenprograrnms iur die Zeit vor und
wfi.hrend des Internadonalen Jahrs der Jugend." der
Aus0bnng der Menschenrechte durch Jugendliche, ins-
besondere des Rechrs auf Bildung und Arbeit, gebiih-
rende Aufmerksamkeit zu schenken.

71. Plenarsitzunp
23. November lgtii

39lZ-Kommunikationsmogllcbkelten zwlscher den
Vereinaetr Natlonen und der Jugend sowle den
Jugendorganisadonen

Die Generalve rcamm lung,

unter Hinweis azl ihre Resolutionen 321135 vom
16. Dezember 1977 und 36/17 vom9. November 1981,
in denen sie die Richtlinien fiir die Verbesserung der
Kommunikationsmiiglichkeiten zwischen den Vereinten
Nationen und der Jugend sowie den Jugendorganisatio-
nen verabschiede! hat, und ferner unter Hinweis auf ihre
Resolution 38/?.6 vom 22. November 1983.

-- vgl. ai--. ai" Ru8nore uuf s. 2u6 N36/2151Ar:l:,?!.tg, Abschnirr IV, Beschlu0 I(I)

eingedenk det Tatsache, da0 es fiir eine angemessene
Information der Jugend und fiir deren erfolgreiche Mit-
wirkung an der Arbeit der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationent auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene sehr wichtig ist, da8 wirksame
Kommunikationsrnd'glichkeiten zwischen den Vereinten
Nationen und der Jugend sowie den Jugendorganisati-
onen bestehen,

Kenntnis nehmmd vom Bericht des Generalsekretiirs
iiber Jugendfrageno',

ferner Kenntnis nehmend vom Bericht der Sachver-
sriindigengruppe iber die vom 9. bis 13. Januar 1984 in
Wien abgehaltene Tagrrng zum Thema Kommunika-
tionsmdglichkeiten,

weiterhin Kenntnis nehmend vom Bericht des Bera-
tenden Ausschusses fiir das Internationale Jahr der
Jugend iiber seine dritte Tagungor, insbesondere von den
die Kommunikationsmdglichkeiten betrefrenden Ab-
satzen,

in Kenntnisnahme der von der Generalkonferenz der
p_rganisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
Wissenschaft und Kultur am 25. November 1983 verab-
schiedelen Resolution 22 zum Thema Jugendfragenns,

berzeugt davon, da0 das Bestehen gut funktioni+
render KommunikationsmOglichkeiten zwischen den
Vereinten Nationen und der Jugend sowie den Jugend-
organisationen eine Grundvoraussetzung fiir die akive
Mitwirkung junger Menschen an der Tiitigkeit der Ver-
einten Nationen bildet.

gleichermqlen ijbeneugt davon, daB die effektive
Mitwirkung von Jugendvertretem aus den Mitglied-
staaten an intemationalen Kongressen iiber Jugendfra-
gen die bestehenden und noch zu entwickelnden Kom-
munikationsm6glichkeiten fdrdem und verstirken und
zu einerr besseren Verstiindnis der Probleme fiihren
wird, mit denen die Jugend in der Welt von heute kon-
frontiert ist,

l. eryucht denceneralsekre6r, einenausfflhrlichen.
untergliedenen und auch eine Evaluierung einschlieBen-
den Bericht iiber die Anwendung der Richtlinien und
zusatztchen Richtlinien fiiLr die Verbesserung der Kom,
munikationsmdglichkeiten zu erstellen, der der vierten
Tagung des Beratenden Ausschusses fiir das Inrerna-
tionale Jahr der Jugend als Arbeitsunterlage dienel
kann, und diesen Bericht der vierzigsten Tagung der
Generalversammlung vorzulegen;

2. lodeft die Mitgliedstaaten, die Gremien der
Vereinten Nationen, die Sonderorganisationent und die
anderen zwischen$taatlichen Organisationen aa/, die
Richtlinien fiir die Verbesserung der Kommunikitions-
miiglichkeiten nicht nur im allgemeinen, sondern auch
in Form von konkreten Projekren anzuwenden, bei
denen es um fiir junge Menschen wichtige probleme
genr;

- 3. fordeft die nationalen Koordinierungsausschiisse
des lnternationalen Jahrs der Jugend und andere iihn-
liche Einrichtungen aaf, auf Ersuchen der nationalen
{uggndorganisationen diese bei der Wahrnehmung ihrer
Rolle als Bindeglieder fiir die Kommunikation zwischen
den Vereinten Nationen und der Jugend sowie den
Jugendorganisationen zu untersttitzeni
-; vJlli-Funnot. 

"rr 
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4, unterstreicht die Notwendigkeit, bei den stattfin-
denden Kontakten die von der Jugend und von Jugend-
organisationen selbst geschaffenen nationalen, regiona-
len und intemationalen Mechanismen zu nutzen;

5. beschlieft, die Frage der Kommunikations-
mbclichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und der
Jugend sowie den Jugendorganisationen auf der
crutrdlage des nachsten Berichts des Beratenden Aus-
schusses fiir das Internationale Jahr der Jugend auf ihrer
vierzigsten Tagung zu priifen.

71. Plenanitzt ng
23. Novernber 1984

39l25-Dle Frage des Alternr

Die Generulve8ammlung,

in Bekfiiftigung ihrer Resolution 38/27 vom 22. No-
vember 1983, in der sie die Regierungen aufforderte, sich
im Einklang mit ihren wirtsshaftlichen, sozialen und
kufturellen Systerreu sowie ihren sozialen Werten und
gesellschaftlichen Verinderungen unter Bericksich-
tigung der cegebenheiten ihres jeweiligen Landes um die
Verwirklichung der Grundsetze und Ernpfehlungen des
Wiener Intemationalen Aktionsplans zur Frage des
Altemsn" zu bemiihen,

in BebAftigung ihrer Resolution 37151 vom 3. De-
zernbet 1982, in der sie den Generalsekreter ersuchte,
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir die Fra-
gen des Alternsro weiterhin dazu zu verwenden, um den
verschiedenen Liindern, insbesondere Entwicklungs-
liindern und am wenigsten entwickeltetr Lindern, im
Hinbtck auf die Deckung der rasch zunehmenden
Bedtrfnisse iilterer Menschen, bei der Ausarbeitung und
Durchfiihrung von Politiken und Programmen fiir
iiltere Menschen zu helfen,

in Anerkennung der Rolle, die die Vereiaten Nationen
und die Sonderorganisationent mit ihrcr Arbeit zur
Frage des Alterns spielen, und in Anerkennung der Not-
wendigkeit, diese Rolle insbesondere auf regionaler
Ebene zu stiirken, wenn der Aktionsplan in die Tat
umgesetzt und die technischen Beratungs- und Koordi-
nierungsdienste der Vereinten Nationen systematisch
und erfolgreich eingeseta werden sollen,

unler Hintteis auf die Empfehlung 58 der Empfehlun-
gen ftr die weitere Durchfiihrung des Weltaktionsplans
filr Bevdlkerungsfragen", die auf der in Medko-Stadt
abgehaltenen Internationalen Bevdlkerungskonferenz
verabschiedet worden ist und in der die Regioungen ein-
dringlich gebeten verden, sich weiter um die Analyse des
Problems der ftingeren Lebensdauer, insbesondere um
deren Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung, die
Sozialleistungen und sozialen Einrichtungen, diemedizi-
nische Betreuung und andere damit zusammenhiingende
Bereiche zu bemiihen,

emeut feststellend, da8 das lilterwerden ein demogra-
phisches Problem ist, das Auswirknngen auf die Ent-
wicklung hat und seinerseits von ihr beeinflu0t wird,

in Anerkennung der Totsache, da0 zahlreiche Liinder
sich in zunehmendem MaBe der Probleme des Alterwer-
dens beuu8t werden, sowie der Notwendigkeit, einzel
staatlichen Behdrden auf ihr Ersuchen hin fachliche und
finanzielle Flilfe bei ihren Bemiihungen zur Durchfiih-
rung von Politiken und Programmen zu leisten,

unter Hertorhebung der B€deutung, die den
Allivteten des Treuhandfonds fitr die Fragen des
Alterns bei der Verwirklichung der Gesarnt- und Einzel-
ziele des Aktiousplans zukommt,

in der Erkenntnis, daB an die Frage des Alterns inter-
diviplinnr herangegangen werden muB, und da3 die
Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen* fiir
eine gute Koordinierung der diesbeziiglichen interna-
tionalen MaBnahmen sorgetr miissen,

in der Zuvenicht, daB die erste Uberpriifung des

6ktio4splans, die im Jahr 1985 von der neunundzwan-
iigsten Tagung der Kommission fiir soziale Entwicklung
vorgenonmen werden soll, von betriichtlichem Nutzen
fiir weitere Ma6nahmen im Zusammenhang mit der
Frage des Alterns sein wird,

mit Befriedigung/asrstel/en4 daB auf der fiir die Zeit
vom 15. bis 26. Juli 1985 in Nairobi geplanten weltkon-
ferene zur Uberpriifung und Bewertung der Ergebnisse
der Frauendekade der Vereinten Nationen fih Gleichbe-
rechtieung, Entndskhhg und Frieden auch die Frage
flllerer Frauen behandelt werden soll,

feststeuend, daB im Aktio4splan der Zusanmenhang
zwischen den Problemen des Alterwerdens und den Pro-
blemen der Jugend anerkannt wird, insbesondere soweit
es um die Beziehungen zwischen den Cenerationen geht,

in Anerkennung der Rolle der nichtstaatlichen
Organisationen bei der Weckung des internaiionalen
Be*lBtseins fiir die Probleme des Altemi und bei der
Fairderung entsprechender Ma6nahmen,

l. ninmt Kennnis vom Bedcht des Genemlse-
kret:irs zur Frage des Altems";

2. fordert dieRegerungen arfi, die sich verindernde
Altersstruktur der Bev6lkerung in ihren Plinen fiir die
whtschaftliche und soziale Entwicklung zu beriicksich-
tigen;

3. bittet die Regierungen, auf nationaler Ebene
Mechanismen beizubehalten bzw. zu schaffen, die geeig-
net sind, ein wirksames und koordiniertes Hoangehen
an die Verwirklichung der Grundsiitze und Empfehlun-
gen des Internationalen Aktionsplans zur Frage des
Alterns zu fdrdem;

4. ersucht den Generalsekretiir, sich weiterhin
darum zu bemiihen, daO der Aktionsplan auf natio-
naler, regionaler und internatioualer Ebene verwirklicht
wird, und den Treuhandfonds der Vereinten Nationen
fiir die Frage des Altems weiterhin zu ftirdern, damit
den Lindem bei der Ausarbeirung und._ Durchf[hrung
von Politiken und Programmen flr das Alterwerden der
Beviilkerung geholfen werden kann;

5. bittet die Regierungen, weiterhin Beitrage zum
Fonds zu leisten bzw, diese mdglichst noch zu erhdhen'
und fordert alle Regierungen, die dies bisher noch nicht
getan haben, auf zu erwligen, ob sie nicht Beitriige zum
Fonds leisten kdnnen;

6. e$ucht den Generalsekretir um die weitere
Fiirderung des Austauschs von Informationen und Er-
fahrungen, mit dem Ziel, Fortschritte im Bereich der

' vsl. die FuBnote auf S. 217
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Frage des Alterns sowie die Verabschiedung von Ma8-
nahmen zur Beriicksichtigung der wirtschaftlichen und
sozialen Auswirkungen des Alterwerdens der Bevdlke-
rung zu unterstttzen und den Bediirfnissen iilterer Men-
schen gerecht zu werden;

7. bittet den Generu'tekrcttu eindinglich, in dte
Programme der technischen Zusammenarbeit auch
Beratungsdienste f iir Enrwicklungsliinder aufzunehmen,
soweit diese Liinder darum ersuchen und soweit dies im
Rahmen der Finanzmittel dieser Programme mOCIich
isti

8. ersac&l den Generalseketiir/eezer, weiterhin vor
allem im Laufe des fiir 1985 geplanten Int€rnationalen
Jahres der Jugend gemeinsame, sowohl die iilteren Men-
schen wie die Jugend und insbesondere die Beziehungen
zwischen den Generationen betreflende Aktivitaten zu
f6rdern;

9. e$ucht den Generalsekretfu weiterhin, bet der
Durchfiihrung der Bestimmungen des Aktionsplans flir
eine gute Koordinierung der Ma8nahmen des gesamten
Systems zu sorgen; 

_

rc. bittet den Fonds der Vereinten Nationen fiir
Bevdlkerungsfragen eindinglich, in Zusammenarbeit
mit allen Organisationen, die fir internationale Hilfe in
Bevdlkerungsfragen zustiindig sind, im Rahrren seines
Mandars, insbesondere in den Entwicklungslindern,
seine Hilfe in der Frage des Alterwerdens der Beviilke-
rung fortzusetzen;

ll, bittet die Regionalkomrnissionen und die Son-
derorganisationent, weiterhin zur Verwirklichung der
Ziele des Aktionsplans beizutragen;

12, bittet die in Frage kommenden nichtstaatlichen
Organisationen, sich den gemeinsamen r{nstrengungen
zur Durchfiihrung des Aktionsplans und zur Erreichung
seiner Zielsetzungen anzuschlie0en;

13. eryucht den Generalseketiir. der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzicsten Tagung iiber die MaB-
nahmen zur Durchfiihlung dieser Resolution zu berish-
ten und dabei die erste Uberpriifung des Aktionsplans zu
beriicksichtigen, die die Kommission fiir soziale Ent-
wicklung auf ihrer neunundzwanzigsten Tagung im Jahr
1985 vornehmen soU:

14. b6chlieft die Aufnahme des Punktes "Die Frage
des Alterns" in die vorlliufige Tagesordnung ihrer vier-
zigsten Tagung.

71. Plenarcitzung
23, November 1984

39126 - Behhdertendekade der Verelnten Natlonen

Die Generalversam mlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 37/52vom3. D*

zember 1982, in der sie das Weltaktionsprogramm
zugunsten der Behinderten'! verabschiedete, sowie die
Resolurion 37153 vom 3. Dezember 1982, in der sie u.a.
als langfristigen Aktionsplan die Jahre 1983-1992 zur
Behindertendekade der Vereinten Nationen erkHrte.

unter Hinweis auf ilte Resolution 38/28 vom
22. November 1983, in der sie anerkannte, daB es zweck-
miifiig ist, den Treuhandfonds der Vereinten Nationen

' Vd. die FuBbore auf S. 217
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fiir das Intemalionale B€hindertenjahr wiihrend der
gesamten Dekade beizubehalren'

in Kenntnb det Wittschafts- und Soziahatsresolution
1983/19 vom 26. Mai 1983, in der der Generalsekretlir
ersucht wurde, die Durchfiihrung des weltaktionspro-
sramms zusunsten der Behindenen durch Aufbringung
iu8erehrml8ige. Mittel zu iiberwachen und zu
unterstutzen.

mit Bqftiedigung iiber die Resolution 1984/31 der
Menscheirechtikommission vorn 12. Miirz 1984'o sowie
fiber den von der Unterkommission fiir Dskdminie-
rungsverhiitung und Minderheitenschutz vorgelegten
Res-olutionsentwurf iiber Verlerzungen der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sowie iiber Behinderung3'
sowie mit Befriedigung iiber die Ernennung eines

Sonderberichterstatters, der den Auftrag hat' diese

Fraee in Zusammenarbeit mit dem zum Sekretariat
seh6renden Z€ntrum fiir soziale Entwicklung und
f,umanitite Angelegenheiten zu untersuchen,

mit tidem Dank angaichts der groBzrigigen bereits

eeleisteten oder angekiindigten freiwilligen Betriige von
Reeieruneen und anderen Gebern zum Treuhandfonds
soiie andere. freiwilliger Beitrage zur Unterstiitzung
von Aktivitiiten zugunsten Behinderter'

ferner mit Dank angaichts der Ergebnisse, die dank
der wlihrend des Internationalen Behindenenjahrs und
im Anschlu8 an dieses bereitgesteuten Mittel aus dem
Treuhandfonds sowie dank anderer freiwilliger Beitriige
bisher erzielt worden sind,

nit dem l(unsche, die wirksame Durchfiihrung des

Weltaktionsproganms ztl gewiihrleisten, und. in dem
BewuStsein,- da0 zu diesem Zweck die Miteliedstaaten'
die Organe, Organisationen und Gremien des Systems
der Vereinten Narionen, die nichtstaatlichen Organisa-
tionen und die Behindertenorganisationen dazu angeregl
werden miissen, die laufenden Aktivitaten fortzusetzen
und neue Programme und Aktivitiiten einzuleiten'

unter Betonung der Tatsache, daB die HauPwerant-
wonung fih die Verwirklichung der Ziele des Weltak-
tionsorosamms bei den einzelnen Liindern liegr und
daB die internadonalen MaBnahmen auf die Unterstiit-
zung der diesbezii€Jichen einzelstaatlichen Berniihungen
ausgerichtet sein sollten,

Kenntnis nehmend von der Schaffung von Behindo-
tenorsanisationen in allen Teilen der Welt und von ihrer
Bedeutung fit die Durchfiihrung des Weltaktionspro-
gramms,

in der Ubeneugun€r, da0 der Planung, Leitung und
Finanzierung dei Aktivitaten und Programme im
Zusammenhang mit der Behindertendekade der Verein-
ten Nationen weiterhin hohe Prioritft beigemessen
werden nu!,

in der Aberzcugung, da.B von der Dekade ein bedeut-
samer, staxker lrnpuls fiir die Durchfiihrung des weltak-
tionsprogramms zugunsten der Behinderten und iur ein
tieferes VerstrindniC seiner Bedeurung ausgehen wird,

dorfrber besolgt, daB die Entwicklungsldnder insbe-
sondere angesichts des dringenden Bedarfs in anderen
iiu8erst wichtigen, mit Grundbedfufnissen befa8ten
Bereichen imrner mehr Schwierigkeiten bei der Aufbrin-
suns ausreichender Mittel fiir die dringenden Bediirf-
iissi im Bereich der vorbeugung gegen Behinderungen,

e yd. Ofrclol Records of the Economic and Social Couttc , 1984,
suwlemeni No. 4 (v 1984/14 mi! Korr.l), Kap. Il, Absch-oitt A
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der Rehabilitierung und der Herbeifiihrung der
Chanceneleichheit fiir Millionen von Behindenen
haben,

unter Hinweis darauf, da0 es in Ziffer 157 des Weltak-
tionsprogramms zugunsten der Behinderten'r hei8t, der
Treuhandfonds solle dazu benuta werden, von Ent-
wicklungsliindern und von Behindertenorganisationen
eingehenden Ersuchen um Unterstiitzung nachzukom-
men und die Durchfiihrung des Weltaktionsprogramms
zu f6rdern, und da3 es in Ziffer 158 heiBt, im Hinblick
auf die Verwirklichung der Ziele des Weltaktionspro-
gramms mii8ten mehr Ressourcen in die Entwicklungs-
liinder flie0en und der Generalsekretir mdge daher neue
Mdglichkeiten zur Aufbringung von Ressourcen suchen
und die daffr erforderlichen Anschlu8ma8nahmen tref-
fen, und daB es ferner hei8t, Regierungen und private
Stellen sollten zu freiwilligen Beftragen ermuftert werden,

in Betonung der Wichtigkeit eines wtksarnen Syslems
zur Erfassung und Verbreitung von fachlichen Informa-
tionen iiber den Bereich der Invaliditiit,

lerner in Betonung der wichtigkeit der Offentlich'
keitsarbeit und der Ausbitdungstiitigkeit auf dem Gebiet
der vorbeugung, der Rehabilitierung und der Herbei-
fiihrung von Chancengleichheit,

noch Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs
iiber die Yerwhldichung des Weltaktionsprogramms
zugunsten der Behinderten'",

l. dankt allen Mitgliedstaaten, die nationale Poli-
tiken und Programme fiir die Durchfiihrung des Welt-
aktionsprogramms zugunsten der Behindenen sowie fiir
die Behindertendekade der Vereinten Nationen ausg€ar-
beitet haben, und bittet alle anderen um die Aufstellung
derartiger Progmmme;

z, nimmt mit Dank Kenntnb von den Aktivitiiten
des Systerns der Vereinten Nationen und der betreffen-
den nichtstaatlichen organisationen im Zusammenhang
mit der Durchfiihrung des Weltaktionsprogr.rmms;

3. bittet die Mitgliedstaaten eindringlich, sich in
Zusammenarbeit mit den betreffenden nichtstaatlichen
Organisationen mit allen Kreften um die Vervirklichung
der Ziele des Weltaktionsprograruns zu berniihen und
Behindene bei der Durchfii:hrung des Programms in den
Planungs- und EntscheidungsprozeB einzubezieheni

4. ,ttet die Mitgliedstaaten, mit Vonang auf hiich-
ster Ebene und unter Einbeziehung von Behindertenor-
ganisationen nationale Ausschiisse oder iihnliche Gre'
mien fiir die Dekade auszubauen bzw. zu schatren, mit
deln Auftrag, die Ausfihrung von Aktivitercn zur
Unterstiitzung der Zele der Dekade auf nationaler und
lokaler Ebene zu planen, zu koordinieren und zu
fdrdern;

5. ersucht den Generalsekretar. die Richtlinien fir
die wiihrend der Dekade zu treffenden vorrangigen Ma8-
nahmen auf der Grundlage seines Berichts an die lau-
fende Tagung'6 und der eingegangenen Antworten von
Mitgliedstaaten und von Organisationen, insbesondere
von Behindertenorganisationen, genauer auszuftihrer;

6. ersucht den Generalsekretdt erneut darum, das
Zentrum fiir soziale Entwicklung und humanitiire Ange-
legenheiten des Sekretariats durch eine Neuverwendung
vorhandener Ressourcen zu stiirkeu, damit das
Zentrum-insbesondere im Sinne von Ziffer S-auch
weiterhin als lederfiihrende Stelle ftr Behindertenfragen
dienen kann:

7. ersucht den Generalsekretiir und die in Frage
kommenden Organisationen des Systems der Vereinten
Nationea, konkrete Programme zu entwerfen, um die
Ofentlichkeit mit der Dekade und den Zelen des Welt-
aktionsprogramms verhaut an machen, und bittet die
Miteliedstaaten und die nichtstaatlichen Organisa-
tionen, dabei behilflich zu seini

8. ,itte, die MitEliedstaaten, die organisationen des
Svstems der vereinten Nationen und die nichtstaatlichen
Organisationen, finanzie e und personelle Ressourcen
flr die Planung, Leitung und Finanzierung der Dekade
auf nationaler, regionaler uod interegionaler Ebeue zur
Verfiigung zu stellen;

9. bittet alle Organisationen des Systerrs der
Vereinten Nationen eindinglich, bei der Verfolgung
ihrer Gesamtzielsetzung in ihrem jeweiligen Zustiin-
digkeitsbereich den Interessen der Behindenen sowie der
wiiksamen Durchfiihrung des Weltaktionsprografilms
Rechnung zu trageni

l0' beschlWt, dsB der Treuhandionds der Verein-
ten Nationen fiir das Intemationale Behindertenjahr bis
zur endgiiltigen Ausarbeitung und Vaabschiedung der
in Zffei 5 dieser Resolution genantrten .Richtlinien
weiterhin Aktivitiiten gemiiB Zifer 157 des Weltaltions-
programmsr! und Ziffer 4 der Generalversa:nmlungsre-
solution 38/28 unterstiitzen sollte;

ll. lordert die Mitgliedstaaten und anderen Geber
aqi, weiterhin groBzigige Beitrdge zum Treuhandfonds
zu leisten;

12. ersucht den Generalsekretiir, die Anstellung
einer gr6Beren Zahl von Behinderten im System der Ver-
einten Nationen zu f6rdern;

!3. ersuch, den Generalsebeter ertreut, 1987 eine
sich haupBecHich aus Behinderten zusammensetzende
Sachverstiindieenkonferenz einzubenrfen, mit dem Auf-
tras. die bis zur Mitte der Dekade erzielten Fortschritte
tu -bewenen und einen Bericht zu erstellen, anhand des-

sen er der Generalversarnmlung helfen kann' wie in
Ziffer 3 von Resolution 37152 vorgesehen' auf ihrer
zweiundvierzigsten Tagung eine Bewertung der Durch-
fiihrung des weltaktionsprogramms vorzunehmenl

14. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
samn ung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durch-
fiihrune dieser Resolution zu berichten und ihr dabei
auch aisfiihrliche lnformationen iiber die AktivitateD
im Zusammenhang mit dem Treuhandfonds vorzulegen'
und beschlie8t die Aufnahme des Tagesordnmgspunkts
'Durchfiihrung des Weltaktionsprogramms zugunst€n
der Behinderten und der Behindertendekade der Verein-
ten Nationen' in die vorlliufige Tagesordnung der vier-
zigsten Tagung.

71. Plena$itzung,
23. November 1984

39l46-Konveution g€gen Folaer und sndere
grausame' unmenschliche oder ernledrigende
Behandlung oder Strafe

Die Gene rolvetsammlung,

unter Hinweis oufdie von der Generalversammlung i!
ihrer Resolution 3452 (XXn vom 9. Dezember 1975

verabschiedele Erkliirung iber den Schutz aller Perso-

nen vor Folter und anderer gausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe'56 A/39/l9l lrit Ko.r,l
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unter Hinweis auf ihre Resoiution 32/62 yom 8. De-
zember l9l7 , in der sie die Menschenrechtskommission
ersuchte, unter Bericksichtigung der in der Erkllirung
veranl{erlen Grundsetze den Entwurf einer Konvention
gegen Folter und andere glausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe auszuarbeiten,

ferner unter Hinweis darauf, dafi sie in ihrer Resolu-
tion 38/119 vom 16. Dez'ember 1983 die Menschen-
rechtskommission ersucht hat, auf ihrer vierzigsten
Tagung mit hdchstem Vonang den Entwurf einer sol-
chen Konvention fertigzustellen, mit dem Ziel, diesen
Entwurf, der auch Bestimmungen fiir die wirksame
Durchfiihrung der kiinftigen Konvention enthalten soll,
der Generalversamn ung auf ihrer neununddreiBigsten
Tagutrg vorzulegen,

mit Befriedigung Kenntnb nehmend von der Resolu-
tion 1984/21 der Menschenrechtskomrnission vom
6. Mirz 1984, mit der diese beschloB, den im Anhang
zum Bericht der Arbeitsgruppet? enthaltenen Wortlaut
des Entwurfs einer Konvention gegen Folter und andere
grausarne, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Sfaie zur Behandlung an die Generalver-
sarnmlung zu iibermitteln,

in dem Bemiihm, eine wirksamere Durchfiihrung des
nach internationalem und nationalem Recht bereits
bestehenden Verbots der Folter und andero grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe sicherzustellen,

1. spicht der Menschenrechtskommission i&re
Anerkennung fiir ihre Verdienste im Zusammenhang
mit der Ausarbeitung des Wortlauts eines Entwurfs
einer Konvention gegen Folter uDd andere grarxiame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe aas;

2. venbschieda die im Anhang zu dieser Resolution
enthaltene Konvention gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strale und legt sie zur Unterzeichnung, zur ltatifi-
kation und zum Beitritt auf;

3, fodert alleRegierungen aal, die Unterzeichnung
und RFtiffkation der Konvention als vorrangige Angele-
genheit in Erwiigung zu ziehen.

93. Plena&itztne
10, Dezember 1984

ANHANG

Kolrordon gege! Fotler urd atdere g|slJaEe, o!|mmqhrche
oder emt€drlgede f,ebEBdlutg oder Slfafe

Die Ven.agstaatel di6er KonventioL,
toa det Etu Aguag geleiret, da0 die Arcrkenoung d€r Sleichen und

unverauBerlichen Rechre aller Milglieder der measchlicheo Fanilie
nach den in der Chana der Vereinren Narionen verk0ldeten Crud-
sitzen die C.uodlage der Freiheit, der Ce.eehtigkeit und des Friedens
h der Welt bild€r-

. i| der E&eamrb, dn! sich di6e Rechle aus der angeborercn Wilrde
der oemchlichen Person erSebeo,

- ein]edenk der Verptjchrung der Stg4rm auf8r.und der Chana, ins-
D€sondere autgrund vor Anikel 5J, die a.[gemeine Achrurg und Ver_
wrrKlcnung der Menschenrechre und Crundfreiheiten zu f6rdern,

in Hlnblick oul Anikels der AllgeEeiner EruArung der Menschen_
recnte'" und Anlkel 7 d6 Intemadonalen pakts ilber biirgerliche und
politische Reahte'r, denen zufolge niemand der Foher oddgrausamo,

n E/CN.4/ r9U/72$ Resolution 217 A (lll)e Resolution 22m A (XXI), Anhans

unmenschllcher oder erdedrigender Behandlung oder Straie un!e!-
$lrfen \rerden darf.

/emer in Hinblick q4, dle von der CercnlversqnFrlung am 9. De-
zember 1975 verabscltiedete Erklaruog iiber den schutz aller Persolen
vor Folrer und anderer grausame!, un&enschlicher oder emi€drigen-
d€a Behandlung oder straf€@,

in den wunsch, der! Kampf SegEn Folter und andeG gmussmq
uometrschlche oder emi€drigEnde Behandlung oder strufe in der ga[-
zell Wdt g6Bere Wirksamkeit zu verleihen,

sind ,nie Jolgt tibercingekommen:

TETL I

Anikel I
l. U er Folter im Sinne di€ser Konve ioo isajede Haodlungzu ver-
steha, durch die jenand vo$etztch starke k6rp€.liche oder geisiig"
seelbche Schmerzei oder l€ideo zugefilgt verd€n, sofem dies u.a. in
der Absicht, von ihm oder eiBem Ihitten eirc Auskutrft oder ein
Cest{ndd$ zu erzrvingcn, ihn fiir €ine tare.hlch oder mutrnaolich
votr lho oder eltr€m Ddttetr begaogem Tat zu bestrafen, ihn oder
eiam D.itt6o ehzuschiichtem oder zu noligen oder in irgendeine!
onderen alrf irgeodeine! Art der Diskrioioieruog beruhendel Ab6icht
gelchieht utrd sofem solche Scbmerzen od€r Leiden von eitleB 6fetrtt-
ch€o B€dierstete! od€r ein€( ardere! in amtlicher Eige!$chaft han-
delnder Persotr bzw. auf delea Veranlassul8 mit dereo ZustiDmuog
od€r mit dere8 stillschwcigendem Einver$endnis verursacht rverden.
Nicht dafllter fallen Scbmerzen od€t Leiden. die sich eusschlie8lich
au$ gesetzlich zuussigsn Z$,aDgsEa0nahBen srgeben, diesetr anhaften
oder als dere! Nebetrwirkuog auftreten.
2. Die$er Artikel Fot alle iBternsriomlgn lNtruBente oder einzel-
stasdichen Rechtsvorschdften uobenlhrt, die talstchlich oder mdgli-
chereeise eeitergehende BestiEmutlgeo edhalten.

Aftikel 2

l. Jeder Staar ergreift wirk6ame geset2gebedsche, admioisrsrive,
gerlchtllche od€r soDstiS€ Mafuahoen, urn Folteru[ge! itl alle! $€iner
Hoheitsgewalt unte.$ehenden Gebieten zu veftindem.
2. Keilgrlei s,ie auch iomEr g€an€ten au0eryew6hr icheo Umltinde
rvie lki€ ode! lGie$gefahr, innere politische lnstabilirll odEr soNti-
gsn offentlichetr Notstandssituatlonetr k6.nen als Recbtfenigu[g filr
Folter gel!€nd g€nacht $erdcn.
3. Eitr votr eiB@ Vorgeselzte! oder eioem Trgger staadicher ceeralt
€tleilter Befebl kaotr oicht ab Rechtfenigung fiir Foltsr geltsrd
gEEaqht uerdeo.

A iket j
1. Elrr Vertragsqaar darf eirc Pe.soo licht in einen anderen Staat
aus*'eissn, i! di€$€n zuliickschicken ("rcfoulet') odei an dies€o auslie-
f€rn, w€Dn schwerviegende Crlhd€ fiir die Annshme bestehen, da0
sie don Cefahr Liefe, gefolten zu werd€n.

2. Bei d€r Feslstellurg, ob solche Grltsde vo ieg€n, beriick$iehtits!
die zu$eDdigeo Beh6.den alle diesMglichen UlDs!6nde, sie gegebe-
ne[falls u.a. die Tatsarhe, deB ei ilr dertr befiefetrdetr Staat $atrdig zu
grobcq iagranten oder massiven Vgrletarog€o dsr M€lschenr€chte
kommt.

Aftikel 4

l. Jeder Ve|tragsitaat stellt sicher, dao alle Folterhaodludgetr nach
seinem Strafrecht ab Sraftated gelten. Das Cleiche gilt fiir dsn Ver-
such eircr Folterung utd flh eine von wen auch immer begangene
Handlung, die eioe Beteiligung oder Mittatercchaft atl einer Folterung
darstellt.

2. J€dEr Vefrags$art b€drchr digse StrqftaleD Bit aogemessenen
Straf€o, die die Schrvete dieser Straftaten beliickichtigeo.

Anikel 5

l. Jed€r V€rtragrstaat tdfit die lolveodigeo Maloaheen, um s6ine
Oerichtsbarkeit 0ber die in Anikel 4 genamten Straftaleo io folgetr-
deo Faleo zu begriindeo:

@ Resolurion 3452 (XXX), Anhar8
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a) eenn die Stnftater in cillem dq Hoheitsgewalt dies€s Staats
unterstehenden Geblet bzw. an Bord eines in di€sEm Staat !%istiie.ten
Schiffs oder Flugzcugs b€gaog€n w€rdeo;

,) 'weon der Verd{chtige Angehtuigei di€ses Staares i6r;
c) lr|erur das Opfer elB Atrgehdriger dies6 Staatg ist und eem

dieser Staat €s fih angebracht hal.
2. Ebenso trift jede. Vertagsstaat die not*rendigea Ma8nahmeo,
un s€ine Gerichtsbarkeit ilber diese Straftate! f0r Fetb zu b€grtadeq
in denen der Verdechtige sich in einem unter dEr Hoheit$geealt di€s€s
Staates st€hendeo c€biet befinder uod dieser Staar ihn nicht nach Ani-
kel 8 sn einsn der io Absatz I di6es Anikels gemo en Staate! a!s-
liefert.

3. Di€ss Konveotioo schlieBt eine Strafgerichtsbarkeit, die nqch d€ur
itr&rstaatlicho Recht ausgef,bt vird, rfcht aus.

Arttkel 6

l. HaL ein Ve.rtragsstast, io d€s6er Hoheltsgebiet ein der B€Sehutg
efuer i! Anikel 4 gerannten Straftar Verdltchtiger sich beindet, €i
oach Pr0fuog der lhm ve.frlgbaren lnforoatio[eo in Aobetlacht der
Umstalde ff,r gsrechtf€rtigt, so DiEmt €r ibD io Haft oder tdfr aodere
legale Ma0nafurco, uo s€ine Atr$6€ohcit sicherzustclls[. Die Halt
und die andslsn Ma0nahmen m0$ser der Gesetzgebuog dl6es Staal6
entsprecheni sie dlide! nur so lange aufrechterhalten q,€ide!, \rie €s
Botneodig ist, ur! die EinleituDg ein€s Strafv€f,fahrers od€r Ausli€fc-
lultgw€rfahrens zu erEbglicheB.
2. Der betref€ode Staat filhrt usverziiglich eine vorl{uige Unlersu-
chutrg zur Fest$elluog d6 Sachverhahs durch.

3. Jedeo, der ricb aufgruod von Absatz I diq€s Arti&els io llaft
b€drdet, wird ern6glcht, rich uvsrzfiglich mit den trachst€o zttstatr-
dlSm Ve[rere! d€s Stagt€s, dess{o StaatsaDg€h6rtgkdt er b€sba, oder
wean der Bgretrende $aalsdos ist, dEs Suat€s, in deia er seineo
gee6hdichen Aufenrhalt har, lo V€rbirdug zu sstzen.

4. Hat eiu $aar dtre Persotr qufgrund dles€s Anikels itr Haft SeroB-
me4 ro zeigt er mverzliglicb ds! itr Aflikel 5 Absatz I gstrsmt€n
staa&n die Tarsa{he, dr0 diese Pelson itr Haft ist, ros,ie die UEsiode
an, welche die Haft rechtferligen. Der Sraal der die vorlgufge U4le!-
sachung nach Absatz 2 duchfrlhn, uot€rdchtet die get:lattnt€tr Slaaleo
ulverz0Slich Ob€r das Ergebnis der Unlersuchurg uld ldlt ihtr€o mit.
ob €r seirc Gtrichlsbarkeit auszu0beo beaNchdsf.

Anikel 7

1. Sofem er derl Vedichtigetl nicht ausliefert, hat der Venrags$aa!
der die Hoheitsgeealt ob€I das Oebiet aus0bt, in detn der def Eegc-
hung einer in Altikel 4 genanlteo Straftat VErdachtige eufgelunden
eird, den Fall unter den in Anikel 5 getranBten Umstetrden seinen
zu$Andiaen B€h6rden zur Strafverlolgung vorzulegcn.
2. Dies€ B€h&deo tl€ffen ihle Entscheiduog io der gleicheo Wcise
wie im Falle einer Tat, die nach dqn Recht dieses Staates ehe gemein-
.echtliche Straftat scbwerer Afi da$tellt. lo deo in Anikel5 Absalz 2
gemnnten Felen sind fitr die Sfiafvedolguog uod veruneiluog ebeo-
so sreng€ Ma0stebe fflr die B€weisfiihrung anzulege[ eie itr detr lo
Anikel 5 Absstz I g€ruDnten Felen,
3. JedeD, gegen den eio Verfahreo wegeo eiller in Anikel 4 genann-
tar Straftar eingeleite! {ird, ist w€hrcd des g€saBteD Verfahreff eile
gerechte Behatrdluog zu gewahrbisr€n.

Aftikel I
I . Die in Anikel 4 genalrllren Sraftat€o gelte! al6 io jedeo zdschen
Yenragsstaales b€slehenden Auslieferungsv€flrag einbezog€oe, der
Auslieferuog unterli€ende Sbaftateo. Die Venlagc$aatrd v€rpiichten
sich, di6e Straftarcn in jede[ kiinfttg zwisch€o lhftn an schlieB€nden
Ausli€feruogsvertrag als der Auslieferuog uoterli€g€nde Straftar€lt auf-
eunehmen.

2. E halt ein Verhagsstaat, der di€ Alslieferu$g voE B€stshed eides
Ve.rtrags abhitngig macht, eir Audieferuogsersucheo voo eheo ande-
ren vgrtragsstaat, mit delr er keirco Auslief€rulgsvert ag hat, so steht
es ihm frei, diese Konvention als Rechtsgundlage fdr die Auslieferuog
ft bezug auf di€ geoanften Shaftat€o anzuiehen. Die Auslieferu[g
unlerliegr im iibrig€n dcn im Rechr de6 srsuchten Staaies volgqehercD
Bedioguogen.

3. Vertrag$taalen, rrelche die AuslieferuIlg oicht voo B€sleh€a
eilr€s Venrags abhingig macheo, erkeureo u er sich die Stlaftateo ab

d€r Ausli€feruog u erliegeode Stlaftsgsr vorbehsltlich der im Rechr
des er3uchtsB Staal€s vorg€sehe!€lr B€ditrguogetr an.

4. Die Straftar€B 'rgIdcn fih die zveske der Ausliefenmg zwischEn
Vertrsgr$aatcn so b€baodelt, als s€ieo sie licbt trlrr an d€m Ort, a|r
dem sie sich ereignsl haben, sotrdern auch iE Hohelrsgebiet der Staa-
t€n begangell *ordsn, die verpiichta sin4 ihrc C€richtrbarteil nach
Artikel 5 At6arz I zu beSriildeo.

ANIM 9

1. Die verlragssrraten gewehren eioaod€r die ri€i!€stgpheode Hilfe
in Zusanneoharg nit Verfabren, die h b€zug aufla Altikel 4 $oaDnts
$raftareo eiBgEteitd $vende!, einschlieolich dq Ub$tassung a €r ilmen
zur ved0guog steheode! urd ffu das vsrfahretr erforderichEn
E€eeisDittsl.
2. Dl€ Vermgssfaafto kommen ihren Vepiichtungcn nlch Absat I
di€ses Anikels im Einklatrg mit aller Dfglich€rw€ise zwischen ihnen
b6tehetrdeD Vendg€o iiber g€g€ns€itige R€chrshilfe n4ch.

Aftikel l0
l. Jeder Vgrtrag!$a8t stellt sicher, da8 Auflderung urd lnfoEratiotr
iber drs V€rbot dcr Foltsr voll arr Ausbildqrg von Zivil- und Militir-
beaEten mit Polizeibefugnisse!, medizioischem Personal, dffq[lichetr
B€diensteten oder sndercn PersoneD gehdn, die m6glicherweise mit
dem Ger,eEhrsam, de|n Verhor oder de! B€handlung einer irgendeiner
ForB der F€stnahme, Haft oder Gefaogenhaltung untervorfeneo Per-
son zu tuo hal'e!l.

2. J€der V€rragssti€t dmllt dieses Verbot in die Vorschrifteo oder
A$.,eisugen tb€I die michtfo uod Aufgabe! aller dieser P€rsoBe!
auf.

Anikel 1I

Jed€r vertragssiaat u enieht in jedeB s€iner Hoheitsgewalt unt€r-
stehenden cebiet die fiir verbole gelteaden vo$chrifre& Anrveisun-
gelt, Methodeo uod Prektiken so*ie die for den Gewallrsam utrd die
Behandlung eitlgl irg€ndeircr Form dq Fe$rahDe, Haft- ode. GefaB-
geohaltul8 uoterworfereo Psrson einet r€Selmi8igeE Ut€rpriifutg,
um ale FAllg vo! Foheruog zu verhite!.

AtttM 12

Jeda Venrags*aat hal dch€r"aucal€n, daB rdae zu*nndgo
B€hoded uovqz[rli&eineup$teifur,heUd€rsuc.hllrg dur€hfflh€n'
walrl iloE€r dtr hhrdchelder Grutd zu d€rAnBhne b€$eln' dao i[
in ehErr cehrer Hoheir8rtralr udq&eh€odeo Gebl€t dne Folt€rhaqd-
luog b€gange! ?urde.

Ardkd 13

Jed€r V€rrsfF$art hd sicheral$eletr, d80 jed€r' ds aldbL ||r
dffm tfur Hoh€fosgewalr dtess $a$s ud€rsceh€od€o G€bt€t gsfol-
t€tt word€o zu sdD, d8r Rech al|f Altuntng dlr atlthdleFo Behir-
deo und auf unverzltgliche, ulpsnEdsche hlfiln8 sd!€s Fsll6 dursh
dtes€ B€h6rd€o hat. Bs serdro Ma8nahmeo sgdfffn' um dclh€rar-
eene!, dsg d€r B€r,hw€rdef0brer utrd die Zeug€n Yo! jedr€ds Mi&
hardlung oder Bhrc.hilchterug lnfolge ihr6 B€schee&le bzs. ihre!
Z€ug€oaurssgs[ gB€htltzt d[d.

Aftlkel 14

L Jeder Votragrstaar hal ie Rshrnen Seines R€chtssy$tedis sicherar
st€lle.n, da8 das opfer eiler Folterheldlung wi€derEutnachug etbe&
utrd eiD ehklagbarcs R€cht auf gerecble urd alg€o€ss€Be E schedi-
gung hat, nozu auch die Mlttel ar eitr€r moSlichst vollstildige! Reha-
biliti€ruog geh6rm. Stirbt das Opfer infolge eire! Follefiandlut4, so

habsll s€inc Angch6rigeo A.ospruch auf Etrtschadigung.

2. Dles€r Anikel berrlhrt in keiner weise ei!€o mrh eiDzelstaa!-
licheB Recbt b€stehetrd@ Anspruch des opfels od€r 8ldeler P€r-
soBeo auf Etrtlchediguig.

Afttkel I5

Jed€r vertragsstaat hat sicherzultcllqL d80 Alssag€q, di€ Dach-
s'eislich aufguod von Folter erfolgt sird" iu Lein€o verfahlei: al3
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Beweis v€rveodet v€rdeo, €6 s€i den! g€g€o eioe der Folter angekla$e
Person als Bewds dafib, da0 diese Aussage geoacht *'ude.

Aftikel 16

l. Jsder VelrsCsstaat verpflishtet sich, io j€den seloer Hohelts-
mecht u erslebeudEn G€biet and$e Akte d€r grausamen, unmersch-
llchetr oder ernieddgenden Behandlurg oder Strefe, die licht der Fol-
ter i6 Sinnc von Artikel I gleichkomtrletl' zu verhindem, sowcit di€se
A}le von ehem offeotlicheo B€dieritete! oder eio€r aldereo itr aetli-
cher Eig€nschaft handelndqr Persoq aul deretr veraDlassrlog oder mit
dereo Zustiooung ode! stilschveigelder Duldung begang€o werdetr.
Inib€ond€re g€lten die io tutikel 10, ll, 12 uod 13 getraotrtetr ver-
pflichtuogetr bezuglich dei Folter outatis outalrdis auch fir atrdele
FoltDen der grausaB€o, uaB€oschLich€tr oder emieddgendm Behaad-
luog oder strafe.
2. Die B€stidmutrg€o di6er Kotrvctrtlon berihreD nicht die B€stim-
mulgen irgeldvelch€r anderc! irt€roatiolale! I!5tlum€drte odff ein-
zelstaadiche Cesstze, die grausame, uloe$chliche odo erniedrigeode
B€hadlu[8 oder Srafg verbicteo oder $ich mit Austcferung oder
Ausweisung befass€n.

TEtr u

Anikel 17

l. Es rtild eilr Alsschu0 geg€n Folter ffrichtet GD folgetrd€o als
'AusschuB" bezeichnet), der die oachstehend festgeleSle! Aufgabca
*ahmirlmt. Der Ausschu8 bdeht aus l0 Sachventa[digeo votr hoch
argesehensm Charalrer und aterkaooter Sachk€odnis suf dfi1
Gebiet de! Messch€ffechte, die in ihrer pers6Dlicheo Bgenschalt tatig
shd. Die Sachver$endigetr werdeo votr dso Vertrag$taaten gswg t,
wobei eile eusgewogerlc geographischg Verteilutrg utrd die ZweckmA-
0igkeit der Miteirkug einigs Persorcn mir ju.istisch€r Erfahrung zu
b€rocksicblige! sind.
2. Die Mitglieder des Ausschussei werden in ggheimer Wahl aus
eiB€r Liste von Personen gewAhh, dig von dell Venragsstaalen
b€lannt worden sind. Jeder venragsstaar darf drco seiner Staatsan-
geh6rigel vo.schlageo. Die Vfit.ags$aaren achtefl darauf, dag es
zw€ckFg8ig fut, Persolen zu treoentrerl die auch dem mit dem lorer-
mrionalfl Pak! iiber biirgerliche und politische Rechte eingesemen
Menschenrechtsalsschu[ angeh6ren und bereit sind, in Ausschu0
geg€n Foltgr mitzuwirken.
3. Dic Wahl der Auischu8mitglieder fndet ale zvei Jahre auf Sit-
zutrgeo der Venragsstaaten stan, die vom Canersls€kleter der VeFit.
ten Nationen €hberufeD rverde!. Auf dieseo sllzungen, die bescblu8-
Iahig shd, 1'e!! zwei Drittel dsf VErtragsrtaateo vertleteE sidd, gelteo
di€jeiigen PersoBeo als in deo Aussch!8 gew'hlt, dic die hochste
StiEmenzahl uod die absolute StimDeoll€irheit der aDw€sand€o utrd
absinroenden Veruaer de! Veffagsstaateo auf sich vereinigen.
4. Die erste Wahl ffndet spdtestetrs s€chs Monale nach Ilrkrafttr€tetr
diese! Iblveotion stan. Speresteos vier Monate vor jeder Wahl httet
der Geoelalsekletar de! Vereinten Nstionen die Venmg$ltaat€o
schriftlich, binnen drei Monareo ihre Belennunge! eiazureichea. Der
Cercralsekrtfu e$tellt eine alphabetische Liste alter so beoa!trteo
Persorc! unter Angabe del sie benerureoden V€rtrag$laaten und legt
sie den Venngsstaate! voa.
5. Die Auslchu0rdtglieder rverde! fflr vier Jqhre gew8ltlt. Bei emeu-
ler Beneonung k6!!e! sie wiedergqrelfi werdeo. Die A.Etszei! von
filof der b€i der er$en Wahl gewe ten Mirgteder nuft jedoch nach
zwd Jahre! ab; die Namen dleser ffinf Mitglieder werdel unminelbsr
oach der c$ten Waltl vom Volsitzenden der h Absatz 3 dies€s Afiikel3
gemlrlien Sitzu[g durch das Los b€stimet.
6. Stirbt €in Ausschu0milglied oder tritt es zurlck od€r kann es au5
ilg€odeioem aoderer! Crund seinen michten itn AusschuB nicht m€hr
nachkoomen, so emetrnt der Vertragsstaat, der es benatit hat. vorbc-
haltlich der Zustihnung der Mefuheit der venragsstaaten eilen ande-
reo s€in€r StaatsaogehdrigE[ aun Sachve$tatrdigel flir die restliche
Aotszeit. Di€ Zustimrnuog gilt als eneiL solffn sich rfcht miodesteru
die Hilfte der Ve.tragsstaates binnen s€chs Wochen nach Notifizie-
ruog durch den CaneralsekretAr der Vereinten Nationel gegeo die
geplante Ernenoung au$spdcht.
7. Die Ysrtragsstaatet kommen ftr die Aufipetdltuer auf, die den
Ausschu$mit8liedern b€l der Ausiibung ihrer Ausschu0pf,ichren enr-
$etrelr.

Aftikel l8

l. Dei Ausschu8 eahh seinen Vorstand liit zivsi Jabte. Elne wieder-
lvahl ist ai{ssig.
2. Der Ausschu0 gibt sich eine G€schaftsordmrg; dl€se muo jedoch
u.a. folgeode B€slimouDgen enthalten:

4) Dsr Ausschl$ ist bei Anw6enheit von s€rhs Mitgliedem
b€schlu0fahigi

,) Der Au$schu0 fa0t s€iqe Be6chl0s6e Eit dgt Mehrheit dsl anrve-
s€srdeo Mitglieder.
3. Der ceneralsekrelir dfi Vereir en Natiorcn stellt d€m AusschuB
das Pe$onal soMe die Ehrichtudge[ uod Di€oste zur Verlngun& die
dieser zu! eirksamen Wahmehmung seina Aufgab€n aufgrund dierer
Kooveation betr6tigt.

4. Die €aste Sitzuog des Ausschusses wfud tom Ceneralsekrergr dsr
vercioten Natiooen einbenrfen. Nach s€i!e! erst€o sitzu8 r.itt dcr
Ausschu0 zu den in seiner Geschaftsordnung festgeleg@n z€iten a!
saruneo.

5, Die Vertiagsnasten kommen ffu die io Zussmmsthang mit d€r
Abhaltung voB Sitaug€! der V€rragstaaten uad des Ausschuss€s
entstehenden Ausgab€o auf, *ozu auch dle Rilcker$anlrng ron Aus-
gaben der Vereinteo Narionen fih Persqoal sowie EiEichtuogen utrd
Dierste aufgund von Absarz 3 dies€s Anikels gehdrt,

Anikel 19

l. Die verrags$taaten k'gen dem AusschuB auf dem Weg tb€t detr
cene.alsekrder der versinten Natignen binnen €ineo Jahr nach ln-
klefttrcten dies€! Koovention ffu den be[etreodea Venmgsstsst Be-
richte iiber ihle Ma3nahme! zur Erfiillung d€r voo ihneo io di€ser
Kotrvcntio! eillgegangEoer Verpflichtugeo vor, Dalach legetr die
Vqrtragsslaalen all€ vier Jahre erge&ende Beichte iiber allg wciteren
Maonahmeo so{,ie alle a[dffefl Berichte vo!, um die sie der Ausschu0
ersucha.

2. De! CenerElsekrct{r de. Vereirten Natiooen leiter die B€dchte
allen Venragsstaaten ar,
3. Dei Aueschu8 priift jeden B€richt, gibt dazu die ihm g€€ignet

erschehendea allgeDeirten Stellungrahme[ ab uld leiter diese d€lr
b€reffe[den Vertragsstaat ar. Der b€uefende Venragsstaat kam dem
Ausschu0 hierzu jede von ihm gew0nschte Feststellung vo €gen.

4. Er steht dern AusschuB frei, s€ire io Eit*lang mit Absatz 3 dies{$
Anikels abgegebenen Stelluagnahoel alsaE8en mit den di6Mgli-
chel Fest$tellungen des jeeeiligen velfa$6taats io seioen g€me$
Artikel 24 erstellaeo Jahresberichr aufzurehmen, Auf Ersuche[ des
befeffenden vertragsstaates kann dsr Ausschu0 darin augh eine wig-
dsrgabe de! gs|tra6 Absatz l dieses Artik€ls vorgele8len Berichts auf-
nehme!.

Afiikel 20

l EThAI der AuaschuB zuverHssige Informationen, aus denen er
meint, wohlb€grii[dete Hinweiie darauf eotnehoen zu k&uen, da8
auf dem cebiet ein€s Vqtragsstaates .egelma8b Folterug€n startfitr-
de& so birtEt der Aussshuo diesen verrags$aat um s€in€ Mitrvirkung
bei der Priifung der betGffenden lnformatiorcn uod hierzu uE die
Abgabe votr StelluDgnahmsn zu diesen Inlormationen.
2. Der Aulschu8 kan]t unter Ber0cksichtlgung aller von dem betref-
iende[ Vfi ragsstaat €ventuell vorgeleglen Steuuognahlren sowie aller
anderen ih6 zur velfiigu[g steherden einschEgigen Inforoatiollen,
rvem e. dies ff,r gercchrfertiei halr, ein6 oder mehrere seine! MirClie-
der mit der Durcbfiihrung eioer venraulichen Uatercuchung urd dEr
dringenden B€richterrtattuw an dgn Ausschu0 b€aufaragen.

3. Wild eine Untersuchung gemeB Absarz 2 di6€ Anikels dsrchge-
f0hn, so berntht sich der Ausschu0 um die Unt€lstitzuog des bettef-
fenden VenraSsstaatgs, Mit der Zustimmung di6es Vefirsgt6taates
kann eine solche UnteFuchung auch eioelr B€such aufdem Hoheitsge-
biet des Venragsstaates eioschlieBeL

4. Der Ausschu6 prlift die von sei[em Mitglied bz1p, seinen Mitglie-
dero gem50 Absatz 2 dieses Afiikels vorgelegrm UotersushutrgsergeF
nisse und ibermittelt diese sodann zusinDar mit all€n algesichts der
Siauation algenessen e$cheioeoden St€llungnahmen odgl vorschli-
gen dem betrefrendea Vertragssiaat.

5. Das gesamt€ in Absstz l-4 geschilderte Voryehen de3 Ausschusses
iet vertraulicb, uod in a.llen Stadien di€s€s vorgpheDs mu8 sich de!
Aus6chu8 um die Mitreirkung de! b€trefenden vertragsstaates b€mii-
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hetr, Sobald alle mi! einer Unt€rsuchung gpmg0 Absarz 2 zusa.sm€n-
hangenden Arbeiten abgeschlossen sind, kaon der Aulschu0 oach
Kotrsulladorr mit dctn betrefrendeB Verragsstad b6ctrle09n, eine
Zusamme[lassuog der Ergebnisse sein€6 Vorgehens in seinen gerne8
Artikel 24 erstellten Jahresbelicht aufzunehmen.

Anikel 2l
l. Ein Veftragsstaat di€s€r Ko[veDtiol kann aufgund dies€s Ani-
kel$ jederzeit erkleren, ds$ Er die zustendigkeit des Ausschuss€s zur
E gegsnnahgre und Prllfulrg von Miaaeiluogen arerteDrt, io denen
ein VEnragsstasr geltend marht, €in anderer Veatragsstaat komme sei-
oen Verpflichtungen aus dieser Konveotioo licht nach: Diese Mit-
teilungeo k6nlleo rur dans Dach d€n h dies€m Anikel festeelegeo
Vedahr€n entgegengenommen ulld behandelt werd€n, wenn sie von
ein€m V€rtngsstaat eiogereicht wede!, der tiir sich s€lbst die Zustan-
digkeit des Ausschusses durch eioe E Harung aoerkfifi har, Mitteilun-
gen, die eineo Vertragsstaar bel'etr€,n, der keine deErtige EiHerung
abgegeb€n har, d0rfo vom Aurschu0 nicht g€s$0 di6€m Arttkel mit
ein€r Mitteilung bchandelt werden. Auf Mitteilungen, die gema8 diesem
Anikel €nrgFgEngenomrne. werden, ilt folgends Verfahrcn anzuwendgn:

a) Ist eia Ve.tragsstaat der Auffasst|n& da0 cin and€rer vertrags-
staar die B€$immurgen dieser Konvention nicht du.chfiih(, so kann
er detr ander€n Staat durch eirc schrifdiche Mitteilung dqauf hinwei-
sen. lnnerhalb vo! drei Motrate! nach Eingang der Mitteiluog ha! der
Empfgngerstaat detrl $aar, de. die Mitteilung ibenandt har, eine
schriltliche ErnAruog oder son$tigc sch.iftliche stellulgoahme zur
AbHaruIrg der Aogel€g€nheit zukomDeB zu lqsseo, die, soweit es

mdglich utrd zweckmr8ig ist, Angaben iber die ilt dieser Sache durch-
gefiihrte!, anhineige! oder alr V€rfugung stehsodell ituelstaarlichen
Verfahcn uod Rechtsbehelfe enthalten soll;

,) Wird die Sache nicht imerhalb vo! sechs Monate! nacb Ein-
gaog der ersteo Mltt€iluqg bcio Elrpfangs$a8r zur Zufriedenheit dsr
b€id€o bet€iligt€n vertragistaares geregell' so hat jeder der beiden
Stiatsn das Recht, die Angelegedreir an den Ausschu0 \&eiterzuleiten,
indem ei diesso lod dem atrdelen Staat eine entrpfechetrde Mitteiluog
Itrachtl

c) In Obereinstiomug oit den allge eilt anerkamten crundset-
zen d€s Vdlke[€chts befa0t sich der AurschuB mit einsl gemg6 dies€m
Anikel an ibn weitergcleiteten Angeleg€nheit €rst daor, wenn er sich
CewiBheit ve$chaft har, da0 ale h de. Seche alr verfiigung
stehenden inner$aadichen Rechtsb€holfe in Anspruch gsaomme! und
erschopft word€n sind. Dies€r Crudsatz gilt oicht, v€tm das Ve.-
fahr€r! b€i der Anwcndung der Rechtsbehellc unangemessen lang
dauen bzw. rveoo kaum aozunehoel ist, dao €s fiit das Opfer der
Verletzutrg dl€se. Kooventioo rdrksaDe Abhille scha$;

d) De! A.$schll6 Hlr ilber Milteilungeo aufgruod diesas Anikels
lo oicbt6feotlcher SitzuDgi

e) Sofero die vo.aussetzuog€o des Buchstabeo c) erfiut sind. stellt
dsr AusschuB den bsteiligten veltrag$staaten s€ine guten Denste zur
Verf0gung, um ei[e giitliche R elung der Angel{aenheit auf der
crundlage der Eiohaltuog der t! die6er Konve ion fe$tg€leglen ver-
piichtungen herbeizufiihren. Hierzu ka[o de! A!ssch!8 gegebene!-
lalls eine Ad-hoc-Vergleichskorunissioo ei$etzeo;

, Der AuslchuB kann in jeder aufgru[d dieses Anik€ls a[ ihn wei-
tergeleiteten Angelwenheit die uoter Buchstabe t) genaonten bsleilig-
ten verragsstaalcn auffordern, ale sachdiedicheo Argaben beizu-
brlr8en;
g) Die llnte! Buchstabe A) genamten b€teiligten Venragsstaaleo

habgtl das Recht, sich bei d€I B€handlung d€r Sache im Ausschu0 ver-
trelen zu lajs€n so\pie m0ndlich und/odef sctuiftlich Stellqtrg zu
nehmen;

,) tler Au6schuB legt imerhalb von 12 Monateo nach Eingaog der
unter Buchstab€ ,) volg€t€heoeo Mitteilung eioEn Bericht vor, n'obei

D der AuJschuo seinen Bericht auf eioe kurze Dat$elluog des

Sachverhalts b€rchankt, wenB elne Regelung im Sinne von
Buchstabe e) zusrandg gekommen isti

i der Ausschu$ seinen Bsrlcht aul Eine kufze Darst€llug des
sachverhalts beschra[k! wenn eioe Regelung itB SiDne votr
Buchstabe 

") 
oicht zustande gekomrnett i8t; die schdfdicheo

Stellungrlahmen llnd das Plotokoll fiber die Biltldlichen Stel-
lulgnahrllen der bere lgreo venragsparteie! sind dabei de(r
Bedqht hinzuzufig6!.

In jedem Fall rvird do Be.icht den beteiligr€n Venragssuuleo [bermit-
telt.

2. Dre BestlEmutrgetr dier€s Artikels trerar in Knft, ve!tr fitnfve!-
trag:staaten ErklAruogetr nach Absatz I dl6€s Artitels abg€g€bsn
habe!. Dies€ ErkErungea *erden von den Verttagsstaat€o beiE Cene-
ralseket& de! vsreinten Nadooe! hinterlegt, de! den aBderetr Ver-
rag$naaren Abschdften davoo 0b€rmittelt. Eine Erkltuung katr!
jederreit duch elne a[ dsn Gensrals€kletir g€richtete Notitkatior
zuatckgenommen waden. Eioe solche Zuricknahms beriihrt nicht di€
Priifung einer Angel€Eoheit, die cegEnstEnd eher beleits aufgutrd
dieses Anikels vorgenommcneo Mitteilu.og ist! lach Eingatg der Noti-
fikation iibfr die Zuriicktrahme de! Elklilrung beim Gererah€k€tir
ryfud keine veltele Mitteilung cires verragsstaates aulStund dies€s

Anikels angenoelren, es sei d€nn, daB dsr bareffeld€ Vedrags$aar
eioe neue Erklllruog abgegebsn hat.

Anikel 22

l. Eio vEn.agrsstsat dies€! Kooveotion kaon aufgruod die6€s Ani-
kels jed€rzeit erkhrcn, daB er dle Zultgndigkeit d€3 Ausschuss€s zur
E g€geuahme utrd hfung voo Mitteilulgen sDerkeDtrt, die dsm
Aussch!6 von eiDzelne! Persooeo oder tm Namsn von ciBzclB€o Per-
sonen vorgelegt werden, die der Hoheitsgewalt des betletrendetr staa-
tss unte$lchc! uod die geltend oache4 Opfsr ein€r V€rletzug der
Bestimmuogen dieser KoDvention durch eine[ Vertragsstaat zu s€io.
Der Aus6chu0 darl k6iEe Mitteilulg eotgegeoroehme4 die einen ve!-
rlag$staat b€tliffi, der keiDe ddartige Erklerung abgegebe! hat.

DcI Au$s€huB behandelt jede aufgrund dies6 Anikels gernachte Mit-
rcilung a.ls urzdAssig, di€ arcnyE ist odEr dic er flir ei!€o MiBblauch
des Rechts auf vorlage deraraiger Mitteiluog€o oder lllr unverciabal
mit derl B€sliomurgpB dieser Konvsrtion h{lt.
3. vorbehaldich d€r B€stiEmuog€o voD Absarz 2 brinet dgr Aur-
schu8 jcde ihm aufgruod dies6 Anikels voigelegte Mitteilug deul
Venragsstaat di6€r Konventior zul Keontds, der beschuldigr eird,
€itre B€stiEmung der Koovertion zu verldzstr, soferd dies€t Staat eine
Erkl{ru[g ge]nao Absatz I ebgEgeb€tr hat. Der Empfaogsstaal lcgl
del! Ausschu0 innerhalb votr sechs Morlalgn schriftliche Elkllirungeo
ode! StelluoglahmeD zu dieser Angplegelheit uod zu d€n gsgebenen-

lalls von ihm getrofene! AbhilfemaonahoEn vor.

4. Bei der Behadlung von Mitteiluogeo aufgruod die6€i Artikcls
b€ricksichtigr d€r Ausschu0 alle lnformalio[€n, die ihm vo! der Eio-
zelpelso[ oder irl delen Namen und vol dem betrefeudcn Vertrags'
stasr anr Verftgung gestellt werd€o.

5. Der Ausschu0 befaBt sich mit der Mftrciluog eircr EinzelperBoo
aulgrund di€ses Artikels erst dan4, il€ntr er sich cewi0heit vetsahafr
hat,

s) da8 dieselbe Angelegelheit [icht b€reits vo! eitr€r aBd€reo

intEmaliolulen Udersuchulgs- oder Schlichtungsilstatrz geprnft
wurde bzw. gepriift nirdi

,) da8 der Berefende alle ihm zur velfigung stehetrden inn€r'
staatllchen Rechtsb€hclfe crschopft hal; dler gilt jed@h nicht, we!t!
das V€.fabrcn bei de. Ansendung d€r Rechtsbehelfe umog€Eess€t!
laog dfluen bzw. weEn kaum anzunehme! ist, daB e3 f[r das opfer der
vedetzuog di€ser Kotrvention ',vitksame Abbilfe schaft.

6. Der AusschuB b€lat iiber Mireiluogen aufgrurd dies€s Anikels ltr
nichtdtreotlictrer sitzuog.
7. Der AusschuB iibetmittelt s€ine Aufsssungeo dem ktretretrden
Verragsstaat utrd Beschwerdefilhrar.

8. Die B€sdmmungen dieses Anikels tr€teo i! Kraft, $'em ltnf Ver-
tragsstaatel dies€r Konventio! E*UruDgen nach Absalz 1 di€s€s Ani-
kels abgeg€b€n haben. Dese Erklerung€n eerde! voo deD vertrags-
staal€o beiB C€neralseklet{r der Vereinteo Nation€n hinterlegr' der
dgn alldere.rl Vertrags$aaietr Ab$chdften davon ilbetmittelt. Eine
Erkurung kann jederzeit durch eine an den Geaqalsekrettu gerichtete

Notifikation zuriickgenommen werdsn. Eine solche zurtcknahme
b€riihn oicht die Priifulg einEr Aogelegenheit, die CegenstaEd ei[er
berelts aufgrund di€s€s A.rtikels vorgmomdeiren Mitteilung ist; oach
Eingaog der Notifikation iiber die zuriickmhac der Erklglung beio
cenerals€krEtitr wird keine weitere, von einer EinzelPersotr oder in
ihreo Nsmen abgeSebene Mitteilung aufgund dies€s Attikcls alcp-
nonurelt. es sei denn, da8 der betrcfrende Venragsstaat eitre oEue

ErHerung abg eben har.

A ikel 23

Die Mitglieder des Ausschuss€s und der Ad-hoc-Vergleichs-

kommissionen. die nach Artikel 2l Absalz t Buchsaabe e) ernannt

werden kiinnen, hab€n Anspruch auf die Ehrichlungen und Dierute'
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Vorrechte utrd lmmuniteten, dis in den enBprechendeo Abschnlttsn
des UbsreinkoomeDs 0ber die Vonechte und lDmunidten der
V€reiolen Nalion€n'' fir die im Auftrag der Vereintel Nationen tAti"
gen Sachver$Andigen vorg€s€hen sind.

Anlkel 24

De! Ausschu8 legt dgn Vettlagsslaaleo und der Generalvelsamm-
lung dei Vereinteo Nariooen einen jahfnchen B€richr iber seine Tertg-
keit aufgrurd dieser Koovention vor.

IEIL M

Aftikel 25

l. Diese Konvention liegt flr alle Staaten zur Unterreichnulg auf.
2. Diese Konvention bed{f der Rarifizierury. Die Ratiffkaiionsur-
kunden \{erdco beim Genera.l6eketir der Vereinten Nationen hinter-
legt.

Anikel 26

Diese Konveation steht alleo Staa!€n zum Beitritt ofen, DEr B€hrirt
erfolgt du.ch Hinterlegung einer Beitlittsurkunde beim cetrerals€-
kreter.

Anlkel 27

l. Diese Konventiotr td aIIl drei0igst€o Tag nach Hintgrlegung der
zwanzigsten Itariikario - bzw. Beitdttsurkude beim Oeaeralsekre-
ter der Vereinten Natiooet i|r l&afi.
2, Ftr jeden Staaf, der diese Konvention nach der Hioterle8ung der
zealzigsien Ratifikations- bzw. Beitrittsukunde ratifziert oder ihr
beitiitl, tritt sie ao dreiBigstsn Tag nach Hiote.legung s€itrer eigetretr
Ralifikarione ode. Beitrittsurkuode io Klafr.

A.tikel 28

l. Jedgr Shar kann zum Zeitpunkt de. Unte.zeichnung oder Rati6-
kation dieser Konveotion oder des B€itritas zu ihr erklareL da$ e! die
sich _aus Artikel m ergebende Zu$andigkeit des Ausschuss6 nicht
anglKennl.

2. Jeder Vgrtragsstaa!, der nech Absstz I di6es Anikels einen Vor-
bghalt g€rucht hat, kano diesen Vorbehalt j€derzeii durch eine an deo
GeDeralsekrctar der Ve€imen Narionel gerichtete Nodnkation
zurilckziehen-

Anlkel 29

l' Jeder Yenrag&staat diessr Konvention kann eine Andoung vor-
schlagen und diese beim Generals€krefu der Veleint€n Nationen eio-
!-ringen. Der c€o€ratsekretar iib€rmlttelt sodann deo
Aoderudgsvorschlag den Vertragsstaaleo eit der Birle, ihm mitzutel
l€n, ob sie eitre Konferetz der Ve(ragssisaten zur B€ratung des Vor-
schlags urd zur Abstimmutrg ob€r ihn befrireonen. Beliirwonet
iuerhalb von vier Motatsn voltr Dqtum digs€r Mitteilung an gerech-
let niod€sten3 ein Drittel der Vertragsnaaten eine solche KoIlferetrz,
so beruft der Getelalsekrettu die Ko[fsGnz utrter der Schirnhelr.
schaft der Vereint€o Nalioneo ei!. Jede lind€run& die volr de! Mehheit
der auf der Kod€renz an*€senden und ab$inmenden vertrag.staaFr
aogeool!!!€tr *ird, ist voo C'eneralsekret{r 8ll€n Vertragrstaatel ani
Annahme vorarlegen.

2- Eine im Einklang mit Absatz I diese$ Anikels angenommerc
Anderuna tritt in Krafr, sobald z*ei Drittel der V€rrags$aaren diese!
Konvgntio[ dem Generalseketer der Vergitrten Natiorcn mitggteilt
hab€n, daB sie die Anderung in Obereinstimmung mit den in ihrcr ver-
fassuog vorgesehene[ Verfahr€n aogenomnen hab€o.
3. Treten Anderungen in Kraft, so siod sie fir die Venragssraaten,
die sie aogenommetr hab€n, verbindlich, uehreDd fiir die anderen Ver-
trag$taatei w€iterhin die B€stimmugen diesGr Konvention und alle
fiiiheren vofl ihn€n angenommeneo Anderungen gelten.

Aftikel 30

1. Jede Streitiakeit zeisch€n zwei oder m€br venragsstaalen iibsr die
Auslegung oder Aowendung di6er KonvEotion, die nicht dulch ver'
handluogen beigelegr tl€rden kann, i$ auf verlangcn eio6 dieEer staa-
ten eircm schi€dsverfahreo zu untereerfen. Konnen sich di€ Paneien
binnen sech$ Molaten nach deln Z€itpunk!, zu derlr das Schiedsver-

fahren verlangt rrorden ist, licht ib([ seine Ausgqlaltung einige,lL so
kann jede dieser Parleietr di€ streitigkeit dem ldetnatioDalen
Gerichtshol unte$rciten, inden sie g€iniB dem Srarut des Cerichts-
hofs eitten entiprechender Antrag stellt.

2. Jeder staat katrn zum zeitpunkt der Unterzeichmng oder Ratifi-
katiotr di6€r Konvention oder des Beitritts zu dieser erkHren, das er
sich durch Absatz t dies€s Artikels sls nicht gebund€n betrachtet. Die
atldereo venragsstrate[ rind gegeniiber eircm vertragsstaat, der
ein€m solchen vorbehalt ge[urht hat, durch Absatz I dieses Anikels
nich gebuIld€tr.

3. Jeder Venragssraat, der nsch dem torsteh€nden Absatz €inel
vorbehqlt gemacht bat, kaln di€sen Vo.b€halt jederzeit durch €in€ ao
den cenerals€treth der verchtgn Natione[ gerichtete Notifrkation
zurilckziehen.

Aflikel 3l

l. Ein vertrag$mar kano diese Konvs ion durch eine an deII Gene'
ralsektettu der Vereinten Nstioncn gerichtete schrifdiche Notnkadon
k0adigeo. Die Kindigutrg 'rid ei! Jahr nach Eingang der Notiikatio!
beim CsnerabekeEr rtirksam,
2, Durch eilre solche Kiirdigrug wird der venftrgsstaat nicht seiner
verpiichtutrg€d aufg nd diesEr Konvcntio! io bezug auf Handlun-
gen oder Unterlassunge.r im zeitraum vor detr! IBkrafttreten det Kiin-
diguog erthobetr, Eine Ktndigung beriittn auch in keioer Weise die
weirere Behandlung ein6 Atrgelegglheit, mit dgr der Auischuo bereits
vor daa Iokafttretm der K0trdigurlg befa0t war.

3. Nach dem Tag des Inkrafireteoi dsr KiindiSutrg eines vgrfiags-
sta4€s darf der Ausschuo oicht Bit dgr Behandlung einer oeueo diesen
Staat betrefetrder Angelegenhcit beginnen.

Aftikel 32

Der Oenerals€krefu der Ve.einten Natiotren untefiichtet alle Mil-
gliedsraareD der verei en Nationen und alle Staat€n, die diese Kon"
vmtion unterzeichner habel oder ihr beigeretea sisd'

a) von detr Uoterr€ichnung€n, Rarmkationen uod Beitritten tlach
Anikel 25 lrnd 26;

,) vom Z€itpunkt des Ink afttretens dieser Konvedion [ach Ani-
kel 27 utrd vom Zeitpunkt d€s Inkrafttrelens von Andoungen nach
Anikel 28;

c) von KfindiguEeo naqh Anikel3l.

Anikel 33

l. Diese Koovention, de.e[ arubischer, chircsischcr, etglischsr,
frarzosischer, russis€her und spanisch€r Wonlau Sleichemanen ver-
bindlich ist, wi.d beim Ceneralsekretib der vereinten Nationen hinter-
leCt.

2. Dcr Gelfralsekretar der VereiDten Naliorlen ib€'rmilteh allelr
$aaren beglaubigte Abschriften dies€r Koovention.

39/102-Ma6nshmen anr Verb€lrsemng der Lsge und
zur Slcherung der Menschenrechte und der
Menschenwnrde aller lVanderarbelter

Die Generalvenammlung,

in neuerlicher Bekriiftigung der immerwii.hrenden
Ciiltigkeit der Grundsatze und Normen, die in den
grutrdlegenden Imtrumenten iiber del1 vdlkerrechtlichen
Sshutz der Menschenrechte verankert sind, insbesondere
der Allgemeinen Erkliirung der Menschenrechteo'2, den

6l Resolurion 22 A (l) 62 Resolutioo 217 A (UD
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Ioternationalen Menschenrechtspalt€oor, dem Interna-
tionalen Ubereinkommen zur BeseitieuDg aler Formen
von rassischer Diskiminierungfo und der Kouvention
iber die Beseitigune jeder Form von Diskiminieruw
der Frau"o,

etneedenk der im Ralmen der InteiDationalcn Ar-
beitsorganisatiou und der Organimtion der Vereinten
Nationen fii'r Erziehung, Wissenschaft und Kultur fest-
celeEt€n Grundsetze und Normen sowie der B€deutung
der 

- Arbeit anderer Sonderorganisationenr und
vqschiedener Organe do Vereinten Nation€n im
Zusanmenhang mit deo Wand€rarbeitern und ihren
Familien,

emal erkwend, da8 trotz des bereits besteh€nd€tl
Katalocs von CrundsaEen und Normen nach wie vor
weitse-Anstrengungpo zur Verbesserung der tage und
zur Sicherung der Menschenrechte und der Menschen'
wirde aller Wanderarbeiter und ihrer Familien untet-
nommen werden mtssen,

unter Hinweis aulihrc Resolution il4l172 vom 17. De-
zember 19/9, in der sie beschloB, eine all€n Mitgliedstas-
ten offeostehende Albeitsgruppe zur Ausarbeitung einrr
internationalen Konveution zum Schutz der Rechte aller
Wandera,rMter und ihro Familien zu schaffen'

femer unter Hinweis aqf ihre Resolutionen 35ll9B
voh t5. Dezenber 1980, 36/1ffi von 16. Dezember
1981. 37 /l7O vom 17. Dezemb€r 1982 und 38/86 vom
16. bezember 1983, mit denen sie das Mandat d€tr

ArbeitssuDDe zur Ausarbeitung einer internationalen
Konveitio;;un Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter
und ihrer Familien srneuerte und sie ersuchte' ihre
Arbeit fortzusetzen,

nach Pn\fune der Fortscbdtte' die die Arbeitsgruppe
auf ihrer vbm 29. *f* bis 8. Juni l9E4 abgehaltenen
viert€n Sitzung zwischen den Tagungen der Generalver. '
sammlund6 erzielt hat, wie auch des Berichts6?, den die
ArbeitscripDe auf der laufenden Tagung der General-
versannlui-g abgab, auf der sie die erste Lesung des

Konveftionsentwurfs abg€sshlossetr hat,
l. nimmt mit Genugtuung Kennnis von deu Berich-

ten der Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung eider int€rna-
tionalen Konveution zum Schutz der Rechte all€r Wan-
derarbeiter und ihrer Familien und begllickwfnscht sie

sie zu der Tatsache, daB sie die erste Lesug des Ent'
wurfs der Prliambel und del Artikel abgeschlossen hat'
die als Grundlage fiir die zweite Lesung des Konven-
tionsentwurls dienen werden;

2. bschlieit, da3 die Arbeitsgruppe unmittelbar
nacb der erstdn ordentlichen Tagung des Winschafts-
und Sozialrats im Jabr 1985 zwisc;hen den Tagrmgen der
Genoalversammluug erneut firr die Dauer von zwei
Wochen in New York zusanmentritt' damit sie ibre
Aufgabe so bald wie m6€lich abscblie0en kann;

3. bittet den Generalsekrctlr, detr Regierungen die
Berichte der Arbeitseruppe zu iibermitteln' damit. die
Mitelieder der Arbeitsguppe wEhrend der im Fr[hjabr
abzihaltenden Sitzungt die zweite Lesr'"g der Prlambel

' VPl. die Fu0note auf S. 217
6r R;solurioo 2200 A (xxl), ADhang
(4 Resolution 2106 A (XX), Anhang
6J Resolution 341180. Anhans
6 Yel,. A/C.t/39/I
61 NC.3/39/4 n Ko .l

und der Artikel vorne,hmen ktionen' und bittet ihn' die
bei dieser Sitzung erzieltsn ErgBbnisse d€r vierzigsten
Tasxmg der Genoalversanmlung zur Behandlung zu
tb€rmitteln;

4. bittet den Generalsekretlr femer' &e obet
senarDten Dokume[te den zustilndigen Organen der
Vaeinten Nationen und den in Fregs kommenden inter-
ndionaleu Organisationm zur Information zu tb€rmit'
teln, damit sie ihre Zusamn€oarbeit mit der Arbeit$
gruppe fortsetz€n k6nnen;

5. bachlieit, daB die Arbeitsgruppe wf,hrend der
vierzigsteD Tagung der Generalversanmlung -
noEliihst zu Bedon- der Tagung-zusammentritt' um
die-zs,eite Lesung des Entwurfs einer internationalen
KonveDtion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitef
und ihrer Familien fortzusetz€o'

101. Plens&itung,
14. Dqember 19M

39l103-Frrse dcs v6lke.rrechfllchen SchuE€s der Men-
schdnrechte votr Personen' dle nlcht Bfuger des
Iandes slnd' ln dem de leben

Die Genenlvervnmlung,
elnpedenk der Wirtschafts- und Sozialrattresolu-

tionei tZgO (LI9 vom 18. Mai 1973 und l&71 (LvI)
vom l?. M^ ln{ zur Frage des v6lkerrechtlichen
Sshutzes der M€nschorechte von Pssonen, die nicht
BiiLrger des landes sind, in dem sie leben'

unter Hinweis a4l die von der Menscheffechts-
kommission zu diesei Frage verabschiedecen Resoluti-
onen 8 OOCX) vom 21. Mlirz 1936r' 1l QO(X) vom
6. M6rz-1974;. 16 oQoff) vom 14. Miirz 1979'0 und
19 0OO I0 vom 29. Februar 1980",

ferner unter Hinweis aqldie Resolution 9 (pafl) der
Uiterkommission fiir Dishiminierungsverhiitung und
Mind€rheit€nschutz vom 13. Septembrr 1978",

unter Hlnweit darauf, dao der Wirtschafts' und
Soziabat in seiner Resolution 1980/29 vom2. Mai l9E0
bescblossen hat, der Genoalversaomlung ansamrnen
mit den reme8 RatsbescbluB 199136 vom 10. Mai 1979

eincemieenen diesbeziiglichen Stellungnshmen der
Mii'eliedstaaten" zu ihr; ftnfunddreiBiesten T88ung
aen- fen des Etrtwurfs einer Erkllrung frber die
Menschenrechte von Personen zu iibermitteln, die aicht
Biirper des Landes sind, in dem sie leben, der von der
sonderberichterstatterin der Unterkommission ftir Dis-
kriminierungsverhfltung und Mindoheitenschutz ausg+
arbeitet und von der Unterkommission abgeiindert
wordeo war", und da6 der Rat der Versammlung emp-
fohlen hat, die Verabschiedung einer diesbeziiglichen
ErHerung zu erwagen,

& ycl. Ofrciol Reco|ds of the F,co\onic Md Sociall Council, F{ly'
Joufli tuion, Supplement No.6 (w5265), Kap. )O(, Abschnill A

6 Ebd-, Fiftt-sixrh ion, Supplement No,5 G/5441), Kap. XD(
Abschnitt A

10 Vsl. Ofrcial Records oJ the Economic and social Council, 1979,
swpLneii No.6 (E/1919/3q, Kap. t(xlv, Ablcbnilr A

7t Ebd., 1984 supplement No. 3 (E,/1980/13 mit Korr.t).
KaD. XXvl. Ab'schnit! A

1t vd. ErcN.4/1296, Kap. XVII, Abschnir.r A
?3 VCN.4./1336
74 E/cN.4/1354 mtt Add.l6
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lerno unter Hinweis a4f t\re Resolutionen 35/199
vom 15. Dezember 1980,36,/165 vom 16. Daember
1981, 37 /169 vom 17. Dezember l9E2 und 38/E7 vom
16, Dezemb€r 1983, mit denen sie beschlo0, eine allen
Mitgliedstaaten of€nsteh€nde Arbeits€rupp€ mit dem
Auftrag einzusetzen, die Ausarb€ituug des Entwurfs
einer ErHerung iiber die Menscheorechtg von Personen
zum Ab'scbluB zu brlrysn, die nicht Blrgo des Landes
sind, in dem sie leb€n,

mch Belundlung der Stelungnahmen, die Rqie-
ruqg€n, Sonderorgadsationeni, regionale und zwischen-
staatliche Oreanisationen Eowie die zusnndigen Organe
der Vseirten Nationen g€rnf,B G€neralv€rsammlungs-
resolution 371169 an den Berichten der auf der flnfiud-
clreiBigsten, sechsundalrei8igpten, siebeounfthei8igsten
und achtutrddrei0igst€n Taeung der V€rsamdury eingp-
s€trten, allen Mitgliedstaato zur Teilnahme off€n-
steh€nd€n Arb€itsgrupp€tr abgegsbm haben?,,

nach Behondlung des Berichts der Arbeitsgruppe zur
ab'schlie0enden Alsarbeitung des Entwurfs einer
Erklfuung iib€r die Menscheu€c;hte von Personen, die
nicht Bfirger des landes sind, in dem sie leben'r,

l. nimmt Kenntnis vod Bericht der Arbeitsgruppc
und von der Tdsacrhe, da8 die Arbeitsgruppe zrlar r.ifrz-
Iiche Arbeit geleistet hat, ihre Aufgabe jedoch aus Zeit-
mangel nicht abscblie0en konDte;

2. bwchltq$t, atuf lhrer vierzigsten Tagung eine allen
Mitglied*aaten ofreostehende Arbeitsgruppe mit dern
Aufrrag einzusazen, die Ausarbeitung des Entwurfs
eine Erkltrung iiber die Menschenrechte von Personen
zum AbschluB zu bringeu, die nicht Biirger des Iandes
sind, in dem sie leben:

t, e$ucht den Gmeralsekretiir, die Reglerungen
damm zu bitten, unter Berii,cksichtigung der vou der
Arbeitsgruppe erzielten Fortschritte und deo derzeitigen
Stands des Entwurfs so rechtzeitig weitere Stellungmh-
meD und Kommentare zum g€samten BrHerungs€nt-
wurf abzugeben, da0 der Generalsekretflr diese im
Rahmen seines B€richts d€r vierzigsten Tagung der
Generalvesanmlung vodegen krnn ;

4, hSt, da0 fue Genaalversammlung auf ihrer vier-
zigst€n Tagung in der Lage sein wird, den Entwurf einer
Erkltrung fiber die Melrscheuecbte vo[ Personen zu
verabschiede& die nicht B0rgo des Landes sind, in dem
sie leben.

101, Plenstfiwng
14, Dqenber 19M

S9ll||4-Ellfe ftr lffrchilhgs ln Soma[r

Die G*teralvervmmlung,
untq Hhvreis aql ihre Resolutionen 35,/lE0 vom

15. Dez€rnb€r 1980, 351153 vom 16. Dezember 1981.
37/174vom 17. Dezemb€r 1962 und 38/88 vom 16. De-
zember t9E3 iiber die Frage der Hilfe fifr Hiichtlinge in
somalra,

nach Behondlung des Berichts des Hoheq l(gmmirqars
d€r Yseint€xr Nationen fib HnchiliDge iiber Hilfe fiir
-;IlF" 

FuBnot. 
"uf 

s. 2l?
7s Vgl. ,4'./38/14? mir Add.l
16 MC.3/39./9 Eir Koft,l

Fltchtlinge in Somalia" und insbesondere von
Absshnitt Mieses Berichts,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalseloetllrs
iiber die vom 9. bis 11. Juli 1984 in G€of durchepffihrte
Zweite Internationale Konferenz ffber Hilfe ftr Fliicht-
linge in Afiikat,

tief baorst darfiber, da$ das Fliichdingsproblem in
Somalia noch immer nicht gelost ist,

in BeWBein der durch den neuerlichen Zustrom
von Fliichtliryen edstandersn zusettichen Belastung
wie auch der sich da.raus ergeb€Nrden dringenden Not-
wendigkeit weiterer internationaler Hilfsleistungen,

im Bew4ft*in der gravier€nden Mengel in der B€reit-
stelluDg von Nahrungsmittelhilfe, die in den Fliichtlings-
lagern in Somalia zu einer kritischen Beschrinkung der
Rationen und zu akut€r Not gefilhrt hab€n,

den im Bericht des Hoheo Konmissars eDtialtenen
F.mpfeblunge! entnehmend, daO es nach wie vor drin-
gend ofordolich ist, h den B€reichen Nahrung, Wasser
und Medikamente ver$erkte Hilfe zu leisten, die
Gesuudheits- und Bildrwseinrichtungen in d€n Htcht-
lingslagern auszubauen uad die Anzahl der fiir die Fihd+
rung der Eigenstilndigkeit do Flflchtlinge notwendig€n
Selbsthifeplene sowie hojekte ftr landwirtschaftliche
Kleinbetriebe und die Ansiedlung von Fliichtlingen zu
erh6h€n,

im Bewqttein der anhaltenden Folgen der sozialen
und wiruchaftlichen Belastutrg, die der Regiauug uud
dem Volk Somalias durch die anhaltende Anwesenheit
von Fluchtlingen auferlegt wird, sowie im Bewu0tsein
der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die natio-
nale Bntwicklrhg utrd die Iufrastrulrur des Landes,

l. nimmt Kenntnirvom Bericht des Hohen Kommis-
sa.rs der VereinteD Nationen fiir Fltchtlinge;

2. donld de'm Generslsekedr und dem Hoh€n
Kommissar ffir ihre fortgesetzten Anstrengungen zur
Mobilisierung int€rnationaler Hilfe fiir die Fl$chtlinge
in Somalia:

3, nimmt mit Befiedigug Kenntnis von ds ffilfe,
die den Flichtlingen in Somalia von verschiedenen
Mitgliedstaat€n, vom Amt des Hohen Kommissars der
Vereintsn Nationen fiir Flichtlinge, vom Weltgr-
nihrungsprogranm, vom Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen rmd von ander€n in Frage kommenden zwi-
schensuatlichen und nichtsuatlish€n Organisationerl
EFleistet sorden isti

4, appellien at die Mteliedstaaten sowie die inter-
nationalen Organisationen und freiwillig€n l{ilfswerke,
der Regi€rung Somalias bei ihren B€miihutrgen um die
Leistung aller erforderlichetr Hilfe an die Flfichtlinge ein
H6chstma8 an materieUer, ffnanziell€tr und technisch€r
Unterstttzung zukommen zu lass€n und die von ihneo
auf oder nach der Zweiten Internationalen Konferenz
iiber Hilfe ftiLr Fltchtlinge in Afrika lbernommenen
Verpflichtungen zur Unt€rst$tzung der von do Regie-
rung Sonalias vorgelegten Entwicklungsprojekte und
ander€n €ntscheidend wichtigen Projekte unverziiglich
zu erftllen;

5, erflcht denHohm Komnissar, in Abspsache mit
dm Generalsekr*nr dem Wirt3chafts- und Sozialnt auf
seiner zweit€n ordentlichen Tagpng des Jahres 1985 flb€r
die Fltchdingssituadon in Somalia zu berichteir;

n N39/443
78 N39/&2 mit Add. | \td 2
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6. eraucht den Hohen Kommissar femer, in
AbsDrache mit dem Generalseketet d€r vierzigsten
Taeims der G€neratversammlung einen B€richt iiber den

Stana aer llurchfiihrung dieser Resolution voranlegen.

101. Plenstsitzung
14. Dasnber 1984

391105 - Hllfe ftr Yertrlebcue h ilthbplen

Die Gene ralv enammlung,

unter Hinuteis auf,ibre Resolutionen 35/91 vom 5. De-
zember 1980. 36116l vom 16. D€zember 1981, 37/175
vom 17. Dezbmber 1982 und 38/91 vom 16. Dezember
l9E3 sowie auf die Wirtschafts' und Sozialratsresolu-
tionen 1980/54 vom 24. Juli 1980 utrd 1982/2 vos
27, Apdl 1982,

ferner unter Hinweis atat den getnaB Wirtschafts- und
Sdzialratsresolution 1980/8 vom 28. April 1980 erstell-
ten Bericht des Generalsekretf,rs'"'

in Kenntnisnahme des B€richts des Generalsekretirs
tiber Hilfe flr Venriebene in ii.thiopien'0,

nsch Anh\runq der Erkliirung' die der Hohe Kom-
missar der Vereinten Nationen fih lliichrlinge am
12. November 1984 abgBgeben hat""

im Htnblick ouf dte zuuehmende.Zabl von freiwilligpn
Rilkkehrern und niichtlingen in Attriopien'

tief b6ont riber die Not der V€ftriebenen und frei-
wiliien nu&keher in diesem land' die durch die ver-

nichienden Auswirkungen d€r enhaltenden D[rre noch
versc.blimmert worden ist'

im Bewu t&in der schweren Belastung' die die Ver-
sorsunc dd v€rtdebenen und der Opfer von Naturkata-
stro-ohen wie auch der Riickkehrer und FlSchtlinge rur
aie ireeterung Athioprens bedeutet'

l. rttfrrdipt die bisherigen Banfihungen der ver-
schiedenen drgane der Verdnten Nationen und der Son-

deiorcanisatio-n€n' um die Mobilisierung humanitErer
Hilfe-anr Untersttitzung der Bemthungen der iithic
pischen Regierungi

2. oDDelliert an die Miteliedstaaletr, die intematio-
nalen Oiianisationcn und freiwilligen }lilfswerke, durch
ein Hbchstma8 an materieller, frnanzieller und tecbni'
scher Hilfe die Reeiemng fuhiopiens in ihren B€mffhun-

een um die Bereitstellung von Nothilfe ftr Vertriebene'
iltclrtenrer und Fltchlinge in lhhiopien sowie un
deren Rehabilitierung zu uderstttzed;

t, ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen fiirr Flfichttinge, seine Bemfihungen um die
Mobilisioung humanitarcr Hilfe zur Linderung der
Not, zur Eingliederung und zur Wiederansiedlung der
freiwilligen Rlckkehrer, Fliichtlinge und Vertriebenen
in fuhiopien zu verstirken;

4. e$acht d8 Generalsekrcter, in ZusammeDarbeit
mit d€m Hohen Kornmissar die zweite ordentliche Ta'
gung des Wirtschafts- und Sozialrats im Jalre 1985 iiber
die 

-Durchfthrung dieser Resolution zu informieren

sowie der vi€rzigsten Tagung der Generalvosammlury
daxtb€r B€risht zu entatt€n'

l0l. Plenarsitung
14, Dezember I9M

39/1116-Nothllfe ftr Rtcl&ehrer und Yertslebene lm
Tsdsd

Die Geaeralvemmmlung'

tief baont $bet die beispiellose Diirre, die gegentflar-

ti;a-e"-f*it"ad h"i-"ucht rind die ohnehin preklre Nah-

rungsmittel- und Gesundheitssituation itr diesen Lano
noch versc;hlrft,

slch desen bewtlfit, M die groBe Auahl an.frei-
willigen Rtckke.hrern und infolge des Kri-egs.uni der-

D[rie im Tschad v€rtriebenen Personen im Hhblrck aur

int. gio,gli.douog in die Gesefbchaft ein ernstes Pro
blem darsteut,

in Anbetrucht dryen, da3 der Tschad nicht nw zu deD

niinaiienitern und denam wenigpten entwickelten Lan-

artt;hii,rt; iondern sich nunmebr aufgrund.des Kri+
gii oia ao'i,ttt in einer besonders schwierigen Lage

b€findet,
eincedenk der zahlreichen Appelle' !"sbesondere des

Aonells vom 9. Oktober 19E4 an die Generalversamm'
ioiF{-at 

"on 
ao Regierung des Tschad sowie auch von

irffia"itare" o.ganisitionei in beang auf die.schwioisg
Nahrungsmittel- und Gesundheitssitu4tion tm I scnao

erlassen worden sind'
untet Hinweis ouf den dringenden Appell des Cene-

ratsekretiirs vom 1. November l9E4G um intemauonale
i.l"tffir; ; die von Naturkatastrophen- beroff€n€n
freiwilligen Riickkehrer und Vertrieb€nen lm I scnao'

l. ihliett sich dq Appellen der Regierug des

r."iai-und-a.s Ceneratse*ieta.s um Nothilfe fiir die

rrerffiigen-niskkehrer und Vertriebenen im Tschad azi

2. inta alle Staaten sowie zwischenstaatlichen urd

"iJntstaiiriite" 
oiCa"isatioo*' die Bemthungen der

nJei;;;de. Tsch--ad um Unterstfitzung -und 
N€uan'

siedlune der freiwilligen Riickkehrer und venneb€n€n

dwch eroBzifgige Beitrege zu uaterstiitzet!;

s, iinnimit zrtstimmung Kenntnis vort den Ma6-

ouih"ti li.t u"ttchiedeneu dremien des sy.stems, der

Vffiiit-t l.ti".* und der Sondoorganisationenr. zur

VfoUifiti-ooog nutanitarer Nothilfe fiir die freiwilligen-Rlct*enter 
ina vertriebeuen im Tsched;

4. etsucht den Hohen Kommissar der Vereinten

f.faiiouenhr nUctrtlinge und den Koordinator der.Ver-

;il;-nad;et fii. Kalastrophenhilfe im Rahmen ihrcs

il;;fi".t-M6d.ts humanitire Nothilfe fiir die freiwil-
iil;*iii;ki;ht; und vertriebenen im Tschad zu mobi-

lisi€r€n;
5. ersltcht den Generalsekedr' in Zusamnenarbeit

mit d€tn Koordinator der Vereinten Nationen liiLr Kata-

Gooneolitf" u"a dem Hohen Kommissar der vereinten
iilfi* fti; rtn"ntrog" der Generalversamnlung. auf
into-"iEaiit* Tagung ilber die Dwchfthrung dieser

R€solution zu berichten.

i!:fJ#f::T;i1
'rvel.;-ie 

puonote auf s. 2rz
82 Ebd.. Plena Meetinas,27 ' sitzun|., zifrer 2ll'270
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GererslrersaE|llutrg - Neutruddrel$k8ie Tsgung

39ll|I7-Hunarftnre Hllfe f$r Fltcltllnge ln Dschtbud

Die Gqtera lversammlung,

unter Hinyreis aqf ibre Resolutionen 35llE2 vom
15. Dezember 1980,361156 vom 16. Dezemba 1981,
37/176 vom 17, Dezember 1982 und 38/E9 vom 16. De-
zembq 1983 fiber humadttre Hilfe ftir Flttchtlinge in
Dschibuti,

noch Anhdrunq der a[r 12, November l9&4 abggg+
benen ErHerung des Hohen Kommissars der Yereintetr
Nationen ftr Fliichtlingd',

nsch Behsrrdlung ds Baichte des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen fih Fltchtlinge ilber humanit?lre
Hilfe frir Fhchtlinge in Dschibutis. wd mit Bqfne-
diguns f,b€r di€selb€n,

ln Anakennung dm entschlosrena, anhaltenden
Anstrenguagen, die die Regierung Dsc,hibutis trotz ihrer
bescheideneq wirtschaftlichen Ressourcen und ihrer
b€r€nzt€n Mittel zur Bewehigulg der dringenden
Bedfirfoisse der Fliichtlinge utrtettrinmt,

in Bew4fitsein der sozialen und wirtschaftlichen
Bela$"ng, die der Regioung und der Bevdlkerung
Dschibutis durch die Arwessheit der Fliichtlinge aufer-
legl wird, sowie der sich d$aus ergebenden Auswirkun-
gen auf die Entwlcklung und die Infrastruktur des
LaDdEs,

tief b8orgt iiber die andauernde erschreck€nde Not
der Fliichtlioge und Vertriebenen in Dschibuti, die durch
die verheerenden Auswirkungen der anhaltenden D[ne
noch verscherft wird,

mlt Dank Kenntnis nehnend von den Ma8nabnen,
die die Regierung Dschibutis in engo Zusamm€narbeit
mit dem Hoheu Kommissar ergriffer hat, um awrei-
chende und angemessene Dauerldsungen zugunsten der
Fmc.htlinge h Dschibuti herbeizuf0hren,

femel mit Dank Kenntnls nehmeid ron d€r Anteil-
nahme utrd den unermfidlichen Bemilhungen des Amts
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftr
Fliichtlinge, des Entwicklungsprogramms der Vcreinten
Nationen, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen,
d€r Weltgesundheitsorganisatiotr, des Welternnhrungs
proSramms, der Erunbrungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Natiouen, der zwischenstaatlicfen
und nichtstaatlichen Organisationen rmd der freiwilligen
Hifsorganisationen, die im Rabmen des Soforthilfe- und
Wiedereing[eAsune$progaons fft Flflchtli$e in
Dschibuti gng mit der dschibutisch€n Regierung zusam-
m€ng€arbdtet hab€n,

l. nimmt mit Dank Kenntnis von den Berichten des
Hohen Kommissars dq VereiDtm Nation€n ftr Fliicht-
linge tber humanitere Hilfe ftr die Fliichtlinge in
Dschibuti und nlrdigr seine Bemiihungen, die Lage der
Fltc.htlinge in Dschibuti stindig im Auge zu behalten;

2. begq$t die MaBnahmen der Regiaung Dschi-
butis, in enger Zusammenarbeit mit den Hohen Kom-
missar ausreichende und angemessene Dauerldsungen
zugrux en do Fliichtlinge in Dschibuti herbeizuf[bren:g. e$ucht den Hohen lbmmissar, die erforderli-
chen Mittel zur Verwirklichung von Dauolosungen
zugunstm der FltchtJinge in Dschibuti zu mobilisieren;

4. bittet den Hoh€n Kommissar eladnnglic,, weiter-
hin die erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um in

ZusammenarHt mit d€n Mitgliedstaated, den zwischen-
staatlichs und nichtstaatlichen Organisadonen und den
in Frage kommendeD freiwilligen llilfsorganisationen
ausreiche[de und atrgemessene Dauerldsungen herbei-
zufiilren, damit die erforderliche Hilfe ftr die Regie-
rung Dschibutis mobilisien und dieser dadurch die
erfolgreiche Beweltigurg des Fliishtlingsproblds
erm6glicht werd€n kann, das durch die verhe€rmdetr
Awwirkungen der anhaltenden Diirre noch besonders
v€rscherft wird;

5. wilrdigt dlebisher von Miteliedstaaten, Sonderor-
ganisationenr, zwischenstaatlich€n und Dichtstaatlich€n
Organisationeu sowie freiwilligen Hilfsorganisationen
in Rahnen der Soforthilfe- und Wiedereineliederungs-
programms fdr die Fltchtlinge und Vertriebenen in
Dschibuti geleistete l{ilfe;

6. forden ale Mtgliedstaaten, die Organisationen
des Syst€ms d€r vereinten Nationen, die Soaderorgani-
sationent, die zwischerNtaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen und die freiwilligen Hilfsorganisation€n
a4f;, weiterhin die B€miihungen zu utrterstiitzen, die die
Regierung Dschibutis fortlaufend unternimmt, um den
augenblicklichen Bedffrfnisscn der Fliichtlinge und der
anderen Opfa in Dschibuti zu entsprechen;

7. ersucht den Hohen KoDmissar, in enger Zusam-
menarbeit mit dm cmeralselrefir ds ceneralversamm-
lung auf ihrer vierzigsten Tagung Obo die Dwchltbrung
dieser Resolution zu berichteir.

101. Pknar3itzung
14. Dqernber 1984

39l1118-Ilie Lage der Flichfllnge tm Sudan

Die Generuhersammlung,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 35/181 vom
15. Dezember 1980, 36/158 vom 16. Dezemb€r 1981,
37 /173 vom 17. Dsemb€r 1982 und 38/90 vom 16. De-
zemb€r 1983 iiber die Lage der Fliichtlinge im Sudan,

nach Behondlung der Bsrichte des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen ftir Fliic.htlinge tber die Lage
der Fltchtlinge im Sudanrn,

Kenntnis nehtnend vou dem stiindig wachsenden
Zustrom von Fliichtlingen in den Sudan,

in Wilrdigung der Ma0naheen der Regierung des
Sudan zur Bgreitstellung von Untsrkiinftsn, Nahrungs-
mitteln, Bildungs- und Cesundheitseiuichtungen uud
anderen huoaniteren D€nstleistilngen ftr die wach-
sende Anzahl von Fltchtlingen im Sudan,

in Anerkennung der schwer€n Belastung der Regie-
rung des Sudan und der Opfer, die sie mit der Betreuung
der Fliichtlinge 4uf siqfo nimrnt, sowie in Anerkennrhg
der Notwendigkeit ver$erkter internationaler Unter-
stiitzung, damit sie ihe Bemlihungen um die Unterstiit-
zulg der Fluchtlinge fortsetzen kam,

mit dem A&tdruck ihres Dankes fiiLr die Unt€rstiit-
zung, die die Mitgliedstaaten sowie die zwischenstaatli-
chen und dchtstaatlichen Oryanisationen dem Sudan
bei der Durchfiihrung des Flilchtlingsprogramms
geleistet haben,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen ftr FliichtJinge iiber die

u y d. Ofraleltes Protokoll der Generatl
lisste Tasuns, B?ilage 12 ly3g/t2t vn4'"ff3{ffios' 

N'*'naa'"i' ' Vsl. die Fullnore auf S. 217
85 Ebd., Beiloge I2 (N39/12) und N39/445



Vl. ResoludorcB - Drltler Arts$rhu0

Fortschritte bei der Durchfiihrung der nach AtrschluF
besuchen abgegebenen Empfehlungen der interinstitu-
tionellen Faihiielegation sowie iiber die Durchfihrung
der Resolution 38lX)'";

2. wadipt die Ma6nahmen, die die Regiemng des

Sudan trotzter dort herrschenden Dflrre und ernsten

wirtschaftlich€n Situation udernimmt' um den Fliichl-
linsen Unterkiinfte, Nabrungsmittel, Bildungs- und
dundheitseinrichtungeD und andere humanitare
Dienstleistungen zut Verf[gung zu stell€ni

3. donkt dem Generalsekretir, dem Hohen Kom-
missar, den Geberlindern und den freiwilligea Hilfsor'
s.anisaiionen fiiLr ihre Bemfihungen um die Unterstlt-
i rng der Flii"htlinee im Sudan;

4. anerkennt dieNotwendigkeit entwicllungsorien-
derter Proietre. durch die Beschiftigungs- und lang-
fristige veidienstmoSlichkeiten filr Flilchtlinge ud t-[r
aie -orrsansassiee Eev6lkerung in den betroffenen
Gebieten eeschaE€n wiirden, und wfudigr in diesem Zu-
samnenhang die Bemiihrrngen des Hohen Kommissars
u"a aes Uternationalen Arbeitsamts um die Schaftrng
von mit Ehkommen verbundenen Bescheftigungsm6e-
lichkeiten ffu die Fliichtlinge im Sudan";

5. er'sucht den Geueralsehetnr, die finanzielle und
materielle Hilfe zu nobilisieren, die fiir die volle Duch-
if,nrung aer gnpfeHungen der verschiedenen iuteri$ti-
iotiooden Deleladonen und der von der Regierung des

Sudan der vom- 9. bis 11. Juli 1984 durchgefiihrten
Zweiten internationaten Konferenz iiber Hilfe flir
nnchtlinge in Afrikas3 vorgelegten Projekte €f,forderlich
ist;

6, appellien atr die Mitgliedstaaten, die in Frage

ko--e;den organe, organisationen und Programme
der Vereinten Nationen sowie an andere zwisch€Bstaat-

liche und lichstaatliche Organimtionen und an die

internationalen fiaanzin$it111isaen' der Regierung des

Sudan die erforderlichen Mittel zur Duchfiihrung der in
den Bericht€n der verschiedenen hterinstitutionell€tl
Delesadon€n vorgeseheten Entwicklungshilfeprojekte
in vin der anwsenheit von Flilchtliugen betroffenen
Regionen zur Verfiigung zu stellen und die soziale und

"'ifr"t 
urui"ne Infr-astitktur des Sudan zu sterken'

damit lebenswicntige Dienste und Ei ichtungen ffu die

Fliichtlinge ausgebaut und erweitert werden kdnnen;

7 , ersucht deu Hohen Kommissar' seine MaBnah-
meo weiterhin mit den in Fnge kommend€n Sonderor-

eanisationent zu koordinieren, mit dem Ziel' die deo

Finctrtti"g"n in ihren jeweiligen Siedlnngen gebotener

lebenswicltigen Dienste und Einricbtungen zu konsolr'
dieren und fii'r daen Fortsetzung zu sorgen;

8. e,flcr,, den Generalseketar,ferner' in Absprache
und iD Abstimmung mit dem Hohen Kommissar und
den EntwicUungsprogramm der Vereint€n Nationen
der Generalversefodung auf ihrer vierzigsten Tagung

"of 
ai- w"e tiUe. aen Firtschafts und Soziahat eircn

umtassenaen Bericht iib€r di€ Fonschdtte bei der

Durchmhrung der aufgrund ihrer Anschlu8besuche
abeeeebenen-Empfehlungen der interinstitffionell€'n
Faitrielegationen, der vom Sudan aui der zweiten hter-
nationAei Konferenz iiber Hilfe fiir Fliichtlinge in

Afrika eingereichten Projekte sowie iib€r die Durchfiih-
rung dieser Resolution voranlegen.

lol Plenaditzuttg
14. Dqember I9M

!9/llD-Hllfe fiirr gefliichtete Schiiler und Studenten
im siidlichen Afrika

Die Generulve4ommlunS'

unter Hinweis auf ihre Resolution 38,/95 vom 16. D+
zember 1983, in'der sie u.a. den Ceneralsekretiir
ersuchte, in Zusammenarbeit nit dem Hohen Kom-
missar dir Vereinten Nationen fiir Fltichtlinge fiir die in
Botswana, Le.sotho, Sambia und Swasiland im Asyl
lebenden eefliichteten Schiiler und Studenten aus Nani-
bia und S=iidafrika weiterhin ein leistungsfihiges Pro-
mamm fiir Hilfe im Bildunc;sbereicb und in anderen in
Frage kommenden Bereichen zu organisieren und durch-
zufiihren,

nach Behondlung des Berichts des Hohen Kommissats
iiber das Hilfsprogramm fiir gefliichtete Schiiler und
Studenten aus Siidafrika und Namibias,

mit Behiediqung durfiber, dog einige der im Bericht
iiber Hil fe fiir gefliicbtete Schiiler und Studenten im s[d-
lichen Afrika 

-empfohlenen Projekte erfolgeich zum
Abschlu8 gebracht worden sind'

mit Bsorpnis angesichts des anhaltenden Zustroms
von eefliichtaten Schiilern utrd Studenten aus Siidafrika
wie iuch aus Namibia nach Botswana. Lesotho, Sambia
und Swasiland,

in der lJber4eugung, da0 die diskriminierenden Polit!
ten und repressiien 

-Ma0nahmen, die in Siidafrika 'ld
Namibia .4nwendung finden, zur weiteren Abwande-
runs vor SchiiLlern und Studenten aus diesen Liindern
gefilhrt haben und auch weiterhin filhren werd€n,

in dem Bewunbein der Belastung' der die begrenzten
finanziellen. m-ateriellen uld admidstrativen Ressour-

cen der Gastlinder durch die wachsende Zahl dieser
gefliichtetar Schiiler und Studenten ausgesetzt sind,

in Anerkennung der Bemiihungen der Aufnahmeliin-
der. diesen eefliiihteten SchiiLlern und Studenten mit
uoi.rstluu"! der internationalen Cemeinschaft Hilfe
zu lei$ten,

l. schtie t sich den im Bericht des Hohen Kommis-
sars der Veriinten Nationen fiir Fliichtlinge enthaltenen
Beurteilungen und Empfehlungen ar und wiirdi$ seine

Be.[h""#n um die Aufbringiung von Ressour,cen und
die Orsanisierutre des Hilfsprogramms flr gefliichtde
Schiileiund Studenten in den Gastliindern des siidlichen
Afrika;

2, dankt den Regierungen von Botswana, Lesotho'
samuia una swasitari'd, da0- sie trotz des Drucks, den-der

stiindise Zustrom dieser Fliichtlinge fiiLr die Ein-
richtuigen ihrer Liinder bedeutet, den gefl0chteten

sctriiteri unO Studenten Asyl gewiihren und ihnen
Bildungseinrichtungen und andere Eiffichtungen zu-
ginglich mashen;

3. dankt den Regierungen von Botswana, l€sotho'
SarrUia una Swasila;d /eter fiir ihre Zusammenarbeit

-ii-ae- rfon"n Komiissar in den das Wohl dieser

Fliichtlinge betreffenden Fragen;
' Vgl. die Fu0nore auf S. 2176 N39/445
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Ce[eralversatlmtutg- Nornqddrct0lglte Tagu[g

4, nimmt mit Dank Kenntnis von der finanziellen
und materiellen Untersriirzung der eeniicnreiin'Scir-,ile;
u_nd sludenten durch die Mitglied$aalen, das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiir Fliicht_
linge, andere Gremien des Systems de, v;"i;ilN;ii;-
nen sowre durch zwischenstaatliche und nichtstaatliche
Organisationen;

. 5. ercucht den Hohen Kommissar, in Zusammenar_
beit mit dem ceneralsekretar fiir die in noi.wana,
Lesotho, Sambia und Swasiland im AsVl lebendei
gefliichl€ten Schiiler und Srudenten aus Namibia und
S-iidafrika.veiterhin ein leistungsfi ihiga Hifiprogramm
fiir den Bildungsbereich und flir andere in Fiaglt<om_
mende Bereiche zu organisieren una durctzufiifrien: 

-''

6.. .bittet ale Mirgliedstaaren sowie alle zwischen_
sraaulcnen und nichtstaatlichen Organisationen ein_
finglich, durch finanzie[e Untersti.irzirng der reeuftL;
Pro.gr_anme des Hohen Kommissars ffi A;; i;;ilk;
und- Programme- auch soweit sie noctr nictrt fin-anlertsind-, 4!e der vom 9. bis t I fufi tSSa in Ci;f durclrse_
Iunnen, Zw_eiten Intemadonalen Konferenz fiber Hiiferur tsluch rnge in Afrika3s im Juli l9g4 in Genf
yglcrelecr wurden, weirerhin exoBziigige Beitragizu JenHursprognurmen liir die gefliichteten Schfuer und
Sludenten zu leisten;

7.. .bitw alle Mitgliedslaaten und alle zwischen_
staatlrchen und nichtstaatlichen Organisationen treraer
g!1dr1ngtkh, die Asyltiinder in materle[er unJ *iJriii.
trmslcJrt zu untersttilzen, damit sie ihren humanitiiien
verpfllchtungen gegeniiber den Fliichtlingen weiterhin
gerecht werden kcinnen;

, 8.. appellzrt an das Amt des Hohen Kommissars
oer verelnten Nationen ftir Fliichtlinge, das Entwick_
Iungsprogramm der Vereinten Natione'n, Oie O-reanis;_
uon -der vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissen_
schaft und. Kultur sowie an andere interni'rfinaie uni
ll,l9,ltstaa rche Organisarionen, weiterhin humanitire
nure und .Entwicklungshilfe zu leisten, um die Neuan_
sredrung von aus Siidafrika gefliichteten Schiilern und
)L'lg,nten^ zu. 

. beschleunigen, denen in Borswana.
L€sotno, Sambia und Swasiland Asyl gewd.hrt wurde;

^ l, f2Ae11 die Organisationen und programme des
Dysrems der vereinten Nalionen az./, den Ceneralsekre_
tar und den Hohen Kommissar bii'der Our"fritifriunn
hurnanirirer^ Hilfsprogramme ftir Aie ;.nit;hi;;;Jcnuter und Srudenlen im siidlichen Afrika weiterhin zu
unterstutzen:
10. -ersucht den Hohen Kommissar, diese Angeleeen-
heit in-Zusammenarbeir mit dem Ceneralset<reii?-wEite,
zu verfolgen, den Winschafts- una SoziArai auf ieinii
zweiten ordentlichen Tagung des rahiei ib85 iid;;;
oerzerflgen )tand der programme zu unterrichten undqer ueneralversammlung auf ihrer- vierzigsten Tagung
iiber die Durchfiihrung dieser Resolution zu berichtenl

if.';'"f*Airu:,

39l110-!q Schnellverfahren erfolgende oder wlllkiir-
llche Hlnrlchtungen

Die Ceneral ve rsam m lung,

- unter Hinweis au;f die Bestimmungen der Allgemeinen
tsrKarung der Menscheffechlgro, in der es hei8t. daB

jeder Mensch das Recht auf Leben, Freiheit und pers<in-
liche Sicherheit sowie in voller Gleichberechtizune
Ampruch auf ein faires und 6ffentliches Verfahreri voi
einem unabhrnglgen und unparteiischen Gericht hat,

in Anbetracht der Bestimmungen des Internationalen
Pakts iiber btirgerliche und politische Rechte',, in dem
es hei8t, dari jeder Mensch ein angeborenes Recht auf
Leben hat, da8 dieses Recht gesetzlich zu schiilzen ist
und dal niemand willktirlich seinc Lebens beraubr
werden darf,

ferner unter Hinweis a4/ihre Resolutio n 34/ lj 5 vom
17. Dezember 1979, in der sie erneut erklifte, da0 mas-
senhafte und flagrante Verletzungen der Menschen-
rechte ein besondere$ Anliegen der Vereinten Nationen
sind, und die Menschenrechtskommission eindrinelich
bat, bei 

-bereits vorliegenden und kiinftigen FIllen
massenhafter und flagranter Verletzungen- der Men-
schenrechte rechtzeitig wirksame Ma8nahmen zu
ergreifen,

weiterhin unter Hinweis aal ihre Resolution 36/22
vom 9, November 1981, in der sie die praxis im Schnell-
verfahren erfolgender oder willkiirlicher Hinrichtungen
verurteilte, sowie auf ihre Re$oluti.onen 3j/lg2 vom
17. Dezember 1982 und 38/96 vom 16. Dezember 19g3.

tief beunruhigt iiber die gro0e Zahl der im Schnellver-
fahren erfolgenden oder willkiirlichen Hinrichtungen,
darunter auch Hinrichtungen aullerhalb des gesetzlichen
Verfahrens.

unter Hinweis auf die Resolution l982l13 der Unter-
kommission f0r Diskriminierungsverhiitung und Min-
dgrheitenschutz vom 7. September 1982"r, in der die
Unterkommission die Verabschiedung wirksamer Ma6-
nahmen zur Verhinderung von im Schnellverfahren
erfolgenden oder willkiirlichen Hinrichtungen empfahl,

Kenntnis nehmend von den Arbeiten des Ausschusses

lir_ Verbrechensverhiitung und -bekiimpfung auf dem
Gebiet von im Schnellverfahren erfolgenden oder will-
kiirlichen Hinrichtungen, darunter auch von der Ausar-
beitung gesetzlicher Mindestgarantien und -kontrollen
zur Verhinderung von Hinrichtungen au8erhalb des
gesetzlichen Verfahrens",, mit denen sich der in der Zeit
vom 26. August bis 6. September 1985 stattfindede Sie-
bente KongreB der Vereinten Nationen iiber Verbre-
chensverhtitung und die Bestrafung Straftilliger im Jahr
1985 befassen wird,

ilberzeugt von der Notwendigkeit geeigneter Ma8nah-
men eur Bek?impfung und schlieBlichen Beseitigung derPraxis im Schnellverfahren erfolgendei ider
willklirlicher Hinrichtungen, die eine flagrante Verlel-
zung des fundamenta.lsten aller Menschlnrechte. des
Rechts auf Leben, darstellt,

.,,1. beklagt zutiefst dre in verschiedener Teilen der
lv9rr locn rmner vorkommende groBe Anzahl von im
Schnellverfahren erfolgenden od; wi[kiidich;-Hin:
ncntungen, darunter auch Hinrichtungen aufierhalb des
geseUlichen Verfahrens;

2. begrii$t die Wirtschafts- und Sozialrarsresolurion
198735 vom 7. Mai 1982, in der der Rar beschlo8, fiii
die Dauer eines Jahres einen Sonderberichterstattei mit

:.1 
y4. REgt^ufr.ol 2200 A (xxr), Anhaog

*;i,.rft,, floi1;fiJ33,/4-E/cN.4/sub.* 
ts8r43 mir Korr.r,

"et-Yd. 
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dem Auftrag zu ernennent Fragen im Zusammenhang
mit im Schniltverfahrcn ofolgenden oder willkiirlichen
Hinrichtungen zu priifen, sowie die Wirtschafts- und
Sozialratsresolution 1983/36 vom 26. Mai 1983, in der er
beschloB, das Mandat des Sonderberichterstatters um
ein weiteres Jahr zu verlilngern;

3. begrt$t Jemer die Winschafts- und Sozialratsre-
solution 1964/35 vom 24. Mai 1983, in der der Rat
erneut beschlo!, das Mandat des Sonderberichterstat-
iers S.A. Wako um ein weiteres Jahr zu verliingern, und
die Menschenrechtskommission ersuchte, auf ihrer ein-
undvierzigsten Tagung mit hohem Vorrang--die -Frage
von irn Schnellverfahren erfolgenden oder willkiirlichen
Hinrichtungen zu behandeln;

4. oDpetliert an alle Regierungen' mit dem Sonder-
berichterstatter der Menschenrechtskommission zusam-

minzuarbeiten und ihn bei der Ausarbeitung seines

Berichts zu unterstiitzen;
5. enucht den Sonderberichterstatter' bei der Aus-

fiihruns. seines Mandats wirksam auf alle ihm vorgeleg-

ten Inf6rmationen zu reagieren, insbesondere wenn eine

im Schnellverfahren erfolgende oder willkirliche Hin-
richtung bevorsteht bzw. droht;

6. veftritt die AtSastng, daB der Sonderberichter-
surter bei der Erfiilliing seines Auftrags von Regierun-

sen. Gremien der Vereinten Nationen, Sonderorganisa-
iionent, regionalen zwischenslaatlichen Organisationen
und nicirtstaatlichen Organisationen mit Konsultativsta'
tu" f"i- Wittscttufts- und sozialrat weiterhin Informatio
nen erbitten und erhalten so[te;

7. ersucht den Gencralseketiir, dem Sonderbericht-
erstatter alle Hilfe zukomnen zu lassen, die er beniitigl'
damit er seinen Auftrag erfolereich erfiillen kann;

8, etsucht den Generalsekretar erneut, in Filllen'. in
denen die in Artikel 6, 14 und 15 des Internationalen
Pakts iiber biirgerliche und politische Rechte"' vorgese-

henen Mindesmormen rechtlicher Garantien offen-
iichtlich nicht eingehalten werden, unter Einsatz aller
Krafte tatig zu werden;

g. enucht die Menschenrechtskommission, auf-
*ina a* Berichts des Sonderberichterstatters, der

E"-iin der Winschafts- und Sozialratsresolutionen
iisuls.1983/36 und 1984/35 zu erstellen ist, auf ihrer

iinundvieragsten ragung EmPfehlung,en^iib9r cegcngte
MaBnahmen-zut Sekaimpfung und schlieBlichen Beseiti-

"u* a"t Praxis im Schnellverfahren erfolgender oder

irin[rirlicher Hinrichtungen abzugeben.

lol Plenatsitotng
14. Dezember 1984

39ll ll-Frase des qewallsam verursachten oder unfrei-
wilti-gen Virschwlndens von Personen

Die Genera lversa m m lung,

unter Hinweis sufihre Resolution 331173 vom 20' De-

zem6ir tgzs mit dim Titel "verschwundene Personen"

iowie itrre nesolution 38/94 vom 16. Dezember 1983 zur
Fiage des gewaltsam verursachten oder unfreiwilligen
Verschwindens von Personen,

ef besorat darfiber' da$ die Praxis des gewaltsam

""iuisacttt.li 
oder unfreiwilligen Verschwindens von

Personen in bestimmten Fallen noch immer andauert'

--lllfEgnot" uuf s.2t7

mit dem Ausdruck ihres tiefen Mitgetiihls liit die

Angste und Sorgen der betroffenen Familien, die iiber

ous'-'scttick.at lhrer Angeh6rigen unlerrichtet sein

solhen.
in der 1berzeuguzg, da0 es wichtig i$' daB die

Bestimmungen der Generalversammlungsresolution
il/t73 undand..er Resolutionen der Vereinten Nalio-
nin zur Frage des gewaltsam verursachten oder unfrei
lriiiinen ve-rrct'*i-nd.ns von Personen verwirklicht
wiiden, damit Fiille, in denen Personen verschwunden

sina, getOst weraen und dazu beigetragen wird, deranige
Praktiken vdllig zu beseitigen'

einpedenk der Resolution 198/./23 der Menschen-

rechtikommission vom 6' Miirz 1984"', in der die Kom-
miiiion uesctrton, das Mandat der Arbeitsgruppe fiir
Fiie"; aii g"*aisam herbeigefiihrten oder unfreiwilli-
ninnerschiinAens von Personen um ein weiteres Jahr

7u 
-uettlitg.tn, 

sowie eingedenk des Winschafts- und

S.riaiutiir.iLtutses 1984/135 vom 24. Mai 1984' in

dim der Rat den KommissionsbeschluB billigte,

L donkt der Arbeitsgruppe fiir Fragen des gewalt-

sam trerUeieefiihnen odei unfreiwilligen Verschwindens

von Personin fiir ihre humanitAre Tdtigkeitr und danKt

ailen Regierungen, die sie dabei unterstitzt haben;

2. bqril\t den Beschlu8 der Menschenrechtskom-
tniriion.?ui Mandat der Arbeitsgiuppe gemiiB Kom-

-Giioni.esolution 1984/23 um ein weiteres Jahr zu

verlangern;
3. bepr Bl ferner die von der Menschenrechtskom-

ririion in ihrir Resolution 1984/23 verabschiedeten

vorr.iiirun*.n, die es der Arbeitsgruppe erm<icjichen

Jien. itrrelm Auftrag noch emzienter nachzukommen;

4. apDelliert an alle Regierungen, der Arbeitsgruppe
und der'Menschenrechtskommission die volle Unterstiit-
i"r* 1"f".-* zu lassen, die angesichts ihrer rein
truni'anitliren ZielseEungen und ihres diskreten Yorge-

hens angezeigt ist;
5. fordert die Menschenrechtskommission arl, diese

rt"L. iiiiiirtin u"rrangig zu behandeln und im Zuge der

iLrt"*aruns des BerichG der Arbeitsgruppe auf ihrer
ihrer einunlvierzigsten Tagung alle Schritte zu unter-

;il;il-;l; ihr 
*fiir 

die Forit.tzung der Arbeit der

Arbeitsgruppe notwendig erscheinen;

6. ersucht den Generalsekretlr erneut, der Arbeits-
gruppe weiterhin jede erforderliche Unterstiitzung
zukommen zu lassen.

I0l. PlenorsilztrnE
14. Dezember 1984

39/112 -Siebenter Kongres dcr Ver€inten Nationen fiir
Yerbrechensveihiilung und dle Behandlung
Slrsfiiilllger

Die Generulvenammluns,

einzedenk der von den Vereinten Nationen mit Gene-

tuf "li*ttiung.tesolution 
415 (V) vom l' Dez€mber

1950 eingegangenen Verpflichtune aul dem ueblel oer

Verbrech-en-sveihiitung und der- Strafgerichtsbarkeit'
i;;;r;;; il Hinb-lick auf die Einberufung von alle

iiinf funt. tr"ttnndenden Kongressen iiber Verbrechens-

verhtitung und die Behandlung Straffiilliger,

Y Ebd., Supplemedt No. 4 (wl9%/14 mlr Kor.l)' Kap' ll' Ab-
schnitt A
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unter Hinweis au! ihre Resolution 36121 vom 9. No-
vember 1981, in der sie den Generalsekreter ersuchte, die
erforderlichen MaBnahmen zur mtiglichst vollstlindigen
Verwirklichung der Erkliirung von Caracas,, und zur
angemessenen Vorbereitung des Siebenten Kongresses
der Vereinten Nationen fiir Verbrechensverhiitune und
die Behandlung Straffllliger zu ergreifen,

femer unter Hinweis an/ die Winschafts- und Sozial-
ratsresolutionen 1982/29 vom 4. Mai 1982 mit der Billi-
gung der vorHufigen Tagesordnung des Siebenten Kon-
gresses, l9Ml45 vom 25. Mai 1984 uber die Fortsetzune
der Vorbereitungsarbeiten fiir den KongreB und 1984/5I
vom 25. Mai l9&4 iiber technische Zusammenarbeit bei
der Verbrechensverhiitung und Strafgerichtsbarkeit,

Kenntnis nehmend vom Winschafts- und Sozialrats-
beschlu8 1984,/154, mit dem der Rat das Angebot der
Regierung Italiens annahm, den Siebenten KongreB vom
26. August bis 6. September 1985 in Maitand abzu-
halten.

anerkennend, daB die Kriminalitat, insbesondere
Gewaltverbrechen und organisierte Verbrechen, eine
ernste Bedrohung fiir die Entwicklung und Sicherheit
von Nationen darstellt.

im Hinblick darauf, daB viele Lander durch win-
schaftliche und technische Schwierigkeiten bei ihrem
Kampf gegen das Verbrechen behinden werden.

erneut erkliirend, da0 sich die internationale Cemein-
schaft in konzenierter und systematischer Weise darum
bemiihen muB, die technische und wissenschaftliche
Zusammenarbeit bei der Verbrechensverhiituns und in
der-Strafgerichtsbarkeit zu stirken sowie faire,-humane
und wirksame Politiken zur Verbrechensbeklimpfung
auwuarbeiten, die Unterschieden im politischeri und
kulturellen System, im wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungsstand und in den gesellschaftlichen Wen-
vorstellungen und Veranderungen Rechnung tragen,

iibeneugt von der wichtigen Rolle, die die friiheren
Kongresse zur Fdrderung des Verstiindnisses, des
Bewu8tseins und der Zusammenarbeit sowie zur Herbei-
fiihrung weiterer Fonschritte auf diesem Gebiet gespielt
haben,

unter Betonung der Notwendigkeit einer weiteren Ver-
besserung der regionalen, interregionalen und interna_
tionalen Zusammenarbeit und Koordinierung mit dem
Ziel, den Kampf gegen das Verbrechen zu intJnsivieren.

^1. dankt der Regierung ltaliens fiir ihr Angebot, als
Gastgeberin des Siebenten Kongresses der Vereinten
Nationen fi.ir Verbrechensverhiirung und die Behand-
lung Straffiilliger aufzutrelen:

^.?. eitl erneut ihret Hofnung Ausdruck, da$ der
srebente KongretJ einen wichtigen und niitdichen Be!
trag.zur. L6sung von Problemen im Zusammenhang mit
der Verbrechensverhi.itung und der Strafgerichtsba-rkeit
leisten wird:

3. begriilt die Wirtschafis- und Sozialratsresolutio-
nen 1982/29 und, 1984/45 sowie insbesondere die Emo-
fehlung, der Siebente KongreB solle die Ausarbeiturie
neuer Leitprinzipien fiir die Verbrechensverhiitung und
die Strafgerichtsbarkeit im Kontext der Entwic-klung
abschlieljen:

4. begriift ferner die in Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1984/51 enthaltenen Empfehlungen iiber die
verbesserung der Modafitaten der iechnisChen Zusam-

menarbeit bei der Verbrechensverhiitung und Strafge-
richtsbarkeit:

5. nimmt Kenntnis von den Vorbereitungsarbeiten,
die vom Ausschufi fiir Verbrechensverhiitung und
-bekii:npfung in seiner Eig€nschaft als Vorbereitungsgre-
mium fiir den Kongre8 auf seiner achten Tagung sowie
von der in Zusammenarbeit mit den R€ionalkommissi-
onen, den interregionalen und regionalen Instituten zur
Verbrechensverhiitung und den interessi€rten Regierun-
gert einberufenen regionalen und interregionalen Vorbe-
reitungstrcffen durchgefiihrt worden sind,6;

6. fordert alleReglerungen, Cremien der Vereinten
Nationen, die Sonderorganisationen* und anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen sowie interessierte
nichtstaatliche Organisationen mit Konsultativstatus
beim Wirtschafts- und Sozialrat ad, an dem Siebenten
KongreB teilzunehmen und ihre diesbedielichen fachli
chen und wissenschaftlichen Vorbereitungsarbeiten zu
intensivieren und auszudehnen;

7. bittet detwirtschafts- und Soziahat, auf seiner
ersten ordentlichen Tagung des Jalrres t985 die vorldu-
fige Ceschaftsordnung des Siebenten Kongresses zu bil-
ligen;

8. ercucht den Siebenten Kongren, unter Punkt 3
seiner vorleufigen Tagesordnung der Stiirkung der tech-.
nischen Zusammenarbeit bei der Verbrechensverhi.itung
und Strafgerichtsbarkeit im Einklang mit den Empfeb-
lungen der regionalen Vorbereitungstrefen und des Aus-
schusses fiir Verbrechensverhiitung und -bekiimpfung
dringende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen;

9. br'trat den Siebenten KongreB, der Frage des ille-
galen Drogenhandels besondere Aufmerksamkeit zu
widmen:

10. ,appelliert an die Mitgliedstaaten, die Leistung
von Beitragen zum Treuhandfonds der Vereinten Natio-
nen fir den Selbstschutz der Gesellschaft in Erwiigung
zu ziehen, damit der Fonds Aktiviteten zur Unterstiit-
zung von Liindern durchf0hren kann, die darum ersu-
chen, und appellien ferner an sie, einen angemessenen
Teil ihrer Ressourcen fiir Programme zur Sinkung der
Kriminalitat und zur Verbesserung der Strafgerichtibar-
keit zu verwenden;

Ll. ersucht den Generalsekre$r, dafiir zu sorgen,
.ta8 der Siebente KongreB sachbezogene und organisato-
rische Arbeit von genilgend hoher eua[tet leister, damit
sein Erfolg gewiihrleisret ist;

12. ersucht den Genoalsekretir/errer, der General-
ve.rsqnmlgng auf ihrer vierzigsren Tagung im Einklang
mit den bisherigen Gepflogenheiten einen Bericht iibe;
die Durchfiihrung der Empfehlungen des Sechsten
Kongresses vorzulegen, der gemliB Ziffer 4 der Wirt-
schafts- und Sozialratsresolution l98Z/29 fiir den Sie-
benten Kongre0 zu erstellen ist;

13. e$ucht den CeneralsekretAr weiterhin. d,er
Generalversammlung auf ihrer vierzigsten Tagung seine
Auffasslngen und Empfehlungen zur Durchfiihrung der
Ergebnisse des Siebenten Kongresses vorzulegen;

14, bachlie$t die Aufnahme des punktes "Verbre-
chensverhiitung und StrafgerichKbarkeit: Berichr des
Siebenten Kongresses der Vereinten Nationen fiir Ver-

- vllll-rucnot" uur s. 2n
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brechensverhiitung und die Behandlung Straffilliger" in
die vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

l0l. Plena6itzung
14. Dezember 1984

3glll3-Frelwiliger Fonds der Velelrten Naflonen fir
Opfer der Folter

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Attikel 5 der Allgemeinen Erklii-
rung der Menschsnrechtee', in dem es heiBt, daB nie-
mand der Folter oder grauramer, unmenschlicher oder
emiedrigendo Behandlung oder Strafe unterworfen
werden darf,

lemer unter Hinweis o4f die Erkliirung tber den
Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder ernie&igender Behandlung
oder Strafe'r,

weiterhin unter Hinweis ar,r/ ihre Resolution 36/15l
von 16. Dezember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis
f€ststellte, da8 in verschiedenen Liindern Folterungen
vorkommen, in der sie anerkannte, da8 die Hilfe ltr die
Opfer der Folter von rein humanitiiren Beweggriiurden
geleitet sein mu3, und mit der sie ferner den Freiwilligen
Fonds der Yereinten Nationen fiir Opfa der Folter
schuf,

in der Abeneuguns, daB im Rahmen des Kampfes um
die Beseitigung der Folter den Opfern und ihren Fami-
lienmitgliedem aus rein humanitiiren Beweggriiurden
Hilfe geleistet werden mu0,

Kenntnis nehmmd vom Bericht des Generalsekretars
iiber den Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen filr
Opfer der Folter",

l. spricht allen Regierungen, Organisationen und
Einzelpersonen, die bereits Beitrage zum Freiwilfuen
Fonds der Vereinten Nationen fiir Opfer der Folter gelei-
stet haben, ihren Dank und ihre Anerkennung aus,

2, rult alle Regierungen, Organisationen und Einzel-
personen, die dazu in der Lage sind, aal, positiv auf Er-
suchen um erste bzrv. um weitere BeitraeF zum Fonds zu
reagieren;

3. dankt dem Kuratorium des Fonds ftir seine
Arbeit;

4. ddnkt dem Generalsekrerir fiir die dem Kurato-
rium gewehfie Unterstiitzung;

5. eryucht den Generalsekretii.r, alle vorhandenen
Miiglichkeiten zu nutzen, um das Kuratorium des Fonds
u.a. durch die Ausarbeitu4g, Herstellung und Verbrei-
tung von Informationsmaterial bei seinen Berniihungen
um die bessere Bekanntmachung des Fonds und seiner
humanitaren T;tigkeit sowie bei seinen Beitragsersuchen
zu unterstutzen.

I0I. Plendrsitzung
14. Dezember 1984

e Resolutio! 217 A (ul)
s Resolution 3452 (:{XX), AnhanC
e N39/62

39l114-Knnftige Ma$nahmen gegen nazislische,
faschistische und neofaschistische Aktivititen
und alle anderen auf rassischer Intoleranz,
HaB und Terror beruhenden Formen tolali-
tarer ldeologien und Praktiken

Die Generul versa mmlun g,

unter Hinweis darauf,, da0 die Vereinten Nationen aus
dem Kampf gegen Nazismus, Faschismus, Aggression
und fremde Besetzung hervorgegangen sind und daB die
Vblker in der Cha$a der Vereinten Nationen ihre Ent-
schlossenheit bekundet haben, kiinftige Generationen
vor der Gei0el des Krieges zu bewahlen,

eingedenk dslitds, der Zerst0rungen und des Todes
von Millionen von Menschen, die Opfer von Aggre$-
sion, fremder Besetzung, Nazismus und Faschismus
geworden sind,

femer unter Hinweis auf den elrlget Zusamrnenhang
zwischen allen totaliteren IdeologieD und Prakliken' die
rassische oder ethnische Exklusivitat oder Iltolera.nz,
HaB und Terror und die systematische Verweigerung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten zur Grundlage
haben,

in Anbetracht dessen, da0 es im Jahre 1985 vierzig
Jahre her sein wird, daB der Sieg iiber Nazismus und
Faschismus im Zweiten Weltkrieg errungen wurde, und
dafl dies zum Anlan genommen werden sollte, die welt-
gemeinschaft zu Anstrengungen zur Bekiimpfung nazi-
stischer, faschistischer und neofaschistischer sowie aller
anderen totalitiren Ideologien und Praktiken zu mobili-
sieren, die von rassischer Intoleranz, HaB und Terror
ausgehen,

in Bekriiftirun( der in der Charta niedergelegten Ziele
una Crundsatze, die auf die Wahrung deg Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit, auf die Entwicklung
freundschaftlicher, auf der Achtutrg vor dem Crundsatz
der Gleichberechtigung und Selbstbestinmung der V6l-
ker beruhender Beaehungen zwisdren den Nationen und
auf die Herbeifiihrung einer internationalen Zusammen-
arbeit bei der Fifrderung und Unterstiitzung der Ach-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fiiLr alle
eerichtet sind,- in der fqtin Uberzeugung, da8 die Errichtung und
Aufrechterhaltung demokratischer Institutionetr der
beste Schulz gegen Nazismus und rassische Diskriminie-
rung sind, daff das Be$tehen eher eshten politischen'
sozialen und wirtschaftlichen Demokatie ein wirksames
vorbeueungsmittel und ebenso wirksames Gegenmittel
gegen das Entstehen oder die Weiterverbreitung
nazistischer Bewegungen ist und da0 ein auf Freiheit und
effektiver Mitwirkung der Beviilkerung an der Gestal-
fing der 6ffentlichen Angelegenheiten beruhendes poli'
tisches System mit wirtschaftlichen und sozialen Bedin-
gungBn, die der Bevdlkerung einen menschenwtrdigen
I€bensstandard gewiihrleisten, es faschistischen, nazisti-
schen oder anderen auf Terror aufbauenden Ideologien
unmdglich macht sich durchzusetzen,

nschdriicklich daruuf hinwelsend' dar alle totanteren
oder anderen, incbesoudere nazistischen' faschistischel
und ueofascliistischen Ideologien und Praltiken' die
rassische oder ethnische Exklusividt oder htoleraDz'
HaO. Terror oder die sysrcrnatische Yerweigerug der
MetrscheDrechte und Grundfreiheiten zur Grundlage
haben oder nach sich ziehen, den Weltfrieden gef{hrden
und Hiudernisse ffu freundschaftliche Beziehungen zwi-
schen den Staaten uud ffir die Verwirklichung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten darstellen k6nnen'
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mit Befriedigung devon Kenntnis nehmend, da8 viele
Staaten auf der angeborenen Wiirde und den gleichen
und unveriiu8erlichen Rechten aller Menschen beru-
hende Systeme geschafen haben, die die Grundlage der
demokratischen Gesellschaft darstellen und das beste
Bollwerk gegen totalitiire Ideologien und praktiken
sind,

feststellend, daq I heute in der Welt nach wie vor ver-
schiedene Formen totalitiirer Ideologien und Praktiken
gibt, die Menxhenverachtung bzw. die Leugnung der
allen Menschen innewohnenden Wiirde und Gleichheit,
der Chancengleichheit im biirgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich sowie
der sozialen cerechtigkeit mit sich bringen,

erneut erkliirmd, daB die Verfolgung und Bestrafung
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frie-
den und die Mensghlichkeit gemi0 Generalversamm-
lungsresolution 3 (I) vom 13. Februar 1946 und 95 (I)
vom Il. Dezember 1946 eine udverselle Verpflichtung
fiir alle Staaten darstellr,

eingedenk der in der GeneralversFmmhrngsresolu-
tiou3O74(XXVIII) vom 3. Dezembo 1973 niedergeleg-
ten Gruudsete der intemationalen Zusammenarbeit bei
der Aufrndulg, Festnahme, Auslieferung und Bestra-
fung von Persouen, die sich Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Mensc.hlichkeit schuldig gemacht
haben,

ferner unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 2331
(XXU) vom 18. Dezember 1957, 2438 QOflII) vom
19. Dezember 1968, 2545 (XXV) vom 11. Dezember
l%:9, nB (XXY) vom 15. Dezember 1970, 2839
(XXVD vom 18. Dezember 1971,34/24 vom 15. Novem-
ber 19f9,35/2@ vom 15. Dezember 1980,35,2162 vom
16. Dezember 1981 , 37 / 179 vom 17 , Dezember 1982 und
38/99 vom 16. Dezember 1983,

welterhin unter Hinweis a4ldie Erkliirung iiber Fort-
schdtt und Entwicklung im Sozialbereich'oo, die Erkll-
rung der Vereinten Nationen Uber die B€seitigung aller
Formen von rassischer Dskriminierungro', die Erklii-
rung iiber die Gewihrung der Unabhingigkeir an kolo'
niale Uinder uud Volker'o, und die Erklflrung iiber die
Beseitigung aller Fonnen von Intolerau uud Diskrimi-
nierung aufgrund der Religion oder Uberzeugungror,

_in Unteateicht g der Bedeutung der Allgemeinen
Erkldrung der Measchenrechteto4, der Internitionalen
Menschenrechtspakte'oi, des Internationalen UbereiD-
kommens zur Beseitigung aller Formen von rassischer
Diskriminierungro", des Ubereinkommens iiber die Ver-
hiit,,r'g und Besrrafung des Verbrechens des Viilkermor-
des'o', der Kouvention 0ber die Unvojdhrbarkeit von
Kriegsvetbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich-
keitros und des Internatiooalen Ubereinkommens iiber
die Beendigung und Bestrafung des Verbrechens der
Apartheid,o, sowie der anderen einschliigigen inrcrna-
tionalen Instrueente,

erneut erkliirend, da8 totalitiire oder andere, insbe-
sondere nazistisshe, faschistische und neofaschistische
Idmlogien und Praktiken, die rassische, ethdsche oder
l0 R€rolutiotr 2542 OO(Ivl
ror Resoludor 1904 iXV[6
l@ Resolutio! l5l4 ixv)
l@ Resoluriotr 36l5t
lo. Resolurion 217 A (lln
to! Resolurion 2200 A OO ). Anhaoc
ta6 Resoludon 2106 A (X)0: AnhaDc-
ro7 ResolutioE 260 A (In. Anhans -
ros Resolution 2391 ciXin. adinc
rD Resolution 3068 ffiVtii), anhalg

sonstige Exklusivitat oder Intoleranz, HaB, Terror und
die systematische Verweigerung der Menscheffechte
und Grundfreiheiten zur Crundlage haben bzw. nach
sich ziehen, mit den Zielen und Grundsiitzen der Charta
der Vereinten Nationen und der genannten interna-
tionalen Instrumente unvereinbar sind,

im Bewuftsein der Notwendigkeit, der Ausbreitung
von auf der systenatfuchen Venveigerung der Men-
sshenrechte und Grundfreiheiren, auf rassischer Intole-
ranz, Ha0 und Terror beruhenden totalitiiren Ideologien
und Praktiken ortgegenzuwirken,

in Anerkennung der Tatsache, da3 eine Anzahl von
Staaten Rechtsvorschriften erlassen haben, die dazu
geeicnet sind, die Aktivitiiten von nazistischen, faschisti-
schen und neofaschistischen Gruppen und Organisatio-
nen zu verhindern,

emeut mit tieler Sorye feststellend, da$ dre Anhinger
faschistischer Ideologien in einer Aazahl von Lindern
ihre Aktiviteten intensiviert haben und sie zunehmend
international koordinieren,

m dem Ausdruck ihrer B€f,orgnis dariiber, dao
faschistische, nazistische und andere totalitifue Ideolo-
gien und Praktiken u.a, von repressiven rassistischen
Regimen iibernommen werden, die erobe und flagrante
Menschenrechtsverletzungen begehen und die systemati-
sche Verweigerung der Menschernechte und Grundfrei-
heiten praktizieren,

1, verurteilt erneu, alle totalitiiren oder anderen, ins-
besondere nazistischen, faschistischen und neofaschisti
schen Ideologien und Praktiken, die rassische oder
ethdsche Exklusivitat oder Intoleranz, HaB und Terror
zur Grundlage haben und die Menschen ihrer grund-
legenden Menschelrechte und Grundfreiheiten sowie
der Chancengleichheit berauben, lnd gibt ihrcr Ent-
schlossenheit Ausdruck, sich diesen Ideologien und
Praltiken zu widersetzeni

2, bittet aIIe Staaten eindringlich, darauf hinzuwei-
sen, wie sehr die demokfatischen Institutionen durch die
obenerwiihnten Ideologien und Praktiken bedroht wer-
den, sowie im Einllang mil ihren nationalen Verfassungs-
systemen und mit den Bestimmungen der Allgemeinen
Erkliirung der Menschernechte und der Intemationalen
Menschenrechtspalrte Ma0nahmen in Erwiigung zu
ziehen, durch die die Aktivitiiten von Oruppen, Organisa-
tio[en und allen Personen, die diese Ideologien prakti-
zieren, verboten oder auf anderc Weise verhinden
verden;

3, bittet dte Mitgliedstaaten, im Ei!*lang mit ihren
nationalen Verfassungssystemen sowie rnit den Bestim-
mungen der Allgemeinen Erklirung der Menschenrechte
und der Internationalen Menscheffechtspakte mit
hohem Vorrang Ma0uahnen_ zu ergreifen, die jede Ver-
breitung von auf rassischer Uberlegenheit oder Rassen-
haB und Kriegspropaganda beruhendem Gedankengut,
einschlie0lich nazistischer. faschistischer und neofa-
schistischer ldeologien, gesetzlich strafbar machti

4. fodert dre Staaten auf, einander Beistand zu lei-
sten, wenn e$ darum geht, Personen, die im Verdacht
stehen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit begangen zu haben, aufzufinden, festzu-
nehmen und vor Gericht zu bringen sowie bei erwiesener
Schuld zu bestrafen; t

5. appellieft an alle Staaten, die dies noch nicht
getan haben, die Internationalen Menscheffechtspakte,
die Konvention iiber die Verhiitung und Bestrafung des
Verbrechens des VOlkermordes, das Internationale
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Ubereinkommen zur Beseitigung aller Forrnen von rassi-
scher Diskriminierung, die Konvention 0ber die Unver-
jihrbarkeit von Kriegsverbrechen und Verb.lechen gegen
die Menschlichkeit und das lnternationale Ubereinkom-
men iiber die Beendigung und Bestrafung des Verbre-
chens der Apanheid zu ratifizieren, diesen Instrumenten
beizutreten bzw. einen Beitritt zu diesen Dokumenten
ernsthaft in Erwegung zu zi€hen;

6. fordert die n Fnge kommenden Sonderorganisa-
tionent sowie die zwischenstaatlichen und intemationa-
len nichtstaatlichen Organisationen aal, MaBnahmen
gegen die in Zifer I beschriebenen Ideologien und Prak-
tiken einzuleiten bzw, solche Maonahmen auszubauen;

7. bittet anlii0lich des vienigsten Jahrestags des
Endes des Zweiten Weltkriegs alle Staaten um erneute
Bemiihungen, der Ausbreitung der in Zitrer I beschrie-
benen Ideologien und Praktiken entgegenzuwirken,
sowie um die Einleitung von MaBnahmen zur Wahrung
des Weltfriedens und der iniernationalen Sicherheit im
Einklang mit der Charta der Vereinrcn Nationen;

8. verleiht der Achtung Ausdruck, die die heute
lebenden Generationen vor den Opfern von Nazismus
und Faschismus, vor dem im Zweiten Weltkrieg gefiihr-
ten Kampf do V6lker gegen Nazismus und Faschismus
sowie vor der Tatsache empfinden, da8 die Vereinten
Nationen gegriindet worden sind, um die Menschheit
vor der GeiBel des Krieges zu bewahren und unseren
Glauben an die Grundrechte des Menschea und an
Wtirde und Wert der menschlichen Pers<inlichkeit zu
bekriiftigen;

9. e*liirt, da8 der 8. und 9. Mai 1985 die Tage
sind, an denen der vierzigste Jahrestag des Siegs iiber
Nazismus und Faschismus im Zweiten Weltkrieg und
des Kampfes gegen diese begangen wird;

10. ersucit den Ceneralseketer, dafiir zu sorgen, da8
die Hauptabteilung Presse und Information des Sekrela-
riats der Verbreitung von Informationen iiber diesen
Jahrestag und die Grtndung der Vereinten Nationen
gebiihrende Aufmerksamkeit widmet und in diesen
Informationen die in Zffer I genannten ldeologien und
Praktiken anprangert;

ll. ersucht die Menschenrechtskommission emert,
dieses Thema auf ihrer einundvierzigsten Tagung zu
behandeln;

12. fo ert alle Staaieln emeut ouf, dem Generalse-
kretiir ihre Stellungnahmen zu dieser Frage zu [ber-
mitteln;

13. erstcht den Generalsekretiir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung auf dem Weg tber den
Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht vorzulegen, der
auch die bevorstehenden Debatten in der Men-
schenrechrskommission sowie die Stellungnahmen der
einzelnen Staaten und internationalen Organisationen
beriicksichtigl.

101. Plenarsitzung
14. Dezcmber 1984

untet Hinweis aqr ihre Resolutioterr 32/127 vom
16, Dezember ln7, 33/167 vom 20. Dezenrber 1978,

' vgl. die FuBnote auf s. 2l?

34/111vom17. Dezemb 1W9,35/ 197 vom 15. Dezem-
ber 1980, 36/154 vom 16. Dezember 1981, 37,2171 und
37/172 voa 17. Dezember 1982 sowie 38/97 vom
16. Dezember 1983 iiber regionale Vereinbarungen fiir
die F6rderung und den Schutz der Menschenrechte,

nach Behandlung des Berichts des Ceneralsekretirs
iiber regionale Vereinbarungen fiir die Fdrderung und
den Schutz der Menschenrechte'ro,

emeut erkliirend, da0 regionale Vereinbarungen fiir
die F6rderung und den Schutz der Menschenr€chte einen
wichrigen Beitrag zur effektiven Inausprudmshme der
Menschenrechte und Grundfreiheiten leisten kdnnen
und da3 der Informations- und Erfahrungsaustausch in
diesem Bereich zwischen den Regionen und innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen noch verbessert
werden kann,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Genoalsekre-
ttus;

2. donkt deaSolderorganisationen', den Regional-
kommissionen und den regionalen zwischenstaatlichen
Organisationen, die einen Beitrag zur Erstellnng dieses
Bedchts geleistet haben;

3. ersucht den Generalseketiir zu erwlgen, Kon-
talde zwische! den Vertretern der regionalen Gremien
und den mit do F6rdoung der Menschenrechte befafi-
ten Gremie!. der Vereinten Nationen anzuregen, um
einen loformations- und Erfahrungsaustausch in diesem
Oebiet herb€izufiihren;

4, *sucht die Menschenrechtsk6mmi$isa, $ei dg1
Behandlung ihres Tagesordnungspunktes'Beratungs-
dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte" ihre beson-
dere Aufmerksamkeit auf die Frage zu richten, wie die
Lnnder der verschiedenur Regionen auf Antrag im Rah-
men des Progmmms 1ir gsr6l"ngsdierute am besten
unterstiitzt werden kainnen, und ersucht sie, erforderli-
chenfalls einscMgige Empfehlungen abzugeben;

S, bittet den G$etalsekretlir, der Generalversa.mm-
lnng auf ihrer einuudvierzigsten Tag'ng einen Bericht
[ber den Stand der regiona]en Vereinbarungsn fiir die
Fdrdemng und den Schutz der Menschenrechte vorzule-
gen und darin auch iiber die Ergebnisse der gemii8 dieser
Resolution ergriffenen Ma6nahmen zu berichten;

6. beschl@t, diese Frage auf ihrer einundvioziCsten
Tagug weita zu behandeln.

101, Plenorsitzung
14. Dezember 1984

39,zll6-Reglonale Yerehbarungen fiir dle Fdrderung
utnd den Schutr der Menscheulchte in der
aslatlschen Region

Die Generalv ercammlung,

unter Hinweis 4rdf ihre Resolutionen 34/171 vom
17. Dezember 1n9, 35/179 vom 15. Dezember 1980,
36/154 vom 16. Dezember 1981 und 37ll7l vom 17. De-
zember 1982,

' vgl. die Fu6note aufS. 217
uo A/19/37O

391115-Reglonale Verelnbarungen filr den Schu& der nach Behandlung des Berichts des vom 21. Juni bis
Me.-nschenrchte ' 2. Juli 1982 in Colombo abgehaltenen Seminars iiher

nationale, lokale und regionale Vereinbarungen fit die
Die Generolversammlung,
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Fiirderung und den Schurz der Menschenrechte in der
asiatischen Region"I,

L nimmt Kenntnis vom B€richt des Genoalsehe-
t6rs iiber_rggionale Vereinbarungen fiir die F6rdoung
und den Schutz der M@scheDrechter t?;

2. nimmt mit Dank Kenntnis von den Stellungnah-
geq der Mitgliedstaateo der asiatisch-pazifischen
Region zum B€richt des Seminars iiber nationale, lokale
und r_egitnale Voeinbarungsn fflr die Fdrderung und
den Schutz der Menschenrechte in der asiatis*ren
Region;

3. bittet dieimigen Mitgliedstaaten der Wirtschafts-
und Sozialkomrnission fih Asien und den pazifik, die
dem Gtueralsekretilr ihre Stellrngnahrnen zum Se;icht
des Seninars noch nicht iib€rmittelt haben, dies
miiglichst bald zu tun, damit weitere Konsultai{onen
abgehalten werden k6nnen;

4. enucht den Gen€ralsekretlr, der Generalver-
qgmln8 auf iher einundviozigsten Tagung auf dm
Weg fiber den Wirtschafts- und Sozialrat 0ber-die einge-
gaugenen Antworten zu berichtetr;

_5. bachliejt, diese Frage auf ihrer einundvierzigsten
fsgnng weiter zu behandeln.

I0l, Plenatsitztlnl
14. Dqember l98l

3gl 7-Menschfirechte ud Massenauswanderurg

Db Generalvenanmlung,
eingedenk da tfu mit der Charta der Vereinten Natio-

rlgn Jiqerrrace.nen 4lgemeinen humanitaren Aufuags,
die -Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheii6i
zu f6rdern und zu festigen,

tiet beunruhigt iiber die Zuirahme des Umfanss und
der crd8enordnung der Auswandemng von Fliiihtlin_
gen urd der Yertreibung ganzer Bev<ilkerunesFupDen in
zahlreichen Regionen der Welt und iiber das nidnsch_
liche Leid von Millionen von Fliichtlingen una Vertrii-
Denen,

sich dessen bew4frt, dal Menschenrechtsverletzunsen
zu den Ha-u-ptfalftoren der komplexen und vielfiiltilen
ursacnell tur die Massenauswanderung von Fliichtlin_
gen zlil. en, wie aus der Studie,'! des Sonderberichter_
statters der Menschenrechtskommission zu dieser Frage
hervorgeht,

im .Hinblick aul die innerhalb der Vereinten Natio_
nen, insbesondere von der Menschenrechtskommission,
unternommfien Bemiihungen zur kisung dieser Frage,

-.tW beunruhigt iiber die immer schwerere Belastuns.
die vor allem den Entwicklungslandern nit ihr;
begrerzten eigenen Rcsourcen und dariifei nnaus aucfr
der gesamrcn internationalen Gsmeinschaft durch diese
pl6tzlichen Massenauswanderungen und Vertrcibunsen
gs.nzer Bevdlkerungsgrupp€n auferlegt wird,
. unter Hemorhebrr?g der Notwendigkeit einer iDterna_

uotralen Zusymenarbeit, die auf die Verhiitung neuer
mas$ver tslucnfl[gsstrome und gleichzeitie auf anee_
messeJ're liisungen ftir die gegenwlnigen-Kategori-en
von Flilchtl ingen abzielr,

-iliEdn.x,t^n
|2 M39/ t1+E/ t9a473E mil Add.l||r E/CN.4/IJ03

emeut Kenntnis nehmend vomBtr'icht des Generalse-
kretiirs iiber Menschenrechte und Massenaus-
wand€rungrta,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 35/196 vom
15. Dezember 1980, 371186 vom 17 Dezember 1982 und
38/103 vom 16. Dezember 1983 sowie auf die Resolutio-
nen der Menschenrechtskommission 30 (XXXVI) vom
ll. Mairz tntO"r, 29 (XXXVD vom ll, Miirz 1981"6.
1982/32 vom I I. Miirz 1982"'und 1983/35 vom 8. Miiri
1983r | 0,

l, begriift die von den Vereinten Nationen bisher
ergriffenen Ma8nahmen zur Priifung aller Aspekte des
Problens der Massenauswanderung von Fliichtlingen
und Vertriebenen, insbesondere der zugrundeliegenden
Ursachen;

2. bittet dte Regierungat um ihre verstiirkte Zus{rm-
rnenarbeit und Unte$tiitzung bei weltweiten Anstren-
gungen au Liisung des ernsten Problems der Massen-
auswanderung von Fliichtlingen uad Vertriebenen;

3. begr$t dasbesondere Int€resse, das der General-
sekretiir dieser Frage widmet, und erneuert ihr Ersuchen
an ihn, die Entwicklungen im Bereich der Menschen-
rechte und der Massenauswanderung im Auge zu
behalten;

4, beliirwo et dte Bemiihungen, die der Generalse-
hetiir laut seinem Bericht iiber die Tetigkeit der
Vereinten Nationenrte unternimmt, um den Vereinten
Nationen die friihzeitige Erkennung von FeiJlen zu
erm6glichen, in denen humanitiire Hilfe geleiste werden
mu[, und um sie zu einer besseren und schnelleren Reak-
tion auf diese Fille zu bef?ihigen;

5. bittet die Menscheuechtskommission, mit der
lrage der Menscheuechte und Massenauswanderung
befa0t zu bleiben, mit dem Ziel, geeignete Empfehlun:
gen zu Ma0nahynen abzugeben, die kiinftig in dieser
Beziehung ergriffen werden sollenl

6. buchlieft, die Frage der Menschenrechte und
Massenauswanderung auf ihrer vierzigsten Tagung zu
priifen.

101. PlenarsitTung
14, Dezember 1984

39,/llE - Menscherrechte in der Rechtspflege

Die Gme ra Iv e rsa m m I u ng,
eingedglIk der Anikel 3, 5, 9, l0 und ll do Allge-

meinen Erklibung der Menschenrechte'ro sorvie ein-
gedenk der einschlagigen Bestimmungen des Intematio-
ryl9n Paktes iiber biirgerliche und politische Rechteur,
insbesondere Artikel 6, in dern es ausdriicklich heiBt,

rr4 A/3tl538
tts ygl. Ofrcial Records of the Fronomic and Social Councit. 1980.

sup-plement No, 3 (EJ I980/t3 mit Kon.t), Kap. )<XVl, Abschnhr A
_.tt6 Ebd., tgBI, supptement No. s'G/t!dt/zs ;i xl;ii. r)i
Kap. )<Xvlll, Abschniri A
_.t11 Ebd,, 1982, Suppleme No, 2 (E/tgE2/12 mill Korr.l),
Kap. XXvl, Abschniri A
_.ttE EBD., 1983, Supptenent No. J (E,/t98J/13 mil Kon.t),
Kap. XXVII. Abschniti A
-tte Ofiaelles Prctokoll der Genemlve\qnmlung, Neuunddrei-jwe Tagung, Beilaee I (N39/l)
ia Resolulion 217 A (lll)
l2l Vgl. R6oludon rj00 A (XXI), Anhane
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da0 niemand willkiirlish seines Lebens beraubt werden
darf.

unter Hinweis azl ihre Resolutionen 2858 (XXV!
vom 20. Dezember l97l und 3144 (XXVII) vom 14. De-
zember 1973 fiber Menschenrechte in der Rechtspflege,

femer unter Hinweis a{ die Wirtschafts- und Sozial-
ratsrcolutionen l9U/47 nd 1984/50 vom 25. Mai
1984, in denen der Rat u.a. die Verfahren liir die
effektive Verwirldichung der Mindestgrundsiitze fiir die
Behandlung von Strafgefangenen"'! bzw. die Garantien
filr den Schutz der Rechte von anm Tode verurteilten
Personen billigte,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die der Aus-
schu0 fiir Verbrechensverhiitung und -bekiimpfung auf
sein€r achten Tagung geleistet hatr'!,

sich dessen be@t, daB der vom 26. August bis
6. September 1985 abzuhaltende Siebente Kongreff der
Vereinten Nationen fiir Verbrechensverhiitung und die
Behandhr4g Straff:illiger gemEB Wirtschafts- und
Sozialratsresolutiot 198U29 vom 4. Mai 1982 unter
Punkt 5 $einer vorliiufigen Tagesordnung Fragen im
,*u-6snheng mit der Formulierung und Anwendung
von MaBstiiben und Norrnen der Vereinten Nationen bei
der Rechtspflege behandeln wtd,

davon heaeugt, daB weitere koordinierte und abge-
stfumte Malnabmen ergriffen werden miissen, um die
Einhaltung der in den genannten Artikeln der Allgemei-
nen Erkllrung der Menschenrechte verankerten Crund-
satze zu fiirdern,

l. bekritftigt das besrehende vdlkerrechtliche Verbot
jeder Form glausamer, unmenschlicher oder emiedri-
gender Behandlung oder SEafe und verwteilt aufs
schiirfste die Praxis willkiirlicher, nicht auf einem
Gerichtsverfahren bouhender Hinrichtrqgen;

2. schlie$t sic& den Empfehlungen in Wirtschafts-
und Soziahatsresolution 1984/47 flber Verfahren ftr die
effektive Verwirklichung der Mindestgrundditze ftir die
Behandlung von Strafgefangenen sowie in Wirtschafts-
und Sozialratsresolution 1984/50 iiber Garantien fiir
den Schutz de! Rechte von zum Tode verurteilten Per-
sonen sowie den Bestiurmungen in den jeweiligen
Anhiingen zu diesen Resolulionen az;

3. fo ert die Mitgliedstaaten a4,f, unter Einsatz
aller Krefte angemessene Mechanismen, Verfahren und
Ressourcen bereitzustellen, damit daffu gesorgt ist, daB
diese Empfehlungen sowohl in der Gesazgebuug als
auch in der Praxis verrvirklicht werden;

4, ersucht den Siebenten KongreB der Vereinten
Nationen 0ber Verbrechensverhttung und die Behand-
lung Straff?illiger, sich unter Punkt 7 seino vorliiufigen
Tagesordn"ng dringend mit der Frage zu befassen, wie
Miiglichkeiten zur Gewiihrleistung einer wirksameren
Anwendung besteheader Normen gefunden werden k6n-
nen, und ersucht ihn, der Generalversammlrng auf ihrcr
vierzigsten Tagung dariiber zu berichten;

5, *sucht den Generalseketiir, seine Aufgaben im
Zusammenhang mit der {Jbeneachung do Verwirkli-
chung der Mindestgrundsatze ftir die Behandlung von
Strafgefangenen, insbesondere in bezug auf Verfahren

Nr. 7, 8, 9 und 10, die im Anhang zu Wirtschafts- utrd
Sozialratsresolution 1984/47 enthalten sind, in jeder
Hinsisht zu oftillen und sich nach besten Kr:iften fiir
Fa[e einzusetzen, bei denen die Garantien fiir den
Schutz der Rechte von zum Tode verurteilten Personen
verletzt werden;

6. eryucht denWinschafts- und Sozialrar, durch den
Ausschu6 ftr Verbrechensverhiitung und -bekflmpfung
mit diesen Fragen stendig befa8l zu bleibsn;

7, bittet die Sonderorganisationeni und andere
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
sowie die entsprechenden zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichetr Organisationen, den Generalseketer bei
diesen Bemiihungen weiter zu unterstttzen, indem sie
ihm den Erfordernissen entsprechend Hilfe leisten und
indem sie dern Siebenten Kongre0 einschligige Vor-
scuage ftir MaBnahmen unterbreiten;

8. beschlieft, uf ihrer vierzigsten Tagung die Frage
der Menschenrechte in der Rechtspflege zu behandeln.

101. Plenmsitung
14. Daember 1984

39l119-Dle Lage himlchtllch der Menschenrechte und
Grundfrelhelten ln B Salvador

Die Generolversonmlung,

geleitet vot d€n crundsetzen der Charta der Verein-
ten Nationen, der Allgerreinen Erkliirug der Men-
schenr@hte"o und des Intematioualen Paktes tber bfir-
gerliche und politische Rechte"' sowie von den in den
Genfer Abkommen vom 12. August 1949"0 uud deren
Zusatzprotokollen I und II"' niedergelegtcn humaniffi-
ren Normen,

in dem Be@tsein, da! es die Pflicht der Regierungen
aller Miteliedstaaten ist, die Menschenreshte und
Grundfreiheiten zu fordern und zu schiitzen und die
Verprflichtungen zu erfiillen, die sie mit verschiedenen
internationalen Menschenrechtsinstrumenten eingegan-
gen sind,

unter Hinweis darauf, da6 sie in ihren Resolutionen
35,/192 vom 15. Dezember 1980, 361155 vom 16. Dezem-
ber 1981, 371185 vom 17. Dezember 1982 und 38/l0l
vom 16. Dezember 1983 ihre tiefe Besorcnis iiber die
Menschenr*htssituation in El Salvador geeu8ert hat,

eingedenk der Resolution 32 QOfiVID der Men-
schenreghtskom'nission vom I I . Merz l98lrtu, in der die
Kommission beschloB, einen Sonderbeauftragen fiir die
Situation hinsichtlich der Menscheuechte itr El Salvador
zu ernennen, sowie der Resolutionen 1982/28 vom
ll. Mirz 198f,t?', 1983/29 vom 8. Mirz l983Ia und
1984/32 vom 14. Mirz 1984'', in denen sie das Mandat
des Sonderbeauftragten um ein weiteres Jahr verlingerte
und ihn ersuchte, u.a. der Generalversammlung Bericht
zu erstatten,

-' 
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fntstellend, da0 der Sondobeauftragte der Men-
schenrechtskommission in seinen Bericht,so darauf hin-
weist, daB eine erfreuliche Entwicklung eingetreten ist,
indem die Anzahl der Menschenrechtsverletzung:en auf-
crund der Einfiihrung einer neuen staatlichen Polirik
spiirbar gesunken ist, daB in El Salvador jedoch nach
wie vor eine kriegsahnliche, von allgemeiner Gewalt
gekennzeichnete Situarion herrscht, daB es nach wie vor
zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt, daB
die Anzahl der Angriffe auf Menschen und auf die Wirt-
schaftsstruktur unverandert Grund zur Besorgnis gibt
und da8 die KapazitAt der Justiz, die in dem Land b€-
gangenen Menschenrechtsvedetzungen zu unte$uchen
und zu bestrafen, nach wie vor v6llig unbefriedigeud ist,

in der Aoqfassung, da0 in El Salvador ein bewaffneter
Konflikt herrscht, der keinen internationalen Charaliier
besitzt und in dem die Regier'ng El Salvadors und die
Oppositionskrefte verpflichtet sind, die im gemeinsamen
Artilel 3 der Genfer Abkomnen vom 12. August 1949
qld des dazugeh6rigen Zusarzprotokolls II festgelegten
Mindestnormetr fiir den Menschenrechtsschutz und fiir
humanitiire Behandlnng snzuwenden,

sich dariibet im klaren, da0 in El Salvador ein sehr
heikler, auf eine politische kisung abzielender Proze8 in
Gang geseta worden ist, der aufgehalten werden k6nnte,
wenrl von au8en Wafen oder sonstige Mili*irhilfe jed-
weder Art bereitgestellt werden, durch die der Krieg in
die Lflnge gezogen oder verschirft werden kann,

unter Ber cksichtigung der Tatsache, dan der Priis!
dent El Salvadors am 8. Oktober 1984 vor da General-
versammftmg erklilrt hat, die wichtigste Aufgabe im
Rahmen des ihm in den Wahlen vom 6. Mai l9&4 iiber-
tragenen Mandats sei es, gesellschaftliche Harmonie und
inneren Frieden in El Salvador herbeizufflhren'!'. sowie
daB der Sonderbeauftragte sich iiber das otrenkundige
Bestreben der neuen Regioung erfreut zeigt, unter der
Herrschaft von Recht und Gesetz und unter Gewlihrlei-
stung der uneingeschrinllen Achtung do Menschen-
rechte ein demokratisches System zu sihaffen,

, in der Erkenntnis, dao der Dalog den einzigen Weg
darstelt, um in Geist der Gro8zflgigkeit und Ofenheii
eine uqfassende politische Verhandlungslosrmg zu etrei-
9hen, die der echten nationalen Versdhtrung fOrderncn
ist, dem Leiden des salvadorianischen Volkes ei! Ende
bereitet und ein weiteres Anwachsen des Stroms von
Fliichtlingen und Vertriebenen innerhatb des Landes
verhindert,

L. begliickw nscht den Sonderbeauftragten der
Menschenrechtskommission zu seinem Berich, iiber die
Menschemechtssituation in El Salvador:

2. ii4fon ihre tiele Baorgnis dariber, daB - wie aus
dem Bericht des Sonderbeauftragten hervorgeht - in El
Salvador noch immer, wenn auch in geringerer Anzahl,
schwere und massive Menschenrechtsverletzungen vor-
kommen, unter denen das salvadorianische Volk zu
leiden hat;

3. weist daroqf hin, daB das Recht auf Leben und
Freiheit iiberragende Bedeutung besita, und nt-mg
dsher mit Genugluung Kenntnis von den MaBnahmen,
die die Regierung El Salvadors dem Bericht des Sonder-
beauftragten zufolge ergrifen hat, um diesen schwerwie-
genden Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen;

4. bedauen aniefst, da6 die anhaltenden Feindselig-
keiten der Regierungsstreitkafte zu vieletr Opfern unter
der Zivilbev6lkerung und zu Sachschfien gefthrt
haben, und bedauert ferner, da8 die Feindseligkeiten der
Guerillastreithefte gelegentlich zu Opfem unter der
Zivilbevdlkerung und zu materiellen Schiden an der
Infrastrulcur El Salvadors gefiihrt haben;

5. bekriiltigt eneut das Recht des salvadorianischen
Volkes, frei, ohtre Einnischung von au0en, durch einen
waluhaft demokratischen Proze8, und in einer von Ein-
schtchterung und Terror freien fumosphere iiber seiue
politische, wirtschaftIiche und soziale Zukuoft zu ent-
scheideni

6. erslrclrl alle Staaten, sich nicht in die inneren Ver-
heltnisse El Salvadors einzumischen und weder Waffen
zu liefern noch auf irgendeine andere Art und Weise zur
Verliiugerung oder Verschdrfung des Krieges beizutra-
gen, sondern sich statt dessen ffir die Fortsetzung des
Dialogs einzusetzen, bis ein gerechter und dauerhafter
Frieden erzielt ist;

7, beqriift erfreut die Tatsache, dan gemiiB den
vom Presidenten El Salvadors vor der Generalversamm-
lung erlassenen Aufruf und gemii0 der wiederholten
Aufrufe der Versammlung selbst die Gespriiche
zwischen der Regierung El Salvadors und der Frente
Farabundo MartI para la Liboacidn Nasional-Frente
Democrdtico Revolucionario, die ihre Bereitschaft hier-
zu bekaftigt hat, wieder aufgenommen worden sindl

8. erkennt 4r,, da0 dieser Dalog einen wichtigen
Schdtt auf dem Weg zur Befriednng und Demokmtisie-
rung des Landes darstellt, und ruft die Regierung El
Salvadors und die Frente Farabundo MartI para la
Liberaci6n Nacional-Frente Democr4tico Revolucio-
nario daher auf, ihre Gespriche zu intensivieren, bis sie
zu einer umfassenden politischen Verhandlungsl6sung
gelangen, dwch die der bewaftiete Konflikt ein Ende
findet udd ein dauerhafter Frieden herbeigefiihrt wfud,
gestiitzt auf die volle Ausiibung sowohl der biirgerlichen
und politischen als auch der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte durch alle Salvadorianer;

9. begrqft, dar die salvadoriFnische Regierung und
die Aufstirndischentruppen durch indirek gefiihrte
Gespriche iibereingekommen sind, Kriegsgefangene
auszutauschen und dem lntemationalen Komitee vorn
Rolen Kreuz zu gestatten, im Austausch fiir die Freilas-
sung von bei Kampfhandlungen gefangengenommenen
Regierungsbeamten verwundete Kombattanten der Op-
positionskefte zu evalcuieren, appelliert an alle Staaten,
ihr Mdglichstes zur Unte$tiitzung derartiger Operatio-
nen zu tun, und bittet die Regierung El Salvadors und
die Aufstlindischentupp€n eindringlich, diese Prak-
tiken, die den Konflikt menschlicher werden lassen, fort-
zusazen und mdglichst bald ibereinzukommen, gemiiB
den Vorschriften der Genfer Abkommen Sanitater und
alle Lazarette an achten;

10. appelliert erneut an die Regierung El Salvadors
und an die Oppositionskrifte, die humanitiiren Organi
sationen, die bemilht sind, das Leiden der Zivilbevdlke-
rung in El Salvador zu lindem, in jeder Weise zu
unterstiitzen und sich nicht in ihre Aktivitaten einzumi-
schen, wo sggfu immsl diese Organisationen in El
Salvador tiitig sind;

ll, empfehlt d\e Fortsetzung und Ausweit'tng der in
El Salvador notwendigen Reformen, einschlie8lich der
wirkssmen Durchffihrrrng der Agrarreform, damit die
dem internen Koniikt in El Salvador zugrundeliegenden

r30 A/39/636, Ahhan!

";;',t;"gxil:tr::3t{ihf {z#fltr*','rht'oninth:b-



Vl. ResoludoBen - Drlner Alsscbu8

wirtschaftlichen und sozialen Probleme geliist werden
kdnnen;

12, beds ert zutiefst, da! die Kapaz at der Justiz in
El Salvador, Menschenrechtsverletzungen zu unter-
suchen, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen,
nach wie vor vdllig unbefriedigend ist, und bittet die
zusttindigen Beh0rden daher eindringlich, den ProzeB
der Reform der salvadorianischen Strafjustiz fortzuset-
zen und zu vertiefen, damit alle Personen rasch und
whksam bestraft verden k6nnen, die itr die friiher oder
jetzt in El Salvador begangenen schweren Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich sind;

13, fordert die arstiindigen Behdrden in El Salvador
d4t die Gesstze und anderen MaBnahmen zu iindern,
die mit den Bestimmungen der fiir die Regierung El
Salvadors bindenden Menschenrechtsinstrumente un-
vereinbar sind;

14, appelliert emeut at die Regierury El Salvadors
sowie an alle arderen in Frage komnenden Parteien,
den Sonderbeauftraglen der Menschenrechtskommis-
sion auch weiterhin zu unterstiitz€Nr;

15. buchlie$t, auf ihrer vierzigsten Tagung Eit der
Frage der Situation hinsichtlich der MeDscheffechte und
Grundfreiheiten in El Salvador befa0t zu bleiben, mit
dem Zel, diese Situation aufgrund weiterer, von der
Menschenrechtskommission und vom Wirtsshafts- und
Sozialrat gelieferter Unterlagen erneut zu priifsn.

101. Plenanitzung
14. Dezember 1984

39/120-Dle Sltuadon hirslchtllch der Menschenr€clte
und Grundfrelhellen ln Gustemah

Die Generalvercammlung,
emeut wiedefiolen4 daB es Pflicht der Regierungen

aller Mitgliedstaaten ist, die Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fiirdern und zu schfltzen,

unter Hinweis az/ ihre Resolutionen 371184 vom
17. Dezember 1982 und 38/100 vom 16. Dezember 1983,

Kenntnis nehmend von der Resolution 1984/53 der
Menschenrechtskommission vom 14. Miirz 1984r'.e, in
der die Kommission ihrer tiefen Sorge angesichts der
fortgesetzten massiven Verletzungen der Menschen-
rechte in Guatemala Ausdruck verlieh,

im Hinblick darauj, da0 die Unterkommission fiir
Diskriminierungsverhiitung und Mnderheitenschutz in
ihrer Resolution 19U/23 vom 29. August 1984'r': aner-
kannt hat, daB in Guatemala ein auf wirtschaftliche,
soziale und politische Faktoren struktureller Art
zuriickzufiihrender bewaffneter Konflikt besteht, der
keinen internationalen Charakter hat,

Kenntnis nehmend von den im Juli I 984 abgehaltenen
Wahlen zur vgrfassunggebenden Versamnlung, mit
denen die erste Phase des Wahlprozesses zur Einsetzung
einer neuen verfassungsmEiBigen Regierung nach dem
von der Regierung Guatemalas vorgeschlagenen Ter-
minkalender abgeschlossen wurde, und erklihend, daB
es sehr wichtig ist, Bedingungen zu schaffen, in denen
der Wahlproze8 in einem von Einschiichterung und Ter-
ror freien Klima vor sich gehen kann,

r12 Vsl. EICN.4/1985/3-FJCN. /Strb.2/ lgA/4t,
Abschnirt A

tW beunruhigt iiber das Anhalten politisch moti-
vierter Gewaltake in Form von Tiitungen und Entfiih-
rungen,

Iemer tieJ beunruhigt dariiber, da0 nach wie vor eine
gro8e Anzal von Personen verschwinden und daB das
Schicksal der angeblich von den nurmehr abgeschaften
Sondergerichten verurteilten Personen ungeHefl ist,

die Totsqche besilPend, dafl die Regierug Guate-
malas mit dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommissiotr bei der Erfiilh'ng seines Mandats
zusatnmerurbeitet, und mit Befriedigung feststellend,
da8 dem Sonderberichterstatter nunmehr ein Verzeich'
nis der von den Sondergerichten behandelten FeIIe
iibergeben worden ist,

l, nimmt Kenntnis von dem geni3 Resolution
19M/53 der Menschedechtskommi55isn erslellten
Zwischenbericht des Sondoberichterstatters flber die
Menschenrechtssituation in Guat€malar rr'

2. Wert emeut ihre tbfe Baorenis flber die weiter-
hin vorkommenden schwerwiegenden und weitverbrcite
ten Menschenrechtsverletanngetr in Gualemala, insb€son-
dere iiber die gegen l.,lichtkombattanten g€richtetEo
Cewaltakte, nber das Yerschwinden votr Persone!,
T6tungen rmd breitangelegte Reprcsionsakte, wozu
auch die Praxis der Folter geh6rt' iiber die Vertreibung
lindlicher und einheimischer Beviilkerungsgruppen'
deren Einsperrung in Entwicklungszentren und deren
zwangsweise Zuteilurg zu von den Streitkiften organi-
sierten und kontrollierten Zivilpatrouillen;

3. ,ittet die Regier"ng Guaternalas emeut einding'
Icl2, durch rvirksame Ma0nahrnen dalfu zu sorgen, daB
die Menschenrechte und Grundfreiheiten von allen ihren
Behdrden und Stellen, einschlieBlich ihrer Sicher-
heitskrefte, voll respektiert werden;

4, fordert dieRe8ierung Guatemalas erneut auf' die
zwangsweise Vertreibung von lindlichen und einheimi-
schen Bev6lkerungsgruppen zu unterlassen und davon
Abstand zu nehmen, Bewohner des Landes zur Teil'
nahme an Zivilpatrouillen zu zwingen, was zu Men-
schenrechtsverletzungen fiihrti

5. begril$t es, da0 viele der von den Sonder-
serichten ienrrteilten Personen nunmehr freigelassen
ivorden sind, und bittet die Regierung Guatemalas, das
Verzeichnis der von den Sondergerichten behandelten
Fiille zu veriiffentlichen;

6. erszc&l die Regioung Guatemalas' das Schicksal
aller Personen, die Opfer unfreiwilligen oder gewalt-
samen Verschwindens geworden sind urd iber deren
Verbleib bisher noch nichts bekannt ist, zu untersuchen
und aufzukliiren und villkiirlichen Verhaftungen und
der Inhaftierung an geheimgehaltenen orten ein Ende zu
seEen;

7. bittet die Regierung Cuatemalas eindinglich,
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffel, r'rrn die
Unabhiingigkeit der Justiz zu gewihrleist€n uod diese in
die Lage zu versetzen, die Rechtsorduung- einlchlieB-
lich des Rechtsmittels Habeas Corpw-zu schiitzen'
und rassh und wirksam alle Personen zu verfolgen und
zu bestmfen, die erwiesenermalen fiir Menschenrechts-
verletzuneen verantwortlich sind, darunter auch
Aruehdrile des Militlirs und der Sicherheitskrdfte;

8. lordert die Regierung Guatemalas aul' in
Cuatedala die Tiitigkeit eines unabhiingigen und unpar-

IGp. XVIll,
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teiischen Gremiums zuzulassen, das Klagen lber Men-
schemechtsverletzungen nachgeht und diesbeziigliche
Ennittlungen anstellt;

9, ap@liert erneut sn alle in Frage kommenden
Parteien in Guatemala, die Anwendung der in bewafte-
ten Konflihen nicht internationalen Charakters
anwendbaren einschl&gigsn Normen dee humanitgren
Vitlkerrechts zu gewnbrleisten, um die Zvilbevolkoung
zu schiitzen urrd um zu versuchen, allen Gewaltakten ein
Ende zu setzen;

lO. appellien an die Regierung Guaremalas, den
internationalen humanitiiren Organisationen zu erlauben,
bei der Untersuchnng des Schicksals verschwundener per-
sonen mitzuwirken, mit dm Ziel, die Angeh6rigen iiber
den Verbleib dieser Personen zu informieren. und diesen
Organisationen zu erlauben, die Inhaftieien oder
Qefangenen zu besuchen und der Zivilbev6lkerung in
Konfliktgebieten Hilfe zu leisten;

ll, fo en die Regierungen auf, von Waffenliefe-
rungen und sonsriger mi[tarischer Hilfe Abstand zu
nehmen, solange die schwerwiegenden Menschenrechts-
verletzungen in Guatemala anhalten;

.12. bittet die Regierung Guatemalas eindinglich,
ein von Einschiichterung und Terror freic Kfida zu
gew{hrleisten, das allen die freie Teilnahme am ooliti-
schen Proze8 erlaubtl

13. bitrcr die Regierung Guat€malas und andere in
Frage kom.nende Paneien, auch weiterhin mit dem
Sonderberichterstattet der Menschenrechtskomrnission
zusammetrzuarbeiten;

14, er cht die Menschenrechtskommision, den
Bericht ihres Sonderberichterstatters wie auch andere
Informationen lber die Lage der Menschenrechte in
Guatemala sorgfliltig zu prtfen und weitere MaBnah-
m€n in Erwagung zu ziehen, durch welche die effektive
Respelfierung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
aller Meoschen in Guat€mala sichergesteut wirdt

15. b^chlieft, die Priifung der Situation hinsicht-
lich der Menschenrechte und Grundfreiheiten in
Guatemala auf ihrer vierzigsten Tagung fortzusetzsn.

l0l. Plenarsitzung
14. Dezember IgE4

39/l2l -Itte Situatlon hlnslchtlich der Meruchenr€chte
und Grundfrelheiten h Chile

Die Generalvenam m lung,
in dem Bewuftsein, daB sie die Aufgabe hat, die Ach-

tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller
Menschen zu fdrdern und zu festigen, und entschlossen,
irn 

- 
Hinblick auf Menschenrechtiverletzungen - gleich-

viel, wo sie vorkommen-wachsam zu bleiSen, -
- -betonend, daIJ es die micht der Regierungen isr, die
Menschenrechte zu fdrdem und zu schiitzJn und die
Verpflichtungen zu erfi.iLllen, die sie mit mehreren inter-
nationalen lnsEumenten iibemomnen haben,

unter Hinweis aul ihre Resolutionen 3219 (XXX)
vom 6. November 19'14, 3448 (XXX) vom 9. Dizembei
1975,31/14 vom 16. Dezemb er ln6, 3Z/llB vom
]Q,.-!gzember Dn, n/fis vom 20. Dizember 1978,
34/179vom 17. Dezember t979,35/188 vom t5.Dezem-
ber 1980,361157 vom 16. Dezember 1981,3Zllg3 vom
17. Dezember 1982 und 38,2102 vom 16. Dezember l9g3
iiber die Menschenrechtssituation in Chile sowie auf ihre

Resolution 33/173 vom 20. Dezember 1978 rlber ver-
schwundene Personen,

femer unter Hinweis a4l die Resolutionen der Men-
schenrechtskommission iiber die Menschernechtssitua-
tion in Chile, insbesondere auf die Resolution 1984/63
vom 15. Miirz 1984"', in der die Kommission u,a.
beschlo8, das Mandat des Sonderberichterstatters iiber
die Menscheffechtssituation in Chile zu verllingern,

emeut dte Tatsache beklagend, dsB die chilenischen
Behdrden die wiederholten Aufrufe der Generalver-
sammlung, der Menschenrechtskommission und ande-
rer internationaler Organe zur Wiederherstellung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten mi0achtet haben
und sich nach wie vor weigern, die Menschenrechtskom-
mission und ihren Sonderberichterstatter zu unter-
stiitzen,

mit dem emeuten Ausdruck ihrer tiefen Jorge ange-
sichts der Tat$ache, da8 die ernste Menschenrechtssitua-
tion in Chile-die sich den Untersuchungsergebnissen
des Sonderberichterstatters zufolge weiter verschlechtert
hat-noch immer b€steht und da8 die chilenischen
Beh6rden auf die Anliegen der internationalen Gemein-
schaft, die in den Resolutionen der Ceneralversarrm-
Irrng und der Menschenrechtskommission zum Aus-
druck kommen, nicht eingegangen sind,

feststellend, da8 den SchluBfolgerungen des
Sonderberichterstatters zufolge das Recht der freien
Ein- und Ausreise im eigenen Land fiir Chilenen starken
Einschriinkungen unterworfen ist und da0 sich diese
Situation noch durch die Verdffentlichung einer Liste
verschlimmert hat, die die Namen tausender Chilenen
enthlilt, denen nicht gestattet ist, ohne Vorbedingungen
in ihr eigenes Land einzureisen,

mit iiulerster B8orynis Kenntnis nehmend von det
erneuten Verhiingung des Belagerungszustandes am
6, November 1984, wodurch sich die Situation hin-
sichtlich der Menschenrechte und Grundfreiheiten in
Chile weiter verschlfunmert hat, insbesondere aufgrund
der Zunahme der willkiirlichen Massenverhaftungen,
der Verbannung von Personel und der Praxis der Folter
und anderer Formen unmenschlicher und emiedrigender
Behandlung sowie aufgrund weiterer Beschriinkungen
der freien Meinungsiulerung sowie der Informations-,
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit,

1. spicht dem Sonderberichterstatter fih die Men-
sshenrechtssituation in Chile ihre Anerkennung fiir
seinen gem:i8 Resolution l9M/63 der Menschenrechts-
kommission erstellten Bericht' " ards;

2. iiuieft ihre tiefe Empdrung iiber die im Berichl
des Sonderberichterstatters dargestellte Fortdauer bzw.
Zunahme schwerwiegender und systematischer Men-
schenrechtsverletzungen in Chile, insbesondere iiber die
gewaltsame Unterdriickung der Proteste der Ofent-
lichkeit angesichts der Weigerung der Beh6rden, die
demokratische Ordnung und die Menschenrechte und
Grundfreiheiten wiederherzustellen, was zu veiteren
schwerwiegenden und flagranten, mir Massenverhaflun-
gen und zahlreichen Todesf?llen verbundenen Men-
schenr€chtsverletzungen gefiihrt hat;

3. wiederholt emeut ihrm Unwillen angaichrs der
Tatsache, daB die traditionelle demokratische Rechts-
ordnung und ihre Institutionen insbesondere durch die
Beibehaltung der Ausnahmegesetzgebung, die Institu-
tionalisierung von Notstiinden, die Ausdehnung der
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Militilrgerichtsbarkeit sowie dadurch gest6rt werden'
daB in Chile eine Vedassung besteht, die nicht dem frei
geiiuBerten Willen des Volkes entspricht und deren
Bestin n,,ngen die Wahrnehmung und Ausiibung der
Menschenr*hte und Grundfreiheiten nicht nur dcht
garantieren, sondern vielmehr unterdriicken, suspendie-
ren oder einschriinken;

4, ii4feft ihrc Beunruhigtng anges,ichts dessen, da8
den Darstellungen im Bericht des Sonderberichterstat-
ters zufolge die repressiven Aktivifiten der Polizei und
der Sicherheitsdianste und insbesondere der Nationalen
Informationszenlrale (CNI) weiterhin ungestraft
bleibeni

5. betrachtet lemer emeut mit Bef'orgnb die
Unwirksamkeit der Rechtsmittel Habeas Corpus{ und
Amparo'* sowie des Rechtsschutzes, da.die Justiz in
Chile ihre Befugnisse zur Untersuchung, Uberwachung
und Kontrolle in dieser Hinsicht nicht voll ausiibt und
ihren Aufgaben nur mit betrlichtlichen Einsch*inkun-
gen nachkommen kann;

6. e$ucht dle cltdenischen Behiirden emeut, imE,JJ'-
klang mir ihren im Rahmen verschiedener internationa-
ler Instrumente eingegangenen Verpflichtungen die
Menschenrechte wiederherzustellen und zu achten und
insbesondere das Ausnahmeregime und die Praxis der
Erkliirung von Not$anden zu beenden, unter denen
schwerwiegende und anhaltende Menschenrechtsverlet-
zungen beiangen werden, damit schlieBlich der Grund-
sattder Rechtstaatlichkeit, die demokratischen Institu-
tionen und die wilksame Wahrnehmung und Ausiibung
der biirgerlichen und politischen Rechte und der Grund-
freiheiten wiederhergeste t werdeni

7. bittet die chilenischen Behiirden eindrinelich,
den am 6. November 1984 deketierten Belagerungszu-
stand utrd die sich daraus ergebende Situation zu
beenden:

8. binet die chilenischen Behdrden erzeut eindfinS'
ficf. das Schickal von verschwundenen Personen ein-
sctrtie0lictr derer, die aus politischen Griinden verhaftet
wurden, zu untersuchen und zu kliren, deren Familien
iiber dii Ersebnisse dieser Ermittlungen zu informieren
und die fti das Verschwinden Verantwortlichen vor
Gericht zu stelien und zu bestrafen:

g. belont den chilenischen Behdrden gegeniiber

erneut die Notwendigkeit, der Einschiichterung und
Verfolgung sowie den willkiirlichen bzw. uffechtmii8i-
een Veihaftungen und der Internierung an geheimgehal-
ienen Onen e' Ende zu seuer sowie das Recht der

Menschen auf Leben und kiirpetliche Unversehrtheit zu
achten, indem sie die Praxis der Folter und andere For-
men der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigen-
den Behandlung einstellen, die in einigen Situationen zu

unerklilrten Todesfiillen gefiihrt habe$
10. enucht die chilenischen Behorden erneut, im

Einklane mit Artikel l2 des Internationalen Paktes iiber
btuserliihe und politische Rechte"' das Recht der chile-
nisclen Staatsaieehdrigen zu respektieren, ohne jed-

wede Einschr4nkungen und Vorbedingpngen in. ihrem
Land zu leben und es frei zu betreten bzw. zu verlassen,

und bittet sie vor allem, die Namensliste, die das Recht

-' 

n f*dorri" do voriuhruog eines v€rhaftetetr vor ded Richter
oae. dim--Certclt so*ie d€t Haftprtfulg; so b€nannt oach den ersteo

fr;;;td i;ei;; cC ensttdi'en rdiies charl€s ll.yon 16?9

" SchuE gegea r,i ktrliche verhsftung ohtre nchteructre umer8u-
chung ulld Aoordnuog

r35 Vgl. R€solutioo 220 A (XXI), Atrhaog

von Chilenen auf Einreise in ihr t and einschrdnkt, sowie

uoii*".- i. ttintlick auf andere Personen getroffene

Musnahmeo zuriickzuzieheu und die Praxis der "Yer-
ila*ong" iO"t Z"angszuweisung eines Wohnsitzes) und

der Zwangsexilierung einzustellen;
ll. aopelliert erneut an die chilenischen Behdrden,

die Wahffiehmung und Ausiib"ng der vollen gewerk-

schaftlichen Rechre wiederherzustellen, insbesondere
des Rechts auf Bildung von Gewerkschaften' des Rechts

auf foUettiwertrandl-ungen und des Streikrechts, und
dem Svstem der Unterdriickung der Aktivitdten von
Cewerkschaftsfilhrern und ihren Organisationen ein

Ende zu setzen;

12. ,tte, die chilenischen Behdrden erzeut eindring'
Iich. dre winschaftlichen, sozialen und kulturellen
RecLte zu achter und erforderlichenfalls wiederherzu-
stellen. darunter insbesondere die Rechte, bei denen es

o. aid frtt"ttu"g aer kulturellen ldentitiit der Urbev6l-
kerunq und um die Verbesserung ihrer sozialen Lage-

geht, -unter besonderer Anerkennung ihres Rechts auI
ihr Ladd;

13. schtie t aus dem Bericht des Sonderberichter-
staiiers, dan sie mit der Menschenrechtssituation in
Chile weiter befant bleiben muB;

14, ersttcht die chilenischen Behdrden emeut, mit
dem Sonderberichte$tatter zusammenzuarbeiten und
dii einuurlvierzigsten Tagung der Menschenrechtskom-
mission ihre Stellungnahmen ar seinem Bericht vor-
zulegen;

15. bittet die Menschenrechtskommission, den

Bericht des sonderberichterstatters auf ihrer einundvier-
zieisten Tagung eingehend zu pliifen und die am besten

"&**en-frlfo"airnen 
zur wirksa.rren Wiederherstel-

iune-der Menschenrechte und Grundfreiheiten iD Chile
zu Srereifen und dabei auch das Mandat des Sonderbe-

riat i"T"tutto, um ein Jahr zu verlil-ngern, und ersucht

die Kommission, der vierzigsten Tagung der Getr€ralver-
sammlung auf dem Weg flber den Wirtschafts- und
Sozialrat Bericht zu erstatten.

101. Plenarsitatng
14. Dezember 1984

39 /12i2 -lfietnafonates Forschungr und Ausblldungs-
lrsdtut zur Firderung

Die Generalvenatnmlung,

unter Hinweis uulihre Resolution 37156 vom 3' De-

zember 1982 und Risoludon 38/l@ vom 15. Dezember

istf ibet das Internationale Ausbildungs- und
Forschungsinstitut zur Fdrderung der Frau'

in Kenntnbnshme der Mitteilung des Generalsekre-

tfus'" iiber die jiingsten Entwicklungen im zusammen-

hang mit den Aktivitaten und der Satzung des Instltuts'

unter Hinweis aul den Wirtschafts- und Sozialrats-
uo"tilun |SB Z\Z iom 24. Mai 1984 iiber die Satzuug

des Instituts,
einpedenk de$en, daB die Tiltigkeit des Instituts aus-

sctrfieflch von freiwilligen Beitragen abhen$'
l. beprfiBt die von Winschafts- und Sozialrat in

seinem *schlu8 lg8/,/ l?A gebl[igle Sauung des Inter-

t36 s.a. Abschtrit! VUl, Resolution 39129
t11 NC.3/39/6
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nationalen Forschungs- und Ausbilduagsinstituts zur
Fdrderung der Frau,r3:
2. nimmt mit BeJriedieurte Kenntnis vom Arbeits-

programm des lNtituts'3", das einen wenvollen Beitrag
zugunsten einer grii0eren Rolle der Frau auf allen
Ebenen des Entwicklungsprozesses darstellt und in
Zusammenarbeil rnit den Organisationen des Systems
der Vereinten Nadonen durchgefiiLlrt wird;

3._ ,etan, die Wichtigkeit von programm€o, die sich
mit Frauen und mit den internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen befassen;

. ,4.^ -ersucht das Institut, bei der vorbereitung seiner
kinftigen Alctivitaren die Tenderzen in Ausbilding und
Forschung zu beriicksichtigen, die fiir den Bereich-Frau
und Entwicklung von Bedeutung sind;

5. bittet die Regierungen und die zwischenstaatli-
chen Organisationen, angesichts der wachsenden
Bedeutung von Forschung und Ausbild'rng fiir die
Ftirderung der Frau Beitrige zum Treuhandionds der
Vereinten Nationen fur das Internationale Forschungs-
und Ausbildungsinstitut zur Fiirderung der Frau zu
leisten;

6, ersucht den Generalsekretiir, das Institut auch
weiterhin insbesondere bei seinen Aktivitaten zur Auf-
bringuug von Finanzrritteln zu u erstiitzen, indem er
zu freiwilligen Beitdgen fiir das Iustitut aufruft;

7. ers cht den Generalsekretfu ferner, der vierzig-
-s!en TacllC der Generalversammiung einen Beric[t
iber die A*fivitaten des Instituts vorarlegar;

8. bachlieft die Aufnahme eines separaten Tases-
ordnungspunktes mit dem Titel .intemationiles
Forschugs- und Ausbildungsinstitut zur F6rderune der
Frau" in die vorliufige Tagesordnung ihro vierzilsten
r agung.

101. Plenorsitzr.ng
14. Dqember 1984

39/12it-Itle Rolle der Frsn ln der c€ss schaft

Die Genera lv enammlang,
in BekrdJtigung der Zele der Frauendekade der Ver-

einten Nationen fiir Gleichberechtigung, Entwicklunc
uJo.d.-Frieden sowie in Bektiftigung der Wictrtigkeit Aei
ErKarung von Mexiko lber die Gleichberechtigung der
irgg_ und ihren Beitrag zu Entwicklung una-fri-eael
9.T5):-, _ao lVeltaktionsplans zur Verwbklichung der
Ziele d€s Internarionalen Jahrs der Frau,.r ud deiAk-
tioncprogramms fiir die zweite HlUfte der Frauendekide
der Vereinten Nationen'!:,

_ im Hinblick daraqf, daB gerechter und dauerhafrer
lneden urd sozialer Fortschritt sowie die Errichtunc
einer neuen internationalen Wirrschaftsordnuag dG
aktive Mitwirkuqg der Frau bei der Fdrderung des 

-Welt_

tnec€ns und der inlernauonalen Zusammenarbeit sowie
am EntwickhhgsprozeB erfordert,

eingedenk dessen, da& wirtschaftliche Ungleichheit,
Kolonialismus, Rassisrnus, rassische Diskriminierung,
Apartheid, Aggressionsakte und Einmischung in die
inneren Angelegenheiten anderer sowie Verletzungen
der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein Hindernis
fiir die Eneichung tatsechlcher, echter Gleichbe-
rechtigung und fih die lntegration der Frau in die Gesell-
schaft darstellen,

dovon iibeneugt, da0 dafiir gesorgt werden muB, da-B
aIIe Frauen die Rechte voll in Anspruch nehmen k6nnen,
die in der Konvention iiber die Beseitigung jeder Forni
von Diskriminierung der Fraura', in den Iniernationalen
Menschenrechtspakten'oo und in anderen, dieses Gebiet
betreffenden Instrumenten verankert sind.

in Anerkennung der Tatsache, daB die uneinee-
schriinke und gleichberechtigte Mitwirkung der Frau-in
a[en Tatigkeitsbereichen unfennbar mit der politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung a[er
Liinder verbunden ist,

sich dessen bewult, da0 die Bemiihnngen um die F6r-
derung aller Aspekte der Stellung der Frau und der vol-
len Integration der Frau in die cesellschaft iiber das
Problem der Cleichheit vor dem Gesetz hinausgehen
und dan es zu tiefgeifenden Strukturverlindg1t"'gen der
Gesellschaft, zu Reformen der derzeitigen Wirtschafts-
beziehungen und durch Erziehnng und Verbreitung von
Informationen zu einer Beseitigung der traditionellen
Vorurteile komnen muo, damit Bedingungen entstehen,
grye1- dgnen Frauen ihre geistigen und k6rperlichen
F{higkeiten voll entfalten und aktiv am Entscteidunss-
pro:e0 im Bereich der politischen, winschaftlichin,
sozialen und kultureuen Entwicklung teilnehmen k6n-
trfl'

eingedenk det Notwendigkeit, M6nnern wie Frauen in
grdBerem Ma0 die M6glichkeit zu verschaffen, ihre
elterlichen michten und ihre Hausarbeit mit bezahlter
Beschiiftigung und gesellschaftlichen Aktiviteten zu ver-
binden,

sich dariiber im klaren, daB Munerschaft nicht zur
Ursache von Ungleichheit und Diskriminierung der Frau
werden darf und daB die Verantwortlichkeiten im
Zusammenhang mit der Kindeserziehung von Frauen,
Minnern und der gesamten Gesellschaft gemeinsani
getragen werden miissen,

mit grcter Freude iber die wachsende Mitwirkuns
der Frau am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Leben und iibo ih n Beitrag hierzu,

1, appellieft an alle Regierungen, internationalen
Organisatiolen und nicht$taatlichen Organisationen, in
ihen Aktivitiiten die Wichtigkeit der gesamten, eng mir-
elnander verkniiptlen Aspekte der Rolle der Frau in der
Gesellschaft anzuerkennen - der Frau als Mutter, als
Mitwirkende in der winschaftlichen Entwicklung'und
als Mitwirkende am 6frentlichen Leben -ohne labei
einun dieser Aspekte geringeren Wert beizumessen:

2, spicht sich fiir eine Form der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung azs, die der Notwendiskeit
Rechlung hegt, alle Aspekte der Rolle der Frau ii'der
Cesellschaft zu vereinen, und so gewiihrleistet, da8 die
Frau in allen Tiitigkeitsbereichen mitwirken kann, fiir
gJ€-ichwertige Arbeir gleich enttohnt wird und gleiche
Bildungs- und Ausbildungsmdglichkeiten hat; -

l3E A/3rl51l. A.lhane
l1 v8l. A/C.3/39l6, -Ab,schnift x
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3. nfr die Regierungen, die internationalen Organi-
sationen und die nichtstaatlichen Organisationen cz/,
auf die Schaftrng der Voraussetzungen dafflr hinzuar-
beiten, da0 die Frau am 6ffentlichen und politischen
Leben, am EntscheidungsprozeB auf allen Ebenen und
an der Vowaltung verschiedener Lebensbereiche der
Gesellschaft als gleichberechtigter Partner des Mannes
mitwirken kann;

4. r4ft die Regierungen azf, den besonderen Wert
und die soziale Bedeutung der Mutterschaft anzuerken-
nen, im Rahmen ihrer jeweiligen M6glichkeiten und
Umstilnde alle erforderlichen Ma$nahmen-einschlie6-
lich bezahlten Mutterschaftsurlaubs-zum Mutter-
schutz zu ergreifen und so lange wie n6tig fiir die Ar-
beitsplatzsichoheit von Miittern zu sorgel, damit
Frauen, wenn sie dies wollen, ihrer Mutterrolle ohne
Beeintrachtigung iher Akivi*iten in Beruf und Otrent-
lichkeit nachkommen kdmen;

5. ruft dre Regierungen /erzer aai die Einrichtung
geeigneter Betreuungs- und Erziehungsstatten filr
Kinder zu erwegen und Frauen auf diese Weise in die
Lage zu versetzen, die Mutterschaft mit wirtschaft-
lichen, politischen, sozialen, kulturellen und anderen
Aktivitercn zu verbinden, sowie sie femer bei der vollen
Integation in die Gesellschaft, in der sie leben, zu
unterstUtzen;

6. empfiehlt der Weltkonferenz zur Uberpriifung
und Bewertung der Ergebnisse der Frauendekade der
Vereinten Nationen, bei der Uberpriifung und Bewer-
tung der Ergebnisse der Dekade und bei der Ausarbei-
tung kiinfiiger Politiken in diesem Bereich alle Aspekte
der Rolle der Frau in der Gesellschaft gebiihrend zu
beriicksichtigen.

101. Plenarsitzung
14. Dezember 1984

39/l24-Mitwlrkung der Fran m der Fdrderung des
Weltfriedens und der internatlonalen Zmam-
menrrbelt

Die G eneralversammlung,

in Bekrtfiigung ihrer Resolution 37153 vom 3. De-
zember 1982, mit der sie die Erkliirung tber die Mitwir-
kung der Frau an der Fbrderung des Weltfriedens und
der internationalen Zusammenarbeit verkiindete,

unter Hinweis a4fihre Resolution 38/105 vom 16. De-
zember 1983, in der sie die Kommission ftr die Rechts'
stellung der Frau ersucbte zu erwegen, welche MaBnah-
men zur Verwirklighung der ErHerung erforderlich sein
kiinnten,

in der Awfasung, da0 weitere Anstrengrrngen erfor-
derlich sind, um alle Formen der Diskriminierung der
Frau in allen Bereichen des menschlish€n Lebeos zu
beseitigen,

in dem Wmsch, die aktive Mitwirkung der Frau an
der F6rderung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit und Zusammenarbeit zu f6rdern,

Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1984/16 vom Z. Mai 19M, in der der Rat
davon Kenntnis nahm. daB noch immer Millionen von
Frauen infolge der voschiedenen Arten und Erschei-
nungsformendes Kolonialismus, der Fremdherschaft,

der Apartheid und der rassischen Diskriminierung Opfer
unbeschreiblicher Leiden und Verletzungen der Men-
schenwiirde sind,

im Bewuftsein der Notwendigkeit der Durchfiihrung
der Bestimmungen der Erkl[rung,

| . erkldrt feierlich ihre Entschlossenheit, sich fiir die
volle Mitwirkung der Frau an den wirtschaftlichen'
sozialen, kulturellen, btrgerlichen und politischen
Angelegenheiten der Gesellschaft sowie an den Bemi-
hungen zur F6rderung des Weltfriedens und de! interna-
tionalen Zusammenarbeit einzusetzen;

2. bittet alle Regierungen, die eriorderlichen MaB-
nahmen zu ergreifen, um die Erklirung iiber die Mitwir-
kung der Frau an der Fdrderung des Weltfriedens uld
der internationalen Sicherheit einen mticlichst eroBen
Kreis bekanntzumachen und sie in die Tat umzusetzen;

3. ersucht den Generalsekretiir, dafiir zu sorgen,
da0 weiterhin atrgemessene Ma3nahmen zur B€kannt-
machung der Erklirung ergriffen werden;

4. bittet die Organisation der Vereinten Nationen
fiir Erziehung, wissenschaft und Kultur, die Intema-
tionale Arbeitsorganisation, die Weltgesundheitsorga-
nisation und andere in Frage kommende Gremien des
Systems der Vereinten Nationen, angemessene MaB-
nahmen zur Verwirklichung der Erkliirung in Erwagung
zu zieheni

5. ersucht die Kommission fib die Rechtsstellung
der Frau als Vorbereitnngsgremium fiir die Welt-
konferenz zur Uberprtifung und Bewertung der Ergeb-
nisse der Frauendekade der Vereinten Nationen fiir
Gleichberechtignng, Entwicklung und Frieden zu errvi-
gen, welche Ma6nahmen zur Verwirklichung der Erklii-
rung im Rahmen von zukunftsorientierten Strategien
zur Fdrderung der Frau in der Zeit bis zum Jahr 2fiX)
ergriffen werden kii lten;

6. bqchlieft, die weitere Durchfiihrung der Erkli'
rung im Lichte des Berichts der vom 15. bis 25' Juli 1985

in Nairobi stattfindenden Weltkonferenz auf ihrer vier-
zigsten Tagung unter dem Punkt 'Frauendekade der
Vereinten Nationen fib Gleichberechtigung, Entwick-
lung und Frieden" zu behandeln.

101. Plenarsitzung
14. Dezember 1984

3gll2s-R€getungen ffrr die knnfdge Verwaltung des
Freiwllligen Fonds fir tlie Frauendekade der
Verclnten Naffonen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 3ll133 vom 16. De-
zember 1976 mit den Kriterien und Regelungen fiir die
Yerwaltung des Freiwilligen Fonds fiir die Frauen-
dekade der Yereinten Nationen,

ferner unter Hinweis dul ihre Resolution 36/129 vom
l4'. Dezember 1981. in dd sie beschloB, daB der Fonds
seine Tatigkeit iibir die Frauendekade der Vereinten
Nationen ftir Gleichberechtipng, Entwicklung und
Frieden hinaus forts€tzen solle,

betonend, dafi auf der laufenden Tagung dringend
mdglichst wirksame Regelungen frir die Fortsetzung der
Aktivitarcn des Fonds nach AbschluB der Dekade
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getroffen werder miiss€n, damit die langfristige Stabi
Iitii{ des Fonds gewehrleistet ist,

femer unter Hinweis a4l ihre Resolution 3El106, in
der sie u.a. beschlo0, bei der Behandlung der Berichte
des Generalsekretiirs iiber die Zukunft des Fonds eine
eingehende Priifung aller denkbaren Optionen voran-
nehmen,

erneut erkliirend, daB der Fonds einen sinmaligen Be!
trag zur Erreichuag der Ziele der Dritten Entwicklungs-
dekade der Vereinten Nationen und sogar dariiber
hinaus leisten kann,

in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den Frauen,
wie aus der Vorausbewertung der vom Fonds unterstiitz-
ten Aktivitaten hervorgeht, zur Entwicklung schon lei-
sten bzw. noch leisten kdnnen, sowie in Anerkennung
der entscheidenden Rolle des Fonds als spezialisierti
Ressourcenbasis fiir die Zusamrnenarbeit im Dienste der
Entwicklung und der Notwendigkeit einer anhaltenden
Unterstiitzung von Aktivi$ten, die direkt Frauen zugute
kommen,

in der A4fassvng, da8 es von iiberragender Bedeu-
tung ist, einen neuen organisatorischen Rahmen zu
schaffen, innerhalb dessen der Fonds eine katalvtische
Wirkung auf das eigentliche Sysrem der Veieinten
Nationen fiir die Zusammenarbeit im Dienste der Ent-
wicklung auslben kann,

fern* in Anbetracht der innovativen und experimen-
tellen Aktiviteten des Fonds, die darauf gericlitet sind,
sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Institutionen
besser in die Lage zu versetzen, den Zugang der Frau zu
Ressourcen ftr Zusammenarbeit im Dienste der Ent-
wicklung sowie die vole Mitwirkung der Frau auf allen
Ebenen des Entwicklungsprozesses sicherzustellen,

betonend, daff den allgemeinen Fragen der Entwick-
Iung und des Zugangs der Frau zu Entwicklungsres-
sourcen das gemeinsame Ziel zugrunde liegt, Bedingun-
gen zu schaffen, die die Lebensqualirat fiir alle Men-
schen verbessern,

- in Begriiflung der abgesch.lossenen Vorausbewertung
der vom Fonds unterstiitzen AktivitEiten, der die Frai
und die Entwicklung betretrenden Ergebnisse und
Schl$folgerungur sowie der sich daraus ergebenden
Implikationen fiir Organe und Organisationen der tech-
nischen Zusamrnenarbeit'o!.

sich dessen bewuft, da| der Fonds im Bereich der
Entwieklungsaktiviuten fii! die Frau hochsp€zialisierte
Sachkompaenz besitzt und da8 diese weitei ausgebaut
werden mu0,

_ in Kenntnis der breit gefiicherten Beziehungen, die der
Fonds neben seinel engen Kooperationsbeziehungen mit
Entwickl-ungsorganisationen der Vereinten Naiionen,
einsct ie8lich der Regionalkommissionen, mit Regie:
rungen, nadonalen Frauengruppen, nichtstaatlichen
Organisationen und Forschungsinstitutionen fiir
Frauenfragen unterh:ilt,

_ mit Riickicht az/ den bescheidenen Umfang des
Fonds sowie darauf, da8 dieser noch immer aufdiiooe-
rativen Kapazitaten a:rderer Stellen zuriick$eifen mull,
und in diesem Zusammenhang mit Dank an das Ent-
wicklungsprogamm der Vereinten Nationen ftr seine
anhalt€nde fachliche und flnanzielle Unierstiitzung des
Fonds,

mit dem Ausdtuck ihres Danks wr die zum Sekretariat
gehdrende Hauptabteilung fiir internationale wirt-
schaftliche und soziale Fragen und an deren Zentrum fiir
soziale Entwicklung und humanitiire Angelegenheiten
fflr die Beitrlige zur Arbeit des Fonds, die sie wiihrend
der Anfangsjahre seiner Tetigkeit geleistet haben,

in Kenntnisnahme der im Bericht des Generalsekretiirs
geme0 Gensralversammlungsresolution 38./l(Xra6 ge-
nannien Berichte iiber die finfzehnte und sechzehnte
Tagung des Beratenden Ausschusses dec Freiwilligan
Fonds ftir die Frauendekade der Vereinten Nationen,

lemer in Kenntnisnahme der Berichte des Generalse-
kretnrs ilber den Fonds'n',

l. b6chl@t, deR die Arbeit des Freiwilligen Fonds
fiir die Frauendekade der Vereinten Nationen durch die
Schafung einer in autonomem Verbund mit dem Ent-
wicklungsprocramm der Vereinten Nationen stehenden,
eigenstiindigen und getrennten Einheit fortgesetzt
werden soll, die im Gesamtsystem der Vereinten Natio-
nen fiir Zusammenarbeii im Dienste der Entwicklung
eine imovative und kamlytische Rolle spielt;

2. billigr die im Anhang zu dieser Resolution enthal-
tenen Modafitaten fiir die kiinftigen Verwaltungsrege-
lungen zwischen dem Fonds und dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und beschlie0t, daB
diese Regelungen spAtestens 4m l. Januar 1986 in Kraft
treten sollen;

3, bekriiftigt die in ihrer Resolution 3ll133 festge-
legten Kdteden fiir die Yerwendung der Ressourcen des
Fonds und die auf den Rat des Beratetrden Auschusses
des Freiwilligen Fonds fiir die Frauendekade der
Vereinten Nationen hin erstelhen Richtlinien, die eine
bevorzugte Verwendung der Ressourcen fiir technische
Zusammenarbeit zugunsten der Frau vorsehen;

4. ersucht den Beratenden Ausschu6, auf seiner
siebzehnten Tagung vom 25. bis 29. Miirz 1985 einen
geeigneten neuen Namen fiir den Fonds vorzuschlagen;

5. betont die Notwendigkeit stiindiger enger
Arbeitsbeziehungen zwischen dem Fonds und den mit
Frauenfragen und Zusammenarbeit im Dienste der Ent-
wicklung befa.0ten Gremien, Organen und Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
mit der zum Sekretariat gehdrenden Hauptabteilung fiir
internationale wirtschaftliche und soziale Fragen und
deren Zentrum fir soziale Entwicklung und humanftale
Angelegenheiten;

6. dankt fiir die von Regierungen und lichtstaat-
lichen Organisationen geleisteten Beitriige zum Fonds,
die fiir die Erhaltung bzw. die Steigerung seiner finan-
ziellen Leistungsf?ihigkeit und Arbeitsefrzienz von aus-
schlaggebender Bedeutung sind;

7. stellt mit B6orgnirfest, daB der Fonds aufgrund
unzureichender Beitriige nicht auf alle Beachtung verdie-
nenden Ersuchen um technische Hilfe eingehen konnte,
die bei ihm eingereicht wurden;

8. bittet daher die Regierungen eindinglich, wei-
terhin Beitriige zum Fonds zu leisten und diese wenn
mdglich zu erh6hen, und fordert diejenigen Regierun-
gen, die dies noch nicht getan haben, auf, eine Beitrags
leistung zum Fonds zu erwagen;

9. ersucht den Generals€kretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung nach Konsul-

r{o !rd., At6chtirt III
t47 N39/144 mit Kon.l utrd Add.l, N39/569 mit Add.l uod

A/39/57 |I4t Vgl. A,/391569, Absclnin fI
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tadonen mit der siebzehnten Tagung des Beratenden
Ausschusses iiber die von ihm gemeinsam mit dem
Administrator des Entwicklungsprogramms der Yer-
einten Nationen getrofenen Regelungen ftr die Zukunft
des Fonds zu berichten;

10. enucht darum, da8 der Beratende AusschuB den
Proze0 der Durchfiihrung der im Anharg zu dieser
Resolution enthaltenen Verwaltungsregelungen fiir den
Fonds iiberwacht und da8 die diesbeziiglichen Auffas-
sungen des Ausschusses vor allem in denAnfangsjahren
des Fonds voll und ganz Eingang in den fiir die General-
versammlung bestimmten Jahreebericht tber den Fonds
finden.

101. Plenarsit*rng
14. Dqember 1984

AII'HANG

Reseluneed fir dle Verwstlung des EulwlcklEtrgsfon& del' 
Y€ttlnten Naaloretr ld Dletrlte der Frau

l. D€r En$vicklurSsfonds der Ve!€iateo I',l4tiolr€tr irtt Diel.ste der

Flau oJNlFElt) lE folS€ld€ll als "d€r Fondsn b€zeichlet, $'lrd hlcr-
nit it agBn*gnaige uld gstrct|nte' nit dem E wicklurg&
oros'anm der Vercitrren Narloneo (UNDP) in awonomeo Verbund

irefenO" ghheit geschafieo. Der Admlnistrdor des Enwlck-
lunssDrosramms der vereinten Nationen, im folgenden ab "der
nJiiiniriiu,o." bezeichner, ist fdr alle Aspekte der verwaltung und

der Arbei6weise de! Fonds veranteortlich. Es {ird ein BerateDder

AusschuO eingericht€t. der den Admini$lalor gemafi Ziffer 13 in alen
Grundsatzfra!,en im zusammenhang mit der Tetigkeit des Fonds

beret. Fir dit verwaltung des Fonds gelten folgende R€gelungen:

l. TinnsJer vo/hsndener Re5sio',/lrcen' Bettrugselsuchen'
B&Atgung und Empfqng von ugeklndlSten Be figen

2. Der Freieilige Fods filr die Fraueodekade dcr v€rehteu Nalio-
oen uBd de! ihtr zu8€oldnste, aDr 25. Juoi 1980 dulch elne Vercinba-

runr zwischeE deE Cen€'afteket6r der V€reintea l'Iationeo uld dem

Ad.iinistrator gescha.ffeoe Ergenzende Treuhandfonds s€f,deo hier-

oit aufgelost uad ibre Alitiea an de! Fotrds fb€nragen.

3. Regier]lngeD' zwischenstaatliche und nichtstartliche Organisa'

tiongn soeie Einzelpersoneo kdnnen Beitrage zu dem Folds leisten'

4. De! Fonds rrird unter die ADli%€n aufgedommen, mit denen sich

die jehrliche BeitragsaoktndigungskonfereDz der vereilten Nallonen
ffr'Entwicklunssaktivilaten befaBt. Der Admhistrator unterslilla die

Mobilisierung to! FiBanaitteln flr detr Fotr&. De B€itrege zum
Fonds und die wahl def Baokkont€o, auf die sie einS€zahlt ri€rden'
untedeher den di€sbealglich€o Reg€ln uod Ausfilhrungsb€stimmun'
geo der Finanzord[ung des Entwicklungsprograrnrnr d€( ver€ioten
Natiosen.

ll. G^cMibr igkelt und Konlrolle

5. Die gesamte GescMftsteligkeit des Freiwilige! Foo{s f{r di9
Frauendekade der vereiotetr Natiorcn rvird hieru t 8uf den Fond8

iiberfsgED,
6. ln Absprache mit dem B€ratenden Ausschu0 de3 Freiwilligen
Fonds fiir die Frauendekade der vereintetr Nationen uIld unter
B€riicksichtigung der erforderlichen Qualifikationen und Erfahrun"
gen auf dem-Gebiet der technischen Zusa$flenarbeir, daru er auch

auf dem Cebiet der Aktiv atEn zugullten der Frau, €rnennt der

Administraor eineo Dircktor des Fonds (nachsteh€nd "der Direktor"
cenannt). Der Adminislrator stelh das Personal d€s Fonds in

ibsDrache mil dem Direktor gemaB dem Pcrsonalstalut der vereinten
Nationen und den einschlegigen B6limmungen det Chana der ver'
einten Nationen ein.

?. De! AdmiDl$raror dcl€giert die l,€itung des Foads und seine Ver-
waltunc. einschlieBlich der verantwortung fiir die AufbringuDg von
nessor-icen. an den Direkror. der zul wahmehmung aller mit seineo
Maodat zusommenhangendea Aufgabe! befugr und dirckt dem Admi-
oistrator vera$vonlich isl.
8. Die Cescheft$AtiSkeit dei Forllts erfolgt unter Bericksichrigung
des inoovativen und katalytische-n w€sens der AktivitetEn des Foods

auf dern cebiet der Zusamr!|€larbeit iE Die$te der Eotvicklung
zuqunsten der Frau 6owie auf der Grundlage der b€stehEnden l&iterien
unl verfahren fiir die Gqchaflsc{lig}eit De derzcit SflltigeD verfah-
r€n d€s Fonds bleiben io lcaft, darunter auch die VErfahr€o fib die

ldeotlizierun& Aufstelug, Billigullg, vorsusbewertung, Atrsffih-
runc und Erfolssb€w€rtung votr Prcjekte!, die ge@eo den B€dingun-

noiin d.n uon der Geae"alve.ssnnlung mit Resolution 3ll133
;bilun€n Kritede! und gem50 der Empfehlung d€s Berareldetr

lusschussa in eneriff getrommen werden. vorbehalltcb der ReSelun-

ceo fib die v€rseliuls des Fonds gelten fitr di€ Geschaft$itigkelt d€s

Fonds die Regeln, Ausf0hrungsbgimmungen und Rlchtlidea des

EntwicklungsprograoDs der Verei[teB Ndioneo.

9. Die velrllendutrg del Ressourcen d€s Fonds kolzenttlert sich auf
zrrei Schnerput*tbercichs Erst€os soll der Fonds ehe Katalysator-
lunkrion srfilleo, Etii de|8 Ziel, die anged€ssene lnt€ralioo der Frau
in die eisenalichet EftvicklunEEaklivitete! sicherzustelleD' utrd zwar

so ofr nie mdglich b€r€ils in der vorinveEtitiotrsphase. Z$eitens soll

der Fonds im Eiaklang mL Bariomteo und r€giomlea Prioritefio
innovative und erD€rimeltelle Aktividl@ uoterstiilzen' die Fmuen

zucuie kommen. Dje Ressourcen des Fonds solt€n lediglich al$ Ergfu'
zuic zu de! Minel! hinzureteo, die fiir aus detr etrtsprecherden MaD'

dat; r€sultierende AufgabeD andercr orgaDisstionen der vereinaetr

NatiorcD fir Zusaomenarbeit irtr DleNte der Entn'icklung, eil'
schlie0lich des Eoteickluo8sprostamms der vereioten Natiole!' vel-
weodet rErden, di€se Mittel jedoch licht elsetzen.

10. Alle verral uSs' utrd Programoutrterrtitzungrtosten de*

Fonds ererdeo aus 9€ltren cigeneo Ressourcel bestritteo.

ll. Die Regiomlb!rcs, au{tqe OtgaoisstioDtei[hdteo uld Au8etrstsl-

leo rtes BntwicklungrprogFnns de! v€rehten NatiolEo unt€t$iltzeo
weherhin die Taie&sil d€3 Folds, u.a- ind€m sie iE d€r ProFanmerstel-
luns. seoreitrser slcherselletr, dr8 Frauetr h voE EntwlckltDElprG
EtraEm der vereiltea l'lsdonel fifi!.dene AkdviGtetr der rechnls{hetr

Zusammeoarbeit ciab€zoged Perdsn, und hdeo sie die Aktlvit{t€t
uotgrstttzer, die i4 Rabm€o der voE Fotrdr fnaMi.rtEo Proje*te
vorqesehea shd. Der Fondr wirkt seinersdrs h deD cm Amrssitz utrd

in i€d AuoeosteUen b€6te.hclden MechadsEetr zur Koordbl€ruDg de!

iechrirchEn zusann€narbeit nit.
12. Der vorteschlsgene Zweijahreshausbalr ftu die verwaltutrSs-

kosrem d€s Fo;ds wird vom Beiatendeo Ausschu0 gePritft' bevor d€(

AdrniDlstrsror ihn deE venvaltugsrat d€s Eoteickluugsploeramm8
dEr Vereiote! Nationel ar Billigung vorl%l.

lll. Der kntende Au$chuls und die fuiehunEel
dq Fo\ds 41 qadercn oryqnisationen

13. Uoter seblihrender Bedlcksichligutrg dEr TarsaclE d80 df|!

Fotds aus frciwiligeo Beirgg€o fur8trdqt wird. so*le der Notweodig--

keit einer auspvoleueo geogmphilche! VeneiluDg beoebnt der Hsi-
aent aer ceniatuersamttrtuag mnf Iwrgli€dst aten lur eine dreijdhrige

Aritszeit zu Mitglied€ro des Berareod€o Ausschuss€s dss Fotrd8' Vo!
iedelrl Mitcliedstaar des Berarenden Ausschus6es wfud eile Persotr itr

ien ausschu8 eatsaldr, die in bezug auf Alitivitften d€r zusanm€n-

arbeit im Dienstc der EDtrtickluig, einsct{ieBtch Frau€o di€nend€o

Aktivielen, closc$agige Qlaliikatiorcn ud Ef,fahtungel beit't'
Der Augscbug bergi deo Admioistrator binsichtlich aler die AklivitA-
ren des Fonds b€r0hreoden Grundsatzfragen, dabel auch hidsichtlicb

der Anwendung der von der GeoeralverssoElutrg festgelegleo Kite-
rien fiir dG Nutzuog d€s Folds.

14. Der Fonds b€grindet urd unt$hah $endige enSe Arb€ittle'
aetrunein mit ande;n organen der vereinten Nalionen, insb€dondere

.ii-JJa* s.ita*i"l ;geh6renden Hauptabteilung fiiir intemado
nale wirtschaftliche uod soziale Frageo' deren zertrum liir soaale

Entwicklung und humanitere Angelegenieilen, den Regiolalkommrs-

ri"""". a""iii"a*ufswerk der vereinten Nalionen, derr Fonds der

vereioien Nationen tur Bev6lkerungsfragen und dern lntematio-ualel

Forschuoss- und Ausbildungsinstilur zur F6rderung der l rau lerBer

.ir O* -v""*arungsausscluB ftr Koordinierung sowie mit den

sonOeroreanisarion.it und den anderen in Frage kommenden Stellen

der Vereinten Nationen, insbgondere dsm Iltemalionalen Agarcnr-
wlcuuncsfonds. Im Flinblick auf die gemeinsamc Nutzulg von lnfor-
mationi wird auch ein Kooperarionsvethgltnis mit der KoErEission

irii'ai. iortit"t"I*g der Frau und arrdereo mh EotwicKsngs' und

i;;fd; befaot;n globalen und tegionalen zwischensraarlichen

Gremien hergestellt. Gegebenenfalls kann auch die Aufmerksaml(elt

ao-euiicrtuies ^t s€*itigung <ter Diskriminierung auf die Tedgkeit

d€s Folds geleokl werden.

' vgl. die Fu0oore euf s. 217
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ly, Betuhterttattuns und Rechaunwdfultg

15. 
- _Der Direktor etsteIt TErigkeilsbfiichte und FinaDzberichle !be.

e NutzuEg des Fond& die der AdDidlararor d€o Beralendetr Aus-
schuB vorlegt.
| 6. Utrt€r Bedcksichtigung der EEpfel uDged des Berarendeo Aus-
8cnusses legr der Administrator deD V€r,waltuDgsrat des EEtwicklun!_
prograBms der V€rei[tetr NadoDetr eine! fqhrcsbericht tbel die
Cescheft$tuigkeit, die Verwaltung und dea Ha*f,aft ao iotas 

"o,.tsr l$1 stnetr-AbdicheD Bericbt der C€d€ralversaorlung vor, die ihn
zur unetpruutrg der die tecbniscbe Zus.mnenarbelt betrcffeudea
$f,trc an den Zweitetr Ausschu0 sorrie auch at d€lr Ddtte! A;:
schu8 0b€$rei$.
17 , . Diexommicaio! mr die Recb6stellurg der F.au erhgft ebedalls
die ln Zitr€r 16 genaDnten Bsdche.
t8. .Dsr Adltnistralol har [beF all€ ftanzielleo TrelJakrloletr dcs
Folds lericht at entattetr uld v€rof€ntllcht gemi8 d; Fitrsozord-
nutrg des Entl'ickluEsi$progra|1]rls rter Vereinteu lUioneo una aeroaangerongen Ausfilbrungrbestidoutrgen JahEsabsciliisse.
t9. . Derfor!! urte.li€t den g€og8 de, Fl_nanzordrutrg, deu dazuce_
trongen Auslttlrruogsb€stimmutrgen und det finrn"iellea Richtlini--eo
:T !trtlcllqCsero8rqo.Es da Vereinaen NarloEe! gelteaden Ver_
raDrcn lul ore Utgme urd erterde Recluutrgspriifuq.

39/126 - Yerbesserung der Lage der Frau In lindlichen
Gebleten

Die Genemlversommlung,

- -eingedenk der Zele der Frauendekade der Verehten
\ltignen fitr Gleichberechtigung, EntwicHunj und
Frieden,

u4ter Hj4weis aufifue Resolution 35/136 vom I l. De-
zenber 1980, in der sie das Aktionsprogarrm fiir die
zweite -H{lfte der Frauendekade aei vielnteo llatio-
nen''r billigte,

- ferner unter Hinweis ouf rhre Resolution 37/Sg vom
3. Dezember 1982 0ber die Verbesserung der Lage der
Frau in Undlichen Gebieten,

in Bekrilltigung der Bedeutung, die das Aktions-
programm fiir die zweite HAlfte db Frauendekade der
Vereinten Nationen, die Konvention zur Beseitieuns
j_eder Form von Diskriminierung der Frau'a, wi; ilcf,
die hternatiolqle Entwicklutrgsstrategie f[r die Dritte
Entucldungsdekade der Verehten Nationenrso der Not_
wegdigkeit beinessen, die Rechtsstelhhg der Frau zu
verbessern und ihrc unehgeschenkte Beteilieud am
Entwrcllungsproze0 als Tragoin wie auch als Nut;ie-
Fenn der Entwicklung sichenustellen,

, 1 . nimmt mit Dank Kenntnis vol der VeransBltuns
des Interregionalen Seminars iiber nationale grtannrnl
genim ZusagTenhang mit der Verbesserung aer Gli
de. Frau in lenduchen Gebieten, das vom tZ. dis Zl. Se-o-
tember 1984 in Wien (Osterreich) stattfand:

2. ersucht den Generalsekretiir um die Zusammen-
stellung der auf der Weltkonferenz zur Ubsmriifuns
uld Bewertung der Ergebnisse der Frauendek'ade dd
vereinten Nadonen fiir Cleichberechtigung, Ent_
wicklung und Frieden vom 15. bis 26 J-ufi J9SS in
Nairobi 

-abgegebvren Bemerkungen und Stelungnah_
men zu dem Bericht des obengenannten Seminarsl

3, enucht den Generalsekretlir;ferzer, der General-
versammlung auf ihrer vierzigsten Tagung den Bericht

-tq Elpon oJ 4e wortd Co\fercnce of rhe Ltnited Nations Decade
l9l - -w9ryen: L4uatitt, Development and peace, Copenhogen,
I+-30 July 1980 Nerdffenrlichurd der Vereinten Narionen,-Ilesr.lf.iii
E.80.Iv.3 mir Konigenduo), Kai. I, Abschniu A

'ry Resoluliob 34/lm, Aohansrs Resolution 35/56, Anharg-

des Seminars zusammen mit den gemiiB Zitrer 2 zusam-
mergestellten Bemerkungen und Stellungnahmen vorzu-
legen.

I0I. Plenarsitzung
14, Dezember 1984

39,2127-Stellen ffrr leitende Bedlenstele fir Frauenpro-
gramme bel den Reglonalkomnlrdonen

Die Gener a Iv ersa m m I u n g,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 331188 vom
29. Januar lng, 35/137 vom ll. Dezember 1980 und
37 /62 vom 3. Dezenber 1982 sowie insbesondere auf
ihre Aufassung, da8 die Ein$rellung von leitenden
Bedisnsteten fiir Frauenprogramme bei den Regional-
komnrissionen einen wertvollen Beitrag zur Verwlrk-
lichung der Ziele der Frauendekade der Vereinten
Nationen f[r..Gleichberechtigung, Entwicklung und
rnegen oarsleltt,

lemer unter Hinuteis an/ihre Resolution 38/106 vom
16. Dezember 1983, insbesondere auf den in Zfer 2 und
3 dieser Resolution enthaltenen Hinweis auf die Frage
der Stellen fiir leitende Bedienstete fiir Frauennr6-
gramme bei den Regionalkommissionen,

_ emeut erkhrend da8 Frauenfragen als fester
Bestandteil der Gesamtpolitiken und -programme im
Bereich der sozialen und winschaftlichin Entwickluns
betrachtet und behandelt werden sollten.

in der. Abeneugung, 
- daB weitere Anstrengungen

erfordertch sind, um dafih zu sorgen, da8 die iuf Jnt-
sprechender Ebene eingerichteten Stellen fih Frauenoro-
gramme bei den Regionalkommissionen beibehalten
bzw, daB weiterhin solche Stellen eingerichtet werden,

im Hinblick darauf, da8 diese Stellen fiir den Erfols
von nationalen und regionalen Frauenprogrammei
wesenulcn slnd,

1 . nimmt ordnungsgem4i, Kexzrnis vom Bericht des
Generalsekretiirs tiber die Frage der Stellen fiir leitende

Pedienstle fiir. Frauenprogramme bei den Regional-
Konm$stonen' '' :

2. nirnmt Kennnis vom BeschluB des Generalsekre-
ters, die$e Stellen provisorisch auch im Laufe des Jahres
I 985 beizubehalten' r,;

. 3. . Ribt ihrer tiefen Besorgnis dariiber Ausdruck, da$
bei der Schaffung von Planstellen fur leitende Beitien-
stete fiir Frauenprografiune bei den Regionalkommis-
sionen kaum Fonschritte verzeichnet worden sind und
die-Durchfiihrung der Frauenprogramme dadurch ernst-
haft behindefi wird:

4, bero , da8 die Einstellung von leitenden Bedien-
steten fiir Frauenprogramme bei den Regionalkommis-
sionen einel wertvollen Beitrag zur Verwirklichung der
Ziele der Frauendekade der Vereinten Nationeri f[r
Gleichberechtigung, Enrwicklung und Frieden und ftir
die Zeit nach dieser Dekade darstelh:

.S._erytcltt den Generalsekretiir, in Absprache mit
den Exekutivsekretdren der fiiof Regionakonimissionin
elpeut alle Arbeitsprogramme zu bewerten, mit dern
Ziel, Frauenfraeen auf allen Ebenen in das besamtar-
beitsprogramm jeder Kommission einzubeziehen:

tst N39/569/ Add.l
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6. eiscr,t den Girleralsekritir"fezler, in Absprache
mit den Exekutivsekretiiren der fiiLnf Regionalkommis
sionen im Programmhaushalt fiir 19861987 de,m Haus-
haltsposien Personal-wo dies m6elich ist, duch
Umbesetzung von Stellen-genflgend Mi6el zuzuwei-
seo, um alle zeitlich befristelen und alle urbefristet€,n
Stellen fiir leitende Bedienstete filr Frauenprogramme
bei den Regioualkommissionen noch vor Ende det
Dekade in Planstellen umzuwandeln utrd so die Intega-
tion von die Frauen betreffenden Politiken und Pro'
grammen zu erm6glichen;

7. e6ucht d6 Ge,ftr,rs.lsey'rctiilr vreitefuin, der Gene-
nlversamn ung auf ihrer vierzigst€n Tagung tiber die
zur Durchfiihrung von Ziffer 5 ergrifenen MaBnahmen
zu b€dchten.

I0I. Plenusitnng
14. Daemher 19M

39l12t - Etnbsdehnng der Frau ln alle Aspelie der Ent
wicklung

Die Generalv enamm lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 37157 vom 3. De'
znber 1982 sowie auf die Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1984/12 vom?A. Mai 1984,

unter Hinvreis aqfZiffer 190 Uts 196 des Weltalitions-
plans zur Verwirklichung dq Tiele des Internationalen
Jahrs der Frau'n, in denen die in Frage konmenden Or-
ganisationen der Vereinten Nationen sowie die zwischen-
snatficnen, interregionalen rmd regionalen Gremien
aufgefordert wurden, alle boeits lauf€nden Plilne und
Projekte genau daraufhin zu untersuchen, ob ihr Aufga'
benbereich auf Fraueir ausgedehnt werd€n k6nnte, uud
neue und innovatorische Projekte auszuarbeiten, in die
Frauen ehbezogen sind,

eingedenk desser, da8 die Entwicklung eines der
Themen darstellt, mit denen sich die Frauendekade der
Vereinten Nalionen fiir Gleichberschtigung, Entwick-
lung und Frieden befaBt,

unter Hinweis auf Ziffer 5l der Idernationalen Enr-
wicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationenro, in der es hei8t, daB durch
entsprechende Ma$nahmen fiir tiefgreifende gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Veriinderungen und fiir
die Eliminierung der strukturellen Ungleicfuewichte
gesorgt werden sollte, die die benachteiligte Lage der
Frau verursachen und verewigen,

der vom 15. bis 26. Juli in Nairobi stattfindenden
Weltkonferenz zur Uberprifung und Bewenung der
Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Nadonen
fiir Gleichberechtigung, Etrtwicklung und Frieden wie
auch der Notwendigkeir entgegensehend, derartige
Ergebnisse auch nach dem Ende der Dekade zu erzielen,

tberzeugt von der Bedeutung, die einer vollstiindigen
Einbeziehung der Frau als aktiv Mit\ttirkende und als
NutznieBerin in die polfuischen, wirtschaftlichen, sozia-
len, kulturellen und sonstigen Dimensionen des Ent-
wicklungsprozesses zukommt,

in Bekrdttigung der zentralen richlliniensetzenden
und beratenden Rolle, die der Kommission ffir die

Rechtsstellung der Frau in dsn vereinten Nationen bei
der Behandlung von Frauen betrefenden Fragen, dar-
unter auch bei der Verwirklichung der Ziele der Dekade
zukommt.

im Hinblick auf, die Bemiihungen, die die Sonderorga-
nisationeni untemommen haben, um Frauen in ihre lau-
fenden Pro€ramme, insbesondere in die Schafrmg von
sektor0berEreifenden Mechanismor, einzubeziehen,

in Begriifung des Wirtschafts- utrd Sozialnts-
beschlusses lgA/t0l vom 10. Februar 1984, in dessen
Ziffer 7 der Rat beschloB, auf seiuer er$ten ordsntlichen
Tagung des Jahres t985 eine alle Organisationen unfas-
sende Uberpriifung des Thernas'Die Frau und die Ent-
wicklung' vorzunehmen,

in dem Bewqttsein, dan eile bessere Koordinierung
und ein gr60erer Bekanntheitsgrad der Aktivitetetr der
Sonderorganisationent und der Regionalkommissionen,
der Mitgliedstaaten und der nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf diesem Cebiet den Erfahrungs- und fuan-
kenaustausch erleichtern und allen zugute kommen
wiirde,

erneut erkliirend, da8 das Zentrum ftr soziale Ent-
wicklung und humanitire Angelegenheit€n innerhalb
der dem Sekretariat angehd'renden Hauptabteilung flir
internationale wirtschafttiche und soziale Fragen auch
weiterhin die zentrale stelle fih die Koordinierung, die
Kotrsultation, die F6rderung und die Beratung i!. Frauen
betreffenden Fragen ist,

sehr darum baorgt, da0 die internationalen Bemt-
hungen zugunsten der Frau mit den inmer zahlreicherer
Bemiihungen um die Schaffung wirksamer nationaler
Mechanisnen und die Mobilisierung von Ressourcen zur
Gewihrleistulg der Einbeziehung der Frau in alle Sta-
dien der Planungs-, Uberwachungs- und Entwisklungs-
attivfu aten Schritt halten,

im Hinblick darauf, daB der vou der G€noalv€rsamm-
lung in ihrer Rcolution 37157 erbetene Zwisch€nbericht
des Generalsekretars"3 der drei0igsten Ta$mg der Kom-
mission fitr die Rechtsstellung der Frau vorgslegt worden
ist,

l. bittet die Sonderorganisaticnent, die Regional-
kommissionen und anderen Organe, Gremien und Orga-
lisationen des Systems der Vereinten Nationeu, die dies
bisher noch nicht getnhabe\ eindringlich' umfassende
Politiken fiir die Belange der Frauen sowohl als aktiv
Mitwirkeude wie auch als Nutzrde0erinnen bei Aktivi-
teten im ltahmen der technischen Zusammetrarbeit und
der Entwicklung -aufzustellen und anzuwenden uud
durch wirksame UberpriifungsmaBnahmen dafiir zu
sorgsn, da3 Frauen voll iu diese Politiken und Aktivi-
teten einbezogen werden;

2. entcht die hnderorganisationent, die Regional-
kommissionen und anderur Organe, Gremien und Orga-
nisationen des Systems der V_ereinten Nationen, auch
iiber die Weltkonferenz zur Uberpriifung und Bewer-
tung der Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten
Nationen hinaus fiir eine kontinuierliche Zusammenat-
beit und Koordinierung mit der Kommixion fiir die
Rechtsstellung der Frau zu sorgen, damit die Ziele der
Frauendekade der Vereinten Nationen fiir Gleichberech-
tigung, Entwicklung und Frieden voll verwirklicht
werden;

151 ReDo of the Wo d Coaference ol,he Intemationol Womenb
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3, bi igt das Ersuchen des Winschafts- und Sozial-
Iats in seiner Resolution 1984/12, dem zufolge der Gene-
ralseketiir jeder Tagung der Kommission fiir die
Rechtsstellung der Frau iiber alle seit der vorangegange-
len JaSunS eingetretenen bedeutsamen Entwicklungen
im Zusammenhang mit der F6rderung der Frau -im
System der Vereinten Nationen berichren sollte;

4. bittet die Kommission fiir die Rechtsstellung der
Frau, durch die weitere Aufnahme eines spezifiihen
Tagesordnungs,punktes auf ihren kiinftigen-Tagungen
den Berichten des Generalseketets zur nrage Aa-Ein-be-
ziehung der Frau in die Entwicklung mehr Aufmerksam-
keit zu widmen und dem Wiltschafts- und Sozialrat
sowie ilber diesen gegebenenfalls der Generalver-
sammlung ihre Stellungnahmen zu den Berichten des
Generalsekraiirs vorzulegen;

5. bekftiftigt ihre Resolution 361127 vom 14, Dezem-
ber 1981, die die Behandlung von Fragen im Zusammen-
bang mit der Einbeziehung der Frau in die Entwicklune
durch alle in Frage konrmenden Organe der Geleralverl
samriung vorsieht.

ii.';'J#[tiTi!fr

39lll9 - Vorbereltungen fir die Weltkonfercnz zur
LJberpriifung und Bewertunq der Ersebnlsse
der Fratrendekade der Verelnten Nlaffonenftu Gletchb€r€chtigungr Entwicklurg und
Frieden'36

Die Generulversammlung,

. _u11er Hinweb 9yt ihre Resolution 3520 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie u.a. die im lVelta(rions_
plan zur Verwirklichung der Ziele des Internationalen
Jahres der Fraur', enthaltenen Vorschldge fiir MaBnah_
men biUigte,

femer unter Hinweis aalihre Resolution 3490 (XXX)
vom 12. Dezember 1975, mit der sie ihrer Uberzdueuns
Ausdruck gab, da0 eine umfassende und grtindlichE
lberpriifung und Bewertung der Fortschritle bei der
Yerwirklichutrg der Ziele des Weltaktionsplans von ent_
scheidender Bedeutung ffu den Erfolg des plans sei, und
in der sie festsrellre, da0 die mir dem Weltattioninlan
erzielten Ergebnisse einen Beitrag zur Oberpr0fung^u;d
Bewertung der Intemationalen Entwicklunesstritesie
ftb die Zweire Entwicklungsdekade der ver.i"ien N'iifi-
nen'r' leisten und dadurch auch die Rolle der Frau im
Entwicuungsproze8 fdrdern wiirden,

weiterhin unter Hinweis darauf, da0 in der Internatio-
naren Entwrcldungsstrategie fiir die Dritte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen'ro betont wird, da0
die wichtige Serie von Ma0nahmen zur Verbesseruns dii
Rechtsstellung der Frau, die in dem lg5 in Meiko_
Stadt verabschiedeten Weltaktionsplan genannt sind,
sowie die wichtigen, im Kopenhagener- Aktionsprol
gramn von 1980 fiir die zweire Hlilfte der Frauendeliade
der Vereinten Nationen vereinbarten Ma8nahmen in
bezug auf die Internationale Entwicttungs$rat6gie;;
durchgefiihrt waden sollten,

unter Hinweis aufihre Resolution 35/ 136 vom I l. De-
zember 1980, in der sie beschlo0, 1985 zum AbschluB
der Frauendekade der Vereinten Nationer fiir Gleichbe-
rechtigung, Entwicklutg und Frieden eine Weltkonfe-
renz zur Uberprtifung und Bewertung der Ergebnisse der
Dekade einzuberuien,

in Bebdftigung der Zelsetzungen der Frauendekade
der Vereinten Nationen fir Gleichberechtigung, Ent-
$';sg,'ng und Frieden und des Unterthemas .Beschaft!
gung, cesundheit und Erziehung",

fernel unter Hinweis a4l ihre Resolution 37160 vom
3. Dezember 1982, in der sie den BeschluB des
Wirtschaf*-und Sozialrats begrtiflte, dem zufolge die
Kommission fiir die Rechtsstellung der Frau als Vorbe-
reitungsgremium fiir die Konferenz fungieren solle,

weiterhin unter Hin',reis au/ ihre Resolution 3Bl108
vom 16, Dezember 1983,

nach Behandlung des Berichts der Kommission fiir die
Rechtsstellung der Frau iiber ihre zweite Tagung als Vor-
bereitungsgremium fiir die Weltkonferenz iur Ubemrii-
fung und Bewertung der Frauendekade der Vereinten
Nationen fiir Gleichberechtigung, Entwicklung und
Frieden'!".

unt", B*irk"i"htigung des Winschafrs- und Sozial-
ratsbeschlusses l9fJ4/125 vom 17, Mai 1984,

eingdenk d* n \'l irtschafts- und Sozialratsresolution
1983,224 an den Ceneralsekretir gerichteten Ersuchens, er
moge interessiene nichtstaatliche Organisationen mit
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Soziahat bitten.
dem Vorbereitungsgremir:rr frlr die Konferenz Informa-
tionen zu liefern, darunter auch ihre Ansichten tiber die
bisherigen Fortschdtte und die noch zu iiberwindenden
Hindemisse hei der Eneichung do Ziele der Dekade
sowie ihre Ansichten zu den priorititen und Stategien bis
zum Jahr 2000,

unter Henorhebung der Bedeutung der Weltkonfe-
renz zur Frauendekade der Vereinten Nationen fiir
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden,

eingedenk der wichtigen Rolle der Kommission fiir die
Rechtsstellung der Frau als Vorbereitungsgremium fiir
die Konferenz sowie der Notwendigkeit, dafiir zu sor-
gen, da8 der Konferene Unterlagen von hoher eualitat
vorgelegt werden,

l. dankt der Regierung Kenias erzat fiir ihr
Angebot, als Gastgeber der vom 15. bis 26. JuIi I98j in
Nairobi stattfindenden Weltkonferenz zur iiberprfi fung
und Bewert.ng der Ergebnisse der Frauendekade de;
Vereinten Nalionen fiir Gleichberechtigung, Entwick-
lung und Frieden aufzutreten:

Z. bittet ale Mitglied$aaten eindinglich, alls n
ihren Kraften Stehende filr den Erfolg der Konferenz zu
tutr;
3. nimmt Kenntnrs vom Bericht der Kommission fiir

dle Rechtsslelung der Frau iiber ihre zweite Tagung als
Vorbereitungsgremium fiiLr die Konferenz und micht
sich die darin enthaltenen, vom Wirtschafts- und
Soziahat auf seiner ersten ordentlichen Tagung des
Jahres 1984 gebilliglen Empfehlungen zu eigei; -

4. ersucht den Generalsekretlr, der dritten Taeune
des Vorbereitungsgrerniums fi.ir die Konferenz slimrlichE
Empfehlungen vorzulegen, die in den Berichten der ein-
zelnen regionalen Vorbereitungstrefen enthalten sind;

ls s.a. Abscbnitt X.B.l, Bfschlu3 391459It Resolurion 26X (XXV)
ta Repon oJ the World ConJerence oJ the United Nqtions Decodets Rewn of the l4td d
'r lvomet* Eaualttlr.for Womet Equahty, Devalopmeni and peace, coDedha

I+30 Jul, IgN NedfretrtlichuAi der Vercinren Nationen; Besr.
Jol womeE Lquutty, Devetopment ancl I
1430 Jul, IgN (yedfretrtlichund der Vercinren
E.Eo.lV.3 mit Korricendum)- Kan- I- Ahschnirl

Copedhagen,
elr. Best.-Nr.

E.80.1V.3 mit Korr'lgeodue), Kap. l, Abscbnitt A t:c aZCONF.ll6lPCl19 mit Ko!r. I



Vl. R.sohdoletr - DrlrGr ABschuS

5. e6ucht den Generalsekreter femer, der ditten
Tagulg des Vorbereitungsgremiums fiir die Konferenz
einen Bericht oit Informationen vorzulegen, die gemd3
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1983/2: von inte-
res$ierten nichtstaatlichen Organisationen mit Konsulta-
tivstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat eingehen;

6. ersucht das Vorbereit"ngsgremium fir die Kon-
ferenz, dafiir ar sorgen, da8 der Weltkonferenz
Dokumente von hoher Qualitiit vorgelegt werden, die
mindestens sechs Wochen vor Konferenzbegim zur Ver-
teilung gelangen;

7 . bachliejt die Aufnahme des Punktes 'Irrauende-
kade der Vereinten Nationen fiir Gleichberechtigung,
Entwicklung und Frieden' in die vorliiuige Tagesord-
nung ihrer vierzigsten Tagung.

IAI. Plenarsitzung
14, Dezember 1984

39/130 - Konventlon fiber dle Bosei0gung Jeder Form
von Diskriminierung der Frau

Die Generalversammlung,

in Anbetracht de$en, dall nach Artikel I und 55 der
Charta eines der Ziele d€r Vereinten Nationen darin
besteht, die universelle Achtung der Menschenrechte
und Gruldfreiheiten ohne jeden Unterschied, insbeson-
dere ohne Unterschied des Geschlechts, zu f6rdern,

erkliirend, daB Fnuen und Miinner in gleichem MaBe
an der sozialen, virtschaftlichen und politischen Ent-
wicklung teilnehmen, zu ihr beitragen und an der Ver-
besserung der Lebensbedingungen teilhaben sollten,

unter Hinweis otf thre Resolution 341180 vom
18. Dezember 19/9, mit der sie die Konventlon iiber die
Beseiti$ng jeder Form von Diskdmiri€rulg dq Frau
ve€bschiedet hat,

femer unter Hinweis a4f ifue Resolution€n 351140
vom ll. Dezember 1980, 36/131 vom 14. Dezember
1981, 37/A vom 3. Dezernber 1982 und 38/109 vom
16. Dezember 1983,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Ceneralsekrete6
tber d€n Staud der Konvention'60,

noch Behandlung der Bsrichte des Ausschusses zur
Beseitigung der Diskriminierung der Frau tber seine
zweite und dritte Tagungr'r,

fntstellend, da0 det Ausschu8 in sein€r Geschbftsord-
nung'o sowohl die Abfassung von Kurzprotokollen als
auch die Ehfiihrung des Ara.bischen als einer seiner
Amtssprachen beschlossen hat utrd daB der Wirtschafts-
und Sozialrat der Generalvosamr ung in seiner Resolu-
tion 1984/8 vom 22. Mai 19&4 empfohlen bat, dursh die
erforderlicheu MaBnahmen dafiir zu sorgen, da8 diese
Protokolle in allen Amtssprachen €rstellt und verteilt
werden,

in AnerkennunB de-r Bedeutung d€r Kurzprotokolle
von Grmien, die zur Uberwachung der Befolgung into-
nationaler Menschenrechtsinstnimede geschafen
worden sind,

fatstellend, da0 der Ausschu8 beschlosen ha! als Bei-
trag zu dsr vom 15. bis 26. Juli 1985 in Nairobi statdn-

denden Weltkonferenz zur Uberpriifung und Bewertung
der Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Nationen
fiir Cleichberechtigung, Entwicklung und Frieden die von
detr Venragsstaaten bei der Durchfiihrung der Konven-
tion erzielten Fortschritte und aufgetretenen Hinderniss€
zu pritfen, und da8 der Wirtschafts- und Sozialnt in
seiner Resolution 1984/8 den Generals€kretib ersucht
hat, den Ausschu0 dabei zu unterstiitzen,

l. stellt edrcut f6t, daB die Zahl der Mitgliedstaaten
zug€nommen hat, die die Konvention zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau ratifiziert
haben bzw. ihr beigetreten sind;

2, bittet Staat€n, die dies bisher noch nicht getan
haben durch Ratifizierung oder Beitritt Vsrtragsparteien
der Konvention zu werdenl

3. ersucht den G€nelalseketiir, der Genenlver-
sarnmlung jedes Jahr einen Bericht iiber den Stand der
Konvenlion vorzulegenl

4. ninmt erlrcut Kenntnis von den Berichten des
Ausschusses zur B$eitigung der Diskriminierung der
Frau ilber seine zweite und dritte Tagung und wiirdigt
die Arbeit des Ausschuss€s;

5, hebt hervor, daB es sehr vichtig ist, da8 die ver-
tragsstaaten ihren Verpflichtungen aus der Konvention
genauestens nachkommenl

6. ersucftt die Yerfagsstaaten, alles in ihren Kraften
Stehende zu untemehmen, um gemiio Artikel l8 der
Konvention ihre ersten Berichte iiber die Durchftthrung
der Konvention vorzulwen und in bezug auf Form und
Inhalt dieser Berichte dabei die allgemeinen Richtlinien
des Ausschusses zu bericksichtigeni

7. ersncrrt den Ausschu0, sei[e Arb€it so zu organi-
sieren, da0 die Berichte der Vertragsstaaten in dem in
der Kouvention vorgesehenen reSehe0igen Abstand
von vier Jahrcn angmessen iiberprtft werden;

8. nimmt Kenntnis von der im AusschuB abgehalte'
nen Diskussion tber die Frage, ob in die Tagesordnung
einer spiiteren Tagung ein Punkt zur Erdrterutrg votr
Artikel 21 ds Konvention, insbesondere d€r Bestim'
mung aufgenommen werden soll, der zufolge der Aus-
schuB aufgrund seino Priifung der Berichte Vorschlige
und allgemeine Empfehlungen abgebeu kann'6r;

9. genehmigt die Erstellung und Verteilung von
Kurzprotokollen der Sitzungen des Ausschusses itr allen
Antssorachen der Vereinten Nationen und ersucht den
Generilsekretar, hierzu entsprechende MaBnahmen zu
ergreifen;

10. Dt e, den AusschuB, angesichts dieser Geneb.mi-
gung anr regelmi$igen ErstelluDg und Verteilung von
Kurzprotokollen seino Sitzungen das Format und den
Inhalt seinsr kfinftigen Berichte zu iiberdenk€n und
dabei die diesbeziielich€n Bestimmungen der General'
versammlungsresolution 37/14 C vom 16. November
1982 zu berucksichtigen.

101. Plenoaitzrng
14. Derember 1984

39/Bf -Beceifigung aller Formen rellgl6ssr Intoleranz

Die Genemlvervmmlung,
im Be@tsein der Notvendigkeit' die allgmeine

Achtung und Vawirklichung der Meoscheffechts und
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Crundfreiheiten f0r alle ohne Unterschied der Rasse,
des G€schlechts, der Sprache oder der Religion zu
f6rdern,

in BekrAf,tigung ihrer Resolutiou 35/55 vom 25, No-
vember 1981, in der sie die Erklerung iib€r die Beseiti-
gung allo Formeu von Intolerr!? uDd Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Uberzeugung verkfindet
hat,

unter Hinweis o4f ihre Resolutionen 37 /187 vom
18. Dezember 1982 und 38/l l0 vom 16. Dezember 1983,
in der sie die Menscheffechtskommission ersuchte zu
prflfen, welche Ma8nabmen zur Verwirklichung der
Erkltrung notwendig seh kdnnten,

unter Begiifung der Wirtschafts- und Sozialratsrco-
lution l9%l39, in welsh€r der Rat die Unterkommission
ftlr Distriminierungsvohftung und Minderheitenschutz
ermechdgt hat, ibre Sonderb€richterstatterin dgrnit zu
beaufuagen, im Einklang mit Resolution 1983,131 der
Unterkommission vom 6. September 1983'6o eine Studie
tber die gegenw6rtigeo Dimensionen des hoblems der
Intolerarz _und der Diskriminierung aufgrund do Reli-
gion oder Obezeugung anzufertigen,

in Kmntnisnafune des von der Sonderberichterstatte-
dn der sieb€nunddreiBigsten Tagung der Unterkommis-
sion vorgelegten Plans fiir die Studie'65,

tnter Begrii$ung der Tatsache, dan der Generalsekre-
tiir vom 3. bis 14. Dezember 1984 in Genf im Rahuren
des Programms fiir Beratungsdienste ein Seminar zur
F6rderung des Ver$endnisses, der Tolerane und der
Achtung .il Frygen- der Religions- und Uberzeugungs-
rrernelr aogenaJten hat,

in der Erkenntnis, da0 es gut wiire, die Artleit der Ver-
eiffen Nationen zur Fdrderung von Fragen der Religions-
oder llberzeugungsfreiheit sowie die ortsprecheade
Ofentlichkeitsarbeit zu versterken, sowie in der Erkennt-
uis, da3 sowohl Regierungen als auch nicht$aarliche
Organisationen hierbei eine wichtige Rolle zu spielen
haben,

sich d6sen bew4ft, da6 Intoleranz und Diskrirrinie-
ryqg alfqund der Religion oder der lJberzeugung in
vielen Teilen der Welt nach wie vor vorkommen, -

in der A4fassung, .la0 daher weitere AnstrensuD.sen
zur Fdrderung und zum Schutz des Rechts auf Ged-an-
ken-, Gewissels-, Religions- und lJberzeugungsfreiheit
notwendig sind,

l, erkliin emeut, dao jedermann das Recht auf
pe{qk9nr Gewissens-, Religions- und Uberzeugungs-
trernelt hat;
2. bittet alle Staaten eindringlich um siindige

Beachtung der Notwendigkeit, geeignete Rechtsvo-r-
schriften zu €rlas,sen, um Diskrimhierung aufgrund der
Religion oder -Uberzeugung bei der Anerkennung,
Auslbung und Wahrnehmung der Menschenrechte uni
Gruudfreiheiten zu verbieten:

3, Qiltel alle Staaten lemer eindringtich, alle geeig-
neten Ma8nahmen zu ergreifen, um- Intoleraiz iu
qekrimpfgn urd V€rsttindnis, Toleranz und Respekt in
Frags der Religions- oder Uberzeugungsfreif,eit zu
fiirdern;

, .4. ersucht die Menschenrechtskommission, weiter-
hin zu priifen, welche MaBnahmen zur Verwirklichung

der Erkliirung tiber die Beseitigung aller Formen von
IntoleFn? und Diskriminierung aufgrund der Religion
oder Uberzeugung ergrifen werden kdnnten, urd auf
dem Weg lber den Wirtschafts- und Sozialrat der vier-
zigsten Ta€ung der Generalversammlung einen Bericht
vorzulegen;

5, enucht den GeneralsekretlA, zu diesem Zweck
der ehundvierzigsten Tagung der Mmschenrechtskom-
mission und der vierzigsten Tagung der Generalver-
sammlung den Bericht des Seminars zur F6rderung des
Verstlndnisses, der Toleranz und der Achtung in Fragen
der Religions- und der Uberzeugnngsfreiheit vorzulegen;

6. bittet den Generalsekst h, der Verbreitung des
Wortlauts der Erkliirung iibo die Beseitigung aller For-
men von Intolemnz und Diskriminierung aufgrund der
Religion oder (Jberzeugung in allen Amtssprachen der
Vereinten Nationen auch weiterhin hohe Prioritat einzu-
riumen und alle geeigneten Ma8nahmen zu ergreifen,
damit der Text dieser Erkliirung sowohl Informations-
zentren der Vereinten Nationen als auch anderen interes-
sierten Stellen fiir ihre Verwendung zur Yerfiigung steht;

7. ersxcht den Generalsekretiir in diesem Zusam-
menhang, interessiene nichtstaatliche Organisationen
zu bitten, Uberlegungen dahingehend anzustellen,
welche weitere Rolle sie bei der Verbreitung der Erklii-
rung in Landessprachen und Sprachen drtlicher Minder-
heiten spielen k6nnten;

8. beschlieft, den Punkt "Beseitigung aller Formen
religidser Intoleran/ in die vorliiufrge Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung aufzunehmen und den Bericht
der Menscheuechtskommission unter diesem Punkt zu
behandeln.

IqL Plena$itzung
14. Daember 1984

39/li!2-Auswirkungen nlssenschaftllch-lechnischer
Entrdcklungen auf die Menschenrechte

Die Generalversamm lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 33/53 vom 14. De-
zember 1978, in der sie die Menschenrechtskommission
ersuchle, die Unterkonmission fiir Diskriminierungs-
verhttung und Minderheitenschutz eindringlich zu bit-
ten, mit Vorrang und mit dem Ziel der Aufstellung von
Richtlinien eine Untersuchung der Frage des Schutzes
von Personen durchzufthren, die als Ceistesgesr6ne
inhaftiert sind,

femer unter Hinweis a4lihre Resolution 38/l1l vom
16. Dezember 1983, in der sie die Menschenrechtskom-
mission und die Unterkommission eindringlich bat, die
Behandlung dieser Frage zu beschleunigen, damit die
Kommission der vierzigsten Tagung der Generalver-
sammlung auf dem Weg iiber den Wirtschafts- und
Sozialrat ihre Auffassungen und Empfehlungen ein-
schlieBlich des Entwurfs fiir einen Katalog von Richt-
linien, Crundsetzen und Garantien vorlegen kdnne,

weitefiin unter Hinweis ad die Wirtschafrs- und
Sozialratsresolution 1984/33 und auf den Ratsbeschlu3
19&4/142 vom 24. Mai 1984,

im Hinblick darouf, daB die Menschenrechtskommis-
sion nicht in der Lage sein wfud, der vierzigsten Tagung
der Generalversammlung auf dern weg iiber den Wirt-
schafts- und Sozialrar ihre Autrassungen und Empfeh-
lungen vorzulegen, da die Unterkommission die
Behandlung des Entvruds fiir einen Katalog von Richtli-
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nien, crundsaEen und Garantien noch nicht abge-
schlossen hatr66,

mit C'enugtuunT angesichts der Fortschritte, die die
Unterkommission bei dieser Frage erzielt hat,

unter Bekriiltigung ihrer Uberzeugung, daB es eine
Verletzung der Menschenrechte darstellt, wenn Men-
schen aufgrund ihrer politischen Ansichten oder aus
anderen nichtmedizinischen Grtlnden in Anstalten fiir
Geisteskranke festgehalten werden,

brTlet die Menschenrechtskommission und iiber sie die
Unterkommission ftr Diskriminierunesverhiitung und
Minderheitenschutz emeut eindinglich, ihle Behand-
lung des Entwurfs fiir einen Katalog von Richtlinien,
Grundsiitzen und Garantien zu beschleunigen, damit die
Kommission auf dern Weg iiber den Wirtschafts- und
Sozialrat ihre Aufassungen und Empfehlungen ein-
schlieBlich des Entwurfs fiir einen Katalog von Richtli-
nien, Grundsatzen und Garantien der einundvierzigsten
Tagung der Generalversammlung vorlegen kann.

l0l. Plenaaitzung
14, Dezember 1984

39/ilf3-Ifie Menschenrcchte md ilte t{lssenschrftlich'
technlsche Enfficllung

Die Generqlversammlung,

im Hinblick dorauf, daB der wissenschaftlich-
technische Fortschritt ein wichtigsr Faltor in der Ent'
wicklung der menschlichen Geselkchaft ist'

nter erneutefi Hi dais auldie cro6e B*leutnng der
von der Generalversanmlung in ihrer Resolution 3384
(XXXI vom 10. Nov€mber 1975 vsabschiedenten
ErHarung iiber die Nutzung des wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritts im Interesse des Friedenc und zum
Wohl der Menschheit,

in der At$assung, daB die Ilurchf0hrung der genann-
ten Erklinmg zur Festiglrng des Weltfriedens und der
Sicherheit der V6lker, zu ihro wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung sowie zur internationalen Zusam-
menarbeit im Bereich d€r M€nscheffechte beitragetr
wird,

enstlich besoryt darilber, da! die Friichte des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts zum Schaden des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sorvie
des sozialen Fortschritts, der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und der WiiLrde der menschlichen Per-
son ftir das Wettriisten eingesetzt werden kdnnen,

in der Erkenntnis, da0 die Errichtung der neuen inter-
nationalen Wirtschaftsordnung vor allem von Wisen-
schaft und Technologie einen bedeutenden Beitrag zum
wirtsshaftlichen und sozialen Fortschritt verlangl'

eingedenk dessen, dal der Austausch und der Trans-
fer wissenschaftlich-technischer Kenntnisse eine wich-
tige Moelichkeit zur Beschleunigung der sozialen und
wirtschaftlichen EntwicHung der Entwicklungsliinder
ist,

mit Bqftiedigung Kenntnis nehmend vom Bericht des
Generalsekretiirs iib€r die Menschenrechte und die wiv
senschaftlich-technische Entwicklungr o',

i*'lflifi##Y& :-ElcN'4/sub'2/ 
I e84r43' Kap' !x

l. hebt henor, wie wichtig die Durchfiilnmg der
Bestimnnhgen und Grundsiitze der Erkliirung iiber die
Nutzung des wissenschaftlichen und technischen Fort-
schritts im Interesse des Friedens und zum Wohl der
Menschheit fiir die Fdrderung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten ist;

2. fordert alle Staaten cqi, die Enungenschaften
von Wissenschaft und Technik nach besten Krliften zw
F6rderung der friedlichen sozialen, wirtschaftlichen und
kuiturellen Entwicklung und des Fortschritts in diesen
Bereishen einzusetzen ;

3. er cht die Sonderorganisationen* utrd anderen
Organisatiouen des Systems der Vereinten Nationen, die
Bestimmungen der Erkliirung in ihren Programrnen und
Altivitiiten zu beriicksichtigen;

4. bittet alle Miteliedstaaten, Sonderorganisa-
tionens und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen, die dies bisher noch nicht getan
haben, ihre Informationen gemi0 Generalversamm-
lungsresolution 351130 A vom 11. Dezember 1980 vor-
zulegen;

5. egucht dieMenscheff€chtskommission, bei ihrer
B€handlutrg des Punkts "Die Menschenrechte und die
wissenschaftlich-tecbrische Entwicklung3 der Frage der
Verwirklichune der B€stimmung€n der Erklirung
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und dabei die
von den Mitgliedstaaten, dm Sonderorg€nisationen'
und anderen organisationen des Systems der Voeinten
Nationen semll0 Generalversammlungsresolution
35/130 A vdrgeleglen Informationen zu beriickic;h-
ueen;

6. b*chtieht die Aufnahme des Punktes "Die
Menscheffechie und die wissenschaftlich+echnische
Entwicklung" in die vorlEufige Tagesordnrrng ibrer vier'
zigsten Tagjw.

I0l. Plensrgitzung
14. Dezenber 1984

39/lg-D1e Menschenrechte und die Nutztrng wlssen-
schaftnch technlscher EnfficLlungen

Die GenerulveBarnm lung,

in Bekrdftiewe der Entschlosseoheit der v6lker der
Vereinten Nationen, kiinftige Generationen vor der Gei-
Bel des Kriegc zu bewahren, ihren Clauben an Wiirde
und Wen der menschlicheri Person erneut zu bekiifti-
gen, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
zu wahren, freundschaftliche Beziehungen zwischen den
Volkern ar entwickeln und eine internationale Zusam-
menarbeit herbeizufrihren, um die universelle Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fdrdern
und zu festigen,

unter Hinweis aal die einschliigigen Bestimmungen
der Allgemeinen Erkliirung der Menschenrechte'o3, des
Internalionalen Pakts iiber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte'* und des Internationalen Pakts iiber
btrgerliche und politische Rechte"',

-G]Eiuooot. 
uuf s. 2t?

tce desolution 217 A (llD
16e vgl. Resolutioo 22m A (xxl), AnhaBg



GercrBlver€a|l|elung - Neutrqnddrel$l8$e Tsgong

femer unter Hinweis orlf dre &afia der wirtschaft-
lichen Rechte und michten der Staaten'?o sowie die
Erklflrung und das Aktionsprogramm zur Enichtung
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnu!.gr?r,

weite&in unter Hinweis cr,t/ die Erkl6rung nber die
Festigung der international€n Sicherheit"'., die Erkl6-
rung tiber die Nutzung des wissenschaftlishen und tech-
nisshen Fortschritts im Interesse des Friedens und zum
Wohl der Mmschheit'7r, die Erkliruug iiber die Vor-
bereitung der Menschen und V6lker auf ein Leben in
Frieden"l und die Erkliirung iber die Verhiitung eino
atomarc! IGtastrophe"s sowie auf die Generalver-
sammlungsr€solutiorcn 36/92 I vom 9. Dezember I 98 I
iber den Nichteinsalz von Kernwaffen und die Verht-
tung eines Atomkri%s, 37/lm C vom 13. Dezember
1982 und 38/73 G vom 15. Dezember 1983 iiber eine
Konvention zum V€rbot des Einsatzes von Kemwaffen,

eingedenk dwea, MB die Generalversamml ng in
ihrer Resolution 38/75 vom 15. Dezember 1983 den
Atomlaieg entschlosseu, ueingeschrlinkt utrd fiiLr alle
Zeiten als unvereinbar mit dem menschlichen Gewiss€n
und der menschlichsn V€rnunft, als "ngeheuerlichstes
Vqbrechen geg€n die Viilko und als Verletzung des
obersten Menschemechts-des Rechts auf Leben-
verurteilt hat,

unter Hinweis aql ihretr Aufruf, unter BeteiliCuDg
aller Kernwaffenstaaten eine internationale Konvention
iibef das Vobot des Fins4tr.es vou Keruwaffen abzu-
schlie8en,

mit Befiedigung Kenntnis nehmendvon den von der
Menschsnrechtskommissiotr am 19. Februar 1982, am
9, Mihz 1983 und am 12. Merz 1984 verabschiedeten
Resolutionen 1982/7t16, 1983/4!n1 uld 1984/28"d,

in BekrQftigung da angeborenen Rechts auf Leben,
tief bworgt dsriibeh da0 das Wettriisten in a €n

seinen Aspekten, insbesondere das nukleare Wettriisten,
sowie Vedetzungen der Grundsitze der Ctarta der Ver-
einten Nationen hinsichtlic.h der Souver6nitiit und terri-
torialen Integdtet von Staat€n und der Selbstbestim-
mung der Viilker weiterhin den Weltfrieden und die
internationale Sicherheir bedroheu,

in dem Bewftsein, da0 alle Schrecken frilhoer
Kriqe und alle sonstigen Katastrophen, die tber die
Mensc.hen hereingebrochen sin4 gegentber dem ver-
blassen wtlrden, was mvermeidlich mit dem Einsatz von
KernwafeD verbuuden ist, die die gesamte menschliche
Zvilisation auf der Erde vernichtm kbnnen,

im Hinblick datuuf, &B es um des Lebens auf der
Erde willen dringend erforderlich ist, unverztglich Mao-
uabmen zur allgemeinen und vollstindigen Abriistung,
insbesondere zur uuklearen Abrfiistung, zu €rgeifen,

elngedenk dasen, daB nach dem Internationalen Pa*:t
iiber bfugerliche und politische Rechte jede Kriegspro
paganda gesetdich zu verbieten ist,

unter Hinweis atf die historische Verantwortung.der
Reeierunsen aller L5nder der Welt, die Gefahr eines

friiss ais Oem l-eben der Menschen zu verbannen' die

-enihliche Zivilisation zu erhalten und daftL zu sor-
gen, daB jeder Mensch in den Genu0 seine angeborenen
Rechts auf L€ben gelaDgt,

in der Aberzeugug, daB es filr kein Volk der Welt
von heute eine wiihtigere Frage gibt als die Erhaltung
des Friedens und die Gewihrleistung des grundlegend-
sten Rechts jedes Mensche!, nimlich des Rechts 8uf
Leb€n,

l. stellt emeut f6t, daB alle Vdlker und alle Men-
schen ein angeborenes Recht auf L€ben hab€n und da8

der Schutz dieses alles tberragenden Rechts eine unab-
dinebare Voraussetzung ftr die Wahrnebnung sam i-
chd anderen winschaftlchen, sozialeu und kulturellen
sowie der biirgerlic.hen und politischen Rechte isu

2. hebt emeut hemor, daB die iftemationale
Gemeinschaft unbedingt alle erdenklichen Anstren-
cuneen untemehmen mu6, um den Frieden zu festigen'
die iachsende Gefak eines Krieges, insbesondere eines

Atomkrieges, zu beseitigen, das Wettristen einzustellen
und eine ellgemeine und vollstiodige Abrfistutrg ulter
wirksamer 

-internationaler Kontrolle herbeizuflhren
und Verletzungen der Grundsgtze der Charta der Yer-
einten Nationen hinsichtlich der Souverenitet und
territoriaten Intefritet von Staaten sowie der Selbstbe-
stimmrng der Vitlker zu verhindern und so zur Siche-
rung des Rechts auf Leben beizutragen;

3. hebt Jemer hemor, wie ungeheuer wichtig die
Durchfiihrung praktischer Abriistungsma6nshmetr zur
Freisetzung betriichtlicher zusltzlicher Ressourc€n ist'
die fiir die soziale und wirtschaftliche Entwicklung' ins-
bcondere zu$rnsten der Entwicklungslinder' verwen-
det werden sollten;

4, Jorden alle Staaten, die in Frage kommenden
Orsani der Yer€inten Natiotren, Sonderorganisation€nr'
zwichenstaatlichen utrd nichtstaatlichen Organisationen
auf. die erforderlichen MaBnehmen zu ergreifen, die

eewerhrleisteo, daB die Frlchte des wissenschaftIich-
iechnisden Fortschdtts ausschlieBlich im Interesse des

Weltfried€ns, zum Wotrl der Menschheit und zur F6rde-
rung und Festigung der a[getnein€n Achtung det Men-
schenrechte und Grundfreiheiten eingeseta werden;

5. .fordert erneut alle Suaten, die dies noch nicht
getan hab€n, aql, wirksame MaBnahmen zum gesetdi-
chen Verbot jedweder Kriegspropaganda zu ergeifen'
insb€sondere in bezug auf die Formulierung' Propagie-
rung und V€rbreit".g von Propaganda ftr Doktrinen
und Koozepte, die auf die Entfesselung eines Atomkri+
ges abzieleq

6. erwartet mit InterNe die weit€ren Bemilhungeu
der M€nscheffechtskomrnission, durch die das angebo-
rene Recht aller Menschen und Vdlker auf Leben
gewehdeistet werden soll;

7. beschWt, diese Frage auf ibrer vierzigsten
Taeunc unter dem Punkt "I)ie Menschenrechte und die
wiienlchaftlich+echnische Entwicklung' zu behandeln.

101. Plenarcitatng
14. Daember 1984

I70 Resoludol 328t fxxtx)
r?r R6oludonen 320t ($Vi) uld 3212 ($VI)rz Resolution 2?34 fXXrA '
173 Resolution 3384 iXXXi
l7a Resolutior 33,/7i
u5 ResolutioD 361100
n6 Vg). Ofuial Records of the Economic ard Social Council, Igt2.suwleme No,2 (EJl982l12 mir Kon.l), Kap. )<XvI, Abschnitr Atn Ebd., l9$, Supptement No.3 G/tiE3/13 mir Xoir.ti,

tsap. XXVlt, Abschriri h
.t1E EM.,.1978, Suppbme No.4 (EJlttlt4 mi! Kon.t) Ksp. II,
Abscbnitt A ' Vgl. die Fu[note auf S. 217
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39l135-Die Frage einer Konvenlion Eber de Rechte
de Xlndes

Die Genenlversamm lung,

unter Hinweis aqf ihre Resolutionen 33/155 vom Z).
Dezernbo 1978, 34/4 vom 18. Oktober lng, 35/l3l
vom ll. Dezember l98O' 36/57 von 25. November
1981, 371190 vom 18. Dezember 1982 und 38/l 14 vom
16. Dezember 1983,

ferner unter Hinweis addie von der Menschenrechts
Idnmission verabschiedeien Resolwionen 20 QOO V)
vom 8. MiFz tygrre, 19 0OO(V) vom 14. Mefi
lg9'80, 36 OO(XVD vom 12. Mirz 1980"',26 QOC(VID
vom 10. Mirz 1981'er, 1982/39 vom ll. Merz 1982133'

1983/52 vom 10. Mirz 1983'' und 1984/24 vom 8. Mirz
1984,"', auf die Wirtschafts- und Sozialratsresolution€n
18/18 vom 5. Mai 1978, 1978/4O vom l. August 1978,

l9Elll37 vom ?. Mai 1982,1983/39 voaZi. Mai 1983 uud
l98/'/E vomVL Mai 1984 sowie auf die Ratsbeschltsse
1980/138 vom 2. Mai 1980 und l99l/14 vom 8. Mai
1981,

eneut erktiirend, da0 die Rechte von Kindern ar den
erundlesenden Menschenrechten geh6ren und da8 die
Laee der Kinder in der Eaozen Welt sowie ihe Entfal-
tunlg, Bildung und Ausbildung unter friedliche'n uud
sicb-eren Bedingugen stendiS verbessert werden

miissen,
darun einnentd, da$ es 1984 ftnftudzwanzig Jahre

her wax, da8 die Erkliirung der Vereinten Nationen iiber
die Recirte des Kindesre mit dem Zel verkttrdet wurde'
da8 Kinder eine gltckliche Kindheit €rlebso' zu ihr€n
eis.enen Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft die
d;rin niedetgelegfen Rechte und Freiheiten 8r'ni-eBen
und unter allen Umstgnden als erste schutz und Hilfe er-
fahren,

srcft der Tatsache DaWt, daB die Lage von Kindern
in vielen Teilen der Welt auch 25 Jahre nach Verab-
schiedung der Erkliirung ffber die Rechte des Kindes bei
weitem nbch nicht zufriedenstellend ist'

unter emeuter Betonatg der Notwendigkeit, die vom
Weltkinderjahr ausgegangenen Impulse fir positive
Ma$nahmen zugunsten der Kinder aufrechtzuerhalten'

eingedenk der wichtigen Rolle, die dem Kinderhilfs
werk der Vereinten Nationen und den Vereinten Natio-
nen bei der Fdrderlng dc Wohlergehens der Kinder und
ihrer Entwicklung zukommt,

in der tlberzeugung, daB einer internationalen Kon-
vention iiber die [echte des Kindes als normensetzende!
Leistung der Vereinten Nationen in den Bereichen sozi-
ale Entwicklung und Menschenrecltte gro$e Bedeutung
ftr den Schutz der Rechte des Kindes und die Sicherung
seines Wohlergehens zuklime,

etfreut Kenntnis nehmend von dun goBen Interesse'
das eine Vielzahl von Mitgliedstaaten, die alle gBogra-

phischen Regionen und soziopolitischen Systeme repra-
sentieren. so:wie die internationalen Organisationen an
der Ausarbeitung eina intanationalen Konvention iber
die Rechte des Kindes gezeigt habeu,

mit Cenugtuung uber die weiteren Fortscbdtte, die die
M€nscheffechtskomrnission im laufe ihrer vierzigsten
Tagung bei der Ausarbeitung ds Entwwfs einer Kon-
vention flber die Rechte des Khd€s'8t erzielt hat'

l. betont die Bedeutung d€s fffDfundzwaozigsten
Jahrgtases der Erkllrung iiber die Rechte des Kindes'
der den 

-unmittelbaren AnstoB ffir den fuanken der
Erarbeitung einer int€rtrationalen Konvention tber die
Rechte des Khdes dargesteUt hat;

2. begillt dtewirtschaffs-undSozialratsresolulion
198/"/25, n der der Rat eine allen Mitgliedern ofenst€-
hende Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission
ermnchtigl hat, zur leichteren und schnelleren Beendi-
eune der Arbeiten am Entwurf einer Konvention iiber
Ei" F,echte des Kindes vor der einundvierzigsten Tagung
der Kommission zu eino einwOchigen Tagung zusam-
menzureten;

3. ersucht die Menschenrechtskommission' die$er
Frage hdchsten Vorrang einzuriumen, sich auf ihrer ein-
undvierzigsten Tagung mit allen Kreften um die Fertig-
stellune des Konveniionsentwurfs zu bemfihen und
diesen Entwurf der Generalversammlung auf ihrer vier-
zigsten Tagung auf dem Weg iibo den Wirtschafts' und
Sozialrat vorzulegen;

4. bittet aue Mitgliedstaaten, in wirksamer Weise
dazu beizutragen, daB der Entwurf liir eine Konvention
iber die Rechte des Kindes auf der einundvierzigsten
Tagung der Menschenrechtskommission fertiggestellt
wtud;

5. ersucht den Generalseketlr, der Arbeitsgrupp€
jede Unterstttzung zu gewihren, die sie fiir eine rei-
bungslose und erfolgrei.6" 46adsklnng dieser wichtigen
Aufgabe bendtigt;

6. bnchl@t dre Aufnahme des Punkte "Die Frage
einer Konvention iibo die Rechte des Kindes" in die vor'
lAufige Tagesordnung ihro vierzigsten Tagung.

I0l. Plenatsitnns
14. Dqember 1984

r1e Ebd., 1978, Supplemetu
Abschnitt A

tN Ebd., 1979, Supplement
AbschJdtt A

tEt Ebd., 1980, Stpplenefi
KaD. XXVI, Abscbnitt A

r82 EU' 1981, Surylemq!
IGD, )(XVUI, Abscludn A

rs3 Ebd., 1982, supplement
Kao, XXvl, Abschnitt A

184 Resolutlon 1386 (xI\4

No.4 (E/lnEB4l,

No.3 G,/1979/X6'

No.3 G/1980/13

No.J (E/1981./25

no.2 (E/1982/12

39/136-IXe Intemat'omlen Menschenlechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4/ ihre Resolutionen 33/51 vom
ta. Dezember 1978,- 34/45 vom 23. November 1979'

35/132 vom 11. Dezember 1980, 36/58 vom25. Novem-
blr 1981,371191 vom 18. Dezember 1982 sowie 38/ll5
und 38/l17 vom 16. Dezember 1983'

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekr+
6t"ia; n6", den Stand des Internaiionalen Pakts iber

Kap. xxvl, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rectteri',, des

r"p. xxrn, Iniernationalen Pakts iiber btrgerliche und pottiscie

mit Kor|.l),

mit Kon.l),

mit Kor.l),
tE vp:. OfrcinlRecods aflhe Economic and Soclal Council, 194'

suppl;nenfNo.4 (E/19&4/i4 Eit Korr.l), Kap. )flu
te N39/61
167 Resolutior 2200 A (lu) Anheng



Gercralyelrsmmhng- Neolutddrel8tgste Tagoq

Recbte'"' u.|ld des Fakultativprotokolls zum Interna-
tionalen Pakt iiber biirgerliche uud politische Rechre's?,

- -ftit.Dank fesarcllend da8 auf ihren Appell hin mehr
Mitgliedstaaten den Internationalen Manschenrechts-
pallenrrT beige[et€n sind,

in Anerkennung der wichtigen Rolle d€s Menschen-
rechtsausschusses bei der Verwirklichung des tnternatio-
nalen Paks iiber biirgsrliche und politiiche Rechte und
dc dazugehtirigen Fakultatiyprotokolls,

unter Beriicksichtigwg der nttdichen Arbeit der
Tagungsgebundenen Arbeitsgruppe von Regierungs-
sachverstiindigen fiif die Verwirklichung des Internatio-
nalen Pakts ttber wirtschaftliche, soziale uad kulturelle
Rechte,

eingedenk der wichtigen Aufgaben des Wirtschafts-
und soziahats im Zusammenhang mit d€n Internationa_
len Meuschenrechtspatten,

I . nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Men-
schenrechtsausschusses iibgr seiue zwanzigste, einund-
zwanzigste und zweiundzwanzigste Tagungiss utld bdnst
ihre Befriedigung fiber die ernsthafte und tonstruktiie
Weise zum Ausdruck, in der der Ausschu0 auch weiter-
hin seine Aufgaben wahrnimmt:

2. dankt den Venragsstaaten des Internationalen
Pakts iiber brirgerliche und politische Rechte, die dem
Menschenrechtsausschu0 ihre Berichte gemfiB ;{ftikel 40
des P.akts.vorgelegt haben, und bittet fue Vertragsstaa-
leu,. gie dies noch nicht getan haben, eindringlic-h, ihre
Berichte m6glichst rasch vorzulegen;

3, bittet die Vertragsstaaten des IDternatioualen
Pakts iiber biirgerlicbe und politische Rechte. die vom
Menschenrechtsausschu6 um die Ubermittlung weiterer
Informadonen ersucht wurden, eindinglici, dieriem
Ersuchen nachzukommen;

4, spricht den Verhagsstaaten des lnternationalen
Pakts iiber winschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, die ihre Berichte gem68 Artikel 16 des patts
vorgelr€t habea, ihrcn Dank aus, und bittet die Ver_
tragsstaateu, die dies noch nicht getan habea. eindrine_
lich, ihre Berichte mdglichsr bald vorzulegenj

S, 
- 
nimmt mit Dank davon Kenntnis, daB die Mehr-

?abl der Vertragsstaaten des Internationi{en pakts iiber
btrgerliche und politische Rechte und immer mehr Ver-
tragsstaater des Intemationalen pakts iiber wirtschaft_
ljche, soziale und kulturelle Rechte ihle B€richte durch
Sachvostiindige vorlegen lielen, wodurch sie den Min-
scheurechtsausschuB und den Wirtschafts- und Soziahat
bei ihrer Tiitigkeit ulterstttzen, und hoft, da8 aile Vei-
tragsstaaten der beiden Pakte in Zukunft ftr eine derar-
tige Vorlage sorgen werden;

, ,6. bittet alle 
- 
St_aaten, die dies noch rdchr getan

ngben, ahermals eindringtich , dem Internadonalen pakt
tib€r $dnschaftliche, soziale und kulrurelle Rechte sowie
dem _lnternationalen Pakt iiber b0rgerliche und politi_
sche Rtshte beizuferen und die Mdglcht<eir aCS;trirts
zum Fakultativprotokoll zum Internationalen pakt iibCr
biirgerliche und politische Rechte in Erwigung zu
zieheni

_ 7. littet die Vertragsstaaten des Intemationalen
P.akF fiqel biir.Fer-liche 'll'd politische Rechre zu priifen,
oo sle lucht die in Artikel 4l vorgesehene Erkftiruug
abgeben k6nnten;

8, betont, wie wichtig es ist, daB die V€rtragsstaa-
ten ihre Yerpflichtungen aus dem Intduationalen Pakt
iiber biirgerliche und politische Rechte, dem Interna-
tionalen Pakt iiber wftschaftliche. soziale und kultu-
re e Rechte und gegebenenfalls dem Fakultativproto-
koll zum Intemationalen Pakt iiber btrgerliche und
politische Rechte genauestens einhalten;

9. ersucht den Generalseketiir, den Menschen-
rechtsausschuB weiterhin iiber die diesbeztglichen
Aktiviteten der Generalversammmlung, des Wirtschafts-
und Sozialnts, der Menschenrechtskomrnisgion, der
[Jafsrftsmmission fiir Diskiminierungwerhiitung und
Mindoheitenschutz, des Ausschusses fih die Beseitigung
der rassischen Diskriminierung sowie des Ausschusses
zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau weiterhin
auf dem laufenden zu halten und diesen Gremien auch
die Jalresberichte des Menschenrechtsausschusses zu
tibermitteh;

lO. ieht mit InterNe dem Beicht entgegm, dcn dcr
Genemlsekrcter der ersten ordentlichen Tagung des
Wirtschafts- und Sozialnts im Jahre 1985 zu der der
Wirtschafts- und Sozialrat$€solution 1982/33 vom
6. Mai 1982 entsprechenden Zusammeersetzung, organi-
sation und Verwaltungsrqelung der Tagungsgebunde-
n€n Arbeitsgupp€ vou Regierungssachverstnndigen fiir
die Vowirklichung des Internationalen Paktes flber
wirtschaftliche, soziale utrd kultuelle Rechte und
ander€r, im Einklang mit den best€henden internationa-
len Menschenrecht$instrumenten geschaffener Greinieir
vorlegen soll, um die Ub€rpn:fiDg, die der Rat gemii0
seiner Resolution 198433 vom 6 Mai 1982 vornebmen
wird, zu erleicht€rn:

ll. begrqQt den BeschluB des Wirtschafts- und
Sozialrats in seiner Resolution l9M/9 vom 24. Mai
1984, diese Uberpriifung zu Beginn seiner ost€n ordent-
lichen Tagung de.s Jahres 1985 vorzunehmen, damit
g€niig€nd Zeit fnr eine gr[ndliche Er6rterung dieser
wichtigen AngelegeDheit zur Verftgung steht;

12. eriucht den G€neralsekleter, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigst€n Tagung einen Bericht
iiber den StaDd des htematiomlen Pakts iiber wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, d€s Interna-
tionalen Pakts tber birgoliche und politische Rechte
sowie des Fakultativprotokolls zum Internationalen
Pakt fbcr bflrgerliche und politische Rechte vorzulegen;

13. bittet den Genoalsekretiir von neuem eindring-
/icrr, unter Berticksichtigung der Anregungen des
Menschenrechtsausschu$ses durch entsclrlossene MaO-
nahmen im Rahmen der vorhandenen Mittel dafiir zu
sorgen, da8 die Tafigkeit des Ausschusses wie auch des
Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Tagunsssebun-
denen Arbeirsgruppe einer breiteren dffe;di=chkeit
bekannt gemacht wird und dal die administrativen und
sonstigen Vorkelhr,ngen verbessert werden, damit die
genamten Grenien ihren jeweiHgen Aufgaben nach den
lnternationalen Menschenrechtspakten wirksam nach-
kommen kdntren;

14. bittet den Generalsekretdr eindringlich, wertev
hin d4f[i1 su sorgen, da8 die Dokumente des ofrziellen
Protokolls des Menschenreshtsausschuss€s, die gemii8
Resolution 37 /191 ab der eisten Ausschu0tagu-rg in
Form von Tagungsbiinden erscheiuen sollen, schneller
verd'ffentlicht werden;

15. ercucht den Generalsekreter, dafiir zu sorgen,
daB das dem Sekraariat unterstellte Zentrum fiir Men-
schenrechte den MenschemechtsausschuB und den

^t8 OWU6 protoko der Generulvl
Jt$ge t osu48' Iteit4se lo tltzgno nit ffiI(#8i Neununddfei-
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Wirtschafts- und Sozialmt bei der Wahrnehmurg der
ihnen nach den Internationalen Menschenrechtspakten
obliegenden Aufgaben ta*raftig urlterstiitzr.

l0l. Plenarsitung
14. De:zember 1984

' vcl. die Fu[norc auf S. 217
tge Vgl. REolulion 22m A (XXl), Anhang

-tn Vg. Ofrcial Recorb oJ the EconomicAnd Sociol Council, IgB4,
Suppteapl\l ys.4 (E1t9E4l14), KaD. II. Abschnjtr A
. 

rer Vgl. E/-CN.4/19E5/3-ElCN.4/Sub.Zl984143, Kap. XVIIt,
Abschnirt A. R€solution 1984,

tez N39/535

39ll3?-Ausarbenung elnes Zwelten Fakdtsfyproto-
kolls zum Internadonalen Pakt frber bilrgcr-
liche und polltlEche Rechte, das dem Zlel der
Abschaftmg der Tod€sstafe dlenen soll

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis aufibren Beschlu0 35/437 vom lJ. De-
zember 1980 rmd ihre Resolution 36/59 vom 25. Novem-
ber l9El zuu Gedanken der Ausarbeitung des Entwurfs
eines Zweiten Fakultatiprctokolls zum Internationaler
Palr iber biirgerliche und politische Rechte'r', das dern
Zel der Abschaftrw der Todesstrafe dienen soll,

femer unter Hinveis 44lihre Resolution 37 /lV2 vom
18. Dezernber 1982, in der sie die Menscheuechtskom-
missi6a ersuqhtg, den @ankeu der Ausarb€itung des
Entwurfs eines Zseiten Fakultarivprotokolls zum Inter-
nuionalen Palt iiber bfirgerliche und politische Rechte
in Erwiigung zu ziehen, das dem Zel der Abschafrmg
der Todesstrafe diener soll,

in Ken tnisnohme der Resolution l.9Ml19 der M€n-
scheorechtskomrnission vom 6, Merz 1984'F und der
von der Unterkommission ffir Diskrimiuierungsver-
hiitung und Minderheitenschutz ergrifenen Ma8nah-
men zur llurchfiibrung dieser Resolftion'er,

fener in Kenntnisnahme dq B€richts des Generalse-
kretiirsr ez,

l. etsucht die Menschenrechtskommission und die
Unterkommission ffir Diskrininierune,sverhttung und
Minderheitenschutz, den fuanken der Ausarbeitung
des Entwurfs eines Zweit€n Fakultativprotokolls zum
Internationalen Pakt trber bfirgerliche und politische
Rechte, das dem Zel der Abscbafrug der Todess6afe
dienen soll, weiter zu prnfen;

2, bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der tage
sind, sowie die Sonderorganisationent und intematio-
nalen Organisationen, die Kommhsion uod die Unter-
kornmision bei der Behandlung diecer Frage zu
uoterstiitzm:

3. e6ucht den G€n€mlselxetar, die Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzi€pten Tagung {iber die
Behandlung dieser Frags durch die Kommission und die
Untokommission zu unterrichteu

4. bachliejt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
zweiundviozigsten Tagung im Lichte der von der
Kommission und der Unterkommission ergriffenen
Ma8uatrmen unter dem Tagesordnungspunl$ "Die hter-
nationalen Menschenrechtspakt{ forzusetzen.

101, Plena&itzung
14. Daember 19M

3gll38-BertchieNtstturgspfllchten der Yeffsg&
$aaten der ll{emschenrechtskonvenflomn der
Verslnten Nsfonen

Die G' eneralv ensmmlunE,

unter Hinwels o4fibre Resolutionen 37 /44vom3. De'
zember 1982 utrd 38/117 von 16. Dezember 1983'

in der Atfiasane, daB die G€neralversammlutrg als
zur Vetabschiedung von Mensc;henrechtskonventionen
befustes Hauotorsan der Vereinten Nationen in der Lage
ist. sich einen cesamtnberttict iibo die Durchfilhrung
di6ser Instrunente zu verschafferL die ein intecri€rtes
System von Sachbestimmungen und Bestimmungen tber
die Berichterstattuqgspflichten der Vertragsstaaten der
verschiedenen Konventionen darstellen'

im Be@tsein d6sen, da0 die Erftllung der Bericltt'
erstattungsbflichten eiu uoerli8liches Eleinent der
Zusammenarbeit der VerEags$aaten daJstellt' an dern
sich u.a. nessen ld$t, wie weit sie ihrcn Verpflichtungen
nachkommen,

einpedenk da B€richts des G€neralsehetars tber die
Bericf,teerstartungspf,ichten det Verragsstaaten nach
verschiedenen Menschenrechrkonveffioneq der Verein'
tsn NationeDre',

noch Behandhmg des B€tichts des Treffens der Vor-
sitzenden der Menschenrechtskomission, des Men-
sch€r:rechtsausschusses, der Taguugsgsbundenut
Arbeitserupp€ von Regierungssirchvsstindigen frlr die
Verwirkilchung des Intemationalen Paktes iib€I wfut-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie d€s

Aucschuss€s filt die Beseitigung der rassisohen Diskimi-
nierung ao 16, und 17. August 1984 in Ged'1'

mit Bef'orsnis iiber die Probl€me, die sich fiir die
eenannten Gremien aus der Funhionsweise des B€richt-
-erstattunesverfabrens ergeben" sowie auch iiber die
Bela$u;. die mebreri nebeneinander bestehende
Berichterlartungssysteme fiir die v€f,tragsstaEten der
Menschenrechtskonventionen bedeuten,

da}lg frberzeugt von der Notwendigkeit einer Yerbes'
serune der bestehenden B€richterstattungssysteme zur
L6sunc der Probleme, denen sich sowohl die Gremien'
die die regelni8igen Berichte der Venragsstaaten- zu
behandeln haben, als auch die Vertragsstaaten der Men-
schenrechtskonventionen gegenibersehe&

l. erkldtt erneut, da& sie den aus internationalen
Konventiouen awachsenden Verpflichtungen' ein-
schlie8lich der jeweiligen Berichterstattungssysteme,
groBe Bedzutu"g beimi8t; .

2. nimnt mit InterNe Kenntnis vom Bericht iibq
das Tretren def Vorsitzendcn der Menschenrechtskom-
mission, d€6 Menscheffechtsauss€huss€s, der Tagungsge'
bundenen Arbeitsgruppe von Regiaungissachverstiindi-
een flr die V€rwhktichung des Internationalen Paktes
lber wirtschaftliche, soziale und kultuelle Rechte und
des Ausschusses fiiLr die Beseitigung der rassischeo Dis-
kriminienmq mit den darin enthaltenen Vorscbligen
iiber den Informatio$austausch zwischen ihren jeweili-
een Gr€tnien. iiber die Koordinierung der Richtlinien fiir
fue Vorlace der Berichte durch die Yertragsstaaten' iib€r
Beratunefoienste und Hilfe fiir die vertragsstaaten der
verschiedeneu Konventionen sowie 0ber sonstige Ange-
legenheit€n'er ;

te9 N38/393
lea A./39/484, ADhaoc
rtt E d., Abschnitt V
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3. d4rea die Auffassung, da8 die sich aus der Funk-
tionsweise der B€richt€rttattungwerfahren ergebelldeo
Probleme noch besser hitten behandelt werden kdnnen,
wenn alle Vorsitzenden der von den Berichterstaftuncis-
pflichten der Verragsstaaten d€r Menschenrecht$kon-
ve'ntionen der Vereint€n Nation€n betroffenen Gr€mien
bei diesem Treffen anwesend gewesen wihen;

4. erkennt an, da0 die Funltionsweise der Bsrichter-
stattungwerfahren iiberall ihnliche Probleme aufge-
worfen hat, woraus sich die Notwendiekeit ergibt' diese
Probleme innohalb des G€samtlahmens der B€richter-
statturgspffichten der Vertrags6taat€n g€me8 d€n ver-
schiedenen Menschenreshtskonventionen zu behandeln;

5. b^chlieft, f,ir den Problemen befa0t zu bleiben,
die sich aus dem NebeneinanderHehen mehrerer v€r-
schiedener Berichterslattungssysteme ergeben, insbeson-
dere mit dem Problem, daB gem68 den verschiedeuetr
Instrumenten mehrere verschiedene Berichte vorzulegen
sind und da3 dabei betrechdiche Vozogerungen ein-
tretEn;

6, eaucht den, Generalsekretiir hierzu, der General-
vgrsammlrrng 4uf ihr€r vierzigsteu Tagung ein€n Bericht
vorzulegen, der folgendes enthilt:

a) alitualisiene Informationen iiber den allgemeinen
Stand der Vorlage von Bedcht€n der v€rtragsstaaten
aller bereits in Kraft befindlichen Konvsntisaen, enhand
derer sich die G€neralv€rsammlung einen Uberblick
iiber die Brftillung allo Berichterstattung$pflichten
machen und erwigen kann, wie insbesond€re im Iute-
resse von Vertragsstaaten mit bgreDzten fac.hlishen und
adninistrativetr Ressourcrn Verb€ss€rungen erzielt
werden ktinnen;

,) eine Zusammenstelutre der Richtlinien der v€r-
schiedenen Gremien, die mit der Behandlung der
Bedchte betlaut sind, welche die vertragsstaaten aller
Mensch€mechtskonventionen der Vereinten Nationen
trber die Befolgung dieser Konventionen vorlegen;

7 . ercucht die Mqscheffechtskommission, im Rah-
men ihres $endigen Tagesordnungspunktes iiber Bera-
tuugsdienste auf dem Gebist der Menschenrechte die
von den Vorsitzenden vorgeleglen Vorschlage zu
behandeln;

L bachlieft , dte FragB der Berichterstattungspflich-
ten der Vertragsstaaten der Menschenrechtskonventio-
neo der Vereinten Natioue! im Lichte des gem63 Ziffer 6
vorzulegenden B€richts des Ceneralsekreters zu behan-
deln und auch die M6glichkeit zu prtifen, ob nicht zu
gegebena Zeit eiu weitqes Treffen der Vorsitzenden der
mit der Behandlung der Berichte d€r Vertragsstaaten
befa8ten Grernien einberufen werden soll;

9, bittet die in Frage kommendeu Greuien, bei
ihern nachsten Zusammentreffen dieser Resolution
besondere Aufmsrksamkeit zu schenken;

10, bgchliqit, diese Frage auf ihrer vierzigsten
Tagung im Ushte des geni8 Ziffo 6 vorzulegenden
Berichts des G€neralsehdars zu behandeln.

101. Plenanitnng
14. Dqember I9M

39/1i19- Zwelte Internadonale f,onferenz frber llllfe fflr
nicht[n$ h Afrth

Die Generolvenammlung,

unter Hinweis au./ ihre Resolutionen 371197 vom
18. Dezember 1982 und 38/11) vom 16. Dezenber 1983,

nach Behandlung des B€richts dG C€oeralsekredrs
flber die vom 9.-11. Juli l9&4 in Cenf abgehaltene
Zweite tnternatiouale Konferenz iber Hilfe fiir Fliicht-
liuge in Afrika''6'

unter Begrii&ung der Ergebnisse der Konf6€nz. insbe-
sondoe der Verabschiedung der Erklirung und des

Aktionsprosramms'"', mit denen die internationale
cemeinichift nunmehr iiber eine kollekrive Strategie
zur Herbeifiihrung dauerhafter Uisungen verfiigt,

tief bqorst [ber das schwerwiegende Problem' das
aie 6o0e Aiz:ahl von Flffchtlingsn auf den afrikani-
schen Kontinent nach wie vor daistellt'

sich dryen bewqft, welche winschaftlicbe und soziale
Belastung die afrikanischen Asyllibder aufglund der
AnweseDheit dieser Flffchtlinge traggn, welche Auswir-
kutrsen diese auf ihre nationale Entwickluug hat und
wek'Le gro0en Opfer diese Lender trotz iher begreuten
Ressourcen bringen,

in Anerkennung der kollektiven Vsrantworttmg' die
allen Lindern ob[egt, unvazitglich einen Teil der
erdrtckenden Belastung zu iibernebmen' die das afrika-
nische Fliichrlingsproblem darstellt, indem sie in wirksa'
mer Weise Ressourcen zur Deckung der dringeuden und
langfristigen Bediirfnisse der Flichtlinge mobilisieren,
indem sie die Asyllinder besser in die Lage versetzen'
wlibrend des Aufenthalts der Fliichtlinge in diesen Lin-
dern ausreichend fflr diese zu sorgen, sowie indem sie die
Herkunftsllnder bei der Wiederansiedlung von freiwilli-
gen Rflckkehern unterst$tz€n,

betonend, da8 es auBerordentlich wichtig ist' daB
Fltchtlingshilfe und Entwicklungshilfe einander
ergiinzen,

mit Befiedigtng Kenntnis nehmend von der br€ite,u
Beteiligung von Mitgliedstaaten, Sonderorganisatio-
nent, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen sowie von den auf der Konferenz abgegebeneu
Verpflichtungsakllirungen und BeitragsankiindigungBn,

l. dankt dem Generalsekretiir der Vereinten Natio-
nen, dem Generalsekdiir der Organisation der afrika-
nischen Einheit, dem Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen fih Fliichtlinge und dem Administrator des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen fiir
ihre verdienstvollen Baniihungen bei der Veranstaltung
der Zweiten Internationalen Konferenz iiber Hilfe fiir
Fliichtlineg in Afrika;

2, xhlieft sich der Erkliirung und dem Altionspro-
gramm der Zweiten Internationalen Konferenz iiber
Hilfe fiir Flfichtlinge in Afrika anr"l

3. dankt den gr60tan Cebem, den afrikanischen
Aufnahmeliindern, zutiefst fiir ihren gro8ziigigen Bei-
trag und fir die anhaltenden Bemiihuagen, die sie trotz
ihrer eigenen kritischen Wirtschaftslage zur Linderung
der Not der FliichtJinge unternehmen,

4, dankt der inrefiationalen Cemeinschaft und ins-
besondere allen Geberliinden, Sonderorganisationenr,
Regionalorganisationen, zwischensaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen emeut liir ihre Unterstiit-
zung und ihre ersten Reaktionen auf die der Konferenz
vorgelegten Projekte;

5. bittet die internationale Gemeinschaft eindins-
/icl, die durch die Konferenz geschaffene Aktivirat und

' vgl. die Fu0note auf S. 2l?
t% N39/44 nt Add. I lndz
te1 N39/402, Anhaln'
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Bereitschaft aufrechtzuerhalten und die vorgelegten
Projekte sowie die crundsalze der Erkliirung und des
Aktionsprogramms, die von der Konferenz verab-
schiedet wurden, in die Rea[tet umzusetzen;

6. betont, daB es au6erordentlich wichtig ist, daB
Fliichtlingshilfe und Entwicklungshilfe einander ergiin-
zen und daB durch die freiwillige Repatriierung bzw. die
Eingliederung der Fliichtlinge iD ihre neue Heimat
dauerhafte Liisungen filr die Fliichtlingsprobleme in
Afrika hobeigefihrt werden, und betont ferner die
Notwendigkeit, Hilfe zur Stiirkullg der sozialen und
wirtschaftlichen Infrastruktur derjenigen afrikanischen
Lander bereitzustellen, dieFliichtlinge bzw. Heimkehrer
aufnehment

7. eqacht den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen fiir Fliichtlinge, die Lage der Fltchtlinge in
Afrika weiterhin stiindig im Auge zu b€halten, Init dem
Ziel, angemessene humanitare Hilfe zur Linderung der
Not und zur Herbeifthrung weitreichender, dauerhafter
Ldsungen zu leisten;

8. fo en alle n Frage kommenden Organisationen
des S'slems der Vereinten Nationen sowie die einschliigi-
gen regionalen, zwischenstaadichen und nichtstaatlichen
Organisationen a4.1r, innohalb ihres jeweiligen Zustiin-
digkeitsbereichs die Verwirklichung der Zele der Konfe-
r€nz zu untergtiitzen;

9, e6ucht den Generalseketiir, im Einklang !!it
der Erkliirung und dem Aktionsprogamm in Absprache
und enger Zusammenarbeit mit der Organisation der
afrikanischen Einheit und insbesondere mit dem Hohen
Kommissar der vereinten Nationen fiir Fliichtlinge
sowie dem Entwicklungsprogramm der Vereinteu Natio-
nen die Anschlu6maBnahmen an die Konfereoz zu tber-
wachen;

10. er cht den Generalsekretiir feme\ der
Generalversamr ung auf ihrer vierzigsten Tagung auf
dem Weg iiber den Wirtschafts- und Soziahat iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

101. Plenanitang
14. Dezember 1984

39/140-Borlcbt des Hohen tromml$ars der Verelnten
Nsdoncn ftr trltch{tnge

Die Gmerolvenammlung,

nach Behondlung des Tetigkeitsberichts des Hohen
Kormissars der Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge''8
sowie des Berichts ilber die fiinfunddreiBig$te Tagung
des Exekutivausschusses des Programms des Hohen
Kommissars'"e und nach Anhdrlng der am 12. Novem-
ber 1984 abgegebenen ErHarung des Hohen Kom-
missa$':0o,

unter Hinweis aqfihre Resolution 38/ 121 vom 16. De-
zember 1983.

in BekrQftigung des rein humanitiiren und unpoliti-
schen Charakters der Tatigkeit des Amts des Hohen
Kommissars,

tief b8orgt dorfrber, da$ die unter det Obhut des
Hohen Kommissars stehenden Fltchtlinge und Vertrie-
beren in allen Teilen der Welt weiterhin vor bdingsti-
gend schweren Problemen stehen,

unter Hervorhebung der grundlegenden Bedeutung
der vdlkerrechtlichen Schutzfunktion des Hohen Kom-
missars sowie der Notwendigkeit, daO die Staaten den
Hohen Kommigsar bei der Wahrnehmung dieser wichti-
gen Aufgabe uuterstttzen, insbesondere aogesichts
dessen, daB die Grundrechte det unter seiner Obhut
stehenden Psrsonen auch weiterhin stendig verletzt
werden,

die Tatsache beerwnd, da6 weitere Staaten d€m
Abkommen von 1951'0r und dem Protokoll von 1967
fber die Rechtsstellung der Fliichtlinge'o' beigetreten
sind,

bqonden besorgt dariiber, da0 dreSicherheit und das
Wohlergehen der Fltchttitge und Asylbewerber in ver-
schiedenen Regionen weiterhin aufgrund von m iteri-
schen oder bewaffneten Angrifen, Alten der Piraterie
und anderen Formen der Brutaftet ernstlich gef:ihrdet
sind,

betonend, daB die freiwillige Riickfiihrung bzw.
Riickkehr noch immer die erstrebenswerteste Liisutrg fiir
die Probleme der unter der obhut des Hohen Kommis-
sars stehenden Fliichtlinge und Vertriebenen darstellt'

Jerner betonend, dao es sehr wichtig ist, dao die inter-
nationale Cemeinschaft denjenigen Fliichtlingen weiter
Hilfe leistet und Neuansiedlungsm6glichkeiten zur Ver-
fiisuns stellt. fiiLr die il absehbarer Zeit keine dauerhafte
Lii-sun-g gefunden werden kann, insbe.sondere in Regio-
ueu, in denen Erstaufnahmeliinder weiterhin auf dem
Land- oder Seeweg ankomirende Fliichtlinge ercSzngrc
aufnehmen,

mit tiefem Dank davon Kenntnis nehmend' da0 viele
Regierungen dem Hohen Kommissar bei der Ausiibung
seiner humanitaren Aufgabe wertvolle Unterstiitzung
geleistet haben,

mit Befriedigug ansuichts der positiven Ergebnisse'
die die vom 9. bis ll. Juli 1984 itr Genf abgehaltene
Zweite Iuternationale Konfereoz iiber Hilfe flr Fliicht'
linse in Afrika'?o3 als Teil eines fortlaufenden Prozesses
dei Steigeruw des internationalen llteresses an der
Fltchtlinessituation in Afrika und der weltweiten Unter-
sttitzung erbracht hat,

unter Begriiqung der Fortschritte des Hohen Kommis-
sars bei der Verbesserung der Verwaltnng seines Amtes
und mit der einddngli.6* gi11s an ihn, seine diesbezlg-
tichen Anstrengungen im Einklaug mit den einschHgi-
gen Resolutionen der Ceneralversammhmg und den
Beschliissen des Exekutivausschusses des Programms
des Hohen Kommissars fortzusetzen,

Kmntnis nehmend vom BeschluB des Exekutivaus-
schusses iiber die Einfiihrung des Arabischen, Chinesi-
schen und Spanischen als weitere Amtssprachen des
Exekutivausschusseszo',

l, sDricht dem}lohen Kommissar der Vereinten Na-
tionen 

-fiir 
Fliichttinge tmd seinen Mitarbsitern irrre
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Anerkennung fih dte aufopfernde und effiziente An und
werse 4rls, mit der sie ihren Aufgaben auch weiterhin
nachkommen;

_2. bekdiftiet nochdrilcklich die au8erordentliche
Iledeurqng der vtilkerrechtlichen Schuufunhion des
Hohen Kommissars und die Notwendigneit einiiannai-
tenden,.lneingeschrankren Unterstiitzing sein; ArnGqrrcn trte rrcglerungen mit dem Ziel, ihn die wirksame
wahrnehmung dieser Funktion zu erleichtern, insbe-
sondere durch ihren Beitritt zu den diesbeziiglichen
internationalen und regionalen Fliichtlingsin;ff;en:
ren, orlcn deren uneingeschr,lnkte Befolglng und durch
suxte trnhaltlng der Grundsatze der Asylsewahrunp
und der Nichtabweisung (non-refoulementi; -
_-3. veruneilt alle Verletzungen der Rechte und der
Srcherheit vo_n Fuchtlingen und Asylsuchenden, insbe_
sondere durch militerische oder bewa.flnete Angdffe auf
Fliicltling.llager utrd -siedlungen, aurch andereTormen
der Bruta|iret und durch die Untolassung der Hilfelei-
stung an Asylsuchende, die sich in Seenoibefinden:
. 4. bittet alle Staatel eindringtich, in Zusammenar-
beit 

-mi! 
dem Amt des Hohen Ko-mmi'ssars und anderin

zustandigen intemationalen Gremien alte erfordirUchin
Maffnahmen zu ergreifen, um die SichernAt von nr:cli
lingen und Asylsuchenden zu gewahrleisten:

_- 5, bittet femer alle Staaten eindringlich, den Hohen
Ko*nlssar trei der Erfiillung selo.. Vd.antwonunJ'iUr
dre suche nach dauerhaften Ldsungen flir die probleme
der.unter seiner obhut stehenden Fliichtlinge una iii_
triebe-nen zu unterstUuen, insbesondere aurc[ fieiwittiee
T 

ucKlirffung oder Riickkehr, gegebenenfalls auch
ourch Unterstiilzung der Rilckkelrra bzw., wo immer
ores angebracht r$, durch die Integadon in Asylliindern
bzw. die Neuansiedtune in Drit tndem:
.6. d4fert ihren tieJen Dank fiir die weftvolle mate_

netre und _humatrit6re Hilfe, die zahlreiche Aufnahmc
laryer u",9 insbesondere diejenigen Entwicklungsliinder
le6!en, dte trotz ihrer eigenen ernsten Wiftschtftskise
qno-STsor{c€nlflappheir eine groBe Anzahl der unter
geJ gqlur des Amts des Hohen Kommissars stehenden
Fl0chrlinge uad Venriebenen weiterhin stiinaie oder
voriiberge,hend aufnehmen, unA Uittet die inierna-tionJi
uemeDschatt unter Bekiiftigung des Grundsatzes der
Internationalen SolidariHt und der Lastenteilung, die
Aufnahmeldnder zu unterstiitzen, Oamit sii mi? G
ourch (r|e Anwesenheit der Fliichtlinge u.od Venriebenen
verursachten zusiitdichen Belasiung fertigw;A;
kdnnen;

.7. nimmt mit Befiedigung Kenntnis von den tnitia_
ftven des Hohen Komnissars bei der Weiterentwicklune
oes sedankens,- Fliichtlingen uad R0ckkehrern, w6
:Trner dles_moglicll ist, entrvicklurgsorientierte Hilfe zu
tersreD, und b-rttet ibn eindringlich, diese Bemtihunsen in
zusammenarbeit mit interessierten Regienrucen lowie
grt ger Y.eltbank, dem Entwickluogiprogr-an -a*
y erelnten Natlonen und anderen Entwicklungsorganisa-
lieagn ei'rsshlisfllich nichtstaatlichen OrgioisiiooJn
weiter zu verfolgen;

, 8": (o!H allen Staaten, die zur Erreichung dauer_
naner Losungen beitragen und groBziigige Beiirige zu
den Progammen des Hbhen roimissis-teisten; -- --
-. 9. nimmt mit Dank Kenntnis von der anhaltenden
untersturlyg, die die Organisadonen des Systems deryerellten Nafionen sowie zwischenstaatliche und nicht_
slaatlich:-.Organisadonea dem Uonen fomrniisar Gqer AuEruDrung seiner humanitiiren Aufgabe gewlihren,

und ersucht den Hohen Kommissar, seine Bemiihuaeen
auch in Zukunft mit diesen Stellen und Organisatioien
zu koordinierenl

^ 10. fodert alle Staaren azl, dauerhafte Losungen zu
fdrdern und gro6ztigige Beitriige zu den humanitiren
Programmen des Hohen Korrmissars zu leisten, um so
den unter der Obhui des Hohen Korhmissani stehetrden
Personen im ceiste der internationalen Solidaritiit und
Lasteuteilung zu helfen.

lol Plendrsitz,ng
14. Dqember 1984

39,/14f-hFud einer Konventlon gege|r den uner-
la[bter Verkehr mlt SuchtstoffCn und psycho-
tropen Stoffen sowie dFmtt zusanmerhen-
gende Akfvltiten

D ie G en era Iv ersa m ml un g,
unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 33116g vom

20...Pezernber lni, 35/195 vom 15. Dezember 1980,
36/ 132 vom 14. Dezember 1981, 361168 vom t6, Dezem-
ber 1981, 37/168 vom 17. Dezember 1982, 371198 vom
18. Dezember 1982,38/93 vom 15. Dezember 1983 und
38/122 vorn 16. Dezenber 1983 sowie alle sonstigen
diesbeziiglichen Bestimmuugen,

im Bew4ftsein der Gefahren, die die illegale Cewin-
lung vo-n Suchtstofen, die unerlaubte Nachfrage nach
ihnen, der unerlaubte Suchtstofterkehr und d& Dro-
genniBbrauch mit sich bringen, rvie auch der Notwen-
digkeit, diesem Problem und seinen uheilvollen Folsen
emeute Aufmerksamkeit zu widmen,

besorgt ;Jber den immer Cr60eren Schaden, den der
unerlaubte Suchtstoffverkehr der 6ffentlichen' Gesund-
heit, der winschaftlichen und sozialen Entwickluns der
Vdlker und dabei insbesondere den jungen Mens;be;
zufiigt,

eingedenk der Erklarung von euito gegen den Sucht-
stollverkehr vom ll. August l9Mtor uad der New
Yorker ErHarung eiegen der Drogenhandel und den
unerlaubEn Suchtstotrgebrauch von 1. Okober
1984'06, itr denen tiefe Beunruhigung angesichts der
Schwere dieses Problems zum Ausdruct to-mrnt,

. im- Hinblick a4f den wmvollen Beitrag, den die vor-
handenen internationaletr Rechtsinstrumente, u.a. das
Einheitsiibereinkorulen vo.n l96t iiber Suchtitofe, das
P:otokoll von 1972 zur. ilnderung des Einfreitsiiber-
einkomm.ensro' und das Ubercinkodmen von l97l fiber
psychotrope.Stoffdos_in ihren jeweiligen Anwendungs-
bereicben geleistet haben.

in der Ubeneugung, dal! es aufgrund des Umfanes
des unerlaubten Suchtstofterkehrs und seiner Konsi-
quenzen notwendig geworden ist, eine Konvention aus_
zuarbeitetr, die die verschiedenen Aspekte des problems
und insbesondere die in den bestehenden internalionalen
Imtrumenten nicht erfa8ten Aspekte in itrrer Gesami_
heit behandelt.

, in Wiirdigun-g der von der Suchtstoffkommission,
dem Fonds der Vereinten Nationen zur Bekiimpfung des

;fr5 A./39/407. Anheise A,/3V551 mir Koi.l und 2, A.ulang
_ 

ai' Yer6frentlichu!8 der V€retilen Natiooen, B6r._Nr. E.7?.XI.3,
s-l_3

S2a 
Ve!6fendichuog der vercinten Narionen, B6t."Nr. E.7g.X.3,
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DrogenmiEbrauchs und dem Internationalen Suchtstoff-
kontrollamt geleisteten wichtigen Arbeit,

l. wiederholt ernelt, da8 der Kampf gegen die ille-
gale Gewinnung von und Nachfrage nach Suchtstoffen
sowie den unerlaubten Gebrauch von und Verkehr mit
diesen eine dringende Aufgabe ist, der h6chster Vorrang
gebthrt;

2. erscht den Wifischafts- und Sozialrat, unrer
Beriicksichtigung von Kapitel X Art. 62 Absatz 3 und
Artikel 65 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nstionen
sowie der Ratsresolution 9 (I) vom 16. Februar 1946 die
Suchtstoffkommission aufzufordern, auf ihrer ein-
unddreiBigsten Tagung im Februar 1985 vonangig den
Entwurf €iner Konvention gegen den unerlaubten Sucht-
stofterkehr auszuarbeiten, der die verschiedenen
Aspekte des Problems und insbesondere die von beste-
henden internationalen Instrumenten nicht erfa8ten
Aspekte in ihrer Cesamtheit behandelt, und ersucht ihn,
der Kommission hierzu als Arbeitsunterlage den dieser
Resolution als Anhang beigefiiglen Konventionsentwuri
zu iibomitteln;

3, ersucht dert Generalsekretaf, der Suchtstoffkom-
mission eine llnderung der vom Winschafts- und Sozial-
rat in seinem BeschluB 1983/l 15 vom Z. Mai 1983
genehmigten Tagesordnung ihrer einunddrei8igsten
Tagung vorzuschlagen, damit sie mit der Ausarbeitung
des in Zfer 2 genannten Konventionsentwwfs beginnen
Kann;

4. ersacht die Suchtstoffkommission, dem Wirt-
schafls- und Sozial8t, soweit m6glich auf seiner ersten
ordentlichen Tagung des Jahres 1985, iiber die erzielten
Ergebnisse zu berichten;

5, ersucht den Generalseketiir, der vierzigsten
Tagung do Generalversammllng iiber die Durchfiih-
rung dieser Resolution zu boichten.

101. Plenarsitatng
14. Dezember 1984

AI{HANG

ErtFurf etB!|r Kolrc[do! grgen deB [rerleqble! ver&ehr rDil
SlchtrtofreD q|rd psycbotropsd Slofe! und damlt

zusanme[htrgerde AkdYldteD

Pe,lAuaE!

Die Vettrugstqqter di6et Kontertion,

besoryt dar^ber, dao der uredautde Verk€hr Eit urd Gebrauch vor
Suchtstofen und psychoropetr Stoffel dcht nur das physische ud
moralilche Woblerge.heo der Mq$cbheia betretreo, soldem auch de.
Ideltftet und I eglsriotr der vdlker sche€r€n Sghadeo arftgeo, ds sie
Abbangigkeit uod Korruptioo etzeqeo und ro die Beistigeo, kulturel-
len, sozialen und pirtlchsftllchel Werte der volker untErgraben; JtcA
desen bewl, &B diese Probleme im RahEeo der iotematio&len
Zusammeoarbeit und der globalen Ceopolitik geldst werden miiss€tl,
da Suchtstoffc Walen sind, die benutzt werden, um die rechtma0igen
Winschaftsaktiviteten der Ldnder zu schwecheo und deren Souveriini
tat zu uttergraben, und da0 deranige PraLtik€n die EntMcklung ins-
besondere der Liinder der Andeoregion erschnerefl kommen ibeteia,
den unellaubten Verkehr mil Suchtstofren und psychotropen Stofren,
der die Crundvoraussetzung ttir die Fdrderung des une.laubten
Cebrauchs deraniger Stofre i$t, der der Jugeld der welr schweren
Schaden zufiig!, zu einem schvercn Verbrechen gegen die Menschlich-
kefu im Sinne des Viilkerrechts zu erkleren, vobei sie von lolgenden
Uberlegungen ausgehen:

1. Da der urcdaut'te V€rkehr mit deranigen Stolfen und ihr Ge-
brsuch der In€gritet wld ldent et uaserer V6lks! Schaden zuffgen,
da sie ibrc geisaigeo, g€schichdichen und sozialen Werte unt€rgrab€n
ulrd da cufgruld t€cbtrlschcr Fortschitte in den l(oq|mudkationsme"

dieD &s bisher nicht dagprv€sae Ubergreilen mgariver Ei!fl0sse von
eire! Kultur auf die atrdeIe, die Zu:ahme d€s o4aoi6l€rt€o V€r-
bresheos uod atrdere Fskror€o €ill solch€$ AusDaB aogercmm€o
haben, da0 ric sicb den Ei drkuDgsm6gltchkeitfl cinzelner $rare!
entziebea,
2. Da €s klare B€weise daftu gibt' da0 der un€rl,aubts Sucbt-
sloft€rke.hr io €og€r velbitrdutrg mit de! Pldneo urd MaBoahECn
steht, IIit den€n verschied€oe s€it€o h v€rfolguDg ihr€r verachtungs-
witrdigeo koEmerzielletr ltrteless€r di€ Rechtsordru!8 u[d d€n
gcelbchaftltcheu Frieden un6€r€r Ldrd€r zu uqtergraber suchgrl, uad
dq dcr un€rleubte suchtstofrerleb ftr die in der E vicklug
b€8ritre[eD vdlker ehen Fskro! d€r Abha4iSleit dorslelt utrd ehe
lhr€n getrrshsame[ lnt€resse! €otspr€cl€nde iriltschaftliche I egm-
tio! v€lbinden,
3. Da eindeurig bevieseo ist, daB der urc aubt6 suchtstofrerkehr
die politischeo uod adninistrati!'€n Strulitue! der Erz€uger- rde auch
d€r v€rbraucherlgnde! korrumpien uod dwch Scbwechung ih!€r mili-
t4rilchetr Sttuke lod B€sintlgchtigung lh.er Souv€rinitit die Stcher-
hett und veneidigungsfthigleit de{ v6lkq uotelmidErl
4. Da die NotveodigtEi! besteht, volkgr.€cht zu sc.batreo, auf dessen

GrudliagE der die slaar$grelzeo [beNchreitetrde uffrlaubte v€r*ehr
mi! utrd Gebrauch voo Suchtstoffsn und psychouop€o Stotr o vlrk-
saB bekeDpft und ffir die B€$rafutrg d€r veraotsortlichco, vo
imme! di€s€ 6ich aulbaft€a, 9e50r9! $srd8n ka[o,
5. Da der Udfatrg, die crii0sooldnurg uod das AusDaB des uner-
laubten Verkehrs dit urd Cebrauch,s votr Sushtstofeo eirc l{€rausfor-
derurg f0! die gesaEte Cjesellschaft bedeuteo uod da q stch debei um
Aktivititen handeh, die die ktuftige Etrt\oickluog der Meuc.hen und
ihre Edslelz sglbst bedrchen und sich besotrd€rs auf juoge M€nschetr
euseirk€n, die doch flb die EEnpickluog der V6lk$ der Welr eotrchei-
deod sitrd,

6. Dq die Drogeosucht der G€sudheit-citt€rdr der CruodSfiter utrd
uoverauBerllchetr R€chte eines jedgtr Melscheo - Schsd€d zufil8l. und
da €s ohne c€susdbeit des eluelrcn kcine Gesuodheit der Algeneirl.
heit geb€B kam, elne Tatseche, die viederum die edltJshaftliche Eo!-
eictluoS d€r v6lk€r b€efuiu0t und b€stiEEt,
7. Eingedenk d6seo, dao sich det wiederholte Cebrauch von Sucht-
stofren und psychotrope[ Stofen nachteilig auf den einzelnen auwirkt
und duich s€ine biologischen, piychologischen uod sozialen Folgen
der Pers6ntichkeit des einzelne! Schade! zufiigt und f0r Familie,
Cesellschafi urd Staat Probleme verursachi,

8. Da der utrerlcu!|te C€brauch von Suchtstofq und psychotrope!
StoffGa voo der JugEnd, dem kostbalst€Nr Gut der Vdlke. der Welt,
eireo schcrcretr und haufig oicht rtiederSutzumacbend€n Zo[ lodefi
und drs Poteotial der V6lk€r anm kulturell€o utrd Eal€riellso Fon-
scbritt b€ehffichtigt,

kommer hiermit 'xie lolgt tbercin:

Artikel I
BEoRtrI,SaEsrlMMUNcEN

Im Sinse dieser Konvention

a) Heutct der AlsdrucL "urc aubter v€rkebP die zubereitung'
die O€witrtruog, das Ausziehen, del! Anbau, die KoDs€rvielung' d€o
Erwetb, die vfieilung' di€ FiDanzieru4, die orEonisalio! und steue
rung, detr Tlansport, die Lief€rung uad/oder l3g€rung eler in diese!
Kotrvertion gEnannlen Slofre bzw. ifuer Ausganesstofie' rdit Aus-
nahme der im Protokoll von 1972 zur Anderug des Einh€itsflb€reh-
kommens von 1961 0ber suchtnoffe'o' und im Ubereinkommetr trb€r
psychotrope Stofre von l97l:"' zur Verwe[dung lfu medizini$che uod

wissenschaltliche Zwecke aufgef iihnen Stoffe;

,) bedeutet der Ausdtuck "Suchtstofe und psychotrope Sroffe"

diejenigen Stoffe. Zubereitungen und gsseldich g€schttaen Stoffe, die

in den Anhlingen zum Einheitstibereinkommen von l l iiber sucht-
$offe in der durch da$ Protokoll von lq72 ge6nderten Fassung und im
Ubereinkommen iiber p€ychotrope Stofe votl l97l aufgefiihn sind'
so{ie alle anderen stoffe, die nach den F6tslellungen der weltgesund-
heitsorganisalion ei[eo Zustand der Abhiingigkeil oder ehe Anr urlg

oder Dtmplung des zentmlnervensyst€ms hsrvorrufen kiinnen' die zu

Halluzinaiionen oder Stiirungen der motorischen Funktionen oder des

D€nkens, des verhaltens, der wabrnehmung oder der stimmung fiih-
ren bzw. durch deren Verwendung Wirkungen hervorgerufen gerden

kdnnen, die deo wirkungen der obeo genannten Stoffe vergleichbar

sind.
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Adkel 2

Aar DER STRAITAI

Der usglauhe Verkeh! eit Suchtsloffen oder psychotrop€n Slofsn
ist eitr schrrres v6lkerresbtlicbes Ve.brcrhen g%eo die Mensc.hlich-
keil. Die Vertregspad€ir,n die€er Konvs[tion vcrpflichte! rich, di€s€s
Verbrcchen zu v€rhindem utld ar urt€rbinde4

Anikel 3

UNERLAUETE A(TIVdTEN

Als uoerlaubt gehsn die folgendetr Akdv eleo: der Verke.hr, die
vertdluog, die Lieferuog, die Her6tellu& das Be- und V6arb€itcn,
dqs Reidig€n, die Utrlwadluog, das Ausdeh€o, die Zubereiturg, die
Ct d!!ung, der Albau, die Koaservierung, der Tran$lpn utrd dle
lrgsrutrg sgmftcher itr dieser Kotveotio! g€oamteo Stof6 odcr ihrcr
Ausgaogsstoffe bar. die Steueruog, Orgqnisatiotr, Fltraozierul8 odet
U sntitzuqg des uoerlaubt€o Verkehrs Fit dies€!.

Aniket 4

EBSCHWERTNDE UusriNDE

Es gilt als erssh$ereqder Umstaod, rDenn eid€ liir d€rartige Aktivi-
l{tqr veraotso.tlichc Persotr eitr lrle auch lmmer g€artetes 6fr€qdich€s
Amt bekleidet.

Aniket 5
WE5EN DEB STRATTAT

Fllr Zvecke der Audief€rug gelteo die io di€ser Kooveoliotr
gqlgmteo uoerliaubte! Aktiviteteo nicht sls politische SlreftatEtr.

Aftkel 6
UNVB&I.I&.EAREIT DEa STs-AEATsr

l. Die io dieser Kowecion aufg€filhrtEn Stt-aftarsn shd utrverjehr-
bar. UtrEeechtet d€s Zsitpudrs ihrer Begehu.ng v€rdetr Ennlttlungen
ssge$elll und wqd€n Pelson€n, Egetr die genngeud Bqreise ftu die
B€gehung derartig€r Stt"aftaleo vorliegeo, verfolgt, fescgmommsn,
asgekla$ urd, sofem sie fir schuldig befutrden rde.de& b€straft.
2. Die Venra$paneien ve.pilchrea sich, im Ei*lalg elt ihrer!
jeweiligsr R€cht ale erfordedichen legislativ€dr oder sonrtig€o Ma&
laboeo zu ergreiied, um sich€rzustelen, da0 die im cesEtz ode!
atr&rsrsitig volg€s€heoe Vajehrurgsfrist ffir dieStrafv€rlolgungoder
Bescralung auf die in Anikel 3 uod Arrikel l0 Teil A Absdz 2 diesfr
Koovcotio[ aufgefilbne! Straftat€n keine Anl{endutrg fitrd€o bzw.
da8 b€slehedde Verjghfltrgsfri$en abgeschaft $erde!.

Anikel 7

PaucFlrN DER VERTaAGPARTEIEN

De Veraragspaneien r€rpflichten sich, die zul Cewahrbistung der
Anrrendutrg dieser Konveotion erforderlichen ges€tzgeberischen MaS
nahoen zu verabschieden und insbesoldere strenge Strafen fiir dieje-
nigen Perso[en voftus€hen, die fiir in dieser Konvemion genat[te
Aktivittten verantwonlich sind.

Artlkel I
PrucEral' DEB INTaaNAaroNAttN OBoANT&fioxar

Jede Vertragspartei bzw. jede zustfudigc intqnatiomle Orgonira.
don kam die eot$prechenden Otga[e d€r Vereitrl€o NatioDei oder de!
R%ioulor$ni6atloDe! €rsucheo, im Einklang ttrit dfl f0r $ie v€r-
bhdlich€d iltteroatiotal€n InnruB€otea die Ma0oahB€ozu ergreilen,
die sie fiir geei$€t halt€B, um die in dies€r Kotrv€Bdoo genalo!€o
ul€rlauhe! Altivitgten zu v€rhiodem uod zu utrt€rbinden.

A.tikel 9
IrfIEaNATtoNArl Zu&lt@NAaasr

l. Die Vertagsparteiet arbeitsn auf bilateraler utd multilat€raler
Eb€oe zusaoe€n, lrm die iD dies€r lfulveltion genannten un€rlsubtetr
Alitivigten zu v€rhtteB uod ar unt€rbindcn,und ergreilen alle bielftir
erforderlicben Ma0nahmen.
2. hfolgedessr

a) ttetr€o sie Vorsorg€, uD thte Ma0labmeo zur Verhihutrg utrd
Bektmpfulg des ulerlaubteo Velkehrs mit Suchtrtofeo uod psycho

lrop€o Stofeo itroerstaatlich zu koordilieren. Sie k6nne! eiae fiir die
Koodirderung zu$endige Stelle b€slimmen;

A) uter$ilzeo sie sich gegEoJeitig bei dsr BekAnpfitog des urer-
laubt€tr vsk€tlls utrd a$eit€tr a$anm€!r, um der Begehug deratig€r
unerbltttB Alitivit{t€o v€rdechdge P€rsolto und dercn Kompliz€o und
Helf€rshelf€r zr ideorifiziereo, f€stzuoghDen urd gegeo sie gerichtlich
vorrugshe! sovig uE deraniSs Stofg zu b€schlagnahmen utrd at ver-
licbleo;

c) arb€iten sie untereinand€r und mil dEn zustendigei intemalio-
Eale! OrgaDisatioBeq deoen sie als MitSlieder argeh6tea, eog ansalr-
men, um in einer koordiniden Anstrengulg den unErlauttef Verkehr
ar bekimpf€o, itrsb€sonder€ dush die Saollluu der fir die Elmitduog
wichtigetr tofomationen uBd DokqB€Bte Eit dern AeL die stafrecht-
lic.he Verfolgu[g der im vorrt€heodeo Absatz g€|lreoteo P€rsgn€n ar
erleichtem, und rauschen deranicp InfotEationeo urtereiraoder aus;

d) sorgen sie daflb, da8 di6 i ernalionale ZusamE$nafbeit z$'i-
schen deD zu$etrdigeo StelleD rasch vofftanea geht;

e) rolgetr si€ daftu, da0 rechtserheblich€ Schriftstilck€, die zw€ck
gerichrlicher MaBMhmen ar ein aoder€s Latd $reiterzdeitetr sind, detr
von dgn Venragspaneietr bezgichnetetr Orgarctr rasch utrd ulmittgl-
bar zug€heo. Die6 b€rlbrt oicht das Recht eioer Venta8spsnei zu ver-
langeq dsg ih! derutige Schdftstlicke auf diploEdisc.heo wege od€r
vo! Re8ierug zu Regi€rung zugeleit€t rl€rdetri

, liefsm sie Informalionetr tbsr auf ibrern HoheitsgebiEt slqltfin-
deode urerlaubte Aktivitarc!, die oit Suchtstotren utrd psychotrop€!
Sloffen ar tutr haben, insbesondere 0b€r den Albau, die Ge*innung
uad die Herstelluog, deo Verkehr urd de! cebrauch;

8) erlassen sie keine gesetzgebeischen Be$immungen ujld ergrei-
fer| sie keinerlei sonstige Ma8nahmeD, die die vot! ihnen 0bemomme-
nen vdlkerrechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf die ldentifi-
zierung, di€ Fe$nahme, die Auslieferung und die B€strafung von
PersoDe[ beeiorechtigen k6nrIten, die sich einer in dieser Konvention
gcnannten straftat schuldig gemacht haben.

Aniket t0
ST RAaaEgrDdruNoEN

A
l. Jede d€r in di€ssr Konvcnlion gmannten Straftat€n, gleichg0ttig,
ob rle votr drer Persoo od€r eoB Behre.en ia velschiedeoeE Leodern
ia Komplizelschaf! hatrdebd€rN Personeo begangen wird, gih als s€lb.,
$adiSer Verslo0.
2. Io b€zug auf die$€ Straftltsr gelt€o dle Mitwirkung oder Betcili-
guo& die vErab&dutrg, die Alsdftutrg od€r d€r Velguch uod eb€nso
Vorbercitunphandlungcn als Vcrst6Be.

3. ID AwlEd erfolgfe Verundlung€n nEg€o deraniger Stmftatetr
v€rde! Mlckrichtig!, v€oo es daruE geht festzusaellen, ob der
B6chuldigte dn Gee,ohtrhEftdeter ist.
4. Die Straftate!, Sleichgiilrig ob vo! Staatsa[g€horige! ode! voo
AusBndem beganges, werd€n von dff Vefitagspanei verfolgt, i[
derco Hoheitlgebiet die Stmftat bega[ge! wude, bzrtr. vo! de! Partsi,
in deren Hoheitsgebie der Tg&r slch aufhelt, rr€atr dle Ausllefgug
lacb deo Recbr derjeoigetr Partei, ao di€ eio Ausli€feluogsersuch€n
g€$tellt eird, dcht zdassig ist und w€otr de! Terer f0! dle d€r itr dieset
Kolveotio! geoaonte! Straftalen ooch oicbt vot Geicht ge3telt ud
v€rurt€ilt roorderr ist.

B

l Ale h Aflikel 3 uid Teil A Absatz 2 di€s€s Artikels geroDnten
strafta&n gelt€n als in jeden bestehEndea oded kiloftig€n Ausliefe-
ruqgsverhag zvischeo den Veftragsparteiq aufgetroEmere ausliefe-
rutr$fahige VerstoB€.

2, Erhgft eio€ vmragspartei, die dle Audielquog voo B€sleh€o
ein€s Vertrag€s abhangiB oachL ein Ausliefcluogsersucheo voo eirc!
andered vertragspaltei, Ddt d.r k€i.o vertrsg b€steht, so lst iht
anheimgegtelt, di€se Kodvention als erfordcrliche Rechtsgrundlage
fih die Auslieferutrg itr bezug auf die i! Afiikel nI und h Teil A Ab-
satz 2 di€ses Atikels aufgefihnsll Straltacn an b€Fachten. Die Aus-
lief€ruog ut€rliegt iD nbrigeo de! Bedingu[ge! der Recltsvolschdf-
tea d€f, etSuchte! Vertragspartei.

3. Vgitragsparteien, die die Auslieferung nicht vord B€stehen eines
VerraSes abhaqig oacheo, €rkenoea vorbeheltlich der lm Recht der
ersuchter Vertragspartei vorg€sehene! B€dilgungeo die in Anilel 3
u[d i! Teil A Absau 2 dieses Artikels aufgefiibrt€o Straftateo uoter-
€haoder ab auslieferutrgsfgldge v6rrt60e aD.
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4. Der Crudiarz. da0 hilsichtlich der gemru!€o Stlaftaten die
Srafr€rfolgutrg uod Ahrduq in Ei*latrg ntt dem lnrcrstaqtlichetr
Recht 6insr V€rffagspanei zu erfoken har, bleibt voo deo B€stimmun-
g€o dieses Artikels unbenlhrt.

ANKCI II
GEBrcFrucm ZusriNDrcxrr

Pe$orcn, die sich an ein€r der itr di€ser Koov€ntlon g€oaDnt€n
AktivhAren b€reiligt hsben, k6nnen vor das zurdndige Gerich! ein€3
jed€o Staates g€stellt weden, io dess€o Hoheitsgebiet eire Handlung
bze, Haodlulgeo begaogco qurder, die fu dm Geltungsbereich dieser
Kotrvertio! falleo, od€r vor eb intematiolales SFafgericht, das lach
d€o gelt€nden R€chtsvolschrift€o Zu$eudigkett besfia.

A kel 12

HrrrsFoNDs

Es wlrd ein Fods geschafeo, um die vom urcrlsutnen vqkehr mit
suchtsroffeo utrd psychoropen stofie[ b€trofreo€o EdvickluogJ-
Utrder bei der Bekeopfuog uod BeeitiguDg der Unaqhetr di€ser
Ersch€inung zu unterrtitzEo und dl€$ro Lerdem die Mittel zur
Bekeopfuag de.artiger utr€rliauh€I Aktivititen atr die Hatrd zu geben.
Dsr FondJ ivird aus Beiagg€r: von Vertragsstaaleo di€s€r Koov€otioo
auf der Gruodlage der Veradagungsnethode der VereiEteo NadoBeo
sovie aus frci$illigEo Beitrggfl g€sp€i$.

Antkel 13

VERwAr,TuNcaRAa

Die Vcnpaltung d€s Fonds obli€g! 6iBeE V€rwahurgsrat, il d€o
jede VertragEpsrtei die Sleiche Aozahl votr Vertretero €ols€odet.

A ikel 14

KoNTRoLE

Die ver[agsparreieo kome€o iib€rei.o, die Aufslcht 8b€r die ltr
dleJer Kotrveftion b€schdeb€n$ Aktivitgr€n urld verpdichtung€n d€r
Such$toffkomoissio! urd dqn htenarionalq suc.btstoffkoDtrol-
aot d€s Wktschafts- uod Sozialrals de. Versi €r Nationen im tber-
fiagen.

Attikel 15

BEEJoTNo rnoN STRgno(srEN

sreirigteite! hitrsichtlich der Auslegu!8, Anv€odurg oder Elf0l-
luog di6er Konve iorl sitrd auf Altrag 6in6! der sreitparteiea dem
IderDarionale! cerichtshof zu urterbreiteNr.

Aitkel 16

UNTEazEIcBqrNo Bzw. BEFRrrr

Di6e Konveoaion steht alle! LArdem de! Welt, cleichci tis, ob sie
Miteli€d€r der verelatetr Nadoo€n sitld oder nicht, ohne zeidiche
B€grenzuig zur Uoterzcichouog oder zlo B€itrilt otreo; sie Harf der
I{atifikatio!, uad die entlprecherd€o Urluode! sird bsim Gen€rah€-
kresrist der ver€i cn Nalionen zu hintedeg€n.

Afltkel 17

INTiAFTTRETEN

Diese Konventioir tritt sm zehnr€n Tag lach Hi[terleg I derz\{arl-
zigste! Rarifkatiotrs- bzw. Beirdttsurkuode ln |Gaft.

Artikel l8
GEITUNGSDAUEB

Die Geltuogsdaue. dieser KoDventiotr berreg funfzig Jahre, von
d€m Zeilpunkt ihrgs InLrafttrete!$ an gerecbret.

391142 - ErHnrung nbsr dte Bekempfnng des llmgen-
hsndels und Drogerrllbrauchs

Die Generalv ersammlung,

unter Hinweis dtl ihrc R€solutionen 331168 vom
20. Dezember 1978,35/195 vom 15. Dezember 1980,

36/ 132 vom l4.Dezember 1981,351168 vom 16. Dezem-
ber 1981,37/168vom 17. Dezember 1982,37 /198 vom
18. Dgember 1982, 38/93,38/98 und 38/122 von
16, Dezember 1983 und andere einsc,hliigieB Bestim'
mungen,

im Hinblick a4l die Besorgnis der int€rnational€n
Gemeinschaft iiber das Problem d€r illegalen Erzeugung
von Suchtstofen, des unerlaubt€n Drogenhandels und
de DrogenmiBbrauchs,

verubschiedet dieinAnhang zu dies€r Resolution dt-
haltene ErkHrung.

101, Plenoditang
14. Daember 1984

AIITSANG

Exxr.6s.uNo UEB DtB BBrl'upFttNo DPa

IlrocEt{EArDBrs UND

Dtc Gsaemhrqsnnlwg,

ehgenq* d{{s({r', da0 dle Aele ud crtmds&ze der chada d€r Ver-
citrt$ Narione|r dara$ g€rteht€t fu4 &!r Glaub@ atr Hlrde lrd
Wert der m€ruchlichetr P€rson zu beHniS€o solrle den sozialen Fon-
scbdtt und €h€o b€sssto f.rb€o6st$dsrd ln ftoB€rs Frdh€it Pts
auc.h dle iDtgmsdotrals Zusaom€orrbdt zu fttrdern, |rm Probl€me
wirtlchaftlicber, sodal€r, kultureller uEd humadrAr€r An zu 168€0,

tn AnMrscht d(!6€/n, dao sicb tlte Mndiedstrat€n h d€r AllSe
meinea ErHarurg der Meor{henre(ht€r' verpfic,htet hab€u, dm cod-
al€o Fonschdlt utrd einen b€s€r€o labelsstardard fth a[c V6lker der
Welt zu fdrd€m,

in Aabetrschl d6en, dsg die lot€mationale Cerneinlclufa ihr€t
enrte! Besolglis daritber Ausdruck gegebeo bal, dao Dlog€oha el
utrd Drcg€MiBbrauch eio Hidemis ftu drs k6!pe ichi utrd r€cllsche
Wobl d€r vdtker uod itrsb€sondqe dsr Jug€8d datltelled,

b den Wunsch, det ifierBfir.omleo G€Behschsft sclrksr bem8t
zu roacbeo, daB die uoerlauhe Nachfrag€ oach suc.blsoff€d, der Dto-
gerDi0brarrch, dic u!€rlaubte cesiotruqg votr utrd d€t verkehr mit
suchtstofm urHitrSt v€rhhdsr! utrd b€straft v€rdeo m{ss€o,

b1 AnMrucht d€ssea, ds8 die Erheruog votr Quito gegcn d€o
Sucltstofterkeh! voD I I . Augss! 1984'0' utrd die New Yorker ErLl$-
ruog gegetr dsn Drogeobaldel uod deo rmetlaubten suchtJtoffge-
biaucb voe l. Ottober 1984'0' den iftematioosl€o (}eraktd dieses
Probl€Es arcr'kslrl€Nl und betonen, do8 €s mlt dsr festetl Unterttitt-
zung der gesamteo hteruatioBlen G€oeinschaft gelost v€rd€o sollte,

in Anbetrscht da5['et, de0 die SuchtstoffkomEissio& das ltrtene-
tioEale Suchtstoffkoltrollamr utrd d€r Fotrds d€f, v€rdnl8! Natiott€o
zur EekeBpfutrg de3 Drog€nsiobraucbs wertvolle Beitrege anr EiF
dntnroung uEd B€seitigllllg des Drogeohsodels ud d€€ Drogenml8-
brauclE geldslet habstr,

irn Hinblbk doruaf, deo dle bereits besteheudeo ittemationsl€n
Instrulreot€ wle dgs Ei[heitsnb€reiokoome! voo 196l Bb€r Sucht-
stofre und das Protokou votr lt2 zur Atrderung des Einheitsflber-
einkomm€iN votr 1961:0'sosie das UbereinkomEe! vo! l9r/l iiber
psycnorop€ Stofff"' i! lhr€o jeseilig€o AnseodutrSsbqeichetr elnetr
iechdich€o Rabm€o ftr die Bekempfllng d€3 Dro€pohatrdels uod des
Drogsmi8brauchs g€sch8fre! habeo'

erHAff.
l. D€r Drog€ahaodel und der Drog€n6mbmuch sitd euBe$ie

€rnste Prcblqne, die aufSrund ihrer Sche€re, lbrcs Au5na8e6 uad
ihr€r weitreicb€odea schadlichetr Folgetr inzwilchen ar inremadonaleo
kdmin€leo Bet6ligutrgen gewordeB $ird, an die mit g6Bter Dri4lich-
keir und hochst€r PrioritAt heraryegaryeo eelden muB.

2. Dle illegate C.rerrlmung voo urd unerlaubte Nachfrage nach
Suchtstotrcn, de! Dro8eDEi0brauch urd ds uaerlaubte Suchtstofr€r-
kelr behhderD ded eirtschafdichEo utd sozial€o Fonschtltt, stelktt
eine schwse B€drchuog der sicherhelt utrd EBMcklung zahlrdcher
Larder utrd Volker dar utrd sollt€n aul oatiomler, regionaler ud
intematioBal€r Eb€oe mit alle! ooralisch€o, lechtlichsl u[d irstitu-
tio[elle! Mineh bekllmpft \oerdsn.

20 R€solutioo 217 A (III)
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3. . Die €nd8iiltige Beseiligung des Drogenhardels ltegr io der
geEetDsame! vef,antwortutrg aller, itsbesondere jedoch der StsateD,
die voo ProbleEen irtr Zusa.De€nhang oil der uerlaubteo Ge14,ilr-
truog von, dem une autrtetr Handgl oi! bzw. dem uoerlaubten Ge-
blauch von Suchtslotretr bstrotren sid.

4.. Iq obliegi-de! Mitgliedstaateo, die rechdichetr Mittel g€gstl die
un€rl€uble cer{irltlung von SuchtstoFe!, dle uoerlautte Nachfrase
trach di€ser, detr D.ogenmi0bnuch und den uDerlauh€o Suchtstotr-
verkehr ar nutz€D und zusefdiche Ma0nahme! anr BeLAmpfuog der
leuso Formetr dles€s g€mehetr uld v€rabschsuutrgswltrdige! -V€r-

br€cheos zu verabschiedeL
5. Die Mitgliedrtaat€o v€f,pficht€o sicb, ibr€ Bem0huqgetr zu v€f,-

itarken ud ibre Straregieo zu koordid€rm,die darauf gerichtgt siod,
g,ar lomelelg- Plobleo des hog€ohandels utrd des Drogenmi&
brsucbr Eit Hilfe voD Prograomen, die auch wiruchaftlche. soziale
yrd. kultuelle Alremadvetr atrbieten, zu bek{mpfeo uod vollig zu
besdtig€o.

t9,/143-Internatromle Krmpagrc gege[ den lhogcn-
hmdel

Die Generalvetsemmlung,

nter Hinweis a4f ihre Resolutionen 35/195 vom
15. Dezember 1980, 36/168 vom 15. DEzember 1981, in
der sie die hternationale Strategie zur Beknnpfung des
Drogenmi8brauchs verabschiedetd,o, 371168 vom
17. Dezember 19n, 37 /I98 vom 18. Dezember 1982,
t8/% tmd SEllD vom 16. Dezember 1983 sowie andere
wichtige allgemeine Bestimmrmgen,

fernu unter Hinweis aqf iJnte Resolutionen 361132
vom 14. Dsember l9E1 und 38/93 vom 16. Dezernbs
1983, in denen sie konlret die wirts€haftlishen und tech-
nischcn Sc.hwierigkeiten anerkannte, die zablreiche EDt-
wickhrngsllnder daran hindern, die illegale Gewinnung
vor Suchtstoffen sowie den unerlautrten Suchtstofter-
kehr und den DrogenmiBb'rauch zu bekimpfen,

Kenntnis nehmend von den von Sorge gepre$en Fest-
stellungen des Gerneralseketars in seinein B€richt tber
die Tatigkeit der V€reinten Nationen2'r, iu dem er aner-
k€ont, da8 Er60ere Anstrengrmgen zur Verminderug
des Drogenhandels und des unerlaubrten Suchtstoffge-
brauchs gemacht w€rden milssen,

Kenntnis nehmend von der Erklirung von Quito
gsgen den Suchtstoffverk€hr vom ll. August 1984,L
und der New Yorker Erklihung gegen den Drogenhandel
und den unerlaubten Suchtstoffgebrauch vom 1. Okto-
ber 1984"', die von ein€r Reihe lateinameritanischer
Lender unterzeichDet wurden und worin do Drogen-
handel als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrach-
tet und integderte und wirksame Sofortmaonahmen auf

und intsnational€r Ebene verlangt werden,
die durch die erforderlichen Ressourcen zur erfolgrei-
chen Bewiltigung des Problems unterstiitzt werd€n
m[ssen,

in Anbetrocht det Aktivitgt€n der Suchtstoffkommis-
sion und des Internationalen Suchtstoffkontrollamts.

mit- Dank ftr die Ma0nahmen des Fonds der Verein-
1,en ry-atignen 3r ngkamplung des DrogenmiBbrauchs,
qer rur lnt_egnerte Entwicklungsprogramme fi-nanzielle
Mrttel und unterstiitzung bereitstellt, wozu auch Ersatz_
anbauprogramme in den betroffenen Gebieten geh6ren,

erneut e*liircnd, da$ die regionale und interregionale
Zusammenarbeit und Koordinierung, insbcondere bei
der Durchsetzung der Oesetze, verb€ssert und aufrecht-
erhalten welden muB, wenn Drogenhandel und Drogen-
mi0brauch beseitigt verden sollen, und angesichts des
wachsenden Interesses an der regionalen uud intenegio-
nalen Koordinierung,

betoryt darfrber, dal der unerlaubte Verkeh mit
suchtstofen und psychotropen stotren trotz der
betrachtlichen Anstrengungen, die einzetne Staaten,
darunter auch eine Reihe lateinamerikanischer, karibi-
scher und asiatischer Staaten, in dies€r Hinsicht unter-
nommen haben, weiter spiirbar zugenommen hat,

im Be@tsein der schwerwiegenden Folgen, die die
unerlaubte Cewinn"ng, Vermarkung und Verteilung
sowie der unerlaubte Gebrauch von Suchtstofen fiir das
Leben und die Gesundheit von Vdlkem sowie die Stabili-
tet demokratischer lnstitutionen mit sich bringen,

im Hinblick darauf, da0 zur Ausrottnng dieses Ubels
integrierte Ma0nahmen zur gleichzeitigen Verminde-
rung und Eindimmung der unerlaubten Nachfrage,
Gewinnug, ygrtgili'ng tmd Vermarktung ergrifen wer-
den miissen,

sich dessen bewuft, .la0 Ma$nahmen zur Beseitigung
des illegalen Anbaus von und Verkehrs mit Suchtstotren
mit wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungspro-
granmen fiir die betrofenen Gebiete einhergehen
miissen,

eingedenk der Tatsache daff es wiinschenswert ist,
Ersatzanbauprogramme so zu ge$talten, daB die Umwelt
geschant und die Lebensquattet der betrofenen gesell-
schaftlichen Gruppen verbessert wird,

in Anerkennung des Dilemmas der Transitstaaten, die
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
Ebene durch den Drogenhandel, do durch die Nach-
frage nach sowie die Gewinaung und den Cebrauch von
unerlaubten Suchtstofen und psychotropen Stoffen in
anderen Lindern angoegf wird, ernsthaft in Mitteiden-
schaft gezogen werden,

im Bew4qtsein der Notwendigkeii, iu Hinblick auf
die Beseitigung von Drogenhandel und Drogenmi8-
brauch auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene eine koordinierte Strategie aufzustellen, die
sowohl Leinder mit illegalen Verbrauchern und Erzeu-
gern als auch Lender umfa8t, die im Rahmen des welt-
weiten Verteilrngs- und Vermarktungsrings fiir den
Durchfuhrverkehr benutzt werden,

in Anerkennung der Bedeutung der Ratifikation der
internationalen Vertrage zur Bekiimpfung des Sucht-
stoffmi8brauchs und des Beitriits zu diesen,

l, nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsehe-
tiirs z 

' 
4.

2. e*liirt emeut, daB der Kampf gegen die uner-
laubte Cewinnnng von und Nachfrage nach Suchtstof-
fen sowie gegen den unerlaubten Suchtstoffgebrauch
und Suchtstofterkehr mir Ddnglichkeit und hiichstem
Vorrang gefiihrt werden sollte;

3. fordelt die Mitgliedstaaren, die dies bisher noch
licht getan haben, 4rt, die internalionalen Vettrflge zur
Bek{npfung des SushtstofrniBbrauchs zu ratifizieren
und sich bis oahin ernsthaft um die Einhaltung ihrer
B€stimmungen zu bemiihen;

2t0 vd, Wcial Reco s oJ rh" Economiww:::::)J,i;lii,:
ztz N39/4o7, Athaiy
2t3 N39/551oir Koi. I uod 2, Arh8ns 2t4 N39/t94
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4. wiederholt ferner er eut, wie wichtig inteerierte,
auf regionaler und internationaler Ebene koordinierte
MaBnahmen sind. und ersucht den Generalsekretiir und
die Suchtstofikommission zu diesem Zweck um ver-
mehrte Anstrengungen und Initiativen zur Eindchtung
stiindiger Koordinierungsmechanismen zur Durchset-
zung der Gesetze in Regionen, in denen es diese bisher
noch nicht gibt;

5, empfiehlt, der Ausarbeitung von konkreten Pro-
grammen zur technischen und wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit in den von der unerlaubten Gewinnung von
Suchtstoffen, vom unerlaubten Suchtstoffverkehr und
vom Drogenrni$brauch am meisten betroffenen Liindern
h6chsten Vorrang einzureumeni

6. empfrehk femer, der Verabschiedung von Ma8-
nahmen zur L6sung der spezifischen Problerne der
Durchfuhrliinder durch gemeinsarne regionale und inter-
regionale Anstrengungen entsprechenden Yorrang ein-
zuraumen;

7 . bittet die Mitgliedstaaten, die iiber die Mittel
und die Erfahrungen verfiigen, eindinelich, ihre Bei-
trage zur Bekiimpfung der iuegalen Gewinnung von
Suchtstoffen und des unerlaubten Suchtstoffverkehs
sowie des Drogenmi0brauchs insbesondere in den Liin-
dern zu erh6hen, die am meisten betroffen sind und in
denen das Problem am schwerwiegendsten ist;

8. emutigt die Mitgliedstaaten, Beitr:ige zum
Fonds der Vereinten Nationen zur BekEimpfung des
DrogenmiBbrauchs zu leisten bzw. weilerhin zu leisten'
damit dieser Programme zur Bekiimpfug des Drogen-
miBbrauchs stlirker unterstiitzen kann;

9. e$ucht denwirtschaits- und Sozialrat, sich iiber
die Suchtstoffkommission mit den rechtlichen, institu-
tionellen und sozialen Elementen aller Aspekte der
Beklimpfung des Drogenhandels, einschlie8lich der
Mdglichkeit der Einberufung einer Sonderkonferenz, zu
befassen:

lO. enucht den Generalsekretiir, daffr zu sorgen'
da! geeieoere MaBnahmen zur Durchftlhrung von Zif'
fer 5 c) der Resolution 371198 ergritren werden und da$
1986 ein Trefen der Leiter natiomler Suchtstoffbe-
hbrdeu einberufen wfud;

ll , equcht dea Generalsekretlir,ferzer, die erforder-
lichen Yorkehungen daliir zu treffen, da0 im Rahmel
von Beratungsdiensten interregionale Seminare zum
Studium der Erfahrungen vemnstaltet werden, die das
System der Vereinten Nationen, insbesondere der Fonds
der Vereinten Nationen zur Bekiimpfung de Drogen-
miRglaushs, und die Mitgliedstaaten mit integderten
liindlichen Entwicklungsprogrammen fiir den Ersatz-
anbau gewonnen haben;

12. fordert die Sonderorganisationent und alle
anderen in Frage kommenden Organimtionen des
Systems der vereinten Nationen aal, aktiv an der
Durchfiihrung dieser Resolution mitzuwirken;

13, ercucht den Generalsekretir, der Generalver-
sarunluw auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durch-
fthrung dieser Resolution zu bsrichten;

14. bnchlieft dre Aufnahme des Punktes "Interna-
tionale Kampagne gegen den Drogenhandel" in die
Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

I0I. Plenanitarng
14. Dqember 1984

-' 

vgl. di. Fuonot" uof s. 2rt

39,/144-Nadonale hsftutionen zur Fdrderung und
zum Sch[tz der MenscheDrechte

Die Generalversamm lung,

wter Hinweis aql ihre Resolutiotq 32/123 vom
16. Dezember 1977, 33/46 vom 14. Dezenber 1978'
34149 vom 23. November 1979,361134 vom 14. Dezem-
ber l98l und 38,/123 vom 16. Dezember 1983'

einzedenk der von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 33l,16 gebilligten Richtli"ien fiir den Aufbau
und die Arbeitsweise nationaler und lokaler Institutio-
nen zur Fdrderung und zum Schutz der Meuchenrechte,

Jemer einsedenk der Notwendigkeit, auf nationaler'
regionaler und internationaler Ebene Bedingungen zum
Schutz und zur Fdrderung der Menschenrechte zu
schafen,

unter Hervorhebung der Bedeutung der Allgemehen
Erklirung der Menschenrechtd", der Internaiionaleu
Menschenrechtspakte"6 und der anderen intemationa-
len Instrumente auf dern Gebiet der Me$chenrechte fiir
die F6rderung der Achtung und der Einhaltlng der
Menschenrechte und Grundfreiheiten,

im Bew4ftsein der wichtigen Rolle' die aul nationalo
Ebene vorhandene Institutionen beim Schutz und bei
der Forderune der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sowie dabei siielen kdnnen, der Ofentlichkeit zu einer
bcseren Kenntnis dieser Rechte und Freiheiten zu vel-
helfen und sie zu ihret genaueren Einhaltung zu veran-
lassen,

l. nimmt ,rrit DEnk Kenntnis vomBerisht des Gene-
talsekrettrs'1rT l

2. hebt hemor, daB die Inteeritat utrd Unabhengig-
keit nationaler Institutionen zur F6rdoung und zum
Schutz der Menschenrechte- im Binklang mit der jewei'
ligen nationalan Gesetzgebung-sehr wichtig isu

3, macht auf die konstrul,tfive Rolle aufmerksam,
die nichtstaatliche Organisationen in den einzelnen Staa-
ten bei der Arbeit dieser nationaleu Institutionetr spielen
k6nnen;
4. reet alle Mitgliedstaaten an, geeignete Schritle zur

Griiudunl nationaler Institutionen zum Schutz und zur
Fbrderun-g der Menschenrechte bzrv. zur St6rkung schon

bestehend-er Einrichtungen dieser Art zu ergreifen;

5. bitle, ale Mitgliedstaaten, geeignete MaBnahmen
zur Verbreitung des Wonlauts von Menschenrechts-
instrumentsn, einschlie0tich internationaler Palte und
Konventionen, in ihten jeweiligen Landessprachen bzw.
den Sprachen 6nlicher N4inderheiten zu ergeifen, d4nit
diese Instrumente eine mdglichst weite Verbreitung
erhalteni

6. enpfuhlt allen Mitgliedstaaten, die Aufnahme
von Material in ihre Lehrpl6ne zu erwiigen' das ffu ein
umfassendes Verstlindnis von Menscheffechtsfragen
wichtig istl

7 ' empfehlt allen Mitgliedstaaten /emel', geeign€te

MaBnahmen zur Anregung des Erfahrungsaustausches
tber die Errichtung nationaler Institutionen zu
ergreifen;

8. eBucht den Generalsehetiir, im Rahmen der
Presse- und Informationstiitigkeit auf dem Gebiet der

2lr R€solution 217 A (Ill)
216 Resolutioo 22m A Q*l), Anhang
2l? A/39/556 mit Add.l
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Menschenrechte der Rolle der mir der F<irderune und
dem. Schuu der Menschenrechre befa8ten nutiJn"fi,
Iustitutionetr und nichtstaatlichen Organisationi;
gebiihrende Bachtung zu schenken;

9. , ersucht den Generalsekeiair, den Mitglied$aa_
ten auf deren Ersuchen jede erforderliche Unte-rstiiku;s
zur Durchfiihrung von Zffer 5 dieser Resolution z;
gewa,!rcn und dabei den Bediirfnissen der Entwick_
lungsltiuder hohe Prioritet einzuraumen;

_ 10. ersucht den Generalseke*k, die im Rahmen des
[ogramms fiir Beratungsdienste auf ded Cebiet der
Mensch€ffechte-geleistete Unterstiitzung von Regierun_
gen rm berelch der Menschenrechte auf deren Ersuchen
fortzusetzen und gegebenenfalls zu verslirkeni 

---------

ll. eBucht d€n Getreralseketlr femer, aufsund
seiner Berichte und weit€rer, inzwisch'en Angegan;ener
lqlormationen ehen konsolidienen B€richt zu erstellen,
{er 4r gegetener Zeit als ftr Regierungen Uestimmtei
Ilandbuch der Vereint€n Nationen tber nationale Institu-
tionen ver6trentlicht werden und unter Beriickichtieune
der verscbiedqen Gesellschafts- und RahtssvjemE
lnfomationen iiber die verschiedenen Arten und ModeUe
natioualer und lokaler Institutionetr zum Schutz und zur
F6rdoung der Menschenrechte enthalten soll, und
ersucht ihn, di€selr Bericht auf dem Weg fiber die Men-
scherrechtEkommission und den Witschafts- und
Sozialra{ d.er G€nerdversammtrrng votzulegen;

_12. ,qsucht den G€neralsekTetir weiterhin, der
Generalversamrntung auf ihrer vierzigsten Tagutrs tber
die Durchfiihnrng dieser Resolution zu Uerictr-ten]

I0I. Plenaditun(
14. Dqember l9M

39,/145-Weitere lm Rahrnen des Systems der Verelnten
Nsdonen ln Frage komrnende Ansitze und
M6gllchkelten zur besseren Slcherune und
effektivsn Ansnbnng der Menschenrcchie unJ
Grutrdfrclhelren

Die Generalvenammlung,

- _unter Hinweb dara4f, daB die Viilker der Vereinten
Nationen in der Chana der Vereinten Nadonen ihre Ent_
schlossenheit zum Ausdruck gebracht haben, den Glau-
ben an die Grundrechte des Menschen, an Wiirde und
Wen der menschlichen person, an die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau sowie von groBen und kleinen
Nationen erleut zu bekriiftigen und din wirtschafliinen
und sozialen Fortschdtt aller Viilker durch interna_
tionale Eitrichtungen zu fdrdern,

untgr Hinweis a4fdie Zele und Crurdsittze der Charta
der vereinten Nationan, die darauf gerichtet sind, eine
premauonate Zusamnenarbeit herbeizufiihren, um
rnternationale Probleme winschaftlicher, sozialer, kul-
tweller oder humanittirer Art zu ldsen una Oe nctrtune
der Meuschenrechte und Grundfreih.iten tii, afie of,oEU erschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprachi
oder der Religion zu ftirdern und zu festigen,

, unter Hervorhebung det Bedeutung und Giiltiskeh
der Allgeneinen Erklflrung der Menschenrechter' iund
der Internationalen Menschenrechtspaktd '6 fiir die F6r_
derung der Achtug und Einhaltring der Menschen_
rechte und Grundfreiheiten.

unter Hinweis au! ihre Resolurion 32l130 vom 16, De_
zgmber 1977 , in der sie beschlo0, da8 bei der Behand-

llng-von-Menschenrechtsfragen im Rahmer des Systems
der Vereinten Nationen kihftig die in dieser Resdlution
dargelegten Auffassungen beriicksichtigt werden sollten,

femer unter Hinweis azlihre Resol ution en 34/ 46 vom
23. November lng, 35/t74 vom 15. Dezember 1980.
35,2133 vom 14. Dezember l98l und 38/124 vom 16. De-
zember 1983,

, in der E*enntnis, da6 der Mensch das eigentliche Ziel
der Entwickl'ng ist und da0 jeder Mensch das Resht
hat, am Entwickluugsproze0 teilzunehmen und in den
Genu8 der Friichte dieses Prozesses zu kommen,

- erneut wiederholend, daF die Errichtung der neuen
internationalen Winschaftsordnung ein wesentlicher
Faktor fiir die wirksame Fiirderung der Menschenrechte
uld Grundfreiheiten und deren uneingeschlinkre Wahr-
nehmung durch alle Menschen ist,

_ _fener ihrc tiefe Oberzeugung wiederhotend, da} alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten eine untrennbare
Einheit bilden und untereinander zusarnmenhiingen und
da8 der Verwirklichung, der Fdrderung und dem Schutz
cowohl der biirgergerlichen und poiitischen als auch der
wirtschaftlicheu, sozialen uud kulturellen Rechte Auf-
merksamkeit und dringliche Beachtung geschenkt
werden sollte,

- eneut erkliirend, da8 es sehr wichrig ist, die Arbeit
der bestehenden MenschenrechtsorganE der Vereinten
Nationel im Einklang mit den Grun-dsitzen der Charta
zu f6rdem,

in .Untentreichung der Notwendigkeit, auf nationaler
und intemationaler Ebene Bedingungen zu schaffen, die
der Fiirderung und dem vollen Schutz der Mensciren-
r@hte von Einzelpersonen und von Vdlkern zutrtglich
sind,

..bg19ryend, da3 die Regierungen die pflicht haben, fiir
die Einhaltung aller Menscheuechte und Grundfreihei-
ten zu sorgen,

Kmntnb nehmend von den A.rbeiten der Arbeits-
gruppe vo^n Regimragssachverstindigen zur Frage des
Rechts aufEntwicklung, wie sie in ihren Berichten-an die
Menschenrechtskommission geschildert werden2's,

betonend, da8 das Rechr auf Entwicklung ein unver-
liulerliches Menschenrecht ist,

in der Erkenntnb, da8 der Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit unabdingbare Voraussetzungen fiir
die_ uneingeschriinkte Verrvirklichung der Menlchen_
rechte, darunter auch des Rechts aufEntwicklung, sind,
,.in Anbetmcht dessen, da0 die Ressourcen, die durch

die 4briistung freigesetzt werden k6nnten, rryesentlich
zur Entwicklung aller Staaten, insbesondere der Ent-
wicklungsliinder, beitagen kdnnren,

ferner in der Erkenntnis, da8 die Zusammenarbeit
zwiscien allen Nationen auf der Grundlage der Achtuns
der Unabhtingigkeir, SouverenirAt und te;itoriale;l;;
gntat Jedes Staates, darunter auch des Rechts eines ieden
Volkes auf freie Waht seines sozio-tikonomischeri unJ
politischen Systems und die Ausiibung seiner uniin*_
schr?inkten Souveriinitit iiber seinen Relchtum und sefre
natfirlichen Ressourcen vorbehaltlich der in Artikel I
Absatz 2 und in Artikel 2t des Internationalen pakes
iiber wirtschaftriche, soziale und kulturelle goltlrzie
genarnten Grundsiitze flr die F6rderung des Friedens
und der Entwicklung unerliifiich ist,

2r8 E/CN.4,/1983/I I urd E/CN.4/1984/13 !d! Korr t utrd 2
zre V8l. ResolutioB 22m A (XXO, Arhsrr



Vl. Resohdorcr- It ftter Aussch[0

in der Abeaeugng, daB e oberstes Zel einer derarti-
een internationalen Zusammenarbeit sein mu0, allen
Menschen ein Leben in Freiheit utrd Wii'rde und in Frei-
heit votr Not zu ermdglichen,

in Anerkennung der bisherigen Fortsc;hdtte der int6-
nationalen Gemeinschaft bei der Fiirderung und beim
Schutz der MenscheDlechte und Grundfreiheilen,

dennxh beunruhiet ffber die h der Welt vorkomnen-
d€n Menschenrechtsverletzungen,

emqtt erklnrend, daB lichts in der Allgemeitre!
Erkllrung der Mensc,heorechte und in den lntqnationa-
len Menschenrechtspakten so susgelegt werden darf'
da0 sich daraus f0r eine,n $aat, eine Grupp€ oder eine
Person das Recht ergibt, eine Tatigkeit auszuiiben oder
ehe Haudlung vorztmehmsn, die auf die V€rnic,htung
der darin aufgef[hrten Rechte und Freiheiten abzielt,

mit der ErvArung, daB das lege und eigentliche Zel
der Entwicklung die stetige Verbesseruw des Wohler-
gehens der gesamten Bev6lkenrng auf der Gruudlage
ibrer vollen Einbeziehung in den EntwicklungsprozeB
und einet gerechtm Verteilung des daraus €t$wac,hsen'
deD Nutzens ist,

l. etsucht die Menschenrechtskommission erzan 'ihre laufenden Arbeiten an der Gesamtanalyse zw weite
retr F6rderung und Verbessenrng der MenscheDrechle
und Grundfreiheiten, darunter auch an der Frage des
Programms und der ArMtsnethoden der Komnission,
fonzusetz€n und weiterhin im Einklang mit den B€stim'
mungen und Gedanken der Resolution 321130 und
ander€r einschliigiger Dokumsnte an der Gesamtanalyse
weiterer in Frage kommenda Ansitze und Mttgtich'
keiten zw besseren Sicherury do effektiven Ausffbung
der Monschenrechte und Grundfreiheit€n zu axbeiten;

2. erkldrt, da0 es oberstes Ziel der internationalen
Zusammenarbeit im Bereich der MenscheDrechte ist,
allen Vdlkem und jedem einzelnen Menschen ein Leben
in Freiheit, Wiirde und Frieden zu ermdglichen, dal alle
MenscheDrechte und Grundfreiheiten eine untrembaxe
Einheit bilden und miteinander zusammenhdngen und
da8 die F6rden'ng und der Schutz einer Kategorie von
Rechten die Staaten niemals von der Fdrderung und dem
Schutz der anderen Rechte entlreben oder davon ent-
schuldigen darf;

3. bebnftigt femar ihre tiefe Uberzeugung, daB der
yoriypiefirrng, dem Schutz und der Fdrderung sowohl
der biirgerlichen und politischen als auch der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte gleiche Auf-
merksamkeit und dringliche Beachtung geschenkt
werden sollte;

4. erkliin erneut, daB es fiir die F6rderung der Men-
schemechrc und Grundfreiheiten von allergr6,0ter
Bedeutung ist, da0 die Mitgliedstaaten durch den Bei-
tritt zu den internationalen Instrumenten in diesem
Bereich bzw. durch deren Ratifikation konkrete Ver-
pflichtungen tibernehmen und daB daher die normenset-
zende Arbeit des Systems der Vereinten Nadonen auf
dem Gebiet der Menschenrechte und die allgemeine
Annahme und Verwirklichung der diesbeziiglichen inter-
nationalen Instrumente gef6rdert werden sollten;

5. wiederholt erneut, da0 die internationale
Cerneinschaft der Suche nach L6sungen zur Beseitigung
massiver und flaganter Verletzungen der Menschen-
rechte von Vd'lkern und Personen. die von Situationen
betroffen sind, wie sie in Zitrer I e) der Generalversamm-
lungsresolution 321130 beschrieben werden, wie bisher

bzw. kiinftig Vonang eiuiiumen und dariber hinaus
auch anderen Situationen, in denen Menschenrechte
verletzt werden, gebihrende Aufmerksamkeit schenken
soUte;

6, bek/Aftigt ihre Verpflicht""g, eine internatio-
nale Zusammenarbeit zur F6rderung und Anregung der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller
M€oschen herbeizufiihreu, und iiu0ert ihre Besorgnis
iiber schwerwiegande Menschenrechtsverletzungen, ins-
besoudere massive und flagrante Verletzungien dieser
Rechte, wo immo sie aufueteni

7. iiq0ert ihre Baorgnis angesichts des gwenwar-
tigen Standes der Verwirklichlqg der Gesamt- und Ein-
zelnele nr Errichtuog der neuen internationalen
Wirtschaftsordnung sowie angesichts der nachteiligen
Auswirkungen dieser Situation auf die volle Verwirkli-
ch"rrg der Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf
Entwisklung;

8. e*liirt emeut, da& das Recht auf Entwicklung
ein unveriiu0erliches Menschenrecht ist;

9. e*liirt lerner emeut, dall d€r Weltfrieden und
die iDternatiotrale Sicherheit rmerli8liche Faktoren fiir
die uneingeschriinkte Wahrnehmung des Rechts auf
Entwicklung sind;

lO. e*mnt an, daB alle Menscheuechte und
Grundfreiheiten eine untrennbare Einheit bilden und
untereinatrder zwammenhangen;

ll. hAh es im Hinblick auf die l,{isung internalio-
naler Probleme winschaftlicher, sozialer und humanitii-
rer Art fiir notwenig, daB sich alle Mitgliedstaaten um
die Fdrderung der intemationalen Zusammenarbeit
bemiihetr, und zwar auf der Grundlage do Acht 'ng der
Unabhiingigkeit, Souverinitnt und territorialen Intr:gri-
tilt eines jeden Staates, einschlie8lich des Rechts eines
jeden Volkes auf freie Wa.bl seines sozio$konomischen
und politischen Systems und auf uneingeschrinkte
Wahrnehmung seiner Souverinitiit tiber seiueu Reich-
tum utrd seine natiirlichen Ressourcen vorbehaltlich der
in Artikel 1 Absatz 2 und in Artikel25 des Intemationa-
len Paktes iiber wirtschaftliche, soziale 'nd kulturelle
Rechte genaDnten Grundsatze;

12, li4furt ihre Sorge angesichts der Diskrepanz, die
hinsichtlich aller Menschenrechte und Grundfreiheiten
in der Welt zwischen den etablierten Normen und
Grundsiitzen und der tatslicldidteu Situation besteht;

13. bittet alle Staaten eindringlich, die Menschen-
r@htskommission bei der Fdrderung und beim Schutz
der Menschemechte und Grundfreiheiten zu unt€r-
stiitzen;

L4. erkliirt emeut. daB auf natiorialer und inlerna-
tionalsr Ebene die Voraussetzungen filr die uneinge-
schriinkte Fdrderung und den uneingeschrinkten Schutz
der Menschenrechte von Einzelpersonen und von Vdl-
kern geschatren werden mlissen;

15, bekrutigt aberrnols, dao es zur Erleichterung
der uneingeschenkten Ausiibnng aller Rechte und der
vollor Wtrde jedes Menschen erforderlich ist, daB das
Recht auf Bildung, Arbeit, Gesundheit und angemes-
sene Ernihrung gefdrdert wird, und zwar sowohl durch
Ma$nahmen auf nationaler Ebene wie u.a. die cewiih-
rung des Rechts der Arbeitnehmer auf Mitwirkung an
der Unternehmensfiihrung, als auch durch MaBnahmen
auf internationaler Ebene wie u.a. die Errichtung der
neuen intemationalen Winschaftsordnung:
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16. eBucht die Menschenrechtskommision, die
erforderlichen Ma8nahmen zur Fdrderung des Rechts
alf Entwicklung zu ergreifen und dabei die Ergebnisse
der mit der Untersuchung des Umfangs und Gehalts des
Rechts auf Entwicklung befaSten Arbeitsgruppe von
Regioungssachverstiindigen zur Frage des Rechts auf
Entwicklung zu beriicksichtigen,und begrii8t den in
ihrer Resolution 19&4/16 vom 16. Miirz 1984,,0 enthalte-
nen Beschlu0 der Kommission, die Arbeitsgruppe solle
ihre Tftigkeit fortsetzen, mit dem Zel, mdglichst bald
den Entwurf einer ftkliturrg iiber das Recht auf Ent-
wicklung vorzulegen;

^m !el. @al Remrds^ o!,the Economic and tula! Councit, 1984,
supptcment No. 4 (NtgU/14rritKo'r. l), I(ap. Il, Abrcriiiia - ''

17. ercucht den Generalsekretir, der Generalver-
samu ung auf ihrer vierzigsten Tagung einen Bericht
mit Informationen iiber die Fonschritte der der Men-
schenrechtskommission angehdrenden Arbeitsgruppe
von Regierungssachverstendigen zur Frage des Rechts
auf Entwicklrrng bei der Ausarbeit"qg einer Erkliirung
iiber das Recht auf Entwicklung zu iibermitteln;

18. beschlieft die Aufnahme des Punktes lWeitere
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen in Frage
kommende An*itze und Mdglichkeiten zur besseren
Sicherung der etrektiven Ausibung der Menscheffechte
und Grundfreiheiten" in die vorliiuige Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung.

101, Plenorcitzung
14. Dezember 1984
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39l3ll-Frage der KokodKeellng.[nseln

Die Generulve4anunlung,

noch Behandlung der Frage der Kokos-(Keeling-)
Inseln,

noch Anhdrung der Erkllirungen der Vertreter
Australienst,

ndch Anh^rung der Erklarung des Vorsitzetrden des

Rats der Kokos-(Keelingrlnseln"
unter Hinweis dul ihe Resolution l5l4 (XU vom

14. Dezember 1960 mit da Erkl6rune lber die Gewiih-
flrng der gaslhangigkeit an koloniale Lander und
Vdlker und auf ihre Resolution l54l (XU vom 15. De-
zember 1960,

unter Hinweis /|4/ihren BschluB 38/412vom7.De'
zember 1983, in dem sie u.a. fe$tstellte, da0 die Verwal'
gless!41! direk mit den V€rtretern der Beviilk€rung

'specialized agencies (etwa: Fechorganisalionea) im Sinne von
Afl. 57 der vN-C'bana; in den cesetzblfutem der deutschslnchjgel
Lerder mit'Sonderorganisationen" bzw. oit'Spezialor8oisationel"
wiedergegeben.

I Die B€schliisse aufgrund der Berichte des Vienen Aurechusses sind
in Abschdtt X.8.5 wiedogegeben.

2 Yd. OIficial Renrds oI tha Generul Assembly, Thiny-ninth k-
sion, Founh committee, lJ. Sitzung, Ziffer 6-9 und 2l
. Ebd.. Ziffet l0.l3

f. D€zeob€r 1984

5. D€z€mb6 1S4

5. D€?€nber lS4

der Kokos-(Keelingrlnseln die Frage der Abhaltung
einer Volksbefragung fiber die Bestimmung ihres kfinf'
tigen politischen St3tus eronert hat, sowie auf ihlen
Beschlu0 38/471 vom ?. Dezenber 1983, mir dem $ie
den G€neralsekreter ermilchtigte' 1984 eine Delegation
der Vereinten Nationen zum B€such der Kokos(Kee'
litrg-)Inseln zu ernenn€n und dorthin zu ents€nden, und
in dem sie ihn ersuchte, der neununddreiBiggt€n Ta€ung
der Ge[eralversammlung einen B€rlcht tb€r die Ergeb'
uisse der Reise der Besuchsdelegation vorzuleg€n,

nach Anharung der Erkllrung des Vorsitzenden der
geme8 Cseralv€rsammlunesbeschluB 38/420 im April
1984 auf die Kokos-(Keeling-)Inseln entsandten Be-
suchsdelegation der Vereinten Nationena uf,d nach
Behandlung des Berichts der B€suchsdelegation"

mit Dsnk fit\ dre aktive Mt*'irkuug der Verwaltungs-
macht atr der Arbeit des Sondqausschusses fiir den
Stand d6r ErHerung iiber die Gewehrung der Unabhin-
siskeit an koloniale Lender und Vdlker im Zusammen-
lirg mit den Kokos(Keeling-)tnseh sowie ftr die
Unterstiitzung, die sie dem Ausschu3 gewehrt har'
darunter audr ftr den Empfang von B€suchsdelega'
tionen in dem Gebi4 in den Jahren 194 und 1980,

a Ebd.. nffer 2-5
t Na9/494, A|rtl,rJa
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l. nimmt mit Gen gtuung Kmntnis von den Fest-
stellrrngen und Empfehl"ngor der Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen zur Beobachtung der l9M auf den
Kokos.(Keelin-g-)lnseln abgehaltenel Volkbefragung
zur Selbstbestimmung!,

2. nimmt Kenntnh dovon, &B das Volk der
Kokos-(Keeling-) Inseln mit b€Fachrlicher Mehheit fiiLr
den Anschlu8 an Australien gestimmt hat;

.3. schlielt siqh der Auffassung der Besuchsdetega-
tion ar, daB das Volk des Gebi*s damit sein Recht iuf
selbstbestimmung gemiB den Grundsiitzeu der charta
der Vereinten Nationen und der in Ceneralversamm-
lgngsresgJution I5l4 (XV) enthaltenen Erkllrung tiber
die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale aender
uDd Vdlker ausgeiibt har:

. 4, _. hdlt a f-iir angebr.acht, da$ dre gemii8 Artikel 73 e)
der Charta erfolgende Ubermittlung von Informationen
iiber die Kokos(Keeling-)Inseln in Anbetracht der Ent-
scheidung des Volks der Kokos-(Keeling-)Inseln einge-
stellt wird;

5, nimmt Kenntnis von den MaBnahmen der austra-
lischen Regierung, die Besitzrechte fiir Grund und Boden
an die auf den Kokos-(Keeling-)Inseln lebenden Men-
schen (Cocos (Keeling) Islands corununity) zu tiber-
tragen und die hierfiir in Frage kommenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften auf diese Cemeinschaft auszu-
dehnen, damit diese in den GenuB der gleichen Vorteile
gelangt, wie $ie auch der gesanten australischen Gemein-
schaft zur YerfiigUng slehen, und nirnmt femer Kennmis
von den Zusicherungen der Regierung, die kulturelle
Idendtet, das Kulturerbe und die Kultunraditionen der
auf den Kokos-Inseh lebenden Menschen (Cocos com-
mudty) in ihrer Einzigardgkeit zu bewahren;

6. dankt der Regierung der betreffenden V€rwal-
tungsmacht Australim und dem Rat der Kokos-(Kee-
Iing-)Inseln fiir die den Vereinten Nationen gewibrte
Unterstiitzung;

7. dankt dem Sonderausschu8 ftir den Stand der
Vcrwirllighung 6er Erklirung iiber die Gewilhrung der
Unablengigkeit an koloniale Ltrnder und V6lker f* die
Arbeit, die er in ergsr Zusammenarbeit mit d€r Verwal-
tungsEacht in bezug auf das Gebiet geleistet hat.

!.';?*#ElTfri

39/31 -Dte Frage Arnerlkanlech-Samoas

Die Generolvenammlung,

noch Behandlung der Frage Amerikanisch-Samoas,

. nach Priilung der diesbeziiglichen Kapitel im Bericbt
des sonderausschusses f$r den Staod der Verwirk_
li:lolq ag Erkl4rung iiber die Gewdhrung der Unab-
hiingigkeit an koloniale Ldnder und V6lker-',

. .unter Hinweis a.a/ ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mir der Erkltirung'iib& ai;c"y4I1.re der ,Unabhiingigkeit an totoriae 

-r-inJii
ullo.volker und auf alle anderen Resolutionen undBcchliisse der Yereinten Nationen zu Amerikanisch-
Jamoar Insbesondere auf ihre Resolution 3g/41 vom
7. Dezember 1984,

", \yiliffiitk d er cene ratv ersn
r osu48, Be ase 23 (N39/23), Kap. N ,Hl#tftN*',undao$8"t"

unter Beriicksichtigung der Erkliirung des Vertreters
der Verwaltungsmacht ilber Amerikanisch-Sanoar,

in dem Be@tsein, da8 der ProzeB der volen Ver-
wirklichung der Erkliirung hinsichtlich Amerikanisch-
Samoas geftirdert werden mu6,

etrcut \&r die weitere aktive Mitwirkung der Ver-
waltungsmacht an der Arbeit des Sonderausschuss€s im
Zusammenhang mit Amedkanisch.Samoa, die es deu
Sonderausschu8 gestatt€f, die Lage in dem Gebiet in
besserer Kennt[is der Sachlage und in sinnvollerer Weise
zu iiberpriifen,

in Wiederholung ihrer Auffassung, da6 es nach wie
vor micht der V€rwaltungsmacht ist, ein grflndlicheg
politisches Bildungsprogramm durchzufiihren, um zu
gewiluleisten, daff sich das Volk von Amerikanisch-
Samoa seines unverlu8erlichen Rechts auf Selbstbestim-
mung und Unabhiingigkeit gemii0 Ceneralversamm-
lungsresolution l5l4 (XV) voll bewu8t wird,

im Hinblick darouf, da0 der von der Enrwick-
lungsplanungsbeh6rde der Regierung Amerikanisch-
Samoas durchgefiihrte erste Finfjahresplan zur wirt-
schaftlichen Entwicklung des Gebiets Ende 1984
abHuft.

in Kenntnis der Besonderheiten der geographischen
Lage und der wirtschaftlichen Ysrhiiltnisse Amerika-
nisch-Samoas und besonders darauf hinweisend. daB
eine der ersten Aufgaben die Diversiffzierung der Wirt-
schaft dieses Gebiets ist, damit seine Anfiiligkeit
gegeniber Marktschwankungen verringert wird,

eingedenk d*Umstands, da0 die Entsendnng von Be-
suchsdelegationen der Vereinten Nuionen eine
wirksame Methode zur Ermittlung der lage in den
kleinen Cebieten darstellt, und befriedigr iiber die
Bereitschaft der Verwalt"ngsmacht, Besuchsdelega-
tionen in den unter ihrer Verwaltung stehenden Gebiet€n
zu empfangen,

l. billigt das Amerikanisgh-Samoa betrefende
Kapitel des Berichts des Sonderawschusses fiir den
Stand der Verwirklichung do Erkliirung iibo die
cewahrung der Unabh;tnprgkeit an koloniale Llindef
und Ytilker'q;

2, bekrdf,tigt das unverau8oliche Recht des Volkes
von Amerikanisch-Samoa auf Selbstbestimmnng und Un-
abh{ngigkeit gemii8 der Erkliirung fiber die cewebrung
der unabhnngigkeit an koloDiale Liinder und v6lko in
Gen*alvosammlungsresolution lJ14 (X9;

3. ii4fert von neuem die Auffassung, daB Fakoren
wie laudesgr60e, geographische Lage,Einwohnerzahl
und Kuappheit an natfirlichen Ressourcen die ziigige
Yerwirklichung der iu Generalversamnrlungsresolution
1514 (Xr4 enthaltenen ErHnrung, die fiir Amerika-
nisch-Samoa volle Giiltigkeit besita, in keiner Weis€
velzogern sollten;

4. fordm dieRegjerung der Vereinigten Staaten von
Amerika als Verwaltungsmacht a4f;, unter Beriicksich-
tigutrg der vom Volk Amerikanisch-Samoas frei
geeu8efien Wtnsche alle erforderlichen lytagaahmsn zu
ergreifen, um den EntkolonialisierungprozeB fir dieses
cebiet im Einklang mit den einschligigen Bestim-
mungen der Chara der Vereinten Natiouen und der
Erkllrung zu beschlermigen;
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5. erkhft erneut, da3 die Verwaltungsmacht fiir die
Durchfiihrung eines eingehenden politischen Biidungs-
programms an sorgen hat, damit das Volk Ameri-
kanisch-Samoas voll iiber sein unvertiuBerliches Recht
auf S€lbstbestimmung und Unabhiingigkeit aufgekliirt
wird:

6, nimnt dovon Kmntnis, dan in Amerikanisch-
Samoa eine verfassunggebende Kouferenz abgehalten
wurde, die am 16. Februar 1984 einen revidierter Ver-
fassungsentwurf fflr das Gebiet v€rabschiedet hat, der
an den KongreB der Voeinigten Staaten weitergeleitet
wuroe;

7. bekriiftigt die nach der Charta bestehende
Verantwortung der Verwaltungsmacht fttr die win-
schaftliche und soziale Entwicklthg d€s Gebiets;

8, lorden die Verwaltmgsmacht aaf ihre
Bemiihungen um die Stihkung und Diversifizierung der
Wirtschaft Amerikanisch-Samoas zu intensivieren, um
die ausgepriigte Abhiiogigkeit des Gebiets vot wift-
schaftlisher und finanzieller Unterstiitzuug von ssiten
der Vereiniglen Staaten zu verringern und Beschtifti-
gungsmiiglichkeiten fiir die Bev6lkeruag zu sshafeni

9, bittet die Verwaltungsm^cht eindinglich, n
Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets nach
Ablauf des Ftnfjahresplans fih die wttschaftliche Ent-
wicklung Ende 1984 die Aufgaben der Entwicklungspla-
nungsbehiirde zu stlrken und auszuweiten;

10. bittet die Verwaltungsmach:t eindringlieh,
weiterhin enge Beziehungen und eine enge Zusam-
menarbeit zwischen der Bev6lkerung des Gebiets und
der Beviilkerung der Nashbarinseln sowie zwischen der
Regierung des Gebiets und den regionalen lnstitutionen
zu fdrdern, um so den wirtschaftlichen Wohlstand der
Bevdlkerung Amerikanisch-Samoas weiter zu steigern;

ll. bittet die Verwaltungsmacht eindinglich, n
Zusammenarbeit mit der Regierung Amerikanisch-
Samoas das unveriuBerliche Recht des Volkes dieses
Gebiets auf die Nutzuog seiner natilrlichen Ressourcen
dursh whksame Ma8nahmen zu sichern, die das Recht
dieses Volkes auf den Besitz und die Vofiigungsg.gwalt
tiber dice natihlichen Resourcen sowie auf die Uber-
nahme bzw. Beibehaltung der Kontrolle iiber deren
kiinftige Erschlielung gewihrleisten;

12. veftitt die Auflassung, daB die Moglichkeit,
eine weilere Besuchsdelegation nach Amerikanisch-
Samoa zu entsenden, weiterhin im Auge behalten
werden sollte;

13. ersucht den Sonderauschun, die Behandlung
dieser Frage, darunter auch die M6glichkeit, in
Absprache mit der Verwaltungsmacht und insbesondere
unter Beriickichtigung der Wfinsche der Bev6lkerung
des Gebiets eine weitere Besuchsdelegation nach
Amerikanisch-Samoa zu €ntsenden, auf seiner nachst€rl
Tagung fonzusetzen und der C€neralversammlung auf
ihrer vierzigsten Tagung dariib€r zu b€richten.

87, Ple otsiUung
5. Dqenber 1984

39,/32- cuam.Frage

Die Genemlversarnmlung,

noch Behandlung der Guam-Frage,
nach Priifung der diesbeiiglichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses fib d€n Stand der Yerwirk-

lichung der Erkliirung ffber die Cew$bflng der Uuab-
hnngigkeit an koloniale Lilnder und Vdlkerto,

tnter Hinweis a4l ihre Resolution l5l4 (XD vom
14. Dezember 1960 mit der Brklarrmg iiber die
Gewiihrung der Unabhnngiekeit an koloniale L&nder
uud V6lker und auf alle anderen Resolution€n und
Beschlisse der Vereinten Nationen .zu Guam, insbe-
sondere auf ibre Resolution 38/42 vom 7. Dezember
1983.

noch Anhdrung d* ErHaruug des Vefiretos der Vet-
valtungsmacht iib€r Guamr,

erfreut D'ber die weitere aktive Mtwirkung der Ver-
waltungsmacht an der Arbeit des Sotrd€rausschusses im
Zusammenhnng mit Guam, die s dem Sonderausschu0
gestattet, die Lage in dem Gebiet in besserer Kenntnis
der Sacblage und daher in sinnvollerer Weise zu [ber-
prifen und so den ProzeB der Entkolonialisierug mit
der,n Zkl der vollstiudigeu uud zngigetr Durchftlrmg
der Erkllrung zu besc,hleunige&

im Hinblick darauf, da8 iu dem Gebiet ein Referen-
dum iiber den politischen Status abgehalten wurde,
dssen le er Teil am 4. September 1982 stattfand,

unter Hinweis aqf alle einschligigen Resolutionen der
vereinten Nationen tber Militiirstiil2punkte und
militirische EiuichtmgeD in Kolonialgebieten und
Gebieten ohne Selbstregierung sowle sich dessen
bewuSt, dai die Verwaltungsmacht h Guan Minter-
sttltzpunkte und milit&ische Eiffichtung€n unterhelt'

in Kenntnis der Besonderheiten der geographischm
Lage rmd der Wirtschaftsverheltnisse von Guam sowie
der Notwetrdigkeit, mit Vorrang eine Diversiffzierung
der Wirtschaft des Gebiets herbeizufflhro, utrd im
Hinblick auf das groBe Divasifizicungs'und Entwick-
t 'ngspotential, das durch die kommerzielle Fischerel,
die landwirtschaft und die Entwicklung def Transport-
industrie gegeb€n ist,

eingedenk des Umstandes, da8 die Ents€ndung von
Besuchsdelqation€n d€r Vereiften Nationen eine
wirksame Methode zur Ermittlung der Lage in den
kleiren cebiet€n darstellt, und befriedigt iiber die
Bereitschaft der VerwaltuDg;snacht, Besuchsdelega-
tionen in den uder ihq V€rwaltung stehcnd€n Ciebiet€n
zu empfangBn,

l. bill@ das Guam betrefferde Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses flir den Stand der V€rwirkli-
chung der Erklflrung ffber die Cew{hrung der Umbhen-
gigkeit an koloniale Liloder und V6lker",

2. bekrbftigt das unveriu6erliche Recht des Volkes
von Guam auf Selbgbestimmung und Unabhnngiefeit
eF ne8 der in Gen€ralversannlung;sresolfiion l5l4 (xV)
enthaltenm Erklirung iibs die Gelt/ebrung d€r Unsbhan-
gigkeit an koloniale Llnder und V6lker;

3. bekriifttet ihre Oberzcugung, da8 Fal oren wie
Iandesgr60e, geographische L^agg Eiuwohnerzahl und
begrEn4e nattrliche Ressourcen die baldieB Austbrmg
dec unveriuBedichetr R€c.hts der Bev6lkerung des
Gebiets auf Selbstbestimmung und Unabhingigkeit ge-
miiO der in Generalvasammlungsresolution 1514 (X\D
entlalt€nen Erkurung, die ftlr Guam volle GtltieFeit
besitzt, tn keiner Weise v€rzdgern sollten;

4. nhnmt alr Kmntnir, daB 6ic,h iD d€m Refet€trdum
iiber den politischen Status, dessen letzter Teil am

ro E aL, lGp. Iv, vI utrd xvll|
rr E d., Kap. xvll
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4. September 1982 abgehalten wurde, 7590 der W6hlo
ftr d€n Status eines mit d€n Vereinigten Staaten von
Amerika assoziierten Commonwealth ausgesptochen
haben, und nimmt femer Kbnnttis von der Erkllrung
der Verwaltungsmacht, daB der KongreB d€r Ver-
einigten Staat€n die Statuskommission Guams ersucht
hat, eine Gesetz€svorlage auszuarbeiteu, in der Guam
der Status eines Commonwealth der Vereinigten Staaten
gegeben wird, und diesetr Entwurf dem KongreB zur Bil-
Iigung vorzulegen;

5, fordert die Vuwaltungsmacht otaf, in Zuratu
msnarbeit mit der Regierung des Gebiets detr Entkolo-
nialisierungsprozeB unler gensu€ster B€chtung der
geau8erten Wilnsche der Bev6lkeruug des Gebiets zu
beschleuuigeu;

6. bekr1fiigt ihre fate Oberaaryung, da8 das Vor-
handensein von Militarstfitzpunllen uud m iterischen
Eindchtungen in dem Gebiet ein bedeutendes Hindernis
ftlr die Verwirklichung der ErHnrung darsrellen kdmte
und da6 die Verwaltungsmacht dafir zu sorgen hat, daB
das Vorhandeirsein doartiger Stiitzpunlce und Eirrich-
tungen die Bev6lkerung des Gebiets nicht an der
Ausitbmg ihrcs Rechts auf Selbstbestimmung rmd
UnabhAngigkeit im Einklang mit den Zelen und
Grundsitzen der Charta der Vereinten Nationen
hindert;

7. bittet die Verwaltungsmacht eindinglich, attch
weiterhin alle erforderlichen MaBnahmen an treffen,
damit das Gebiet in keine gegen andere Staaten gerich-
teten Otreosivhandlungen oder Eirunischungsakte hin-
eingezogen wird, und bitter sie, die Ziele und Grundsiitze
der Charta, der Erkliirung sowie der Resolutionen und
Beschltsse der Generalversammlnng tiber militiirische
Aktivitiiten und Vorkehrungen von Kolonialmiichten in
unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten uneinge-
schriink zu befolgen;

, 8. e*hfi emeut, daB die Verwattungsmacht gemeB
der C'harta fiir die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung Guams verantwonlich ist, und fordert die V€r-
valtrngsmacht auf, alle notwendigen Ma0nahmen zur
StarkunC und Divosifizierung der Wirtschaft deg
Getiets zu_ergreifen, um die wirtschaftliche Abhangig-
keit des Cebiets von der Verwaltungsmacht zu ver-
mindern;

9. wiederholt ihre Auffassrng, .lalB eines der Hinder-
nisse ffir die wirtschaftliche Entwicklung, insbcondere
auf dem landwirtschaft.lichen Sektor, davon herr[hrt,
dqR ausgedehnte Flishen Iandes im Besitz der Bundes-
beh6rden siud, und fordert die Verwaltungsmacht auf,
in Zusammenarbeit mit den tirtlich@ Behttrdfi die
Ubereignung des t andes an das Votk des Cebiets weiter
voranzutreiben;

10, wiederholt ihte Aufforderung an die Verwal-
tungsmacht, in Zusammenarbeit Init der RegieruDg des
Gebiets MaBnahmen zu ergreifen, um die Hindernisse
ftr das Wachstum der B€reiche kommerzielle Fischerei,
Landrdrtschaft und Transponindustrie zu beseitigen
uud fiir eine m6glichst umfassende Entwicklung di&er
Bseiche zu sorgen;

ll. bittet die V€rwaltrngsmacht eindinglich, in
2us"rnlnenarbeit rnit der Regieruog des Gebias auch in
Zukunft wirksame Ma8nahmen zu ergreifen, die das
Recht der Bevdlkerung Cuams auf ihre nuiirlichen
Ressourcen sowie auf die Erlangung und Erhaltung der
Konuolle iiber deren kfinftige Erscblig8nng wshren und
gewihrleisten, und ersucht die Verwaltungsmacht, alle

erforderlichen Ma0nahmen zum Schutz der Eigentums-
rechte der Bewohner des Gebiets zu ergreifen;

12, nimmt Kenntuir von den Ma8nahmen der Ver-
waltungsmacht, die Spnche ud Kultur der Chamorros,
der einheimischen Bev6lkerung des Cebiets, zu ent-
wickeln und zu f6rdern, und beloiftigt die Wichtigkeit
weiterer Anstreryungen auf diesem Gebiet;

13. vertritt den Standpaz&r, da8 die M6glichkeit, zu
einen geeigneten Zeitpunkt eine weitoe Besuchsdelega-
tion nach Guam zu edsenden, weiterhin im Auge
behalten werd€n sollte;

14. ersacht den Sonderausschu8, die Behandlung
dieser Frage, darunter auch der M6glichkeit, zu einem
geeiEnetetr Zeitpunlit und in Absprache mit der Verwal-
tungsmacht eine weit€re Besuchsdelegation nach Guan
zu entsendm, auf s€iner nechstsn Tagung fofizusetzen
und der vierzigsten Tagung der Gen€ralversammlung
dsrilber zu b€richten.

87. Pknanitang
5. Dezember I9&4

39,233-Dle Frage der Bcrmudas

Die Generslversammlung,

nach Behondlung der Frage do Bermudas,
nach Prfifung der diesbeziiglichen Kapitel im Boicht

des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
chung der Erkftirung iibsr die Gewebrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale Liinder und Viilker),,

wter Hinweis d4l ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezmber 1960 mit do ErHnrung iiber die
Gewf,brung der Unabhiingigkeit an kotoniale Uinder
und Vtllker und auf alle anderen, die Bermudas betrcf-
fenden Resolutionen und Besc,hliisse der Vereinten
Nationen, insbesondere ihre Resolution 38/43 vom
7. Dezember 1983,

wler Berllcksichtigung der Erkliirung des Vertret€rs
ds Vswaltungsmacht beziiglich des Gebiets'3, in
welcher dieser zusagte, daB seine Regioung bei der
Bestinmung des zukiinftigen verfassungsmi8igen
Status des Gebiets die Wiinsche des Yolkes der Ber-
mudas voll beriicksichtigen werde,

im Bewtsein der Notwendigkeit, die vollstindige
lmd ziigige Verwirklichung der Erklirung hinsichtlich
des Cebiets zu gewiihrleiste4

erfrcut iirber die weitere Mitwirkung do Verwaltrm&.-
macht an der Arbeit des Sonderausschusses im Zusa.m-
menhang mit den Bermudas, die es dem Sonderausschu8
gestatt€t, die Lage in dem Gebiet in besserer Kenntnis
der Sachlage zu tberprtifen und so den Prozefi der Ent-
kolonialisierung mit dem Zel der vollstiindigen Durch-
f[hrung der Erkliirung zu beschleunigen,

unter Hinweis suf alle einschftigigen Resolutionen der
Yerei en Nationen iiber Militiir$fltzpunkte und
militihische Eindchtungen in Kolouialgebieten und
Gebieten ohne Selbstregierung sowie sich dessen
bewunt, da6 die Vowaltungsmacht und andere Llinder
auf den Bermudas Militiirstiitzpunkte und militirische
Einrichtungen unt€rhalten,

in Kenntnis dessen, daB die Wirtschaft des Gebiets

rych vre_lor auf die Einnahmen aus dem Fremden-
t2 Ebd., K3,p. lV, V, VI uod tO(
B Olficisl Rffords oJ the Oenersl Aembly Thlny-nlarh s(5Fl'on"
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verkehr utrd der Registrierung ausHndischer Unter-
nehmen angewiesen ist, was zu einer starken Abhiin-
gigkeit von diesen Aktivitaten fuht,

ferner in Kenntnis der Totsoche, daB die Bermudas
etwas isoliert von ihren Nachbarn in der Karibik
geblieben sind,

im Bevqttsein der Besonderheiten der geogra-
phischen tage und der wirtschaftlichen Verhiiltnisse des
Gebiets und eingedenk der Tatsache, daB eine der vor-
dringlichsten Aufgaben auf dem Weg zur winschaft-
lichen Stabilitiit die weitere Diversifizieruug und
Stiirkuug seiner Winschaft ist,

eingedenk des Umstands, dqB Besuchsdelegationen
der Vereinten Nationen eine wirksame Methode dar-
stellen, um die Lage in den kleitren Gebieten zu ermit-
teln, um Informationen aus erster Hand ilber die Lage in
diesen Gebieten zu beschatren und um die Auffassungen
der einzelnen V6lker 0ber ihren kiinftigen politischen
Status festzustellen,

l. biiligl das die Bsrmudas betreffende Kapitel dc
Berichts des Sonderausschusses ffu den Stand der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber die Gewlihrung der
Unabhiitrgigkeit an koloniale Linder und V6lkerr',

2. bekrilftisl das unveriiu0erliche Recht d€s Volkes
der Bermudas auf Selbstbestimmung und Unabhnngigkeit
gemii8 der in Generalversammlmgsresolution 1514 (XV)
enthaltenen Erkllirung ilber die cewiihrung der Unabhiiu-
gigkeit an koloniale Uinder und Ydlker;

3. Weft von neuem die Autrassung, da8 Faktoren
wie Landesgrd0e, geocraphische t"age, Bwdlkgungs-
zrhl sad Knappheit an natiirlichen RessourseD. die
baldige Ausibung des unverduo€rlichetr Rechts der
Bev6lkerung des Gebiets auf Selbstbestimmung und
Unabhfingigkeit geml8 der in Geueralversamm-
lungsresolution 1514 (XU enthaltenetr Erkliirung, die
fiir die Bermudas volle Gfiltigkeit besitzt, in keino
Weise vexz6gern sollten;

4. bittet das Vereinigle Konigreich GroBbritannien
und Nordirlaud als Verwaltungsmacht eindrinclich,
unter Beriicksichtigung d6 frei geeu0erten Willens und
Wunsches des Volkes der Bermudas auch in Zukunft alle
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die baldige
volle Durchfiihrung der Generalversammlungsresolu-
tion 1Jl4 (XD zu gewlhrleisten;

5. wiederholt erneut, da0 die Verwaltungsmacht
vepflichtet ist, in diesem Gebiet Bedingungen zu
schaflen, unter denen das Volk der Bermudas frei und
ohne Einmischung sein unveriu0erliches Recht auf
Selbstbestirnmung und Unabhiingigkeit gemiiB Genoal-
versamr ungsresolution l5l4 (XV) ausiiben kann, und
erkliirt in diesem Zusammenhang erneut, wie wichtig es
ist, dem Volk der Bermudas die ihm bei der Ausiibung
dieses Rechts offenstehenden Mdglichkeiten besser
be*uBt zu machen;

6. bekr4ftigt, daB es gemdB den diesbeziiglichen
Bestimmungen der Clharta der Vereinten Nation€n und
der in Generalversammlungsresolution l5l4 (XV) ent-
haltenen ErHerung letzt€o Endes Sache des Volkes der
B€rmudas selbst ist, flber seinen zukiinftigen pottischen
Status zu €ntscheiden;

7 , bekrffiigt ihre fate Oberzeugang, da8 das
B€fteh€n von Mi[terstttzpunkt€n md militirischen

ta OlftZielles Protokoll der Ceierqlwqamm[un*, Neunund-

Ehrichtungsn in diesem Gebiet ein barachtlichel
Hindernis fiir die Verwirklichr'lrg d€r genannten
ErHnrung da$tellen k6nnte und da$ die-Verwaltungs-
macht daliir zu sorgen hat, dao das Bestehen derartigu
Stiitzpunkte und Einriclrtungen das Volk der Bermudas
nicht daran hindert, sein Recht auf Selbstbestimmug
und Unabhengigkeit im Einklang mit den Zelen und
GrundsaEen der Charta der Vereinten Nationen
auszuliben;

8. bittet die Verwaltungsmacht eindinclich, auch
weiterhin alle erforderlichen MaBnahmen zu treffen,
damit die Bermudas in keine gegen andere Staaten ge-
richtele offensivhandlungen oder Einmischthgsal:te
hineingezogen werden, und bittet sie, die Ziele und
Grundsiitze der Charta, der genannten Erkliirung sowie
der Resolutionen und Beschliisse der Generalverssm"'-
lung iiber die militfischen Aktiviteren und Vorkehrun-
gen von Kolonialmichten in unter ihrer Verwaltung
stehenden Gebieten uneingeschrilnkt zu befolgen;

9. beglipt die Tatsache, da0 die Regieruw des
Gebieis vor kurzem einen Meinungsaustausch mit ihren
karibischen Nachbarn und Besuchsreisen zu diesen vor-
genonmen hat, lmd empflel t die Weitermhrung
solcher regionalen Kontakte;

10. bittel die Verwalttng\wzchl en eut eindringlich,
in Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets auch
weiterhin alle wirksamen MaBnabmen zu ergreifen, die
das Recht der Bevdlkeruw der Bermudas auf d€n B€sitz
und die Verfligungsgewqlt iber ihre natilrlicben
Ressourcen sowie auf 61" lJ6grnehme bzw. die Erhal-
tung der Kontrolle iiber deren kiinftige ErschlieBnng
gewihrleisten;

lL. blttet die verrpaltungsmacht nocMrfrcklich, in
Absprache mit der Regi€rung do Bemudas alles zu tu!,
um zum Wohl der Bev6lkomg des Gebiets ehe Diver-
sifizierung der Wirtschaft der Bermudas herbeizuffihren,
einsghlieBtich verstirl:ter Bemiihungen un die
Fiirderung der Landwirtschaft und der Fischerei sowie
des Fertigung;sself ors;

12. begrwt die Rolle, die das Entwicklungs-
Drosraulm der Vereinten Nationen durch seine Unt€r-
itfitiung von Land- und Forstwirtschaft und Fischerei in
diesem Gebiet spielt, und bittet die sonderorga'
nisationenr und alle anderen Organisationen des
Systems der vereinten Nationen eindringlich, dem Ent-
wigklnngsbedarf der Bermudas auch in Zukunft
besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

I1. wiederholt ihre Atfforderung an die V€rwal-
trr4gsmacht, in Zusammenarbeit mit den iirtltchen
Behdrden den ProzeB der "Bermudisierungl des Gebi*s
weiterhin zu beschleunieen, und bittet in diese,m Zusam-
menhrng eindringlich damm, sich besonders darum an
ktnmern, daB Leitungs- und Fiihrungspositionen sowie
Positionen der hiiheren Laufbahn im dffentlishen Dienst
verstiirkl mit Einheimischen besetzt werden;

14. lordert die Regierung des VereiniSlen K6nig-
reichs Gro8britannien und Nordirland a4f' 

^r 
emetrl

geeigneten Zeitpunkt auf den Bermudas eine Besuchs-
del€ation zu empfangen;

15. efiucht den Sonderausschu8, diese Frage, dar-
unter auch die Mdelichkeit, in Absprache mit der Ver-
valtungsmacht zu einem geeigneten Zeitpunkt eventuell
eine Besuchsdelegation auf die Bermudas zu entsenden,
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Genenlverraootung-NorDurddEl0tgste Tsgutrg

auf seiner nachsten Tagung weiter zu prtifen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer vierzigsten Tagung dariiber
zu berichten.

87. Plenarsitung
5, Dezenber 19M

39/34-Dle Frage der Brltlschen Jungferninseln

Die Generalvenomm lung,

nach Behandlung der Frage der Britischen Jungfern-
inseln,

nach Prfifung der diesbeziiglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fih den Stand der Verwirk-
lichung der Erkliirung iiber die Gewiifuung der Unab-
hsrrglgkeit an koloniale Uinder und V6lkerrr,

unter Hinweis aql ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14, Dezember 1960 mir der Erkliirung iiber die
Gewihrung der Unabhingigkeit an koloniale Linder
und Viilker rmd auf alle anderen Resolutionen und
Besshliisse der Vereinten Nationen zu den Britischen
Jungferninseln, insbesondere ihre Resolution 38/44 von
7. Dezemb€r 1983,

unter Berilcksichtigug do ErkHrung des Vertretus
der Verwaltungsrnacht bez[glich des Gebiets", in
welcher er feststellte, daB seine Regierung bei der
Festlegung des kiinftigen politischen Slatus der
Britischen Jungferuinseh die Wiinsche der Bevdlkerung
des Gebiets voll respektieren werde,

im Bew,40tsein der Notwendigkeit, die vollstiindige
!"d z0gge Verwirklichung der Erklirung hinsichdiah

des Gebiets zu gewlhrleisten,
erfreut ibet die weitere aktive Mitwirkung der Ver-

ssllnngsmachg 41 der Arbeit des Sonderaussihusses im
Zusammenhang mit den Bdtischen Jungfeminseln, die
es diesem gestattet, die Lage in dem Gebiet in bessoer
Kmntnis der Sachlage und daher in sinnvollerer Weise
zu iiberpriifen und so den EntkolonialisioungsprozeB
qul dem Ziel der vollstiindigen Vowirkliclrung der
Erkliirung zu beschleunigen,

in Bebiiftigung der Verantwortung der Verwaltungs-
macht fiir die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
des Gebiets.

in Kenntnis der Tatsache, dao die Winschaft des
Gebiets, insbesondere auf dem Immobiliensektor und in
der Bauindustrie, im Fremdenverkehr rmd auf dem
Banksektor ein weiteres Wachstum ofahren hat, ob-
$ohl dies€s aufgrund der weltweiten Rezession weniger
rasch verlaufen ist,

in Kenntnis der Besonderheiten der geographischen
lage und der wirtschaftlichen Verhilltnisse dd Gebiets
und eingedenk des Umstands, daB die weitere Diver-
sifizierung und stirkung der wirtschaft im Hinblick auf
die Forden'ng der rvinschaftlichen stab itet eine vor-
longige Aufgabe darstellt,

unter Hinweis aa/ die Empfehlung der l97d auf die
Britischen Jungferninseln entsandten Besuchsdetegation
der Vereinten Nationen'6, da3 die Verwaltuugsmaaht im
!a!m-en ler cesamtstrategie zur Beschleunigung des
Entkolonialisierungsprozesses die Mitarbeit des Gbiets
als assoziiertes Mitglied in verschiedenen Organisa-

tJ Ebd., Kap- tV und XXI
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tionen des Systems der Yereinlen Nationen fdrdern
sollte,

eingedenk des Umstandes, da0 Besuchsdelegationen
der Vereinten Nationen eine wirksame Methode zur Er-
mittlung der Lage in den kleinen Gebieten darstellen,
und mit Genugtuung iiber die Bereitschaft der Ver-
waltungsmacht, Besuchsdelegationen in den unter ihrer
Verwaltung stehenden Gebiaen zu ernpfangen,

1. billigt das die Britischen Jungfeminseln
betrefende Kapitel im Bericht des Sonderausschusses
ftr den Stand der Verwirklichung der Erkliirung iiber
die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder
und V6lkerr',

2, bekiliftigt das unverau8erliche Recht d€s Volkes
der Britischen Ju'rgferni$eln auf Selbstbestimm"rg
und Unabhiingigkeit im Einklang mit der in Generalver-
sam.nlungsrerolution l5l4 (XU enthaltenen ErHarung
tiber die Cew6hrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Llnder und V6lker;

3, iWert vo neuent die At$assung, daB Fakoren
wie Landesgrti8e, geographische Lage, Bev6lk€rungs-
zahl und Knappheit an natiirlichen Ressourcen
keinewegs die baldige Ausiibung des unveriiu0erlichen
Rechts der Bev6lkerung des Gebiets auf Selbstbestim-
mlmg und Unabhiingigkeit gemiiB der in Generalver-
sammlungsresolution l5l4 (XU enthaltenen ErHarung,
die fiir die Britischen Jnngferninseln volle Gilltigkeit
besitzt, verz6gern sollten;

4, wiederholt emzr, dan das Vereinigte Kiinigreich
Gro6britannien und Nordirland als die Verwaltungs
macht verpflichtet ist, in diesem Gebiet Bedingungen zu
schaffen, unter denen das Volk der Britischen Jungfer-
ninseln frei und ohne Einmischung sein unvereu6er-
liches Recht auf Selbstbestimmung und Unabhangrgkeit
gemeB Generalver$affn ungsresolution l5l4 (XV)
sowie allen sonstigen einschliigigen Resolutionen der
Yersammlung ausiiben kann;

5, bekrtf,tigt, da0 es gemeB den diesbeziiglichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der Erkllirung letaen Endes Sache des Volkes der
Britischen Jungferninseln selbst ist, iiber s€hen zukiinf-
tigen politischen Status zu entscheid€n, nimmt Kenntnis
von den am ll. November 1983 in dem Gebi* abgehal-
tenen allgemeinetr Wahlen und erHaxt erneut, daB es
sehr wichtig ist, dem Volk des Gebi4s die ihm bei der
Ausiibung seines Rechts auf Selbstbestimmung offenste-
henden M6glichkeiten bewu0t zu machen;

6, stellt f6t, daB die Regierung des Cebiets nach wie
vor das Zel der wirtschaftlichen Dversifizierung
anstrebt, insbesondere in den Bereishen Landwirtschaft,
Fischerei und Kleinindustrie, rmd fordert die Verwal-
tungsmacht eaneut auf, ihre diesbezlglichen B€mii-
hungen in Absprache mit den lokalen Beh6rden zu ver-
starkenl

7 . bittet die Verwaltungsmacht eindfinglich, in Zu-
sammenarbeit mit der Regierung des Gebiets das unver-
iiu8erliche Recht des Volkes der Britischen Jungfern-
inseln auf die Nutzung seiner natiirlichen Ressourcen
durch wirksame MaBnahmen zu sichern, die das Recht
dieses Volkes auf den Besitz und die Verfiigungsgewalt
iiber diese Ressourcen sowie auf die Ubernahme bzw.
Erhaltung der Kontrolle tber deren kiinftige
ErschlieBung gewahrleisten;

t1 EM-, Neunundrelgiqs,eTagung, Beildqe 23lA,/39/23), Kap. XXI
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8. Dilra die Sonderorganisationenr und anderen or-
ganisationen des Systems d€r Vereinten Nationen sowie
regionale Institutionen wie die Karibische Entwicklungs-
bank eindinglich, Ma8nahmen im Hinblick auf
raschere Fortschritte im sozialen und wirtschaftlichen
Leben der Britischen Jungfoninseln zu ogreifen bzw.
zu intensiviaeq und nimmt in diesem Zusammenhang
mit Dank Kenntnis von dgm B€itrag, den das Entwick-
lungsprogramm der Vercinten Nationen nach wie vor
zur Entwicklung des Gebiets leistet;

9, $ent tuit Befriedigl,ne fest, daB die Britischen
Jungferninseln als assoziiertes Mitglied in die Oreianisa-
tion der Vereinten Nationen ftr Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, die Wirtschaftsko-mission fiir
Lateinamerika und die Karibik und ihr Nebetrorgan, den
Karibischetr Ausschu8 ffir Entwicklung und Zusam-
menarbeit. sowie in verschiedene atrdere intemationale
und regionale Organisationen aufgsnommen worden ist,
und forden die Verwalt '4gsmacht auf, die Miluirkuug
der Britischen Jugfoninseln an da Titigkeit diess Or-
ganimtionen weiterhin zu erleichtern;

10. vetritt die Auffassung, da6 die Miiglichkeit, zu
gegebener Zeit eine weitere Besuchsdelegation auf die
Britischen ;rrngfsrninseln zu entsenden, weiterhin im
Auge behalten werden sollte;

ll. ersucht den Sondoausschu0, diese Frage, dar-
unter auch die Mdglichkeit, in Absprache mit der Ver-
waltungsmacht zu einem geeigteten Zeitpuokt eveotuell
eine weit€re Besuchsdelegation auf die Britischen Jung-
ferninseln zu entsenden, auf seiner nachsten Tagung
weiter zu prilfen und der Generalversammlung auf ihrq
vierzig$ten Tagpw dariiber zu berichten.

87. Plenarsitzung
5, Dezember 1984

39,/35-Dle Frrge der Caymanlnseln

Die Generalvenammlung,

noch Behondlung der Frage der Caymaninseln,
nach H{ung der diesbeziiglichen Kapitel im B€richt

des Souderausschusses frir den Stand der Verwirkli-
chung der Erklibug tber die cewnhrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale L6nder und V6lkerrr,

nter Hinweis aal ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dez€rnber 1960 mit der Erkliirung nber die
Gewdhrung der Unabhiingigleit an koloniale Letrder
und Viilker und auf alle anderen Resolutionen und
Beschliisse der Vereinten Nationen iiber die
Caymaninseln, insbesondere ihre Resolution 38,/45 vom
7. Dezember 1983,

unter Bertcksichtigtmg der Erkliirung des Vertreters
der Verwaltungsmacht beziiglich des Gebietsrr, in
welcher dieser feststellte, da0 seine Regierung bei der
Bestimmung des zukiinftigen verfassungsmiBigen
Status des Cebiets die Wiinsche des Volkes der Cayman-
inseln voll respektieren werde,

in dem BewqQtsein der Notwsndigkeit, die vollstin-
dige und ziigige V€rwirklichnng der genannten Erkli-
rung hinsichtlich dieses Gebiets zu gewlihrleisten,

im Hlnblick darauf, da8 die wichtigsten Sekoren der
Wirtschaft der Calmqninseh, insbesondere Fremden-

-1li]lf,iucnot. uuf s. 2le
tE frd,,Kap.Iv, v und xxtt

verkehr, internationale Finarzwesen und Immobilien,
wiihrend des Berichtveitraums zwar weiterhin ei!
gwisses Wach$tum aufzuweisen hatten' daB sich jedoch
die weltweite Rezession negativ bernerkbar gemacht hat'

in Kenntnis der Besonderheiten der geographischen
Lage und der wirtschaftlichen Verheltnisse des Gebiets
und eingedenl der Tatsache, daB die weit€re Div€,r-
siizioung und Stllrkung der llyirtschaft im Hinblick auf
die F6rderung der wirtschaftlichen Stabilitiit eine vor-
rangige Aufgabe darstellt,

eingedenk der Tateche, daB Besuchsdelegationen d€r
Yereinten Nationen eine wirksame Mahode zur Ermitt-
lung der Iage in den kleinen Gebieteo darstellen, und
mit Genugtuung tber die Bsreitschaft der Verwaltutrgs-
macht, Besuchsdelegationen in den unter ihrer Ver-
walt"'tg steh€nden Gebieten zu empfangen,

l. billiet das die Caymaninsela belreffende Kapitel
im Bericht des Sonderausschusses ftir derr Stand der Ver-
wirklichung der Erklirung iiber die Gewihrung der Un-
abhiingigkeit an koloniale Linder und Viilker'';

2. bekriiftigt das unveriiuBerliche Recht des Volkes
do Caymaninseln auf Selbstbestimmung und Unabhdn-
gigkeit gemi$ der in Generalversammlungsresolu-
tion l5l4 (XU enthalt€nen ErHerung tbd die
cet#hrung der Unabhnngieleit an kolonide L:inder
und V6lko:

3. d4felt emeut dre Autrassung, da8 Falcoren wie
Landesgrii8e, gmgraphische Lage, Einwohn€rzahl und
Knappheit an natiirlichen Ressourcen die ziigiee Verwfuk-
lichung des unveriiu0erlichen Rectts der Beviilkerung des
Gebiets auf Selbstbestimmune ud Unabhingigkeit
grrniiB der in Generalversarnmlungsresolution l5l4 (XV)
enthaltenen Erkliirung, die ftr die Caym$inseln volle
Giiltigkeit besitzt, in keiner Weise v€rz6g€rn solltetu

4. skut mit Dank fest, dai {as Vereinigte
Ktiniereich GroBbritannien und Nordirland als die Yer-
waltungsmacht an der Arbeit des Sonderauschusses
beziielich do Caymaninseln mitwirkt und es diesen
dadurch gestattet, die Lage in diesem Gebiet in besseto
Kenntnis der Sactrlage und daher auf simvollere Weise
zu iiberpriifen und so den Entkolonialisierungsproze8
mit dem Ziel der vollstiindigen Verwirklichung der
genannten Erkliirung zu beschleunigeni

5, wiederholt emert, da8 die Verwaltungsmacht auf
den Caymaninseln Sedingungen zu schaffen hat, untsr
denen das Volk dieses Gebiets frei und ohne Eiilnischung
sein unvsriiu6erliches Recht auf Selbstbestimmung und
Unabhrhgigkeit epmaB Generalversammlungsresolu-
rion l5l4 (XD und gemii0 allen anderen einschl$ggen
Resolutionen der Versammlung ausiiben kann;
6. erkldn eneut, da0 es letzteo Endes Sache des

Volks der Caymaniuseln selbst ist, im Eintlang nit dsu
diesbeziigliche,n Bestimmungen der charta der Ver-
einten Nationen und de! g€nannten ErHarung seinen zu-
kinftigen politischen status zu bestimmen, und erklart
erneut, da6 €s sehr wichtig ist, dem Volk dieses Gebiets
die ihm bei d€r Au$nbrrng seines Rec.hts auf Selbst-
b€stimnung offenstehenden M6glichkeiten bewu0t zu
machen;

7. bekrSftigt die Verantwortutrg der Ver-
waltlngsmacht fflr die wirtschaftliche utrd soziale Ent-
wicklung des cebiets und bittet sie eindringlich, in

re Ebd., IGp. l{Xll
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Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets auch in
Zukutrft die Entwicllulg von Prograrnmeu zul F6rde
rung der wirtschaftlichen Diversifizierung, die dem Volk
dieses Gebiets zugute kommen, iu jeder nur denkbaren
Weise zu untostttzen;

8, Uttet dje Venrdltrhgsmacht eindringlich, n
Zusammenarbeit mir der Regierung des Gebidi das un-
veriu$erliche Recht der Bev6lkerung auf die Nutzung
ihrer natirlicheu Ressourc€n durch whksane
Mq0nahmen zu sichern, die das Recht do Bevtltkerung
auf den Besitz und die Verf[gurgsgewalt iiber diesi
Ressourcen sowie auf die Ubernabme bzw. Erbaltung
liter deren kiinftige Erschlie8rrng ggwiihrl€isten, und
sich in diesem Zusammenhang. weiter darum zu
bemiihen, die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer
Lockoung ihres Einfuhrvobots ftr Schildh6ten-
produlle aus den Caymaninseln zu veradassen;

9, torden die Sonderorg;anisationenr und anderen
Organisationeu d€s Syst€ms ds Vereintelr Nationen
sowis regionale Institutionen wie die Karibische Ent-
wicklungsbank a4l, weiterhin alle erforderlichen
Ma8nabme,n im Hinblick auf raschere Fortscbdtte im
sozialen und wirtschaftlic.hen Leben der Caymaninseln
zu €rereifen, und stellt in diesem Zusammenhang mit
Dank fest, da8 das Entwicklungsprograom- der
Vereinten Nationeo die Entwicklung diess Gebiets nach
wie vor unterstfltzu

. 10. irt der Atgwang, da0 die Mdglichkeit, zu
einem geeigDeten Zeitpunkt eine weitere Besuchsdelega-
tion auf die Caymaninseln zu entsenden, weit€rhin'im
Auge behalten werden sollte;

I I . ersrrcrrt den Sonderausschu0, die priifung dieser
Frage, darunter auch der Miiglichkeit, zu- einsm
geeigneien Zeitpunkt und in Ab,sprache mit der Ver-
yaltunglnacht eine Besuchsdelegation auf die
Caymaninseln zu.enjsenden, auf seine; nichsten Tagung
fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrd
vierziesten Tagung dariiber zu berichten, -

:.''&w#:tr#
39l36-Dle Frage MontserrEls

Die G ene ra lv erso m m I un g,
nach Behandlung der Frage Montsgnats,

, nag! Prfifung der diesbeziiglichen Kapitel im Bericht
ues Donoelallschusses ffu den Stand der Verwirkli_
cnung der ErKaruDg [ber die Gewithrung der Unabhin-
grgKelt an koloniale Lender und Vdlkerro,

- ,ungr Hglweis a4l ibre Resolurion l5l4 (XV) vom14, Dg.7EAb€f t960 mit der Erklirung itudr die
Gewnbrung der Unabhengigkeit an totoilate ignG
Ino..v_ottq sowie alle anderen Resolutionen undI'€sc usse.der_Vereinten Nationen zu Montserrat, ins-
besondere ihre Resolution 39,/116 vom 7, D€zenb€r i9g3,
. unter Beriicksichtigung der Erklerung des Vertreters
oer v€rwaltungEmachtr', in welcher dieser feststellte.
!3ne Keglerury werde bei der Bestimm,,ng des zukiinf-
ugeD--potluschen StatN des Gebiets die Wfinsc.he der
Bevdlk€rung respektieren,

in Hinblick auf dre Erklerung der Regierung Mont_
serrats, da8 die Uuabhd"ergkeit unarimAtUii 

-u"i

durchaus zu wtlnsche'n sei und da8 sie aufdieces Ziel hin-
arbeilen werdd',

in BekrQftigang der Verantwortung der Verwaltttrge
macht fiir die wirtschaftliche und soziale Butwicklung
Montserats,

nit B€sorgnis fawellnd, da8 sich wahend des
B€richlszeitrauEs der a[gmeine Rfickgang in der Tfelt-
wirtschaft auch nachteilig auf Montsora ausgewirkt hat,
insbesondere auf die frir Montserrat leb€nswichtigen
Se*:toren wie Fremdenverkebr, Bauwirtschaft, Iand-
wirtschaft und Fatigungsindustrie,

wtel Begqfung der Brrichtrmg des Ausbildungs-
zentrums fiir den 6ffentlichen Dienst und darauf hinwei-
send, da0 fiir das Jahr 1984 der Absc.hlu8 der Bestands-
aufnahme des Organisations und Ausbildungsbedarfs
ffir den 6ffentlichen Disnst erwa.rtet wurde,

in kgdfung des Beitragp, den dqs Ent-
wicklungsprogramrn der Verehten Nationen und die in
Montserrat titigen Sonderorganisationenr rmd auderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur
Entwicklu.g des Gebiets leisten, und insbesondere
feststellend, da8 das Entwicklungsprogramm seine Hilfe
ftr Montserrat im Zeitraum 1982-1986 erhiihen will;

in Kenntnis der besondereu Probleme des Gebiets
aufgrund seiner isolieden Lage, seiner geringen Cr60e,
seiner begrenztetr Ressourcen und der mangelnden In-
frastrulitur,

dimn ertnnemd, daB lyls und 1982 Besuchsdelega-
tionen der Vereinteu Nation€n in das Gebiet entsandt
wurden,

eingedenk d* Tttsache, da0 Besuchsdelegationel der
Vereint€n Nation€n eine wirksame Methode zur Ermitt-
lung der Lage in den kleinen Gebieten darstellen,

l. billitt das Monts€rrat betreffende Kapitel im
B€richt des Sonderausschusses fih den Stand der Ver-
wirklichung der Erklirung tber die Gewiihrung der
Unabheryigkeit ar koloniale Ldnder und V6lk€r1r;

2. bekrAftiql das unveriuBerliche Resht des Volks
von Montsenal auf Selbstbestinmung uad Unabh6n-
gigkeit in Fjnklang mit der ErHarung tber die Ge-
wlbrung der gsa6firngigkeit an koloniale Linder und
V6lker in Grnaalversammlungsresolution 1514 (XV)i

3. Al$ert von ranerz die Auffassung, daft Faktoren
wie Landesgr68e, gmgraphische Lage, Einwohnerzahl
und Knappheit an natilrlichm Rcsourcen die baldige
Ausiibung des unverau6erlich€n Rechts der Bevblkerung
dieses Gebias auf Selbstbstimmung und Unabhin-
gigkeit im Eintlang mit der in Generalversammlungs-
resolution 1514 (XV) etrthalt€nen ErHerung, die fir
Montserrat volle Ciiltigkeit b€sitzt, in keiner Weise
verziigprn sollten;

4. stellt etreut f6t, da8 das Vereinigte K6nigreich
Gro0britannien und Nordirland als V€rwalttngsmacht
nach wie vor an der Arbeit des Ausschusses in bezug auf
Monts€rrat mitwi*t und es diesem dadurch ermoglicht,
die lage in dem Gebiet in besserer Kenntnis der Sachlage
und daher auf sinnvollere Weise zu 0berpriifen uud so
den EntkolonialisierungsprozeB mit d€m Ael der vo[-
standigen Verwirklichung der.genannten Erkllrung zu
beschleunigen;

l1 Qllliuonot" urr s. 2?e
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5. wiederholt erneut, daF die Verwaltuncsmacht in
Montserrat Bedingungen zu schaffen hat, die es seiner
Bev6lkerung erm6glichen, frei und ohne Einmischung
sowie gut informiert rlber die vorhandenen Optionen,
ihr unverEu8erliches Recht auf Selbstbestimmung und
Unabhiingigkeit gem68 Generalversammlungsresolu-
tion 1514 (XD sowie gemiiB allen anderen einschliigigen
Resolutionen der Generalversammlung auszuiiben;

6. erklfrtt emeut, da0 €s letzten Endes Sache des
Volkes von Montserrat selbst ist, im Einklang Dit d€n
diesbeztiglichen Bestimmungen der Charta der
Voeinten Nationen und der Erkliirung sehetr zukiitrf-
tigen politisch€n Status zu b€stimee!, und erneuert
ihren Aufruf an die Verwaltungsmacht, in ZuEam-
menarbeit mit der Regiermg des Gebiets politisc,he
Bildungsprogranme ins Leb€n zu rufen, damit das Volk
Montserrats voll darlber informiert werden kann,
welshe Mdglichkeiten ihm bei der Awibung seines
Rechts auf Selbstbestinmune uad umlhangigkgif
otrE|rstehen;

7. forden die Verwaltungsmacht auf, in Zusam-
menarbeit mit der Regierung des Gebiets weiterhin auf
eine Stiirkung seiner Wirtschaft hinzuarbeiten und ihre
Untersttitzung fiir Dversifizierungsprogxamme weiter-
hin zu erhdhen, um die wirtschaftliche und finanzielle
Irbensf?higkeit des Gebiets zu ftirdem;

8. bittet die Yerwaltungsmacht eindrinelich, in
Zusammenarbeit mit der Regierung Montserrats die er-
forderlichen Ma8nahmen fiir ein erneutes, anhaltendes
und ausgewogenes Wachstum der Wirtschaft des

Gebiets zu ergreifen und zum Wohle der Bev6lkerung
des cebiets ihre Unterstiitzung fiir die Entwicklung aller
Wirtschaftssektoren zu intensivieren, und huBert die
Hoffnung, daB Montserrat auch in Zukunft au8eretat-
miinige Zuschtsse erhlilu

9. bittet die Verwaltugsmacht fener eindringlich'
in Zusammenarbeit mit d€r Regieruw des Get'iets
wirksame Ma0nabmen zu sgreifen, um das Recht des

Volkes von Montserrat auf den Besiu und die Verft-
suncssewalt [ber seine natiiLrlicheu Ressourcen sowie
iuf li! UUema}ne bzw. Erhaltung der Kontrolle iiber
doen kfiuftige ErschlieBulg zu sicherD, zu garantisr€n
und zu gewahrhist€n;

lO. bittet die Verwaltungsrracht weiterhin ein'
drinzlich, in Zusammenarbeit mit der Regierug des

cebiets iveiterhh die erforderliche U4terstiitzung fur
eine verstiirkte Besetzung iiffentlicher Amter auf allen
Ebenen, insbesondere in den hiiheren Rangen, ldt Ein-
heimischen zu leisten;

ll. nimmt dsvon Kenntnis' da0 das Gebiet nach wie
vor an der Arbeit dsr Karibischen Gruppe ffu Zusam'
menarb€it und wirtschaftliche Entwicklung sowie an der
Arbeit von R€ionalorganisatioDen wie der Karibischen
Geneinschaft uud der Karibischen Entsicklungsbank
teilnimmt, und fordert die Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen so*'ie die Regierungen der
Gebednnder und die Regionalorganisationen auf, ihre
Bemfihungen um die Beschleunigung der Fortschritte im
wirtschaftlichen und sozialen Leben des Gebi4s zu in-
tensivi€ra:

12. lst der Arfiassune, da8 die M6glichkeit, zu
ein€,m geeigneteu Zeitpunlt eine weitere B€suchsdelepia-
tion nach Monts€rrat al entsenden, weiterhin im Auge
behalten werden sollte;

13. eEucht den SonderausschuB' diese Frage
einschlie$lich der Mdglichkeit, in Absprache mit der
Verwallungsmacht zu einem geeigneten Zeitpunkt eine
weitere Besuchsdelegation nach Montserrat zu ent-
senden, auf seiner nachsten Tagung weiter zu priifen
und der ceneralversarnrlung auf ihrer vierzigsten
Tagung dariiber Bericht zu erstatten.

87. Plenorsitzung
5. Dezember 1984

39/37- Die Frage der Turks- und Caicosi6eln

Die Generalvenammlung,

nach Behandlung der Frage der Turks- und Caicos-
inseln,

nach PriiJung der diesbeziiglichor Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirk-
Iichung der Erkliirung iiber die Gewihrung der Unab-
hiingigkeit an koloniale Liinder und V6lker"'

unter Hinweis aa/ ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember l!X0 mit der Erkltirung iiber die
Gewlihrung der Unabhiiugigkeit an koloniale Liinder
und V6lker sowie auf alle anderen Resolutionen und
Beschliisse der Vereinten Nationen zu den Turks' und
Caicosinseln, insbesondere ihrc Resolution 38/47 vom
7. Dezember 1983,

untet Beriicksichtigwg der dicses Gebiet betreffenden
Erkliiruns des Vertreters der Verwaltungsmacht'', in
welcher dieser feststellte, daB seine Regierung bei der Be-
stimmuns des zukiinftigen verfassungsmiiBigen Status
des Gebiets die Wfinsche des Volkes der Turks- und
Caicosinseln voll respektieren werde, und eingedenk
dessen, da8 es sehr wichtig ist, dem Volk des Gebiets die
ihm offenstehenden Miiglichkeiten bewu8t zu machen'

im Bewultsein der Notwendigkeit, die vollstiindige
und ziigige Verwirklichung der Erkliirung beziielich des
cebiets zu gewiihrleisten,

a/reut $ber dreMitwirkung der Verwaltungsmacht an
der Arbeit des Sonderausschusses, die es diesern erm6g-
licht, die Lage in diesem Gebiet in besserer Kenntnis der
Sachlage und daher auf sinnvollere Weise zu priifen'

in Kenntnis der Besonderheiten der geographischen
Lage und der wirtschaftlichen Verheltnisse dieses
Gebiets sowie eingedenk dessen, da0 die weitere Diver-
sifizierung und Stairkung der wirtschaft im Hinblick auf
die Fdrderung der wirtschaftlichen Stabilitiit und die
Entwicklung einer breiteren wirtschaftlichen Grundlage
fiir das Cebiet eine vonangige Aufgabe darsteut,

unter Hinweb aul ihre fqte thberzeuguns, da$
Militiirstttzpunkte und militarische Eiffichtungen die
Beviilkerung von Cebieten ohne Selbstreererung nicht
daran hindern diirfen, ihr Recht auf Selbstbestimmung
und Unabhiingigkeit gemiiB den Zielen und Grundsiitzen
der Chada und den einschlagigen Resolutionen der
Vereinten Nationen auszuiiben,

in Kenntnisnahme der Erklirung der Yerwaltungs-
macht, da8 im Norden der Caicosinseln ein landwirt-
schaftlicher Versuchsbetrieb zur Untersuchung land-
wirtschaftlicher Techniken eingerichte! wurde'?a,

einpedenk der Tatsache, da$ Besuchsdelegationen der
Vereiiten Nationen eine wirksame Methode zur Ermitt-

23 Ebd..Kae.lV, V, Vl und )<XIV
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lung der Lage in den kleinen Gebieten darstellen, und
mit Genugtuung ilber die Bereitschaft der Verwaltungs-
macht, Besuchsdelegationen in den unler ihrer Ver-
waltung stehenden Gebieten zu empfangen,

I . ,i//igt das die Turks- und Caicosinseln betrefende
Kapitel im Boicht des Sonderausschusses fiir den Stand
der Verwirklichung der ErkHrung iiber die Gewihrung
der Unabhingigkeit an koloniale Linder und Vdlker,s;

2. bebAftigt das unveriiuBerliche Recht des Volkes
der Turks- und Caicosinseln auf Selbstbestimmung und
Unabhiingigkeit gemii0 der in Generalversammlungs-
resolution l5l4 (XY) enthaltenen Erklirung iiber die
Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Linder
und V6lker;

3, du$eft erleut die Auffassung, da8 Faktoren wie
La:rdesgr60e, geographische Lage, Einwohnerzahl und
Knappheit an natiidichen Ressourcen die baldige
Ausiibung des unvertiu0erlichen Rechts der Bev6lkerung
dieses Gebiets auf Selbstbestimmung und Unabhiin-
gigkeit gemiiB der in Generalversammlungsresolu-
lion l5l4 (XD enthaltenen Erkliirung, die fiir die Turks-
und Caicosinseln volle Giiltigkeit besita, in keiner
Weise verz6gern sollten;

4. wiedetholt ernerr, da6 das Vereinigte K0nigreich
Gro8britannien und Nordirland als Verwaltungsmacht
verpflichtet ist, auf den Turks- und Caicosinseln Bedin-
gungen zu schaffen, unter denen das Volk dieses Gebiets
sein unveriiuBerliches Recht auf Selbstbestimmung und
Unabhtingigkeit gemifl Generalversammlungsresolu-
tion l5l4 (XD sowie gemii0 allen sonstigen diesbe-
ziiglichen Resolutionen der Generalversammlung frei
und ohne Einmischung ausiiben kann;

5. erkliirt erneut, daB nach der Charta der Vereinten
Nationen die Verwaltungsmacht fiir die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung der von ihr abhiingigen Gebiete
verantwortlich ist, und bittet die Verwahungsmacht ein-
dringlich, in Absprache mit der Regierung des cebiets
die erforderlichen Maffnahmen zu ergreifen, um die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Turks- und
Caicosinseln voranzutreiben und insbesondere ihre
Hilfsprogramme zu verstilken und auszubauen. damit
die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur des Gebiets
rascher entwickelt werden kann;

6. betont, da8 der Dversifizierung der Wirtschaft,
insbesondere durch die Fdrderung der Landwirtschaft
und der Fischerei, im Interesse des Volkes des cebiets
grd8ere Aufmerksamkeit gewidmet werden solltel

7. weist damuf hin, da8 die Verwaltungsmacht
dafiir verantwonlich ist, im Einklang mit den Wlnschen
des Volkes der Turks- und Caicosinseln das unveriiuBer-
liche Recht des Volkes dieses Gebiets auf Nutzung seiner
natlrlichen Ressourcen zu schitzen, zu garantieren und
zu sichern, indem sie wirksame Maffnahmen ergreift, die
das Recht dieses Volkes auf den Besitz und die Verfii-
gungsgewalt iiber diese Ressourcen sowie auf die lJber-
nahme bzw, Erhaltung der Kontrolle tiber deren kiinf-
tige ErschlieBung gewiihrleisteni

E. nlmmt Kenntnis von der Erklirung der Ver-
waltungsnacht, dgR die auf den Turf,is- und Caicos-
insetn befindliche M itersnlage gescblossen worden ist
und drB die Regienw des Gebiets nunmehr die voll-
st5ndige Verfiiglrwsgewalt iib€r das durch die

Aufldsung des Stutzpunkts freigewordene Land
besitzt'6;

9. bittet die Sonderorganisationen* und anderen
Organisationen der Vereinten Nationen sowie regionale
lnstitutionen wie die Karibische Entwicklungsbank ein-
dringlich, dem Entwicldungsbedarf der Turks- und
Caicosinseln auch in Zukunft besondere Aufmerksam-
keit zu schenken, und begdiBt den weiterhin geleisteten
Beitrag des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen;

lO. ercucht dieYerwaltungsmacht, in Absprache mit
der Regierung des Gebiets auch weiterhin die ndtige
Unterstiitzung bei der Ausbildung von qualifiziertem
einheimischem Personal in den fir die Entwicklung des
Wirtsshafts- und Sozialbereichs des Cebiels erforder-
lichen Kenntnissen und Fertigkeiten zu leisten;

ll. veftritt die Attfdssung, daB die Mdglichkeit, zu
gegebener Zeit eine weitere Besuchsdelegation auf die
Turks- und Caicosinseln zu entsenden, weiterhin im
Auge behalten werden sollte;

12, enucht denSonderausschu8, die Priifung dieser
Frage, einschlieBlich der Mdglichkeit, in Absprache mit
der Yerwaltungsmacht zu einem geeigneten Zeitpunkt
eine weitere Besuchsdelegation auf die Turks- und
Caicosinseln zu entsenden, auf seiner niichsten Tagung
fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer
vierzigsten Tagung dariiber zu berichten.

87. Plenarsitzung
5. Dezember 1984

39l3E-Die Frage der Amerikani$chen Jungfernlnsoln

Die Generalversq mm lung,

nach Behandlung der Frage der Amerikanischen
Jungferninseln,

nach Prfifung der diesbeziiglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses ftr den Stand der Verwirkli
chung der Erklirung iiber die Gewiihrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale Liinder und V6lker",

unter Hinweis a4l ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14, Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber die
Gewahrung der Unabhiingigkeit an koloniale Llnder
und Vfilker und auf alle anderen Resolutionen und
Be$chliisse der Vereinten Nationen zu den Ameri-
kanischen Jungferninseln, insbesondere ihre Resolu-
tion 38/48 vom 7. Dezember 1983,

erfreut i&r die weitere Mitwirkung der Vereinigten
Staaten von Amerika als Verwaltungsmacht an der
Arbeit des Sonderauschusses im Zusammenhang mit
den Amerikanischen Jungfeminseln, die es dem Sonder-
au$schu8 gestattet, die Lage in dem Gebiet in besserer
Kenntnis der Sachlage und daher auf sinnvollere Weise
zu iiberpriifen, und mit dem Ausdruck ihrer
Befriedigung iiber die Bereitschaft der Verwaltungs-
macht, in den unter ihrer Verwaltung stehenden
Gebieten Besuchsdelegationen zu empfangen,

unter Begrii$ung der Mitwirkung eines Vertreters der
Regierung des Gebiets an der Tiitigkeit des Sonder-
ausschusses.

' VEl. dle Fu0note auf S. 279
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nach Anhiirung der ErHirung des Vertreters der Ver-
waltungsmacht zu den Amerikanischen Jungfem-
inseln'?3.

.feststetlend, da0 die Regierung des Gebias ihre
Bemiihungen um eine Ausweitung und Diversifizietung
der wiftsahaft intensiviert hat, und ferner feststellend'
da0 im Fenigungssektor, im Baugewerbe und im Frem-
denverkehr sowie beim Pro-Kopf-Einkommen ein
Wachstum zu verzeichnen ist und dal das Gebiet eine
relativ geringe Arbeitslosigkeitsrale aufweist,

feststellend, daB die Regierung des Gebiets das

Wachstum der Landwirtschaft fitrdert und zu diesem

Zweck vor kurzem 804 ha Land auf St. Croix gekauft
hat, das fir die landwirtschaftliche Entwicklung, die
Fdiderung von Privatbesitz und den Bau einer Berufs-
schul€ besdmmt ist,

e eut die Aufassung wiederholend, da0 es Teil der
cesamtstrategie zur Beschleunigung des Entkoloniali-
sierungsprozesses ist, dal Gebiete als assoziierte
Mitglieder in Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen mitarbeiten,

sich dessen bewqqt, dan die Verwaltungsmacht 1967

den Besilz des friiheren Rottenstiitzpunkts auf
St. Thomas an die Regierung des cebiets iibertragen'
sich jedoch gleichzeitig das Recht vorbehalten hat' den
St[tzDunkt wieder zu besetzen, und da0 sie eine Radar-
und Sonar-Kalibrierungsstation sowie eine Unterwasser-
VerfolgunCsstation vor der Weslkiiste von St. Croix
unterhelt.

l. biltict das die Amerikanischen Jungferninseln
betreffende Kapitel im Bericht des Sonderausschusses
fiir den Stand der Verwirklichung der Erkliirung iiber
die Gewihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder
und Viilker':":

2. bekriiftigt das unveriiuBerliche Recht des Voikes
der Amerikanischen Jungfeminseln auf Selbstbestim-
mung und Unabhiingigkeit gemiiB der in Generalver-
sammlungsresolulion 1514 (XD enthaltenen ErKiirung
iiber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Liinder und Vtilker;

3. AqPe von neuem die Aufassung, da0 Faktoren
wie LandesgrtiBe, geographische Lage, Beviilkerungs-
zahl und (napphelt an natiirlichen Ressourcen die
ziigige Verwirklichung des unveriiuBerlichen Rechts der
nei6lkerung des Gebiets auf Selbstbestimmung und
Unabhiingigkeir gemii0 der in Generalversammlungs-
resolution i5l4 (Xv) enthaltenen Erkliirung' die volle
Giiltigkeit fiir die Amerikanischen Jungfeminseln
besitzt, in keiner Weise verzdgern sollten;

4. erknfi von netrem, daB die verwaltungsmacht
dafiir verantwortlich ist, auf den Amerikanischen
Jungferninseln Bedingungen zu schafen, die es dem
Vol[ dieses Gebiets gestatten, frei und ohne Ein-
mischung sein unveriiu8erliches Recht auf Selbstbestim-
mung und Unabhiingigkeit gernil$ Generalversamm-
lungsresolution 1514 (XV) auszuiiben;

5. fordert die Verwaltungsmacht ouf, unter
Beriiclisichtigung des ausdriicklichen Wunsches des

Volkes der Amerikanischen Jungferninseln alle er-
forderlichen Schritte zu unternehmen, um den Entkolo-
nialisierungsprozeB im Einklang mit den entsprechenden

Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der Erkliirung sowie mit allen anderen diesbeziiglichen
Resolutionenirnd Beschliissen der Generalversammlung
zu beschleunigen;

6. nimmt zur Kenntnis, daB der Senat der

Amerikanischen Jungferninseln einen Sonderausschu8

einseseta hat, der dle Auffassungen. der Bev6lkerung
dJCebiets iiber dessen kiinftigen Status ermitteln und
der gesetzgebenden Kairperschaft diesbeziigliche Emp
i.hlinqen-"otlegen soll, und nimmt ferner zur Kenntnis,
da8 geeenwEifiE in dem gesamten Gebiet iiffentliche
Anhorungen abgehalten werden;

7 . erklitrt emeut d^B die YerwallunEismach! nach
der Charta fiir die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicktung dieses Gebiets verantwortlich isu

8. bittet die Verwaltungsmacht eindringlich' in

Zusammenarbeit mit der Regierung des Cebiets durch
zusaulche DiversifizierungsmaBnahmen in allen
Bereichen und durch die Entwicklung einer ent-
snrechenden Infrastruktur die Wirtschaft des Gebiets zu
siiirken und so seine winschaftliche Abhangigkeit von

der Verwaltungsmacht zu vermindern;
g, nimmt mit BefiediqunT zur Kenntnis, d4B die

Amerikanischen Jringferninseln vor kurzem als

*ioai"n"t Mitglied in die Wirtschaftskommission fiir
I-atiinameritca una Oe fariUit und in deren Neben-

o[J, O.n X-iUischen AusschuB fiir Entwicklung und
Zu-sammenarbeit, aufgenommen worden sind, und

i.raitt Ae Verwaltungimacht auf, die Mitwirkung des

Gebiets an der Tiitigkeit anderer Organisationen des

Systems der Vereinten Nationen zu erleichtern;

lO. bittet die Verwaltungsmacht eindinclich,, in
Zusammenarbeit mit der ReCrerung der Amerikanisten
Jungferninseln das unverhuBerliche Recht des volkes
diesEi aeuiets auf die Nueung seiner natiiLrlich:n
Ressourcen durch wirksame MaBnahmen zlr slchern, dle

a;-R;;hi dieses volkes auf den Besitz und die verfii-
eunessewalt iiber diese natiirlichen Rgsourcen sowle

iui?l? UUetnutt e bzw. Erhaltung der Kontrolle iiber
deren zukiinftige ErschlieBung gewiihdeisten;

ll. bittet die Y
in zusarnmeoarbeit mit der

terna eindrtngfich,
s des CebieB weiter

an der Vob€ss€rung der sozialen
beiten und sich besonders um die

Problerren im Zusammenhang mit dern 6tredlichen
wiii'-"*uau' der Gesundheitsv€rsoreun& dem Bil-woturnngsbau,
iiri-*FJ,iGa der Kriminartet zu bemuhen, und stellt
in ifiesern Zusammenhang fest' daB weitere Anstren-
cune€'n erforderlich sind, um das Gesundheitsv€rsor-

frtnlrprogr"-- neu zu beleben, die Verbrechensv.er-

[ritun-e zu verbessern, der Jugendkriminalitlt
vorzu&ugen und die Schulen auszubauen rmd zu mod€r-

nisieren;

12. bittet dleVefilailtungsmacht weiterhin eindinE-
lich. auch weiterhin alle erforderlichen Ma8nahmen zu

"i"i"if.n. 
o* die Ziele und Grundsetze der Cha a, der

e"-nanntdt ErklEirung und der einschliigigen Resolu-

iionen und Beschliisse der Generalversammlung iiber
miiitiirircne Aktivitiiten und Vorkehrungen von Kolo-
niaknachten in den unter ifuer Verwaltung stehendetr

Gebieten uneingeschriinkt zu befolgen;

13. vertfitt die Al4tflssung, da8 die M6glichkeit, zu
sesebener Zeit eine whtere Besuchsdelegation auf die

iierikanischen Jungfeminseln zu entsenden' weiterhin
im Auge behalten werden sollte:

8 Officla! Recods oJ the Generol Asmbly' Thitty-nlnth S6ion,
Fou i Conmitree,l?: Sirzung, zffer 73-82' Y itTf"kii; i'6rckorr dlr cenerdlversmmluas' Neunund'
dreifi[sG Tae,ung, Beila9e 23 (At39/231'K^p' xxv
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L4. ersacht den*nderausschuB, die Priifung dieser
Frage einschlie8lich der Mdglichkeit, zu einem geeig-
neten Zeitpunkt und in Absprache mit der Verwaltungs
macht eine weitere Besuchsdelegation auf die Ameri-
kanischen Jungferninseln zu entsenden, auf seiner
nachsten Tagung fonzusetzen und der Generalversamn-
lung auf ihrer vierzigsten Tagung dariber zu berichten.

87. Plenarsitung
5. Dezember 1984

39,239- DIe Frage Anguillas

Die Gmeralvercammlung,

nach Behandlung der Frage Anguillas,
nach Pr lung der diesbeziiglichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
chung der Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale Liinder und Viilkerro,

unter Hinweis az/ ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember l!X0 mit der Erklilrung iiber die
Cewihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder
und V6lker,

noch Prijlung da Berichts der Besuchsdelegation der
Vereinten Nationenr' , die im September I 984 iuf Eiria-
dung des Vereiniglen Kdnigreichs Gro6britannien und
Nordirlands', der Verwaltungsmacht, nach Anguilla
entsandt wurde,

nach Anhdrung der Erkliirung des Vorsitzenden der
Besuchsdelegation,',

noch Anhdrung der Erklii ng des Vertreters der Ver-
waltungsmasht14,

in Begr4tung der Zusammenarbeit der Verwaltunss-
macht mit dem Sonderausschu8 bei seiner Tfitigleit im
lusammenhang mit d€n unter der Verwaltine des
Vereinigten K6nigreichs stehenden Gebieten uni der
$reitsc.ha$. der Verwaltungsmacht, Besuchsdelega-
tionen der Vereinten Nationen Zugang zu diesen Geb-ie-tfi zu gewiihren,

im Be@tsein der besonderen Probleme dieses
Gebiets aufgrund seiner Lage, seiner geringen Gr60e,
seiner knappen Ressourcen und der mangelnden Infra-
slruktureinrichtungen,

wiederholt emeut die Auffassung, da0 Faltoren wie
Landesgr60e, geographische Lage, Einwohnozahl und
Knappheit an natiirlichen Ressourcen die Verrvirkli-
chung do inGeneralversammlungsresolution l5l4 (XV)
enthaltenen Erkliirung, die volle Giiltigkeit ftir Anguilli
besitzt, in keiner Weise verz6gern sollren,

- l.- bi igt das Anguilla betreffende Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der ErHiirung iiber
die Gewihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Gnder
und V6lkerrs;

2. billigt ferner den Bericht der 1984 nach Anguilla
entsandten Besuchsdelegation der Vereinten Nationenli ;

3. bekriiftigt du unveriu0erliche Recht des Volkes
von Anguilla auf Selbstbestimmung und Unabhiingig-

n EM., KaD.IV und XXVII,t N Ac-t(b/i$
32 va. N{c.t6/n2
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keit im Einklang mit der in Generalversammlungs-
resolution I5t4 (XV) enlhaltenen Erkliirung iiber die
Gewiihung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder
und Vdlker;

4. dankl der Verwahungsmacht und der Regierung
Anguillas ftr ihre enge Zusammenarbeit mit der Delega-
tion und fiir die ihr gewahrte Unterstiitzung;

5. bittet die Verwaltungsmacht eindringlich, in
Zusammenarbeit mit der Regierung Anguillas die
politischen Bildungsprogramme auszubauen, damit die
Bevdlkerung des cebiets besser iiber die ihr
offenstehenden Mdglichkeiten bei der Ausiibung ihres
Rechts auf Selbstbestimmung rn6 glalftingigkeit
gsmiiB der Charta der Vereinten Nationen und der
obengenannten Erkliirung unterrichtet wird;

6. gibt ihrer A4ffassung Ausdruck, da& Ma&nahmen
zur F6rderung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung Anguillas ein entscheidendes Element im
SelbstbestimmungsprozeB sind, und fordert die Ver-
waltungsmacht in diesem Zusammenhang auf, in enger
Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets ihre
Entwicklungshilfeprogramme fiir Anguilla weiterhin zu
verstarken und zu diversifizieren:

7 , ersucht dieyerwaltungsmacht, sich unter Beriick-
sichtigung der Bemerkungen, SchluBfolgerungen und
Empfehlungen der Besuchsdelegations6 beim Aufbau
und bei der Stiirkung der Wirtschaft des Gebiets auch
weiterhin um die Unterstiitzung der Sonderorga-
nisationent und anderen Organisadonen des Systuns
der Vereinten Nationen sowie anderer regionaler und in-
ternationaler Grerrien zu bemiiheni

8. e6ucht die Verwaltungsmacht ferner, es dem
Gebiet zu ermdglichen, als assoziienes Mitglied bei den
verschiedenen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen sowie bei anderen regionalen und interna-
tionalen Cremien mitzuwirken;

9. ve iu die At$assung, dan die Mdglichkeir, zu
gegebener ZErt erne weitere Besuchsdelegation nach
Anguilla zu entsenden, im Auge behalten werden soUte;

10. ersac&r den Sonderausschu0, die Priifung dieser
Frage, einschlie8lich der Miiglichkeit, in Absprache mit
der Verwaltungsmacht zu einem geeigneten Zeitpunkt
eine weitere Besuchsdelegation nach Anguilla zu ent-
senden, auf seiner nechsten Tagung fortzusetzen und
der Generalversammlung auf ihrer vierzigsten Tagung
dariiber zu berichten.

87. Pleno6itzung
5. Dezember l9M

39140- Dle Frage der Westsahara

Die Generulvercommlung,

naclr eingehender Behandlung der Frage der
Westsahara,

unter Hinweis ad das unveraunerliche Recht aller
Vdlker auf Selbstbestimmung und Unabhlingigkeit ge-
miiB den Grundsiitzen der Chafia der Vereinten Nationen
und der Generalversammlungsresolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber die
Gewdhrung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder und
Vd'lker,

' vgl. die Fu0note auf S. 279
16 A./AC.l09l?99. Absct|Ilifl IV
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unler Hinweis auf ihre Resolution 38/zl0 vom 7. De-
zember 1983 zur Frage der Westsahara,

nach Behondlung des diesbeziiglichen Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber die Gewlhrung der Un-
abhlingigkeit an koloniale Llinder und Viilker",

in Kenntnbnohme des Berichts des Implementierungs-
ausschusses der Staats- und Regierungschefs der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit zur Frage der
Westsahara]3.

unter Hinweis aal die Resolution AHG/Res. 104
(XIX) zur Frage der Westsaharar', die die Versammlung
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der
afrikanischen Einheit auf ihrer vom 6' bis 12. Juni 1983

in Addis Abeba abgehaltenen neunzehnten ordentlichen
Tagung verabschiedet hat,

l. e*liirl emeut, da0' 6 sich bei der Frage der
Westsahara um eine Entkolonialisierungsfrage handelt'
die auf der Grundlage des unveriiulerlichen Rechts des
volks der Westsahara auf Selbstbestimmung und Unab-
hangigkeit geldst werden mu[;

2. erkldrt emeut, da0 die Ldsung der Frage der
west$ahara in der Durchfiihrung der Resolution AHG/
Res.tO4 (XIX) der Versammlung der Staats- und Regie-
rungschels der Organisation der afrikanischen Einheit
liegt, die Mittel und Wege fiir eine gerechte und end-
giiltige politische Ldsung fiir den Konflikt in der
Westsahara aufzeigt;

3. enucht daher die Konfliktparteien-das Kiinig-
reich Marokko und die Frente Popular para la Libe-
raci6n de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro
(POLISARIO)-direkte Yerhandlungen zur Herbei
iiihrung eines Waffenstillstands aufzunehmen, damit die
notwendigen Voraussetzungen fiir ein friedliches und
gerechtes Referendum f[r die Selbstbestimmung des
Volkes der Westsahara geschafen werden, ein Referen-
dum ohne jegliche administrative oder militfische
Beschrinkungen unter der Schirmherrschaft der Organi-
sation der afrikanischen Einheit und der Vereinten
Na!ioneni

4. becrwt die Bemthungen der organisation der
afrikanischen Einheit und ihres Implementierungsaus-
schuses um die Fdrderung einer gerechten und en$giil-
tigen trisung der Frage der Westsahara in Uber-
einstimmunghit den diesbeziiglichen Resolutionen und
Beschliissen der genannten Organisation und der Ver-
einten Nationen:

5. erkliirt erneut die Entschlossenheit der Vereinten
Nationen, die Organisation der afrikanischen Einheit im
Hinblick auf die Durchfiihrung ihrer diesbeziglichen
Beschliisse, insbesondere der Resolution AHG/Res.l04
(XIX), uneingeschraink! zu unterstiitzen;

6. ersucht den SonderausschuB fiir den Stand der
Verwirklichung der Erkliirung iiber die Gewiihrung der
Unabhiingigkeit an koloniale Uinder und V6lker' die
Lage in dei Westsahara weiterhin vorrangig zu behan-
deln und der vierzigsten Tagung der Generalversamm-
lung dariiber zu berichten;

7. bittet den Generalsekretiir der Organisarion der
afrikanischen Einheit, den Generalsekretlr der
Vereinten Nationen iiber den Stand der Durchf0hrung

der Beschliisse der Organisation der afrikanischen
Einheit zur Westsahara auf dem laufenden zu halten;

8. bittet den Generalsekretir, die lage in der
Westsahara im Hinblick auf die Durchf0hrung der
vorliegenden Resolution aufmerksam zu verfolgen und
der vierzigsten Tagung der Ganeralversamr ung
dariiber zu berichten.

87. Plma6itzung
5. Dezember 1984

39141- Gemiio Artikel 73 a) der Charta.der Verelnten
Natlonen iibermtttelte Informrdonen aus Ge'
bieten ohne Sslbstreglerung

Die Generolvenammlung,

nach Prifung des Kapitels des Berichts des Sonder-
ausschusses fiir den Stand der Verwirklichung der
Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an
koloniale Liinder und Viilker iiber die gemiiB Artikel 73

e) der Charra der Yereinten Nationen iibermittelten In-
formadonen aus Gebieten ohne Selbstregierun€io sorvie
nach Priifung der hinsichtlich dieser Informationen
ergriffenen MaBnahmen des Ausschusses'

femer nach Pr fung des Berichts des Generalsekretars
zu dieser Fragd',

unter Hinweis auf ihre Resolution t970 (XVUI) vom
16. Dezernber 1963. in der sie den Sonderausschu8 er-
suchte, die dem Generalsekretiir gemii0 Artikel 73 e) der
Charta iibermitrelten Information€n zu untersuchen und
diese lnformationen bei der Priifung des Standes der
Verwirklichung der Erkllirung iber die Gewiihrung der
Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und Viilker in Ge-
neralversammlungsresolution l5l4 (XV) vom 14. De-
zember 1960 voll zu bertcksichtigen,

ferner unter Hinweis aal ihre Resolution 38/49 vom
7.- Deznmber 1983, in der sie den Sonderausschul er-
suchte, weiterhin die ihm mir Resolution 1970 (XVIID
iiberlragenen Funktionen auszuiiben'

l. billigt das Kapitel des Berichts des Sonderaus-
schusses fiir den Stand der Verrvirklichung der Erklii-
runs iiber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an
kolJniale Liinder und Vdlker, das sich auf die gerniiff
Artikel 73 e) der Charta der Vereinten Nationen iiber-
mittelten Informationen aus Gebieten ohne Selbstre-
gierung bezieht;

2. erklAft erneut, da$ die betrefende Verwaltungs-
macht so lange damit fortfahren sollte' gemiiB Artikel T3

a) der Charta Informationen iiber ein Gebiet ohne
Selbstregierung zu iibermitteln, wie kein Beschlu$ der
Generalversammlung selbst dariiber vorliegl daB das
Gebiet die volle Selbstregierung im Sinne von Kapitel XI
der Chana erreicht hat,

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmechte'
dem Ceneralsekretfu spatesten$ sechs Monate nach
Ablauf des Verwaltungsjahrc in den jeweiligen Gebie-

ten die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen In-
formationen sowie mdglichst ausfiihdiche Informa-
tionen iiber politische und konstitutionelle Ent-
wicklungen in 

-diesen 
Gebieten zu iibermitteln bzw.

weiterhin zu iibermitteln;

@ offiziell\ holokoll der Generalwtsmmlun,, Netaund
dreigiLlni Tasuns, Beilose 23 (N39/a)' KEp. Yrrr

4t N39/519

17 Oflkielld Prolokoll der Geherolvefiammlung' Neunuad-
dteifigste Tasuns, Beiloce 23 (N39/L11, Kap. X

13 A/39l580, Adrans
3e Der Wonlau! findel sich in R6olulion 3tl4o, Ziffer l.
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,4. ersucht den SonderausschuB, im Einklang mit
den etablienen Verfahren weiterhin die ihm mit 6en+
ralversammlungsresolution l9Z0 (XVIII) iib€nragenen
Funktionen zu erfiillen und der vierzigsien fagun! der
Generalversammlung dariiber zu berichten.

87. Plenorsitzung
5. Dezember 1984

39142 - Tafigkell fremder wlrtschBftlicher und mnsdser
Interessen, dle dle Verwirkllchung der Erkii6-
rung iber dle GewE[rung der UnsbhAndqkeft
an koloniale r .ffnder und Vdlker in Nantbla und
allen snderetr unler Kolonlalherrschaft slehen-
den Geblelen sowle dle Bemihungen urn die
Beseltlgung von Kolonlatismus, Afrrtheld und
rasslscher Dlskrlmlnlerung lm siidlchen Afri]a
behindern

Die Genero I v ersa mmlung,

, 1ac^h 
Belandlune des. Tagesordnungspunhs "Tiitig-

Kert lremder \nnschatuicher und sonstiger Interessen,
die $e Vowirklichung der Erklarung iiber die
Gewihrung der Unabhiingigkeit an kolofuale Lander
und V6lker in Namibia und allen anderen unter Kolo_
nialhenschaft stehenden Gebieten sowie die Bemiihun-
gen um die_ Beseitiqung von Kolonialismus, Apanheid
und rassischer Dskirninierune im siidlichen Afrika
behindern".

. nach Pri)fung d*diesbeziiglichen Kapitels im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
chung der Erklirung iiber die Gewiihrung der Unabhin-
gigkeit an koloniale L"inder und V6ker'-,

unter Beriicksichtigazg der diesbeziiglichen Kaoitel
im Bericht des Namibia-Rats der Vereinien Nadoneno!,

..ungr Hin.weis gyf ihre Resolutionen l5l4 (XV) vom
14. Dezember 19$ mir der Erkliirung tib; die
Gewiihrung der Unabhlingigkeit an kolon]ale Liinder
und.Viilker, 2621 (XXV) vom 12. Oktober lg70 mit dem
Aktionsprogramm ftir die vollstiindige Verwirklichune
der Erkllrung und 35/l18 vom ll. D=ezernber f9g0 miT
dem .Tn $hang enthaltenen Aktionsplan fiir die voll_
stendige V_-erwirklichung der Erkliirung sowie auf alle
anderen diesbeziiglichen Resolutionen der Vereinten
Nationen.

in Bekrijftigung der nach der Charta der Vereinten
Natlonen be$ehenden feierlichen Verpflichtung der Ver_
waltungsmachte, den politischen,- winschiftlichen.
sozialen und bildungsmiuigen Fonschritt der Ein-
wohner der unter ihrer Verwaltung befindlichen Cebiete
zu f6rdern sowie die menschliclen und nuiirlichen
Ressourcen dieser Gebiete vor Mi8brauch zu schiitzen,-

u er Beriicksichtigrzg der einschliigigen Bestimmun_
gen der Erklarung und des Aktionsprogramms von paris
zu Namibiaa", die auf der Internati6nalen Konferenz zur
Unter$iitzung. --des Unabhiingigkeitskampfes a;;
namlolscnen volks verabschiedet wurden,

erneut erkliirend, dalt jede winschaftliche oder
sonstige Tetigkeit, die der Verwirklichung der Erkliirung

t::#-wr:tre#itii#'i*;Jffi :,
^n r8J. Kepon oJ ahe Inrcmartonol Conlerence in Suppon oJ rhe

l,;tf '&"{K{f fr:A,!iro1?(*+I**^0",*.i"E2s.b-h;;i

iber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Liinder und V6lker im Wege steht und die Bemiihungen
um die Beseitigung von Kolonialismus, Apartheid und
rassischer Dskriminierung im siidlichen Afrika und in
anderen Kolonialgebieten behindert, eine direkte Verlet-
zung der Rechte der Bewohner dieser Gebiete sowie der
GrundsAtze der Charta und aller einschligigen Resolu-
tionen der Vereinten Nation€n dar$eut,

emeut e*liirend, daB die natiirlichen Ressourcen aller
unter kolonialer und rassistischer Herrschaft stehenden
Gebiete das Erbe der Bev6lkerung dieser Gebiete sind
und da8 insbesondere in Namibia die Ausbeutung und
Ersch6pfung dieser Ressourcen durch ausllindische win-
schaftliche Interessen im Bund mit dem siidafrikanischen
Besatzungsregirne eine direkte Verletzung der Rechte der
Bev6lkerung sowie der Crundslitze der Charta und aller
einschligigen Resolutionen der Vereinten Nationen
darstelh,

_ eingedenk der diesbeziiglichen Bestimmungen der
Wirtschaftserkliirung und der anderen Dokumenre der
Siebenten Konferenz der Staats- und Regierungschefs
nichtgebundener Liinder, die vom 7. bis 12. Mar2 l9S3
in Neu-Delhi stattfando',

unter Beriicksichtigung der diesbeztiglichen Bestim-
mungen der Erkliirung und des Aktionsptogranms von
Bangkok zu Namibia.6, die vom Namibia-Rat der
Vereinter Nationen am 25. Mai 1984 bei seinen au0eror-
dentlichen Plenarsitzungen in Bangkok verabschiedet
wurden, sowie der Feststellungen und Empfehlungen
des Seminars liber die Aktivitiiten frenider W-irt-
schaftsinteressen im Zusammenhang mit der Ausbeu-
tung der natiirlichen und menschlichen Ressourcen
Namibias, d4s der Rat vom 16. bis 20. April 1984 in
Ljubljana (Jugoslawien) veranstaltet haro',

mit tiefer Eesorgnis fdtstellend, 'rzn die Kolonial-
miichte und bestimmte Staaten durch ihre Aktivifiiten in
den Kolonialgebieten nach wie vor die diesbeziielichen
Beschliisse der Vereinten Nationen mi8achten u;d ins-
besondere den einschliigigen Bestimmungen der General-
versamm.lungsresolutionen 2621 (XXY) vom 12. Okober
1970 und 38,250 vom ?. Dezember t983 nicht nachgekom-
men sind, in welchen die Vermmmlung die Kolonial-
mechte und _alle Regierungen, die dies noch nicht getan
hatten, auforderte, gesetzliche, administrative bder
andere MaBnahmen beziiglich ihrer Staatsangeh6rigen
und der unter ihre Rechssprechung fallenden juristischen
Personen zu ergreifen, die in Kolonialgebieten, insbe-
sondere in Afrika, Unternehmen besitzen und betreiben.
die den Interessen der Bw0lkerung dieser Gebiete ab-
tregfch sind, damit der TAtigkeit solcher Unternehmen
ein Ende geseta wird und neue Investitionen verhindert
woden, die den Interessen der Einwohner dicer Gebiete
zuwiderlaufen,

untet Verurteilung der verstarkten Aktiviteten aller
fremden wirtschaftlichen, finanzielten und sonstigen In-
teressen, die - besonders im FaU Namibias-welterhin
zum Nachteil der Interessen der Einwohuer die natiir-
lichen und menschlichen Ressourcen der Kolonialgebiete
ausbeuten, riesige Gewinne anhiiufen und riicktiansfe-
rieren und damit die Erfiillung des legitimen Streb€ns

4.5 Ygl. AJ3a/132-S/156?5 mir Kon. I und 2, Anhang
46 Ol|ide $ Protokoll der cenerulversammlung, Neunund-

dreifteste Tagung, Beiloge 24 (N!9/24), Zy.eiter Teil, Kap.llt,
Abschnitt B

47 Erd.. Abchnin D
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der Bevdlkerung dieser Gebiete nach Selbstbestimmung
und Unabhiingigkeit behindem,

unter nachdrfrcklicher Veruneilung der fottgesetzten
Unterstiitzung des rassistischen Minderheitsregimes von
Siidafrika durch jene fremden wirtschaftlichen, finan-
ziellen und sonstigen Interessen, die mit dem Regime bei
der Ausbeutung der natii ichen und menschlichen Res-
sourcen des internationalen Territoriums Namibia sowie
in der weiteren Fatigung seiner illegalen rassistischen
Herrschaft iiber das Cebiet und in der Starkung seines
Apartheidsystems kollaborieren,

unter nachdrficklicher Verarteilung der Investition
von ausliindischem Kapital in die Uranerzeugung sowie
der Kollaboration bestimmter westlicher und anderer
Staaten mit dem rassistischen Minderheitsregime Sild-
afrikas auf nuklearem Gebiet, die dem Regime nukleare
Ausribtungen und nukleare Technologie vetschatren
und es ihm so erm6glichen, eine nukleare und m ite-
rische Kapazitat zu entwickeln und zur Atommacht zu
werden, wodurch die fortdauemde illegale Besetzung
Narnibias durch Stdafrika eefiirdert wird,

emeut erkldrend, da8 die natiirlichen Ressourcen
Namibias einschlieBlich seiner Meercsressourcen das
unantastbare Erbe des namibischen Volkes sind und da8
die Ausbeulung dieser Ressourcen durch fremde wirt-
schaftliche lnteressen unter dem Schutz der illegalen Ko-
lonialverwaltung und in Verletzung der Charta, der dies-
beztiglichen Resolutionen der Generalversammlung und
des Sicherheitsrats sowie der am 27. September 1974
vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen erlassenen
Verordnung Nr. I iiber den Schutz der natiirlichen
Ressourcen Namibiasos und in MiBachtung des Cutach-
tens des Internationalen Gerichtshofs vom 21. Juni
1971s ile€ial ist, zur Aufrechterhaltung des illegalen
Besatzungsregimes beitriigt und eine emste Bedrohung
fiir die InteEritet und den Wohlstand eines unab-
hiingigen Nanibia darstellt,

baorgt iiber die Verhiiltnisse in anderen
Kolonialgebieten, einschlieBlich bestimmter Gebiete in
der Karibik und im Pazifik, in denen fremde wttschaft-
liche, finanzielle und sonstige Interessen die einhei-
mische Beviilkerung nach wie vor ihrer Rechte auf die
Reicht[mer ihrer Liinder berauben und die Bewohuer
auch weiterhin unter dem Verlust ihres Grundbesitzes
leiden, da die betreffordan Verwaltungsmachte trotz der
wiederholten Appelle der Generalversammlung den
Verkauf von l,atrd an Ausliinder keinerlei Beschriinkung
unterwerfen,

in dem Bewqqtein, daB die Weltdtrentlichkeit auch
weiterhin gegen die Beteiligurg fremder wirtschaft-
licher, frnanzieller und sonstigo Interessen an der Aus-
beutung der nattrlichen und menschlichen Ressourcen
mobiffsiert werden mu3, die die Erreichung der Unab-
hilngigkeit der Kolonialgebiete und die Beseiti$mg des
Rassismus, insbesond€re in siidlichen Afrika, er-
schwert,

l, bebiiftigt das unveriiu8erliche Recht der Vblker
abhiingiger Gebiete auf Selbstbestimmung und Unab-
hingigkeit und die Nutzung der nattrlichen Ressourcen
ihrer Gebiete sowie ihr Recht, iiber diese Ressourcen zu
ihrem eigenen Besten zu verfiigen;

2. wiederholt erneut, dafr jede Verwaltungs- oder
Besatzungsmacht, die die kolonialen Volker an der Aus-
iibune ihrer leeitimen Rechte auf ihre natiirlichen
Ressoiurcen hinden oder die Rechte und Interessen
dieser Vdlker fremden wirtschaftlichen und finanziellen
Interessen unterordnet, ihre mit der Charta der Ver-
einten Nationen eingegangenen feie.rlichen Verpflich-
tungen verletzt;

3. erktiin erneut, da0 das gegenwiirtige Wirken
fremder wirtschaftlicher, finanzieller und sonstiger In-
teressen in den Kolonialgebieten, insbesondere im siid-
lichen Afrika, durch die Ausbeutung und Elschdpfung
der nattrtchen Ressourcen, die fortgesetae Anhiiufutrg
und Riicktransferierung riesiger Gewinne sowie die
Verwendung dieser Gewinne zur Bereicherung ausliin-
discher Siedler und zur Verewigung der Kolonialherr-
schaft und der rassischen Diskriminierung in diesen
Gebieten ein Haupthindernis fiir die politische Unab-
hrngigkeit, die Rassengleichheit und die Nurzung der
natiirlichen Ressourcen dieser Gebiete durch deren ein-
heimische Bewohner darstellt;

4, verulteilt die Tatigkeit fremder wirtschaftlicher
und sonstiger Interessen in den Kolonialgebieten als
Hindernis fiir die Verwirklichung der in Generalver-
samn ungsresolution 1514 (XV) enthaltenen Eruiirung
iiber die Cewahrung der Unabhiingigkeit an kolonial€
Uinder und Viilker sowie fiir die Buniihungen um die
Beseitigung von Kolonialismus, Apartheid und ras-
sischer Diskriminierung;

5. verurteilt drePolitik der Regioungen, die uach wie
vor dieienisen freflden wirtschaftlichen und sonstigen In-
teressen un-terstiitzen oder mit ihnen zusammenarbeiten,
die die natiirli&en und menscldichen Ressourcen diessr
Gebiete-und vor allem auf illegale Weise die Meeresres-
sourcen Namibias-ausbeuten und so die politischen'
wirtschaftlish€n und sozialen Rechte und Inter€ssen der
einheimischen Bevtilkerung verletz€n und die vollstindi€e
und rasche Durchftihrung der Erkliirung hinsichtlich
dieser Gebi*e behindern;

6. verufteilt nachdr cklich die Kollusion der
Reeierunsen b€stimmter westlicher und anderer Staaten
miidem iassistischen Minderheitsregime S[dafrikas auf
nuklearern Gebiet und forden diese Regierungeo und
alle anderen Regienrngen auf, das rassistische Minder-
hei$resime Siidafrikas weder auf direhem noch in-
direkteim Weg mit Anlagen zu beliefem, die ihm die Er-
zeusune von Uran. Plutonium und anderem Kernmate-
rial] vo.-n Kernreatcoren oder nuklearen militlrischen
Ausriistungen ermiielichen wirden;

7. ersucht den Sonderausschu0 fiir den Stand der
Verwirklichung der Erklirung iber die Gev?ihrung der
Unabhnneiskeit an koloniale Litnder und Vtilker' die
Lase in aid verbleibenden Kolonialgebieten weiterhin
se;au zu iiberwachen, damit sichergestellt !trfud, da$ ale
-wirtschaftlichen Aktiviteren in diesen Gebieten im Inter-
esse der einheimischen Bev6lkerrrrg auf die Stiirkung
und Diversifizierung ihrer Volkwirtschaften sowie auf
die baldige Erlangung ihrer Unabhingigkeit gericht*
sind. und ersucht in diesern Zusammenhang die betIet-
fenden Verwaltungsmachte sicherzustellen' daB die
Y6tker in den ihrer VerwaJtung unterstehenden Gebieten
nicht fiir politische, militiirische uld andere, ihren In-
teressen a6triig]iche Ziele ausgebeutet werden;

8. verut'teih nachdrficklich diejedgen westlichen
Uinder und alle anderen Staaten sowie die transna-
tionalen Unternehmen, die weiterhin in das rassistische

i#llirw""aaApW rosn& Bdtaso 24 (N35/u), yol. r,
4 L&al Conecuenc* lor Stotrl. of the contined Pr@nce af

hmh Afiica tn Nqmiblo (fuuh W6t Aftlcq) rrotvtthnondbg Se.1!rt-,lrraf{ft**rn- ,76 (t970), Adet&ty Opt ttoh l.c.t. Rqorts,
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Regime Sidafrikas investieren und ihm Wafen, Erd6l
und Kemtechnologie liefern, wodurch sie das Regime
unterstiilzen und die Bedrohung des Weltfriedens ver-
schibfen:

9. lordert alle Staaten, insbesondere bestiinmte
westliche Staaten, ar.f, dringend wfuksame MaBDahmen
zur Beendigung jeder Kollaboration mit dem rassisti-
schen Regime Siidafrikas auf polfuischem, diplomati-
schem, r"irtschaftlichem, handelspolitischem, m fta-
rischem und nuklearem Gebiet zu ergeifen sowie davon
Abstand zu nehmen, in Verletzung der einschliigigen
Resolutionen der Vereinten Nationen und der Organisa-
tion der afrikanischetr Einheit andere Beziehungen zu
diesem Regime aufzunehmsn;

10, fordert emeut alle Regierungen, die dies noch
nicht getan haben, a4l, gesetzliche, administrative oder
andere MalBnahmen beziiglich ihrer Staatsangehbrigen
und der unter ihre Rechtssprechung fallenden juristi-
schen Personen zu ogreifen, die in Kolonialgebieten,
insbesondae in Afrika, Untemehmen besitzen und be-
treiben, die den Interessen der Einwohner dieser Gebiete
abtriiglich sind, damit derartige Unternehman aufgel6st
und Neuinvestitionen verhindert werden, die den In-
teressen der Einwohner dieser Gebiete zuwiderlaufen;

ll. fordert alle Staaten aa/, alle lnvestitionen in
Namibia und jede Vergabe vou Darlehen an das rassi-
stische Minderheitsregime von Siidafrika einzustellen
bzrv. einstellen zu lassen sowie auf jegliche Abkorrmen
oder Ma0nahmen zur Fairdenng des Handels oder
anderer Winschaftsbeziehungen mit diesem Regime zu
verzichteni

12, ersacht alle Staaten, die dies noch nicht getan
haben, durch wirksame Ma0nahmen dafiir zu sorgen,
da8 Geldmittel und andere Formel der Unte$tiirzuw,
darunter auch Kriegsmaterial und militiirische Ausrii-
stungen, nicht mehr an das rassistische Minderheits-
regime von Siidafrika gehen, das diese Unterstttzung
zur Unterdriickung des nrmibischen Volkes und seiner
nalionalen Befreiungsbew€ung verwendet;

13. verufteilt Sudalrika nachdrtcklich wegen seiner
fortgesetzten Ausbeutuflg und Pliinderung der nat[r-
lichen Ressourcen Namibias unter villliger Mi0achtung
der legitimen Interessen des namibischen Volkes, wegen
der Schaffung eirer Wfutschaftsstruktur in dem Gebiet,
die fast ausschlie0lich von den dort vorhandenen Boden-
schaeen abhlingig ist, wegen der illegalen Ausdehnung
des Kilstenmeeres und der Verkiindung einer der nami-
bischen Kiiste vorgelagenen Wift schaftszonei

14. erkliirt, da0 nach dem Viilkerrecht alle Akti-
viteten fremder wirtschaftlicher Interessen in Namibia
illegal sind und da8 folglich Siidafrika und alle anderen
in Namibia fitigen fremden wirtschaftlichen Interessen
der zukiinftiger rechma0igen Regierung eines unabhiin-
gi.gen Namibia gegeniiber zu Schadenersatz verpflichtet
srnc;

15. fordert alle erddlproduzierenden bzw, erdiil-
expodiermden Lender, die dies noch nicht gaan haben,
a4l, wir\,same Ma6nahmen gegen die in Frage kom-
menden Olgesellschaftet zu ergreifen, um die Versor-
gung d€s rassistischen Regimes Siidafrikas mit Roh6l
urd Erddlproduken zu beenden;

16. e*liirt emeut, .1aR die in Verletzung do
diesteziiglichen Resolutionen der Ganeralversammlung
und des Sisherheitsrats sowie der Verordnung Nr. I tber
den Schutz der natilrlichen Ressourcen Namibias erfot-

gende Ausbsutung und Pllnderung der Meeres- und
sonstigen natilrlichen Ressourcen Namibias durch stid-
afrikanische und andere fremde wirtschaftliche Int€res-
sen, einschlie8lich der Tftigkeit von transnationalen
Unternehmen. die das Uranerz und andere Ressourcen
des Gebiets ausbeuten rmd exportieren, illegal ist, zum
Weiterbestand des illegalan Besatzungsregimes beitriigt
und eine ernste Bedrohung fib die Integritat lmd den
Wohlstand eines unabhengigen Namibia darstellt;

l7 , verurteilt dre Pliinderung de narnibischen Urans
und fordert die Regierungen aller Staaten, insbesondere
derjenigen Staaten, deren Staatsbiirger und Unter-
nehmen am Abbau, an der Arueicherung oder an Han-
del von namibischem Umn beteiligt sind, auf, im Ein-
klang mit den Bestimmungen der Verordnung Nr. I iiber
den Schurz der natiirlichen Ressourcen Namibias alle
geei€netsn MaSnahmen zu ergreiien, u.a. indem sie
negative Ursprungszeugnisse verlangen, um so zu ver-
bieten und zu verhindern, daB ihre staatlishen und ande-
ren Untemehmen sowie deren Tochtergesellschaften mit
namibisghem Uran Handel treiben und in Namibia
Schirfarbeiten nach Uran vornehmen;

18. ersacftt alle Staaten, nach Bedarfgcetdiche, ad-
ministrative und andere MaBnahmen zu ergreifen, um
Siidafrika im Einklang mit den Generalversammlrrngs-
resolutionen E$8 /2 vom 14. Septernber 1981,36/12l B
vom 10. Dezernber 1981 , 37 /233 A vom 20. Dezembo
1982 und 38/36 A vom l. Dezember 1983 politisch, wirt-
schaftlich. milittirisch und kulturell wirksam zu
isolieren;

19, fordert alle Staaten erneut auf, alle Namibia
betrefenden Wirtschafts-, Finanz- und Handelsbezie-
hungeu mit dem rassistischen Minderheitsregine
Sffdafrikas einzustellen und mit Siidafrika keine von
diesem vorgeblich im Namen Namibias oder fiir es
eingegangenen Beziehungen aufzuneh.rnen, die eine Un-
terctiitzung der fortges€tzten illegalen Besetzung dieses
Gebiets dwch Siidafrika bedeuten k6nnten;

2.0, bittet alle Regierungen und Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, unter Beriicksichti-
gung der einschligigen Bestimmungen der Erklarung
iiber die Errichtung einer neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung in Generalversammlungsresolution 320 I
($VI) vom l' Mai 1974 und der Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und michten der Staaten in Ver-
sammlungsresolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember
1974 insbesondere sicherzustellen, da3 die stiindige
Souveriinitet der Kolonialgebiete iiber ihre natii ich€n
Ressourcen voll respektiert und geschiita wird;

21. fo en die Verwaltungsmichte aql, alle
diskriminierenden und ungerechten Lohnsl'steme und
Arbeitsbedingungen in den unter ihrer Verwaltung ste-
henden Gebieten abzuschafen und in jedem Gebiet ftr
alle Einwohner ohne jeden Unterschied ein einheitliches
Lohnsystem anzuwenden;

22. ersucht d4 Generalsekretiir, weiterhin mit Hilfe
der zum Seketariat geh6renden Hauptatrteilung Presse
und Information eine a.nhaltende und breitangelegte
Kampagne durchzufiihren, um die Welt6ffentlichkeit
mit Fakten iiber die AuspliiLndaung do natiirlichen Res-
sourcen in Kolonialgebieten und die Ausbeutung der
einheimischen Bev6lkerung durch ausliindische Mono-
pole sowie-im Falle Namibias-deren Unterstitzung
des rassistischen Minderheitsregimes Siidafrikas b*
kanntzumacheni
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23. oppellieft an alle nichtstaatlichen Organisa-
tionen, ilue Kampagne zur Mobilisiomg der Welt-
6ffentlichkeit fiir die Dwchsetzung der winschaftlichen
und anderen Sanktionen gegen das Regime in Preloria
fortzusetzen;

?A. enucht ds sr,nderausschuB, diese Frage weiter
zu priifen und der Generalversammlung auf ihrer vier-
zigsten Tagung dariiber zu berichlen.

87. Plenarcitang
5. Dezetnber 1984

39143 - Yerwlrkltchung der Erklirung tber die
Gewihrung der Unabhbngigkelt an koloniale
Lflnder und Vblker durch dle Sonderorgarlso-
fionen$ und dle den Yerelnten Nadonen ange'
schlossenen lnternadotrden Instltutlonen

Die Generalvenamm lung,

nach Behandlung des Tagesordnmgspunks "Ver-
wirklichung der Erklirung iiber die Gewiihrung der Un-
abhiingigkeit an koloniale Linder und Ydlker duch die
Sonderorennisationent und die den Vereinten Natio-
nen angeschlosseuen intemationalen Institutionen",

unter Hinweis aufdie Erkliirung iiber die Gewiihrung
der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und Viilker in
ihrer Resolution l5l4 (XY) vom 14. Dezenber 1960 und
den Aktionsplan fiir die volb6ndige Verwirklichung der
Erkliirung im Anhang zu ihrer Resolution 35/118 vom
I t. Dezember 1980 sowie auf alls anderer Resolutionen
der Generalvosammlung zu diesem Therna, insbeson'
dere auf Resolution 38/51 vorn 7. Dezember 1983 und
Resolution 38/36 vorn 1. Dezember 1983 zur Namibia-
frage,

nach Prilfung der Berichte des Generalseketars'o, des
Wirtschafts- und Sozialrats" sowie des Sonderawschus'
ses ftir den Stand der Verwirklichung der Erkliirung iib€r
die Gewilhrung der Unabh:ingigkeit an koloniale Liinder
und Viilkert' zu diesem Punkt,

unter Ber ckichtigung det einschhgigen Bestim-
mungen der Erklirung und des Aktionsprograrnrns von
Paris zu Namibia", die auf der Internationalen Konfe-
renz zur UoteFtiitzung des Unabhingigkeitskampfes
des nanibischen Volkes verabschiedet wurden, sowie
der Erklirung und des Aktionspro€ramms von Bangkok
zu Namibia", die vom Namibia-Rat der Vereinten
Nationen am 25. Mai 1984 am Ende seiner in Bangkok
abgehaltenen auBerordendichetr Plenarsitzungen verab-
schiedet wurd€n,

eingedenk der einschligigen Bestimmungen der
Politischen Erkliirung der Siebten Konferenz der Staats-
bzw, Regierungschefs nichtgebundener Liindo, die vom
7. bis 12. Miirz 1983 in Neu-Delhi abgehalten wurde$,
sowie anderer Dokurnente des Koordinierungsbiiros der
nichtgebundenen Lilnder,
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in Kenntnb dexs&lu0kommuniquds des am 29. April
1984 in Aruscha (VereiniSte Republik Tansania) abg+
haltenen Gipfeltreffens der Front$aaten'6,

in dem Bewt4ftsein, daB der Kampf des Votkg .vo.n
Namibia um Seibstbestimmung und Unabhiingigkeit in
seine kitische Phase eingef€ten ist uod sich infolge der
verschlirften Aggression des illegalen kolonialistischen
Regimes von Praoria gegen die Bevblkerung des Gebiets
und infolge der vetstlrkten allgemeinen Unterstutzung
bestimmt& westlicher Linder fnr dieses Regime sowie

der damit einhergehenden Versuche, das narnibische
Volk seiner hart enungenen Siege in seinem Befreiungs-
kamof zu berauben, eindeutig verschiLft hai und daB es

deshilb Sache der gesamtet internationalen Gemein-

schaft ist, die konzertierten Ma0nahmen zur Unter-
srutzuns des Volkes von Namibia und seiner einzigen
wahren-Vertretung, der Siidwestafrikanischen Volksor-
sanisation (SWAPO), in entscheidender Weise zu
ierstirken, damit diese ihr Zel erreichen k6nnen'

mit B^orgnis darfiber, daB die Politik des "konstruk'
tiven Eneaiements" mit dem Apartheidregime Siid-
afrikas iri Verbindung mit der von einigen westlichen
Staatetr und Israel aufrechterhaltenen wirtschafdichen
und militnrischen Kollaboration mit Pretoria das rassi-
stische Regime nur in seiner fondauerndur illegalen
Besetzune irnd massiven Militarisierung und Ausbeu-
tune Na;ibias. die in Verletzung der einschliigigen
Res-olutionen und Beschliisse der Vereinten Nationen er-

folgen, ermutigt und be$arkt hat'
mit tieler E^orynis flber die anhaltendeu imperiali-

stischen und neokolonialistischen Versuche' den Eintritt
Namibias in die Unabhiingigkeit zu verz6gern, sowie

iiber Siidafrikas aggressive Politik zur Destabilisierung
unabhiingiger Staaten im siidlichen Afrika' insbeson-

dere der Front$aaten,
im vollen BewqftEein der Tatsache, da0 qat

namibische Volk und seine nationale Befreiungsbe'
weguns. die Siidwestafrikanische Volksorganisation
(SfAFo). und die Viilker anderer Kolonialgebiae in
ilrem Kampf um die Befreiung von Kolonialhenschaft
una in ihrerir Bemiihen um die Erringung und Festigung
ihrer nationalen Unabhnngigkeit weiterhin dringend
konkete Unterstiitzung seitels der Sondaorga-
nisationen$ und anderen Organisationen des Systems

der Vereinten Nationen ben6tigen'

enqt erkldrend, da8 es Aufgabe der Sonderorganisa-
tionen* und anderen organisationen des Systems der

Vereinten Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen Zu'
stendiskeitsbereichs alle erfbrderlichen MaBnahmen zur
Gewiihlleistung der uneingeschrlinkten und baldigen
Venvirklichuni der Erklirung iiber die Gewiihrung der
Unabhiineiskeit an koloniale Hinder und V6lker und
anderer -eischliigiger Resolutionen der Vereinten
Nationen zu ergreifen, insbesondere jener Resolutionen'
die sich auf die vorrangige Gewiihrung von moralischer
und materieller Unterstiitzung an die V6lker der
Kolonialgebiete und ihre nationalen Befreiungsbewe-
gungen beziehen,

in liefer Besorsnis doriiber, daB totz Fortschritten bei

der Giwiihrund von Hilfe an die Fliichtlinge aus

t tamilia die Uisnerigsn MaBnahmen der e[tsprechenden
Oreanisationen zu; Unterstiitzung der Bev6lkerung
di6es Cebiets auf dem Wege iiber ihre nadonale Befrei-
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ungsbewegung, die Siidwestafrikanische Volksorgani-
sation (SWAPO), zur Befriedigung der dringenden und
wachsenden Bediirfnisse des namibischen Yolkes noch
immer nicht ausreicheu.

mit dem Ausdruck ihrcr Zuve$icht, da8 engere Kon-
takte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisa-
tioneus und anderen Organisationen des Slstems der
Vereinten Nationen einerseits und der Organisation der
afrikanischen Einheit sowie den in Frage kommenden
nationalen Befreii'rgsbewegungen andererseits helfen
werden, verfahrenstechnische und andere Schwieriskei-
ten, zu iiberwinden, die die Durchflhrung eiiiger
Hilfsprogxamme behindert oder verzdgert haben,

unter Hinweis au/ ihre Resolution 38/36 C vom
l. Dezember 1983, in der sie alle Sonderorganisationen*
und anderen Organisationen und Institutiotren des Sy-
stems der Vereinten Nationen ersuchte, Namibia-
vertreten durch den Namibia-Rat der Vereinten Na-
lionen als rechtmi8iger Verwalttngsbehiirde
Namibias-die Vollmitgliedschaft zu gewiihren,

mit Dank fiir die fortgesetae Unterstiitzung und
Hilfe, die das Generalsekretariat der Organisation der
afrikanischen Einheit,den Sonderorganisationent und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen bei der Durchfilhrung der einscHagigen
Resolutionen der Vereintel Nationen gewihrt hat,

lerner mit Dank frx die unerschiitterliche Unterstfit-
amg, die die Regierungen der Frontstaaten dem Volk
Namibias und seiner nationalen Befreiungsbewegung, der
Stdwe$afrikanischen Volksorganisation (SWAPO), in
ihrem gerechten und rechmiiBigen Kampf um die Errin-
gung der Freiheit und Unabhiingigkeit trotz vermehter
bewafteter Angriffe dwch die Streitkafte des rassi-
stischen Regimc Siidafrikas geleistet haben, und in dem
Bewu0tsein, daB diese Regierungen in diss66lrrsammsn-
hang besonderer Unterst [tzung bediirfen,

Kenntnis nehmend von den anhaltenden Bemflhungen
des Entwicklungsprogfiunms der Vereinten Nationenum UnterstUtzung der nationalen Befreiunes-
bewegungen und in Wiirdigung der Initiative, diek
d_ld-urch ergriffen hat, da3 es bei der Aufstellung von
Hilfsprogxammen Mdglichkeiten fiir engere regekneBige
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorg&
rysali""S. '!d anderen Organisationen des Systdms
der Vereintetr Nationen einerseits und der Organisation
der afrikanischen Einheit und den naiionalen Befrei-
ungsbewegungen anderersein schaft ,

in WiirdigunE des anhaltenden substantiellen
Beitrags, den die Organisation der Vereinten Nationen
$r ng$gng, Wissen$chaft und Kultur (UNESCO) zur
Verwirlllichung der ErkliAung iiber die Gewihrung der
Unath.iingigkeit an koloniale Uinder und Vtjlker leistet,
sowie in Wiirdigung ihrer effekiven Unrerstiitzung fiir
4ie nationalen Befreiungsbewegungen bei dem BEmii-
hen, die Bev6lkerung der Kolonialgebiete iiber Selbstbe-
stimmung und Unabhiingigkeit aufzukliren,
,-fener,Kenntnis nehmend von der Unterstiitzung, die

die Sonderorganisationenr und anderen Organisati6nen
des Systems der Vereinten Nationen im Einklang mit Ce-
neralversammh'ngsresolution 3219 A vom 4. Noverrber
1977 bei der Durchfiihrung de Programms zum Aufbau
der namibischen Nation geleistet haben,

mit Bedauern dadiber, daF bestimmte Sonderor-
ganisalionenr unter Zuwiderhandlung gegen die ein-
-;QEloloor" 
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schliigigen Resolutionen der Vereinten Nationen nach
wie vor auf finanziellem, winschaftlichem und techni-
schem Gebiet sowie in sonstigen Bereichen Verbiudun-
gen mit Siidafrika aufrechterhalten und es unterstiitzen,

zutiefst besorgt llber die in Mi8achtung einschliigiger
Resolutionen der Generalversammlung, insbesondere
Resolutiol 37./2 vom 21. Oktober 1982, fonbestehende
Kollaboration zwischen dem Intemationalen Wiihrungs
fonds und der Regierung Siidafrikas,

eingedmk der Bedeutung do Tiitigkeit nichtstaat-
licher Organisationen, die darauf gerichtet ist, der
Siidafrika von einigen Sonderorganisationen* nach wie
vor geleisteten Hilfe ein Ende zu setzen, und unter
Beriicksichtigung der Konsultationen des Sonderaus-
schusses mit nichtstaatlichen Organisationen sowi€ der
einschliigrgen SchluBfolgerungen und Empfehlungen
des vom 21.-23. Februar 1984 in Wien abgehaltenen
Seminars fiir nichtstaatliche Organisationen mit Sitz in
Europa iiber die Verbreitung von Infornationen zur
Frage der Entkolonialisierung!',

eingedenk der Notwordigkeit, die Tetigkeit der Son-
derorganisationent und anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen zur Durdrfiihrung der
verschiedenen die Entkolonialisierung betreffenden Be-
schliisse der Vereinten Nationen laufend zu verfolgen,

l. billw das die Frage betrefende Kapitel im
Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand der Vet-
wirklichung der Erkiiirung iiber die Gewiihrung der Un-
abhingigkeit an koloniale Liinder und V6lker3"i

2. erkliin emeut, da0 die Sonderorganisationenr
und anderen Organisationen und Institutionen des
Systems der Vereinten Nationen sich in ihrem Bemflhen,
innerhalb ihres Zustandigkeitsbereichs zur uneinge-
schriinkten und ziigigen Verwfuklichrqg der Erkliinrng
iiber die Gewiihrnrg der Unabhinglgkeit an koloniale
Liinder und Y6lker in Generalversammlungsresolution
1514 (XU beizutragen, auch weiterhin von den diesbe-
ziiglichen Resolutionen der Vereinten Nationen leiten
lassen solltenl

3. erknft femer emeut, da0 die Aaerkemung der
Rechtn6Bigkeit des Kampfes der Kolonialvtilker um
Ausiibung ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Un-
abhnngigkeit durch die Generalversammlung, den Si-
cherheitsrat und andere Organe der Vereinten Nationen
logischerweise mit der Gewihrung jeder erforderlichen
moralischen und materiellen Hilfe an diese Vblker und
ihre nationalen Befreiungsbewegungen durch die Son-
derorganisationen. und anderen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen einhergehen muB;

4. dankt denjenigen Sonderorganisationenl und
anderen Orgenisationen der Vereinten Nationen, die die
Vereinten Nationen und die Organisation der afrika-
nischea Einheit weiterhin ir unterschiedlichem Ausma0
bei der Verwirklichung der Erkliirung und andoer
einschhgigo Resolutionen der Vereinten Nationen
unterstiitzt haben, und bittet alle Sonderorgauisationen8
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen eindringlich, die uneingeschr?rnkte und ziigige
Durchfiiftrung der einschlqggen Bestimmungen dieser
Resolutionen zu beschleunigen;

5. bringt ihre Baorgnis dar ber atm Ausdruck, da0
die den Kolonialvdlkern, insbesondere dem Volk
-][ ai.]uono,. urr s. zze
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Namibias und seiner natiotralen Befreiungsbeweguug,
der Siidwestafrikanischen Volkeorganisation
(SWAPO), bisher von bestimmten Sonderorganisa-
tionen* und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen gewiihrte Hilfe bei weitem noch
nicht den tatsechlchen Bedtirfnissen der betreffenden
Vdlker entspricht;

6. enucht alle Sonderorganisationen* und anderen
Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten
Nationen, im Einklang mit den einschligigen Resolu-
tionen der Csneralversammlung und des Sicherheitsrats
alle erforderlichen Ma0nahmetr zu ergreifen, un dem
rassistischen Regime Siidafrikas jegliche Form der Zu-
sammenarbeit und Unterstiitzung auf finanziellem, wirt-
schaftlichem und technischem Gebiet sowie in anderen
Bereichen vorzuenlhalten und jede Unterstiitzung dieses
Regimes einzustellen, bis das namibische Volk uneinge-
schriinkt sein unveriu0erliches Recht auf Selbstbe-
stimmung, Freiheit und nationale Unabh:ingigkeit in
einem geeinten Namibia ausiibt und bis das unmensch-
liche Apartheidsystem vollkommen beseitigt worden isti

7. bekrAftigt ernal ihre Ubsrzeugung, daB die Son-
derorganisationent und anderen Organisationen und
Gremien des Systems der Vereinten Nationen alle
Handlungen unterlassen sollten, die eine Anerkennung
der Rechtmi8igkeit oder eine Unterstiitzung der Beherr-
schung des Gebiets durch das rassistische Regime S$d-
afrikas implizieren k6nnten;

8. bedauert as, da8 die Weltbank und auch der In-
ternationale Wahrungsfonds trotz der wiederholten Ver-
sicherungen des Vertreters der Weltbank, die Bank habe
ihre ceqchaftsverbindungen zum siidafrikanischen
Regime eingestellt, weiterhin Verbindungen mit dem
rassistischen Regime von Pretoria aufrschterhalten, was
sich darin zeigl, daB Siidafrika nach wie vor Mitclied
beider Institutionen ist, und eu8ert die Aufassung, daB
die beiden Institutionen alle Verbindungen zu dem rassi-
stischen Regime abbrechen sollten;

9. verurteilt aufs schdrfste die trotz wiederholter
gegensaulicher R€solutionen der Generalverssmmlung
weiterbestehende Kollaboration zwischen dem Interna-
tionalen Wiihrungpfonds und Siidafrika, insbesondere
die in MiBachtug von Resolution 3712 erfolgle Gewiih-
rung eines Kredits in H6he von I , I Milliarden U$Dollar
an Siidafrika im November 1982, und fordert den Inter-
nationalen wehrungsfonds auf, den Kredit rfickgiingig
zu machen, dieser Kollaboration ein Ende zu setzen und
dem rassistisdlen Regime Siidafrikas keine neuen
Kredite zu gewlihren;

10. w rdigt diejenigen nichtstaadichen Organisa-
tionen. die-wie das Zentrum fib intemationale Politik
und der Namibia-Rat der Vereinten Nationen-durch
ihre gegenseitige Zusammenarbeit mit ihrer Arbeit dazu
beitragen, die 6trentliche Meinung aufzuklEren und
gegen die Unterstiitzung Siidafrikas durch den Interna-
tionalen Wiihungsfonds zu mobilisieren, und fordert
alle dchtstaatlichen Organisationen auf, ihre dimbe-
ziiglichen Anstrengungen zu verdoppeln;

ll, bittet die Leiter der Weltbank und des Interna-
tionalen Wiihrun€sfonds erneut eindringlich, inl
Hinblick auf die Aufstellung konkreter Programme
zugunsten der V6lker der Kolonialgebiete' insbesondere
Namibias, die besondere Aufmerksamkeit ihrer Lei-
tungsgrenien auf diese Resolution zu lenken;

12. e$tcht dre Sonderorganisationent und anderen
Oreanisationen des Systems der Vereinten Nationen'
dei um ihre Befreiung von der Kolonialherrschaft
kimpfenden Kolonialviilkern dringend alle nur
mtisiiche moralische und materielle Hilfe zu leisten bzw.
weiGrhin zu leisten und dabei zu beriicksichtigen' daB

durch eine solche Hilfe nicht nur.die unmittelbaren
Bediirfnisse gedeckt, sondern auch Voraussetzunge!,fir
die Entwicklung geschaffen werden sollten, nachdem
diese Vdlker ihr Recht auf Selbslbestimmung und Unab-
hiingigkeit wahrgenommen hab€n;

13. ersclt, die Sondoorganisationent und anderen
Oreanisationen des Systerns der Vereinten Nationen
erieut, den vor kurzem unabhiingig gewordenen und
den demnichst unabhingig werdenden Staaten
weiterhin jede moralische und materielle Flilfe zu
gewiihren;

14. emprtehh der. Sonderorganisationens und ande-
ren organisationen des Systems der Vereinten Nationen
eneut: rJfnmillelbar oder, wo angebracht, iiber die
Oreanisation der afrikanischen Einheit Kontahe und
Ko-operationsbeziehungen nit den Kolodalv6lkern und
ihren nationalen Befreiungsbewegungen herzustellen
bzw. auszubauen und ihr Vorgehen bei der Aufstellung
und Ausarbeitung von Hilfsprogrammen und -projekten
zu iiberpriifen und flexibler zu gestalten, um so den
Kolonialvillkern und ihren nationalen Befreiungsbe-
wesutrcen bei ihrem Kampf um die Ausiibung ihres
unierf,u8erlichen Recbts auf Selbstbestimmung und
gna6Snneiekeit geme8 Getreralversammlungsresolu-
tion l5ld -(xD inverziielich die erforderliche Hilfe
leisten zu k6nneu

15. nimmt mit Genugtuung ar Kenntnis, daB dte
Sildwestaftikanische Volksorganisation (SWAPO)
weiterhin NutanieBerio mehrerer, im Rahmen des Insli-
tuts der Vereinten Nationen fiir Namibia in Lusaka
aufgestellter Programme ist und da0 der Namibia-Rat
der-Vereinten Nationen in Zusammsnarbeit Eit der Siid-
watafrikanischen Volksorganisation das namibische
Volk auf Tagungen der Sonderorganisatioo€ut und
anderer Oreanisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen auch weiterhin vertritt, und bit-
tet diese Gremien und Organisationen ein&inglich' die
Siidwestafrikanische Volksorganisation, das Institut der
Vereinten Nationen fiir Namibia und das Programn
zum Aufbau der namibischen Nation verstiirlit zu unter-
st[tzen:

16. empfiehtt, in die Tagesordnung kiinfti-ger
Konferenzei auf hoher Ebene zwischen dem Generalse-
kretariat der Organisation der afrikanischen Einheit und
den Sekrstariaten der Vereint€tl Nationen und del
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen einen eigenen Punkt iiber Hilfe fi.ir die von der
Organisation der afrikanischen Einheit anerkannten na-
tioiaten Befreiungsbewegungen aufzunehmen, darnit
eine weitere Verbesserung der schon erfolgenden Koor-
dinierung der MaBnahmen erfolSt' mit denen sicher-
sestellt werden soll, da8 die vorhandenen Ressowcen
fiir die Untenttitzung der V6lker von Kolonialgebieten
auf die bestmdgliche weise genutzt werden;

11. bittel diejenigen Sonderorganisationeur und
Orsanisationen des Systems der Vereinten Nationen' die
dii noch nicht getatr hab€n , eindringlich, in die Tages-

ordnung der ordentlichen Tagulg ihrer Leitungsgrenien
einen eigenen Tage'sordnungspunh zur Behandlung der

' Vgl. die Fu0notc auf S. 279 ' Vgl. die FuBnot€ auf S. 279
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von ihnen erzielten Fortschdtte bei der Venryirklichung
der Erkliirung und anderer diesbeziiglichs Resolutionen
der Vereilten Nationen aufzunehmen;

18. nimmt mit Befiedigung Kenztais von den von
mehreren Sonderorganisationent und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nadonen getroffenen
Vorkehrungen, die e Vertretern der von der Organisation
der afiikanischen Einheit anerkannten nationalen
Befreiungsbewegungen ermdglichen, ohne Einschrin-
kungen als Beobachter an den Beratungen iiber ihre
ldnder betreffende Angelegenheiten teilzunehmen, utrd
fordert diejenigen Gremien und Organisationen, die dies
noch nicht getan haben, auf, diesem Beispiel zu folgen
und umgehend die notw€ndigen Vorkehrungen zu tref-
feu

19. nimmt mit Befrtedigung davon Kenntnis, da[
Namibia-vertreten durch den Namibia-Rat der Ver-
einten Nationen - als Mitglied in voschiedene Sonderor-
ganisationent und andere Organisationen da Systems
der Vereinten Nationen aufgenommen worden ist, und
bittet diejenigen Stellen und Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, die dem Namibia-Rat der Ver-
einten Nationen bis jetzt noch nicht die Vollmitglied-
schaft gewiihrt haben, eindringlich, dies unverziiglich zu
tun;

?4, bittet die Sondoorganisationenr und anderer
Organisationen und lnstitutionen des Systms do
V€reint€n Nationen eindrlngltch, den Regierungeir der
Frontstaat€n vorrangig substantielle materielle Hilfe zu
leist€,n, daoit sie den Kampf des namibischen Volkes um
Freiheit und umhtngigk€it wirksamer untersti$zen
und der V€rletzuDg ihrer territorialen lntegritiit Wider-
statrd leisten k6nnen, ob diese nuD direlt durch die
Streitkrlfte des rassistischm Regimes Stdafrikas odo,
wie in Angola und Mosambik, indirekt durch verrl-
toische Crrupp€n begangen wird, die Marionetten im
Dienste Pretorias sind;

21. bittet die Sonderorganisationen$ und anderen
Organisationen und Institutioned des Systems der
Vereinten Nationen eindinglich, mit dazu beizutragen,
dea die kleinen Tenitorien in allen ihren l€be;be-
reichen, insbesondele in ihrcr wirtschaftlichen Ent-
wickl"ng, schnellere Fortschritte erzielen;

22. empfiehlt allen Regierungen, ihre Anstren-
gungen in den Sonderorganisationenr und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, deren
Mitglied sie sind, zu versErken, um die volhtandige und
etrektive Verwirklichung der Erkliirung und aiderer
einscilneieo Resolutionen der Vereinten Nationen zu
g€wehrleisten, und in diesem Zusammenhang der Frage
der Leistung von soforthilfe an die viilko iu den
Kolonialgebiaen uud an ihre nationalen Befreiungs-
bewegungen Vonang einzuriiumen;

23, schliigt imEinklang mit Artikel III des Abkom-
mens zwischen den Vereinten Nationen und dem lnter-
nationalen Wiihrungsfondsf eneut vor, da0 der
Couverneu$rat des Fonds dringend einen punk zur
Frage des Verhiltnisses zwischen dem Fonds rmd
Stdafrika in seine Tagesordnlng auftrimml, und schligt
terner emeut vor, da8 die in Frage kommenden Organe
der Vereinten Nationen im Einklang mit Anikel ll-des
Abkommens an allen vom Fonds zur Erdrterutrg des
-:SI-, 

ruonot" uuf s. z:l
.e Vd. Ageemems between the lJniled Natioqs and rhe SDectall?rd

Agenctd ctnq the Intemationql Atomic Enew Age\cr (veftEe\r_
[chuqg der verehtetr Nariorcr, Bd.-Nr. E/F:dt.f.li,'S.bt-"----"

obengenannten Punktes einberufenen Sitzungen des
Couverneursrats teilnehmen, und bittet den Fonds ein-
dringlich, sein Verhilltnis zu Stdafrika in Befolgung des
ge@nnten Abkommens auf seiner j:ihdichen Sitzung zu
erortern;

?.4, lmkt die Aufmerksamleit der Sonderorganisa-
tionent und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen auf den Aktionsplan fiir die voll-
stiitrdige Verwirklishnng der Erkhrung ilber die
Gewihrung der Unabhiingigkeit an koloniale t-6nder
und V6lker im Anhang zu Creneralversammlungsresolu-
tion 35/118, insbesondere auf diejenigen Bestimmun-
geu, in deaen die Gremien und Organisationen aufge-
fordert werden, den Vdlkern der Kolonialgebiete und
ihren nationalen Befreiungsbewegungen jede nur
miigliche moralische und materielle Hilfe zu leisten;

25. bittet dre L,erter del Sonderorganisationenr und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen eindringlich, unt€r Beriicksichtigung do B€stim-
mungen in Ziffer 14 uud 24 dieso Resolution sowie gege-
benenfalls unto aktiver Mitwirkung der Organisation
der afrikanischen Einleit konkete Vorschlige fiir die
volle Durchfiihrung der einschligigen Beschliirxe der
Vereinten Nationen, insbesondere spezifische Hilfspro-
glernlng ftr dis !6lker der Kolonialgebiete und ihre na-
tionalen Befreinngsbewegungen, auszuarbeiten und
ihror jeweiligen Leitungsgremien und beschlu8fas-
senden Organen mit Vorrang vorzulegen;

26, ersucht den Generalsekretir, die Sonder-
organisationen* und anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung
geeigneter MaBnabmen zur Durchfthrung der ein-
schligigen Resolutionen der Vereinten Nationen
weiterhiD zu unterstttzen und mit Hilfe der genaont€n'
Organisationen zur Vorlage bei den antsprechenden
Gremien einen Bericht tber die seit der Vertiffentlichung
seines letzten Berichts ogritrenen MaBnahmen zur Aus-
fiihrung der einschliigigen Re$olutionen, einschlieBlich
dieser Resolution, zu erstelleu

27, enucht den Wirtschafts- und Sozialrat, in
Absgache mit dem SonderausschuB fiir den Stand der
Verwirklichung der Erkliirung flber die Gewflhrung der
Unabhrngigkeit an koloniale Linder und Viilker wei
terhin geeignete Maonabmen zur Koordinieru8 der Po-
litiken und Aliitivitiiten der Sonderorganisationenr und
anderen Organisationen des Systems der VereiDten Na-
tionen bei der Ausftihrung der diesbeziiglichen Resolu-
tionen der Generalversammlung zu prifen;

2f,. ersucht dle bnderorganisationen! und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in
ihren jeweiligen Tatigkeitsbereich den fiinfundzwan-
zigsten Jahestag der Verabschiedrmg der EfHen'ng
iiber die Gewiihrung der UnabhFqgrgkeit an koloniale
Lhnder und Viilker zu begehen und dem Generalsehetiir
iibo die hierzu ergrifienen Ma0nahmen zu berichten;

29, ersucht den Sonderausschufl, die Behandl ng
dieser Frage fortzusetzen und der Generalversarnrnlnng
auf ihrer viozigsten Tagury dariibsr zu berichten.

87, Plenarsitzung
5. Daember 1984

' Vgl. die FuBnote auf S. 279
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39/44-Blldungs- und Ausblldungspmgramm der Ver-
elnten Nationen ltr das siidliche Afrtka

Die Gmeralversamm lung,

unter Hinweb ouf rfue Resolutionen flber das
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Na-
tionen fiiLr das siidliche Afrika, insbesondere auf die Re-
solution 38/52 vom 7. Dez€tnber 1983,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekret?irsoo
mit einer Darstellung der Arb€it des Beratenden
Ausschusses fir das Bildungs- und Ausbildungspro-
gramrn der Vereinten Nationen fiir das sldliche Afrika
und mir Angaben 0ber die Abwicklung des Programms
fiir die Zeit vom l. Oktober 1983 bis 30. September
1984,

in Anerkennung da wertvollen Hilfe, die dieses Pro-
gramm dem siidafrikanischen und dem namibischen
Volk bietet,

lest dovon fiberzeugt, dao das Programm unbedingr
fortgesetzt und ausgebaut werden muB, werur der
steigende Bedarf des siidafrikanischen und des nami-
bischen Volkes an Bildungs und Ausbildungv
mdglichkeiten gedeckt werden soll,

in voller Anerkennung der Tntsache, dan ggfliichteten
Studenten Bildungschancen und Betatung in einem
breiten Spektrum fachlicher, kultureller, technischer
und sprachlicher Disziplinen, vor allem in den Bereichen
EntMcklung und internationale Zusammenarbeit,
geboten werden sollten,

l. schlieft sicft dem Bericht des Generalsekretflrs
ober das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Ver-
einten Nation€n fiiLr das siidliche Afrika an;

2. spricht dem0eneralsekEter und dem Beratenden
AusschuB fiir das Bildungs- und Ausbildutrgsprogramm
der Vereinten Nationen fiir das siidliche Afrika ihre
Anerkennung dqffrr aas, da8 sie sich auch weiterhin um
gro0ziigige Beitrnge zum Progrmm und um eine Ver-
besserung seiner Zusammenarbeit mit staatlichen, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Stipendiengpbern
bemiiht haben;

3. dankt allen, die das Programm dutch Beitdge,
Stipendien oder Studienplitze an ihren Bildungseinrich-
tungen unterstiitzt habeni

4, stellt bqorgt fest, da8 Beifage und B€itraes-
zusagen aufgrund der Inflation und der steigenden
Stipendienkosten im Jahr 1984 gegeniber dem Vorjahr
real zuriickgegangen sind;

5. appelliert an alle Staaten, Institutionen, Organi-
sationen und Einzelpersonen, dun Programm zur
Sicherung seines Fortbestands und seines Ausbaus

vermehrte fitranzielle und andere Unterslttzung zukom-
men zu lassen.

87, Plenaryitrung
5. Daember 1984

39 /45-Yon Mftglledstaaten angebotene Studlen' und
Ausblldungsm0glichkeiten fffr Einwohner von
Gebleten ohne Selbstreglerung

Die Genemlvercanmlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/93 vom 7. De.
zember 1983,

nach Prtfung des gemaiB Generalver-
sammlungsresolution M5 (IX) vom 22. November 1954
ausgearbeiteten Berichts des Generalsekretirs iiber von
Mitgtiedstaaten angebotene Studien- und Ausbildnnge
miiglichkeiten ftr Einwohner von Gebieten ohne Selbst-
regierungo' ,

in der At4fassung, da6 mehr Stipendien fiir Einwoh-
ner von Gebieten ohne Selbstregierung in alen Teilen
der Welt zur Verfiigung gestellt und Schdtte zur F6rde-
rung der Antrage vou Studenten aus diesen Gebieten
untarnommen werden sollten,

l, nimmt den Bericht des Generalseketers zur
Kenntnis,

2. spicht den Mitgliedstaaten, die Einwobnern von
Gebietetr ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfii'
gung gestelft haben, i\ren Dank aasl

3 . bittet allesta'd'e]n, den Eilwobnern von Gebieten'
die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhengigkeit
erlatt€t haben, EroBzitgig Studien- und
m6sliihkeitetr anzubieten bzw. weiterhin anzubieten
und- nach Mbefichkeit die Reisekosten kiinftiger
Studenten zu tragen;

4. Dittet die Verwaltungsmdchte eindringlich, it den
unter ihrer Verwaltung stehenden Gebielen wirksame
Ma0nahmen filr eine umfassende und stetige Verbrei-
tunq von Informationen iiber die von Staaten angebo-
tendn Studien- und Ausbildungsniiglichkeiten zu
erseifen sowie alle notwendigen Eifficht''ngen und
Hilfen b€reitzustellen. damit die Studenten diese

Angebote nttzen kiinnen;
5, ersacht den Generalsekretir, der Generalver-

3ammhrng auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durch-
fiihrung dieser Resolution zu berichten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit deshnderausschusses
ftr den Stand der Verwirklichung der Erkllirung tiber
die Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Linder
und V6lker auf die vorliegende Resolution.

87. PlenaditzunE,
5. Dezpmber 1984
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!9/U;l

x9/249

39l27-Gemelnsames System der Verehten Nsdonen:
Bericht der Kornrnlrrlon fnr den intemsdonalen
Offertllcher Dlenst (Kap. IID,

Dle Ge ne ra lv ena m m I un g,

nach Behandlung von Kap. III des Berichts der Kom-
mission filr den internationalen 6ffentlichen Dienst fiir
das Jabr 19843,

nach Erholt des Berichts der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe iiber Personalkosten und einise Aspekte der
Verwendung nenschlicher und finanzieller R&sourcen
im Sekretariat der Veteinten Nationenn und der diesbe-
guglghen-Stelurgnahmen des Verwaltungsausschusses
fiir Koordinierung',

Kenntnis nehmend von der mit Generalversamm-
lungsresolution .37,/126 Abschnitt II vom 17. Dezember
l9€2 erbetenen Uberpriifung der Grundlage ftr die Ver-
gftutrg und die V€rgiitungssetze fiir Bedienstete des
hiiheren Dienstes und der dariiberliegenden Riinge
durch die Kommission,

_eraeut erkltirm4 da8 das Nobelmaireprinzip die
Crundlage fflr di€ Fests€tzung der Vergiitungssitie fiir
Bedrenstete des hoheren Dienstes uDd der dariiberlie_
genden Ringe sowobt in der als Berechnungssnudlase
fiir das Kauftraftausgleichssystem dienenden Slaat Nei
York als auch an anderen Denstorten i6t,

unter Hinweis dorauf, da$ die Generalversamrnlune
irt frilheren Resolutioneno die H6he des von der KomI
mission berichteten Unterschiedc von 9,3 bis 18,2 pro-
zent zwischen den Nettobeziigen bei dea Vereinten
Nationen in New York und bei dem als Vergleichsbasis
dienenden Dienst - derzeit dem 6fentlichen-Dienst der
Bundesbeh6rden der Vereinigten Staaten -zur Kenntnis
genolnmetr nat'

f,ener unter Hinweis auf ifue Resolution 3l/I4l B
v_om 17. Dezember 1976, in der sie beschloB, daB die
Komnission immer dann, wenn ihrer Auffassirne nach
KonekturmaBnahmen erforderlich sind, entwedir der
Generalversammlung eltsprechende Ma8nahmen emo-
fehlen sollte oder aber - falls zwischen den Taeung;n
der Versammlung zur Verhinderung einer unzul-issiien
Vergrd0erung der Differetrz zwischen den Dienstbeziiien
der Vereinten Nationen und dem als Vercteichsbasis Ai;-
nenden dffentlichen Dienst dringende Ausgleichsma8-
nahnen erforderlich sind -selbst im Rahmen des
Kaufkr^aftausgleichsystems geeigaae MaBnahmen
ergrerren solter

_ mit-B$org h feslstellend, .lFB sich aufgrund dcs
pqcUtusg der Kommission, den Kaufkraftausgleichs-
lqdex il do als Berechn 'ngsgrundlage dienend6 Stadt
New York um 9,6 Prozent zu erh6hen, die Diferenz

2 VgL auch ReolutioE 39169t Ofl*ll6 Protokoll det Genemlvetsrnmhn&, NewlnddrelStase
Tqgag, Bdtoge 30 (N39n0 Etr Korr,l utrd 2)

4 Y* N39/522 EitKon,lt Nt9/3D/ Add,.r
6 R€oluriorEn 33ll 19 uad 38/Zi2
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zwischen den NettodienstbezngeD bei den Vereinren
Nationen und bei dem als Vergleichsbasis herange-
zogenen iifentlichen Die$t auf etwa 24 Prozent vergr6-
Eern wiirde, wobei dieser BeschluB in August 1984 in
New York zu einer zusiitdichen Kaufkraftausgleichr
klasse gefiihrt hat und im Dezember 198,4 zu einer weite-
ren zusitzlichen Kau{kraftausgleichsklasse ffihren wtrde,

l. venf t die Atffassung, da8 eine Differenz von
24 Ptozent verglichen mit ihrem friiheren Niveau zu
hoch ist, und erorclt die Komnission,

a) im Lichte der auf der laufenden Tagung in Fiinf-
ten AusschuB zum Ausdruck gebrachten Ansichten?
erneut zu priifen, welche Diflerenz zwischen den Netto-
bezfigen bei den Vereint€rl Natiouen in New York und
bei dem als Vogleichsbasis dienenden iiffentlichen
Dienst angemessen ist und welche Auswirkrngen diese
auf das Kaufkraftau6gleichssystem hette;

D) der Generalversammlung auf ibrer viazigsten
Tagung

i) ihre Empfehlungen fir eine koukrete Spanne der
Differenz zwischen den Nettobeziigen mit einer
knappen Zusammenfassung der bei der Berech-
nung dieser Differerz angewandten Methoden
vorzulegen und dabei zu berticksichtigen, da8
sish diese Differenz bisher im Durshschnitt
innerhalb einer vertretbaren Sprnne von 15 Pfo-
zent gehalten hat,

ii) ihre Empfehlungen fiir die technischen Ma0nah-
rnen vorzulegen, mit denen die Kommission
sicherstellen will, da8 das Kaufkraftausgleiohs-
system innerhalb des Differenzrahmens bleibt;

c) das Erforderliche zu tun, um die Implementie-
rung der filr Dezember 1984 vorgesehenen Erhdhung des
Kaulkraftausgleichs fiir New York zu suspendieren, bis
die vierzigste Tagung der Generalversammlung die Emp-
fehlungen der Kommission zur Diferenz zruischen den
Dienstbeziigen und zu den anderen iu Buchstabe a) und
,) genannten MaBnahmen erhalten uld dazu Beschlilsse
gefaBt haq und ferner alle damit zusammenhtlngenden
Ma8nahmen zu ergreifen, die hinsichtlich der H6he des
Kauftraftausgleichs an anderen Dienstoften erforder-
lich sind, daoit m6gjichst bald gewihrleistet ist, daB die
Kaufkraft der Nettobeziige an allen Dienstorten gleich
eIoB isr wie in New Yorki

2. beschlieft,
a) da0 die l(6mmissioa fiir den internationalen

dffentlichen Dienst weiterhin iiber die Differenzen
berichten sollte, die sich sowohl bei Vogleichen do
Gesamtvergiitung als auch bei Vergleichen der Nettobe-
ziige zwischen dem System der Vereinteu Nationen und
dem als Vergleichsbasis dienenden 6ffentlichen Dienst
ergebenl

7 VcL ofrcial Recods oJ ,he Cenerat Aembly, Thinyninth 56-
sioq Flfth Commtt,ee,16,, l7., 19.,21.,U.-3n. 34., 36. urd 37. Str-
z1\g tlJid eM, Flfth Commirtee, S€'sio7'/al Fwtde, Koldg€qd||rlr
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D) da0 die Kommission bei der Ermittl 'ng der Diffe-
renz zwischen der Gesamtvergiitung alle relevanten Fak-
toren in den beiden Diensten, darunter u.a. auch die
unterschiedliche Jahresurlaubsregelung beachten und
dabei die im Fiinften AusschuB zum Ausdruck gebrach-
ten AuffassungenT beriicksichtigen sollte;

3. beschlieft, der Kommission fiir den intemationa-
len 6ffenlichen Dienst den Bericht der Gemeinsamen
Insp€ktionsgruppe, die diesbeziiglichen Stellungnahmen
des Verwaltungsausschusses fiir Koordinierung und die
Auffassungen der Milgli€dstaaten zu tbermitteln, und
ersucht die Kommission, der Generalversammlung dar-
iiber auf ihrer viozigsten Tagung zu berichteni

4. buchliejt im Einklang mit der in Ziffer 137 des
Berichts der Kommission enthaltenen Empfehft'ng! den
Gegenwert von Z) Kauflsaftausgleichspunhen mit Wir-
kung vom I . Januar I 985 dem Grundgehalt des h6heren
Dienstes und der dariiberliegenden Renge zuzuschlagen
und damit die (Brutto- und Netto-)Gehaltstabellen,
Kaufkraftausgleichstabellen und Personalabgabeta-
bellen in den Anhangen nI, IV und V des Berichts der
Kommissior und dlem dazugehiirigen Korrigendum fest-
zulegen, und besshlie8t ferner, als Basis des Kaufkraft-
ausgleichssystems New York = 100 im Dezember 1979
statt New York = 1@ im Oktober 1977 festzusetzen:

5. emeuen ihrebereits in Resolution 239 C (III) vom
18. November 1948 abgegebene Bitte an alle Mitglied-
staatsn, die dies bisher noch nicht getan haben, die
erforderlichen MaBnahmen zu ergeifen, um ihre bei
den Vereinten Nationen angestellten Staatsangeh6rigen
von der staatlich€o Einkommenssteuer fiir die ihnen von
den Vereinten Nationen bezahlten Geheler und Beziige
zu befreien, was zur Abschaftrng des Steuerausgleichs-
fonds fiihren kdnnte.

SL Plenarsitzung
30. November 1984

38/2t -Flnarderug der Beobschtertsuppe der
Verelnten Nafionen flb dle Tmppenent
flechtung

A

Die Generqlv ercsmmlung,

nach Behandlang des Berichts des Generalsekretits
iiber die Finanzierung der Beobachtertruppe der Verein-
ten Nationeu f[r die Truppenentflechtungs sowie des
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses
fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen',

eingedenk der Sicherheitsratsresolutionen 350 (1974)
vom 31. Mai 1n4,363 lfl4) vom29. November 1974,
369 (1975) vom 28. Mai 1975, 381 (1975) vom 30. No-
vember 1975, 390 (1976) vom 2E. Mai 1976, 398 (195)
vom 30, November 1976, 408 (l9Z) vom 26, Md 1n7 ,
4n Onn vom 30. November lW, 429 (1978) vom
31. Mai 1978, 441 (1978) vom 30. November ln&, 449
(1979) vom 30. Mai 199,456 (1979) vom 30. November
lng, n0 (1980) vom 30. Mai 1980, tlSl (1980) vom
26. November 1980, 485 (1981) vom 22. Mai 1981, 493
(1981) vom 23. November 1981, 506 (1982) vom 26. Mai
l98f,,, 5U (1982) vom 29. November 1982, 531 (1983)
vom 26. Mai 1983, 543 (1983) vom 29. November 1983,

, N3r/46
e N39/65X

551 (1984) vom 30. Mai 1984 und 557 (1984) vom
28. November 1984,

unter Hinweis aql ihre Resolutionen 3101 (XXVIID
vom 11. Dezember 1973,3211 B (XXI8 vom 29. No-
vember 1974, 3374 C (XXX) vom 2. Dezember 197J,
3l/5 D vom22. Dezember 1976,32/4 C vom?. Dezem-
ber 1977,33lI3 D vom 8. Dezember 1978,34/7 C vom
3. Dezember 1979,35/44 vom l. Dezenber 1980,35/45
A vom l. Dezember 1980, 36166 A vom 30. Novenber
1981, 37138 A vom 30. November 1982 uud 38/35 A
vom l. Dezember 1983.

in Bek iltigung ihrer frfiheren Beschliisse, daB zur
Bestreitung der Ausg;aben fiir solche Operationen ein
anderes Verfahren als bei der Deckung der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen erfor-
derlich ist,

unter Befiiclgichtigang der Tatsache, dai die wirt-
schaftlich weiter entwickelt€n Lender zu verhliltnismiiffig
gir6eren Beitragen in der t age sind und die wirtschafdich
weniger entwickelten Liinder verhiiltnismii0ig begrenae
Milglichkeiten ftr Beitrege zu aufwetrdigen friedens-
sichernden operationen haben,

eingedenk der in Generalversammlungsresolution
1874 (S-VI) vom 27. Juni 1963 und in anderen Resolutio-
nen der Versamnlung erwehnten besonderen Verant-
wortung der dem Sicherheitsrat als'stiindige Mitglieder
angehtirenden Staaten bei der Finanzierung solcher
Operationen,

I
beschlWt, fiir die Operation€n der B€obachlertruppe

der Vereinten Nationen ftu die Truppenentflechtung
vom l. Juni bis einschlieBtch 30. Novenber 1984 auf
dem in Generalversa,mrlungsresolution 32ll B (XXX)
Abschnitt II Ziffer 1 genannten Sonderkonto entspre-
chend der Ermnchtigung und Aufteilung gem66
Abschnitt III der Versammlungsresolution 38/35 A den
Betrag vou 17.489.496 U$Dollar brutto (17.280.000
Us-Dollar netto) bereitzustellen;

II

l. beschlwt, ftr die Operationen der Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen fiir die Truppenent-
flechtury von l. Dezember 1984 bis einschlie8lich
31. Mai 1985 auf dem Sonderkonto einen Betrag von
17.852.500 U$Dolar bereitzustellen;
2. bxchliefit femer als Ad-hoc-Regelung, unbescha-

det eventueller k[nftiger Grundsatzpositionen von Mit-
gliedstaate! bei der Behandlung von Vereinbarungen
zur Finauzierung von friedenssichernden Operationen in
der Generalversarnrnlung die Aufteiluag des Betrags von
17.852.5ffi US-Dollar unter den Mitcliedstaaten gemiiS
dem in Versammlungslesolution 3101 (XXVID fe$tge-
leglen Schema und den Bestimmungen von Resolution
3374 C (XXX) Abschniu II Zifler 2 Buchstabe &) utrd c),
von Resolution 3115 D Abschnitt 5, Zifer l, Resolution
3214 C Abschnitt V Zifer l, von Resolution 33113 D
Abschnitt V Ziffer l, von Resolution 34,/7 C Abschnitt V
Ziffer l, von Resolution 35145 A Abschnitt V Ziffer I,
von Resolution 36/66 A Abschnitt V Ziffer I und von
Resolution 37138 A Abschnitt V Zitrer I sowie im Ver-
h:iltnis des Beitragsschliissels fiir 1983, 1984 und 1985;

3. beschliett, da0 mit den gemii8 obiger Ziffer 2
unter den MitgJiedstaaten aufgeteilten Kosten der jervei-
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lige Anteil der Mirgliedstaaten an den nicht aus Mitteln
der Personalabgabe erzielten gebilliglen Einnahmen von
scheeurgsweise 10.000 U$Dollar ftr den Zeitraum
vom 1. Dezembet 1984 bis einschlie6lich 31. Mai 1985
verrechnet wird;

4. beschlwt, da8 mit den gemi8 Ziffel 2 dieses
Abschnftts unter den Mitgliedstaaten aufgeteiltea
K-ost1n im Einklang mit ihrei Resolution 971 ft) vom
15. Dezember 1955 die jeweiligen Guthaben der Mir-
gliedstaaten beim Steuerausgleichsfonds aus dem gebil-
ligten, schitzungsweise 250,500 U$.Dollar baragenden
Personalabgabeauflommen fiir den Zeitraum vom
1. Dezember 1984 bis einschlie8lich 31. Mai l9B5 ver-
rechnet werden;

III

ermiichtigt den Generalseketar, fifr den Fall, da8 der
Sicherheitsrat beschlie0en sollte, die Beobachterrruppe
der Vereinten Nadonen ftr die Truppenentflechtiris
iiber den in seiner Resolurion S57 (f984) eenehmistd
Zeitraun von 6 Monaten hinaus aufrechtiuirhaltenifUr
die Beobachtertruppe vom 1. Juni bis einschleilich
3p. Novemter 1985 Ausgabenverpflichtungen bis zu
einem Hiichstberrag von 2.975.416 US-Dollar brutto
(2.?3?.CV U$,Dollar neno) pro Monar einzugehen,
wobel der genannte Betrag nach dem in dieser Resolu_
tion-dargelegten Schema unter den Mtgliedstaaten auf-
zuteilen ist;

ry

..1. _ betont die Notwendigkeit freiwilliger Beitrege fiir
(l.le rreobachtertruppe der Vereinten Narionen fUr die
Truppenentflechtung sowohl in Form von Barzahlungen
als auch in Form von ftir den Generalsekretlir annelim-
baren Diensr- und Sachleistungeu

2, ercucht den Genenlsekefiir, das Etforderliche zu
veranlassen, um die grdBtmdgliche Effektivitlit und
Wirtschafrlichkeir der Beobachiertruppe der Vereinten
Nationen fiir die Truppenentflechtunliicherzustellen;

v
l. beschlielt,Brunei Darussalam ir die nZifrer2cl

von Genelalvosamml '!g resolution 3l0l (XXVIIIi
Celalnle Gruppe von Mirgliedstaaten aufainehmen,
wobei der Beitrag des Landes zur BeobachtenruDDe der
Vereinten Nationen filr die Truppenentflechtung iem:iB
den Bestimmungen der auf der laufenden Tae-un:s von
der Generalversamr ung verabschiedeten [esoi-ution
Uber den Beitragsschli.issel'o zu berechnen ist;

2. bachliqft, St. Christoph-Nevis in die in Zffer 2 dlvon Generalversammtungsresolution 3l0l eOWIIf)
cer1a1nle 9ryppr uon Mitgliedstaaren aufainehmen,
w-obei der _Beitrag des landes zur Beobachtertruppe dei
Vereinten Nationen fir die Truppenentflechtung: lenii8
oen Eesummungen der auf der laufenden Tagung von der
Generalversammlung verabschiedeten ResJlution fiber
den Beitragsschliissel,o zu berechnen is1;

3. , beschlwt femer, da8 die Beitriige der in Zitrer I
ryd_2 dlesg Abschnius genantrten Miigliedstaaten fiir
dre lJ@bachtenruppe der Vereinten Nationen filr die
fruppgrLen$Shlf ng bis zum 30. November 1984 gemiiB
Regel 5.2 c) der Finanzordnung der Vereinten Naiionen-liiGi lo tpzzr A, zifer I uod 4

als sonstiges Einkommen behandelt verden, das mit den
in Abschnitt II dieser Resolution festgelegten Mittelbe-
willigungen verrechnet wi!d.

81. Plena$itzung
30. November 1984

B

Die Generulversammlung,

in Anbetlacht der im Bericht des Generalseketars3
dargestellten Finanzlage des Sonderkoutos fiir die
Notstandsstreitkefte der Vereinten Nationen und die
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fiir die Trup
penentflechtung sowie unter Hinweis auf Ziffer 5 im
Bericht des Beratenden Ausschusses ftr Verwaltungs-
und Haushaltsfragene,

eingedmk dusen, da0 es unerli8lich ist, die Beobach-
t€rtruppe der Vereinten Nationen fur die Truppenent-
flechtung mit den notwendigen FinaDzdtitteln zu verse-
hen, damit sie ihren Aufgaben gemiiO den entsprechenden
Sicherheitsratsresolutionen nachkommen kann,

bgorgt dariibeL da3 es fiir den Generalseketlir auch
weiterhin immer schwieriger wird, die laufenden Zah-
lungsverpflichtungen der Streitkrafte, insbesondere
gegentber den truppenstellenden Staaten, zu eritllen,

unter Hinweis aql ihre Resolutionen 33/13 E vom
14. Dezember 1n8,34/7 D vom 17. Dezember 1979,
35145 B vom l. Dezember 1980, 36/6 B vom 30. No-
vember 1981, 37138 B vom 30. November 1982 und
38/35 B vom l. Dezember 1983,

angesichts dessen, dafi aufgrund der Einbebaltung der
Beirage besrimmter Mitgliedstaaten zur Ergiinzun! der
Einnahmen aus den Beitragen zur Deckung der Kosten
der Streitkafte in vollem Umfang auf die Guthaben im
Souderkonto fiir die Notstandsstreithefte der Vereinten
Nationen und f[r die Beobachtertruppe der Verehten
Nationen fiir die Truppenentflechtnng zuriickgegriffen
wurde,

- lg-orgt dartlbo, daB die Anwendung do Regeln 5.2 D),
1.2 d), 4.3 und 4.4 der Finanzordnuug der Vereintin
Nationen. die ohehin schwierige Finandage der Streit-
krafte weiterhin emchweren rvtirde,

bgchlWt , die Artikel 5 ,2 b), 5 .2 O, 4.3 und 4.4 der
Finanzordnung der Vereinten Nationen hinsichtlich des
Betrags von 4.82.613 USDo[ar, der sonst nash diesen
Regeln verfallen w,ire, au0er Kraft zu setzen, wobei dieser
Betrag dem im BeschluBteil von Generalvermmmlungsre-
solution 33113 E gunnnten Konto gutgeschrieben rmd bis
auf weiteren Beschlu8 der Versammlung boeitgehatten
wird.

,r'i*Ii,#fifTii|

39l66-Finanrbertchte und geprifte Jahr€ssbschlffsle
sowle B€richte def Rechnungsprfifmgcsus.
schusses

Die Generalvenom mlung,

_ nach Behandlung der Finanzberichre und gepriiften
Jahresabschllsse der Vereinten Nationen", des Snt-

tt Ofrziells Protokoll der Geaetulversomrnlurra. Neununddrei-
f!9t1e.Ta$n& Beilqges (A./39l5 Eit Kon.l), Vol. f, Absch.Elft I urd
V, vol. Il, Abschnin I und V uod Vol. IU, Ahshtritt I utd V
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wicklungsprogramms der Vereinten Nationenr', des
Kinderhilfswerks der Voeinten Nationen", des Hilfs-
werks der Vereinten Nationen fiiLr PaHstinafliichtlinCe
im Nahen Ostenr', des Ausbildungs- und Forschungsin-
stituts der Vereitrten Nationent', des vom Hohen
Komrnissar der Vereinten Nationen fir Fltichtlinge
verwalteten lreiwilligen Fouds'6, des Fonds des Umwelt-
progranms der Vereinten Natiotrenr', des Fonds der
Vereinten Nationen fiir Bevdlkerungsfragen", der Stif-
tlng der Vereinten Nationen fiir Wohn- und Siedlungs-
wesen'' und des Fonds der Vereinten Nationen fiir indu-
strielle Entwicklnngro fiir die am 31. Dezember 1983
abgelaufene Rechnunesperiode der Vereinten Nationen
sowie der Priifungsberichte des Rechnungspriifungs-
ausschusses':' und des Berichts des Beratenden Aus-
schusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfrageu",

unter Ber^cksichtigung der von den Delegationen im
laufe der Debatte des FiiLnften Ausschusses geduBerten
Auffassungenr', insbesondere soweit hierbei Ma8nah-
m€n befiirwortet wurden, die aui eine solide Finanzver-
waltung und Rechnungskontrolle in den Organisationen
der Vereinten Nationen ausgerichtet sind,

l. nimmt die Finanzberichte md gepriiften Jahres-
abschliisse sowie die Priifungsboichte des Rechnungs-
prtiiungsausschusses arr;

2. stimmt den Feststellungen und Stellungnahmen
im Bericht des Beratenden Ausschusses fiir Verwal-
tnngs- und Haushaltsfragen zt;

3. eBucht den Rechnungspriifungsausschu6 und
den Beratenden AusschuB fiir Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen, sich auch weiterhin genauo mft den von
ihren Feststellungen und Bemerkungen hroffenen
Bereichen zu befassen:

4. ersucht Jerner die Leiter der betreffenden organi-
sationen und Programme des Systems der Vereinten
Nationen, in ihren Zustnndigkeitsbereichen die gegebe-

nenfalls aufgrund der Feststellungen und Stellungnalmen
in den Berichten des Rechnungspriifun$ausschusses
erforderlichen Abhilfema8nahmen zu treffen;

5, bittet dre lgil,hgsgrenien der betrefenden Orga-
nisationen, sich alljiihrlich auf ihren ordentlichen Tagun-
gen mit den Abhilfema8nahmen zu befassen, die die
kiter der jeweiligen Organisationen auf die F€ststellun-
gen und Stellungnahmen in den B€rishtetr des Rechnungs-
priifungsausschusses hin ergriffen haben.

98. Plenarsitung
13. Dezember 1984

39/61 -Dle Rdsuratlonsbetrlebe am Amtssitz der
Verehten Nadonen

Die Generalversamm lung,

im Hinblick darauf, dt0 trotz der Erkliirung des

Generabekrefiirs, das finanzielle Ziel der Restaurations-
betriebe. am Amtssitz der Vereinten Nationen wi ein
kosterdeckendes Ergebnis, in den letzten beiden Dop
pelhaushalten Defizite aufgetreten sind'

L bekrn;ftict, dal die Restaurationsbetriebe am
Amtssitz dCr Vereinten Nationetr sich $oweit wie
E6glich selbst tragen souten;

2. ersLcht den Ceneralsekretiir' MaBnahmen zur
Bereinierrng der Lage zu ergreifen, durch die die Ver-
luste bei den Restaurationsbetieben verusacht werden;

3. erslrcht den Generalseketir, der Generalver-
sammlung auf ihrer viazigsten Tagung iiber die Lage zu
berichten.

98. Plenarsitzung
B. Dezember 1984

39l6E - Konferenzplan

A

BERrcEr DEs KoNFERENzAusscFussFJ

Die Generalversammlung,

noch Behondlung des Berichts des Konferenzaus-
schusses'0,

l, nimrnt mit Dank Kenntnb voE Bericht des Kotr'
ferenzausschusses;

2. bi ist den vom KonferenzausschuB vorgelegten
abgeiindertien Konferenz- und Sitzungskalender der Ver-
eint€n Nationetr ftr 1985";

3. ermiichlist den Konferenzausschu8' diejenigen
Anderungen im Konferenz- und Siuungskalender fflr
1985 vorZuehmen, die infotge von MaBnahmen und
Beschlfissetr der neuounddrei8igsten Tagung der cene-
ralversammlung eventuell erforderlich werden;

4. ersucht den Generalsekreter, im Interesse einer
mdslichst rroBen Effizienz und Kostenwirksamkeit die
Nerioreanisation des Konferenzbetfzuungspersonals im
wienei Internationalen Zentrum in einen einzigen Kon-
fereudienst in Erwitgung zu ziehen;

5, bittet die Internationale Atomenergie-Organisa-
tion um ihre Mitwirkung bei der Behandlung dieser

Angelegenheit.
98. Plenorsitzung

13. Dezember 19M

B

VERKltRzLrNo DER TAouNcsDAUER oDER EnlFfrsn.ttNo
BtNEg zwxEABEszyKlus FUR TActtNoEN voN Onoercr'l

DER vEREnflEN NATIoNEN

Die Ge nera lvenamm lung,

in Bekriiftisanerhter Resolutionen 32171 Abcchnitt IV
wd 3?J72 vom 9. Dezember lW, 33/55 Abschnitt II

t2 Ebd., Beilqe 5A (A/39l5/Add.l), Abschdn I und VI
tt Ebd,, Ml4se 58 (N39l5/Add2), Erster Teil, Abchnitt I ulld v
M Ebd., Betfue 5C (N39l5/Add,3), At6chdtt IU
t5 Ebd., Bdlsse 5D (N39l5/Add.4), Ahchtrttt I utrd v
t6 Ebd,, Be ase 5E (N39l5/Add.5 Elt KoII.l), Abschdtt lll
t7 Ebd., Bellsse 5F (N 39l5/Add.O, Abscb.dn I uld tV
tE Ebd,, Mlace 5G (Nx9l5/Add.7), Ablchoita I utrd vI
tv Ebd., Beilace 5H lN39l5.Add.8 Et! Kon.l), Abscbnltt I urd IV
n Ebd,, Mlase 5I (N39l5/Add.9), Abscbniu t uqd Iv
2t Ebd., Eellage 5 (A,t39/5 ntt Xon.I), Vols. I, Abshnltt lui

vol |I, Abs{hdtt UI ud vol. IIl, Abrtrhtitt llli ebd., &tlqge 5A
6n9/S/Add,t), Ab6chnin w; ebd,, Mlose 5B (N39/S/Add.2r,
l\bs.hait llli ebd,, BeWe Jc (A./39l5/Add.3), Abccbda ; erd.,
Be age 5D (N39/5/Add,4l, Abschnitt Ul; ebd,, tultqge 5E
(N39/5/Add-5 Edit KorI.D, AbechEitt II; ebd., Be age 5F
{Na9/5/A&.O, At6chnitt UI; ebd., Betlsse tC (N39/5lAdd.7),
Abschtrlu IV; ebd., De qee 5H (M39/5/Add.8 Eit Kon,l),
Abrcb-Eltt Ul utrd 

"bd., 
Be zse 5I (Nf9/5/A&.9), Absrnnft lll

2 N39/5tO
a veL ofrcbl Recor& o! the cenerul A.rynbly, furty-nlnth b-

stor1. FVth comnltt@,4.-7. urd 13.-16. Sitarg v\d ehd., nfth CorrF
nit@e, s€lstonal Fqscble, Konig€ndum

24 OfuiellT Protokotl der Censahefiqnmlwq N€I.nundfuet'

iies{tsgane, EQilage 32 (N39/32)
u Ebd,, Anhgasll
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voq 14. Dezember ln&, 35/10 A vom 3. November
1980, 36ll l7 A Abschnin I vom 10. Dezember lggl und
3E/32 D vom 25. November l98i!,

unter Baonung der fortdauernden Notwendigkeit
g68tsr Sparsamkeit bei der Bereitsrell,,ng von Kolfe-
r€nzdiensten,

l. nimmt mit Dank Kenntnis von den Bemiihuneen
des Konfererzausschusses, in Absprache mit den V-or-
stinden der Organe, die in den letaen Jahren nicht mehr
als 75 Prozent der ihnen zw Verf0gung gesteltrcn Konfe-
renzressourcen in Anspruch genonunen haben, eine
b€ssere Auslastung der Ressourcer fiir die Konferenzbe_
treuung herbeizufiihren;

2. bittet die Nebenorgane der Generalversaurmlune
eindringlich, sich u.a, auf der Grundlage aktueller statil
stisch€r Angaben weiter damm zu Udften, Aa0 iFe
Antriige auf Konferenzdienste genau inrem neaarf ent-
sprechen und da6 die ihnen zur Verffigung geste ten
Dienste rationell und effzient genutzt werden;-

3 . birter diese Organ e lemer eindinglich, bei Antfa-
gen auf Konferenzdienste, soweit sich dies aufgrund der
bisherigen Praxis voraussehen lii8t, ordnuigsgemii8
anzu. e,eben, .bei w_elchen Sitzungen -wie beispi-eiiweise
oel mrorrneuen Konsultationen bzw. bei Zeiten fiir die
,A,bfassung von Entwrrfen-keine Dolmetscherdiensti
bendtigt werden, sowie ferner eine entsprechende Redu-
zierung der Anzahl der formellen Sitilngen in Erwi-
gung zu ziehen, damit die restliche Zeit fiir informele
Sitzungen und/oder Konsultationen genutzt werden
Kaflu

. 4. emprtehh den Vorstiinden dieser Organe, die Aus_
lastuqg der ihlen zugewiesenen Konfereniesourien zu
verl'olgen, damit sie in ihre Berichte an die Versarnmluns
elne analydsche Ubersicht fiber ihre InanspruchnahmE
dieser Ressourcen aufnehmen ktinnen;

__5. - erkliin erneut, da[ bei der Erstellune kitnftieer
Konferenz- und Sirzungskalenaer die Kaiazitat'ii
s€tc€tariats zur ty'erarbeitung und Herstillung von
Lro*usenten und die Berichterstattungsterminl der
Nebenorgane der Generalversamr ung leriicksichtigt
werden solltenl

6. erucht.4iese Organe, auf ihren Organisationsta_
gulgen auch die M6glichkeit zu erdrtern, nur alle zwei
Janre zu tagen;

7, .. bittet_den Generalsekrettir, im Hinblick auf eine
Foghch$ enehive Auslastung der Konferenzressourcen
lu-Laurc des Jahres 1985 festzustellen, inwieweir die
Nebenorgane der Generalversammtung 'Oe 

von 
-itrnen

beantragten Konferenzdienste sowohl dirch fo;e[e a[
auch informelle Sitzungen und/oder Xonsottitionen in
Anspruch nehmen:

. .8. bittet-de Konferenzausschu6, diese Frage weiter-
hin zu prii&n uld der Generalversanmtung iuf ifrier
vierzigsten Tagung dariiber zu berichten.

98. Plenarsituns
13. Dezember 1984

c
KoNrsnsNzpLAN

Die G en era lv e rs a m m lun g,

^ _unter Hinweis a4/ ihre Resolution 38/32 C vom
25. Novernber 1983.

nach Behandlung de Berichts des Konferenzaus-
schusses iiber seine Bemihungen zur Duchfiihrung
dieser Resolution'6,

ersucht den KonferenzausschuB, eine eingehende
Untersuchung aller gegenwlrtigen den Konferen:plan
betreffenden Bestimmungen anzufertigen und dabei atle
auf der achtunddfeiBigsten Tagung der Generalversam-
mlung vorgeschlagenen Anderungen zu berticksichtigen,
mit dem Ziel, der Versammlung auf ihrer vierzigsten
Tagung dariiber Bericht zu erstatrcn.

98, Plenanitang
13. Dezember I9&4

D

KoNTRor,m ugo Brcnnnzutc DER DoKUMENTATIoN

Die Generalversommlung,

unter Hinweis aufihre Resolutioaen 2292 (XXII) von
8. Dezember 1967,2538 (XXIV) vom lt. Dezember
1969, n32 (}{)(V) vom 16. Dezember 1970,3t / 140, Ab-
schnitt II, vom 17. Dezember 1976, 33/55, Abschnitt U,
vom 14. Deeember 1978, 34/50 vom 23. November
lng, 36/117 vom 10. Dezember 1981, 37/14 C und D
vom 16, November 1982 und 38/32 E vom 25. Novem-
ber 1983 sowie auf ihren BeschluB 34/4Ol vom 21, ky
tember, 25, Olrober, 29, November und 12, Dezember
r?7e,

l. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der Srudie
iber die Durchfiihrbarkeit der Verwendung einer knap-
peren Form von Kurzprotokollen;

2. nimmt davon Kenntnis, daB der Konferenzaus-
schu0 nach Konsultation mit den zu Kurzprotokollen
berechtigten Organen der Vereinten Nationen weiter
priifen will, ob die Kurzprotokolle in ihrer derzeitigen
Form oder in der vom Sekretariat versuchsweise erstell-
ten knapperen Form zweckmi8iger sind, und daB er
beabsichtigt, der Generalversammlung dariiber auf ihrer
vierzigsten Tagung zu berichten;

3. ersucht den Generalseke*ir,
a) alle fir die Abfassurg von Dokumenten zustan-

digen Sekretariatseinlreiten anzuweisen, dafiir zu
sorgen, da8 ihre Manuskripte der Hauptabreilung fiir
Konfere_nzdienste im Einklang mit den fiir diese Voilage
vorgeschriebenen Terminen vorgelegt werden;

, b) acht Wochen vor dem Beginn der Tagung eines
Organs der Yereinten Nationen, einschlie8licl der
gayptaulschlFse der Generalversammlung, einen
Bericht tber den bis dann erreichten Stand der Vorberei-
tung aller fiir die Tagung ben6tigten Dokumente in allen
beniitigten Sprachen zu verteilen;

c) 11 {iqen B*icht eine Erldiirung fiir alle vezitge-
rungen bei der Herstellung von Dokumenten aufzuneh-
T* lrnj .di. fiir diese Verz6gerung zustiindige Sekreta-
natseunelt zrt nennen:

4. erkliirt eneu; da} der Generalsekretih den
Auftrag hal arn Ende jeder Tagung Aufstellungen aller
vonden einzehen Organen der Vereintel Nationen, ein-
schlieBlich der Hauptausschiisse der Generalversamn-
!ung, angeforderten Dokumente vorzuiegen und dabei
fiir jede$ Dokument den Termin anzugeben, zu dem es
in allen erforderlichen Sprachen herausgegeben werden

2n Ebd., Ziffer Vl6
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kann, worin zum Ausdruck kommen soll, welche Zeit
sowohl die einzelnen Fachbereiche wie auch die einzel-
nen Konferenzdienste des Sekretariats fiir die Erstellung
dieser Dokumente ben6tigen.

98. Plenarsitzung,
13, Dezember 1984

39169 - Gemehssmes System der Yerelnten Nationen:
3u.hh1 6s1 f,ommisslon ftr den Inlemadonalen
6ffentlichen Dlenst (KaP. IY'IX)'?

Die Generslversatnml nE,

nach Behandtung der ubrigeo Kapitel des Berichtsder
Kommission fiir den intemationalen dffentlichen
Dienst'l8,

emeut erkliirend, daB sich die Kommission bei der
Ausiibung ihrer Funktionen von dem Grundsalz leiten
lassen soll, der auf den Aufbau eines einzigen' einheitli-
chen internationalen dffentlichen Dienstes durch die
Anweudung gemeinsamer personalpolitischo MaBstiibe
und Regelungen abzielt,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die die
Kommission bei der Regelung und Koordinierung der
Bescheftigutrgsbedingungen des geneinsamen Systems
der Vereinten Nationen erzielt hat,

femer davon Kenntnis nehmend, d^B die Organisatio
nin des eemeinsamen Systems den Ersuchen in General-
uersamdlungsre.olution 36,/233 vom 18. Dezember

1981 und 387232 vom n, Dezember 1983 entsprochen
und die Empfehlungen und Beschlfisse der Kommissioa
durchgefthrt haben,

I
L nimmt Kenntnis von der von der Kommission ftr

den intematiotralen iifentlichen Di€nst gemiiB Arti-
kel 12 ihres Statuts vorgenommeneo Erhebung zur
Ermittlung der besten in New York tblichen Bcchiifti'
gungsbedingu[gen ffu Bedieustete des Allgemeinen
Dienstes und verwandter Laufbahngruppen;

2. nimmt Jerner davon Kenntnis, da! die Kom-
mission eine ab 1985 anzuwendende Methodik ftr
Erhebungen zur Ermittlung der besten, ortsiiblichen
Beschiftigungsbedingungen fiir Ortskr:ifte an DieNt-
orten gebilligt hat, die keine AmtssiEone sind;

t, ersucht die Komnissior, die Anwendung diese!
Methodik ffir Erhebungen zur Ermittlung der besten
ortsiiblichen Beschaftigungsbedingungen ftr ortskrafte
an Dienstorten, die keine Amtssitzorte siud' zu ffber-
wachen uud die technischen Aspekte der Metlodik
erforderlichenfalls auf der Grundlage der gewonnensn
Erfahrungen neu zu [berdenken;

tr
l. beschlieSt, da0 die Zahlungen bei Ausscheiden

aus dem Dienst (Ausgleichszahlungen ftr nicht bean-
sDruchten Jahresurlaub, Heimkehrbeihilfe' Sterbegeld
und Entlassungsabfindurg) fiir alle Angeh6rigen des

Hiiheren Dienstes und der dariiberliegenden Renge mit
Wfukung vom 1. Januar 1985 vorbehaltlich des von der
Generaliersammlung gebilliElen derzeit giiltigen Anpas-

r vd. auch Resoluio! 39l,
?E ok4teU6 Prorokoll der Geryerulversommfun&

jigsle Tqgung, Beilqge 30 (N39/1O frt! Kor. 1 utrd 2)

sungsverfahrens'" und der in Alhang V des Berichts der
Kommission fiir den hternationalen ofentlichen Dienst
enthaltenen revidierten Tabelldr fih die Personalabgabe
weiterhin auf der seit l. Januar l98l in Iftaft befind-
lichen Tabelle beruhti

2. ersucht die Kommission, im Einklang mit Arti-
tei tO itres Statuts zu flberpritfen, wie die organisa-
tioneu des gemeinsamen Sysiems der Yereinten Natio-
nen Dienstiltersendstufen fiir Personal des H6heren
bienstes handhaben, und zu utrtersuche& ti" liq1Fi
imerhalb des gemeinsamen Systems eine einheitliche
ieeelunc herbdgefiihrt s/erden ftcnn, und ersucht sie,

aei ceneralversammlung auf ihrer vierzigsten Tagung
dariiber B€risht zu erstatten;

Itr
l. nimmt Kenntnis von deu Fortschritten, die die

Kommission fiir den internationalen offeotlichen Dienst
bei der Festlegung von stellenbewertungsnorm€n erzielt
hat;

2. nimmt die Empfehlungen zt r Kenntnis, dle dle
Kommission dm Organisationen des gemeinsamen

Svstems der Vereinten Nationen zur Verwendung von
Vorstellungsgespriichen bei der Auswahl von Stellenbe-
werbern'o, zur Rolle der Auswahlgremien und 'verfah-
ren!' und zur Beftirderungspolitik3' vorgelegt hat, und
ersucht den Generals€kretiir, unter Beriicksichtigung der
von den Mitgliedstaaten geiufierten Auffassungen der
einundvierzigsten Tag[ng der Generahersamml'tJtg
ilber die MaBnchmen zu berichten' die im S€kretadat
der Vereinten Nationen auf diese Empfehlungen hin
ergxiffen worden sindi

3. nimttrt zur Kenntnis, daB die Kommission
beabsichtiet. ihre Arbeit an der Entwicklung einer Aus-
bildungspolitik mit der Aufstellung einer Bewertungs-
methodik fiir AusbildungSprogxamme fortzusetzent

4, ersucht die Kommission, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Benuuung
von Auswahlwettbewerben fiir die Stellenbesetzung
sowie fiir Bef6rderungen zu berichten;

IV

biltigt rnit Wirkung vom l. Januar 1985 die im
a"ft-"n ,u dieser Res-olution enthaltenen Anderungen
des Peisonalstatuts der vereinten Nationen, die die
sesenwerdsen Netto- und Bruttogehaltstabellen, die
iciuftrattausgieichsbetrage und die Personalabgabe-
tabellen ersetzen.

98, Plenalsitang
13, Dezenber 1984

AIYHANG

Aldetunge! d€s P€rsoBqldstltr d€r VenlD&n Ns{one!

Antkel 3.3

Bucbstabg ,) , ist dutch folgEnde Failuog zu e.s€tz3D:

"r) t Die Abgabe wird fiit B€dienstele, dereo CehaltJstuze in
tuhing I ziffe! iutrd 3 dieses Persolalsatuts ausepvd€stfl sild' qie

folgt berechrct:

le v8t. Beschluo 36/459
n iffizb 6 n&o*ol aet Generalversmrnlung' Nexnuaddrei'

'cste'Tarune Mla(c 30 (A/39/!o Eit Kon.l uud 2). Ztrer 215jlgste Taglns Mlq
3t Ebd., z.fiq 217

Mlw
Netnunddrei-
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Bcdrd$al! d Badsdec. o&rl!
udahaltlt'ar.ch" uterhahlbcllct-
d8F.t! Fh3d- dg.o Et!!a6
qtcr un1shslttF u!.Iol!t. rmah.ls
tllldgt o Khd b.clntltc. Khd

t4.7 t9.2
31.0 36.0

Erste 16.m0 U$.Dollar p.a.
Nechste 4.m U$Dollar p.a.
Nechsle 4,m0 U$Do[ar p,a.
NAdste 4.m U$.DoUar p.a.
Nachste 5.000 UgDolar D.a.
Nechstc 5,000 UgDolh! ;.a,
Nichste 5.m UgDolar p.a-
Nechrte 6.m0 U$,Do[ar p,a.
Nachrte 6.m0 U$Dolar p.s,
Nechste 6.000 USDolar p.a.
Nicbste 7.0@ U$Dollar p.c,
Nechste 7.0@ U$Dollar D.a-
Nichae 7.0@ USDollar i.a.
Nechste 8.000 U$Dolar p.a.
Nechsre 10.m0 UsDollar D,a.

Nechsre 10.000 U$Dolar p.e-
NAchste lo.m US-Dolar p.a.

E d.ddac Et B€darra! oh!.
urtrlaltrlrcrclr- untc.halrrblre€t-

'j8l!o 
Fr'"sdd d!4€o Fi.g."-

od€r u!I..bl!rb6 lld otro. tlra€.ide
r..hrbr€dKhd bc'tdtdSr6l(hd

60.J 65.5

All€ edter€a abgabepflichrigen B€a1ge
62,0
63.5

,A.IIIEAIIIG T DEt PENSONAISTATUIS

GrgAr.TsrA.utl.EN IIND DA.rdr BEs[Dd{uNcN

l. IDr Jetd8€o Wortlaut vo! Absalz I sild die c€halt5ongab€o ftr
eiB€n UEterge[erabekldar bzs. dtretr Beig€ordRtetr Cmerahekrct&
auf 121.045 U$Dollar pro Jahr bzw. tfi.089 UgDo[sI plo Jahr zu
gndem.

2. Die Tabelleo am Eude von Anhang I des PErsonal$aluts sind
durch folS@de Tabelletr ar ersetzetr:

6E.5
7t.r34.0

37.O
39.0
42,0
4.0
47.0
50.0
52.O
53.5
55.0
56.0

59,0

39,0
42.0

47,2
49.4
52.r
55.0
57.0
58.r
59.4
@.4
62.1
&,5

GeMaabelle lat fua Hdhqat D,enEt unlt dte dar4Miegenden RWe mit Bruttoishr8gehah
und atAprcchenda4 Nettogehalt nach Abalg der peBonqtzbgabe '

usc h|!ro....!2llt46
larotnu ,54$43J
!€ood, .. JE,294,4i

ld&odnaer Old€rd$tca&
!(1S tdnlo ....I()?.069

lrdo|lu . J9.:!8.tB
lrdoou .. !3.86t,76

D-2 tnrio .... !3262 85.6?l Ea,l@ 90.66lalollu . o.{tlt,o fi.41tA2 tt&76 9.55t.aA
. . gqgou .. At.ttrn 6.?,62r q.zj51 4E.t56,A

Dl huno .... 69.W 7La4 74.A) 16A4 ?8,660 EoA€ ra9s6lliroEu .4J.:t6t,09 4.452,67 4t.131,9t &4t6Jo 17.393T1 {E 3r3,S8 it23;.77
_ lrloou .. {oa4\tz q.e36..1j Ar.w,z a.rct]r 4!.l,ur4 Ai,i;ii itJizsrRl,3lf,ba.t Bder.r
P-i trdlo .... fl).El6 62Jn 64193 65.966 67.63 d9.3i8 71.fi4 ?2.@ 74.18 162fi

'apqg .g?p.?4 /o,lll,8e {oell,Jr 4r.6ar,oJ €.crzJo itii,o i.impe i:wztg cs-sto,r, $.stcgt-. -a!I!"9u .. X-2&,54 3i.uBJ, t7.743,E1 t&.4163 rC.r5o,:a :cs6;2 eLnfr it2l!,m 4t.g4r:34 1L6lf,dYaEltnrss!.edt' fl . Xk!s.)
P{ brillo -.... rtTJlJ {8.ts3 i0,433 !{3J J3.66t j5:t6 J6gl, 5E4t6 @.0r5 6l.B2s 63JlE 5j,tflialoeY . ll-6!1,m A.@it 14Jt4,61 3J.0r4,45 tr.E$Jl :r.eoi,:r y,iii,s ii.rrrpo :e.x4r: 39,?5!,48 40J49,06 4rJ@,r2n noou .. 3tlr4,93 3r.qll.84 3r.rr.or ,.445J1 33.lSli7 i.n fr j;Jaa; l)zs,n u.qtp y,Jv7,33 7tat12z *tor,rlV..raLll!E3bc.0r(' (Ir. fhrs!)
P-3 huto .... t5l3 38.980 .n.l,zg !!,g3g 42.983 {4.43t ar.EirE 47,N 4&186 49.9!0 aa 5z6a ,!.9yfD.r.onu . rre3Je u6.ae a,w$ ?.1!!rg 3ojc,?o lr.riii:s ji.ili,ru ij.:ca,a, t:ra,m $.x{l6 y.li16q4 3s.sJ2 :ir.rrljrz
Hff Dffi{J 'o'473'7t 

26't73,$ 26.Er6,€ 
"',re,r. 

o.r", aiii3-' ii.iiiSi ii'.zcs:s mar,go :i.cirb :dr.uiti oiiss nss,a
P-2 hao .... 29.815 J0.8'rs 3l.gr0 y.ry y.rct 3s2rs 36.335 37.4!9 3E.j7, 39,7a1 40.86g!n!,omr, .22.6?5,43 23.38.4t A.t 6.42 4.9,,y ?r.2ss,r6 n.g@iso 

-zESizer -i.tyz,n n.atg,n z'/fl1$3 a.tan-, _odo"U. ., 2f.26r,o3 2r.E$.m ?2-4ts-uot n.tnilr' A.AIA nrt,A i.r6fr ijaus E.rytr,Jl 20s53,e, nJ',jlt
Pl tfurlo .... 22"31t B,a1 ua 25.194 X.ru mn 28.191 D.rv, :t0.!J6 3r.09Eralonu . 1?.93J,98 t8Jt 3E r9.!E672 1s,.ffi,1' m.4&g, it.in,n i.iii,a -ax,B a.wa Aii,s!.!root .. r6.m,z r7.4?4,JJ r ElJr l8.c:o,n rg.rgl,n 6iadd furit fr.wtJo zt.q[,$ zr.yt6,4E

TV = 9+"1'*r. f-ot B€dieGrele mir utr!€f,haltsb€Gchrigtem Ehegafl€xl

i3, : ffi$ffiff#ffi*epe uileilalrsb€d'rifu1a-Eh6;; oder urteftartsb€rechtisr. Krtrd

UCS = Untersederals€kledt

(In UgDollBr )
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Mittelbewitfigung
gen49 R^olutlon

38/236 A
Erhahung bzw.
(Veningerung)

Bertchtigte
Mi elfuvl igtng

Kspitel (in USDo ai

^2.9m 
N,r7!,M

212.W n.r73,M

l.

TEIL I-Allgemeine politische Grundsatzent-
schedungen, G6omtleitung und
Koordinierung

Allgetneine politische Grundsatzentscheidungen,
Gesamtleitung und Koordinierung

TEILI INSGESAMT

TEIL Il- Politische Frogen und Angelegenhei-
ten des Siche eitsrqt; friedenssi-
chernde Thfigkeiten

Politische Fragsn und Angelegenheiten des
Sicherheitsrats; friedenssichemdeTitigkeiten ..
Hauptabteilung Abrfi stungsfragen

TEIL II INSGESAMT

TEIL I -Politische Fragen, heuhqndEchaft
und Ent ko lonio lisierung

Politische Fragetr, Treuhandschaft und Entkolo-
nialisierung

TEIL III INSCESAMT

tiire Frdgen
Leitungsorgane (Wirtschafts- und Sozialbe-
reich) ..........
Biiro des Generaldhektors fiir Entwicklung und
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit
Zentrum ftr Wissenschaft und Technologie im
Dienste der Entwicklung . . . . . . . . . .

VerbindungsbiiLroderRegionalkommissioner ..
Hauptabteilung fnr internationale winschaft-
liche und soziale Fragen
Hauptabteilung fiir technische Zusaurmenartcit
im Dienste der Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bereich Seketariatsdienste fil! Wirtschafts- und
Sozialfragen ...............
Transnadonale Unternehmen
Wirtschaftskommission fiir Europa
Wirtschafts- und Sozialkommission fffr Asien
und den Pazifik
Winschaftskommission fiir lateinamerika und
die Karibik
Wirtschaftskommission fiir Afrika
WirtschaftskommissionfiirWestasien ........
Handels- und Entwicklungskonferelz der Ver-
einten Nationen
Intemationales Handelszentrum
Organisation der Vereinten Nationen fur indu-
strielle Entwicklung
Umweltprogramm der Vereinten Nationen . . . .

Zentruo der Yereinten Nationen filr Wohn- und
Siedlungswesen (Habita0 , . . . . . . . .

Intsrnationale Suchtstofi kontrolle
Amt des Hohen Kommissars der vereinten
Nadonen filr Fliichtlinge . . . . . . . . .

39.960.5m

39.9@.500

2A'.

2B.
81.866.700
8.893.000

90.759.700

401.200 82.267.W
423jN 9.316.500

8?A,7N 91.584.{0

23.052jffi
23.0s2.3M

5.@2m 28.696,5n

5.ffi-2w 28.696.5m

4.

5A.

58.

5C.
6.

8.

9.
10.

11.

12,

13.

t4.
15.

16.

t7,

18.

t9.

m.
zt.

3.823.700

3.655.600

3.872.500
597.M

48.9m,000

t7,493.7m

3.774.8n
9.fl8.200

25.109.3m

34.818.600

K.929,7W
46.3123W
26.40,8,ffi

56.459.000
8.627.100

72,t49.5N
10.761.100

9.429.W
5.808.900

30,025.000

112.300

I16.600

r22.7N
23.500

L156.800

506.700

171.300
175.300

Q.32t45n)

179.M

(3.719.400)

45.8m
894.2ffi

(4.881.500)
(734.800)

2.173.800
(784.800)

(612.100)
(357.300)

(1.540.600)

3.936.000

3,772,2ffi

3.9p/5.zffi
620.9N

50.056.800

18.100.400

3.926.ffi
9.7$.5m

22.7U.8m

34.998.000

43.2t0.3W
46.358.100
n3a,8w

51.577.5m
7.892.300

74.323.sffi
9.n6sN

8.816.900
5.451.600

28,&.M
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Mittelhewilligtng
gemaf Resolxtiotl

38/236 A
Erhbhurg bzw.
(Veningerung)

Betichlig.re
Mittelfuurilltsurc

at.
u,

Kapttel

22. Amt des Koordinators der Vereimen Nationen
fit Katastrophenhilfe . . . . . . . . . . . . .

MeDschenrechte
Reguliires Programm ftr technische ZusaEmen-
arbeit

TEIL IV INSGESAMT

TEIL V -Intemationale Rechtspflege und Vdl-
kenecht

Internationaler Gerichtshof . . . . . . . .

Rechtsfragen

TEIL V INSGESAMT

TEIL VI -Presse und l4formation
Presse und Iuformation

TEIL VI INSGESAMT

'IEIL Vll - Genteinsame Untedtttungsdienste
Verwaltung und irnerer Dienst
Konferenz- und Bibliotheksdienste

TEIL VII INSGESAMT

TEIL Y lll - Sonderaus ga ben
Schuldverschreibungen der Vereinten Nationen

TEIL VIII INSGESAMT

TEIL lX- Peaonalabgobe
Personalabgabe

TEIL IX INSCESAMT

TEIL X-Kapitolau{wond
32, Bau, Umbau und Verbessoungsarbeiten sowie

griiBere Instandhaltungsarbeiten an Crundstiik-
ken und Gebiiuden

TEIL X INSGESAMT

s.236.M
t0.247,7N

32.910.900

512,959.000

9.048.600
14.750.600

n.799,2m

(in WDo qtl

(442.400'
a3w

?2.m
(9.ss4.2m,

4.794.W
10.310.000

32.932.W
503.404.8{n

t{
2n.

28.
29.

30.

31.

1.100 9.M9.7N
2$.lm 15.040.700

29t.2N A,.090,&0

7t.ilg.m
7l.a9.m

30/..7W.2m
266.012300
570.719.500

16.769.100

16.769.100

0.478.800)
(r.478.8m)

0.250.?00)
591.400

(659im)

70.170.600

70.170.600

303.456.5m
2ffi.@3.7W
570.@.2m

16,769.100

15.759.100

n4.869.ffi
2U,869,ffi

19.866.000 24.735.ffi
19.866.000 ?4.735,ffi

12.621.500

2,62t5N
7.744.7N ?r.366.2U
7.744.7@ m36.2n

TEIL Xl- Sondeauschfise
Sonderzuschu0 ao das Ausbildungs-
schungsinstitut der Vereintetr NatioDen

und For-

TEIL xI INSGESAMT
GESAMTSUMME 1.587.159.800

1.500.000 1.500.000

1,500.000 1,500.000

24j91.M 1.611,551.'n0

B

BBr,rcnrrGTE EmNAsGNvoRANscrfl,AcE FUR DEN ZwETAsREszEnRAUM 1984-1985

Die Gmeralvenammlung
fq$t hiernit lir den Zweijahrcszeitaum 1984-1985 den Bschl4$, die mit ihrer Resolution 38/236 B vom 20. De-

zeober 1983 gebilligten EinnahurenvoranscHage in H6he von 283.892.800 U$Dollar wie folgt um 17.5.,16.3m U$
DoUar zu erh6hen:



Vm. Resohtiorm -Ftntter Asrsctli

2. biiligt ftr a e bei den Mitgliedsorganisationen
tetigen Bediensteten des H6,heren Dienstes und der dar-
iiberliegenden Rii:nge die vou der Kommission fiir den
internationalen iifentlichen Dienst empfohlere und in
der Anlage zum Anhang zur vorliegenden Resolution
wiedergegebene Tabelle der ruhegehaltsfiihigen Dieut-
beziige, die zum I . Januar I 985 in Kraft tritt, und endert
de! ersten Satz votr Artikel 54 D) der Satzung des Fonds
wie in genanntem Alhang wiedergegeben;

3. ersucht dc Gemein$aoen Rat ftr das Pensions-
wesen der Vereinten Nationen, sich utrter Berffcksich-
tigung u.a. der rechtlichen Aspelte dieso Frage mit
Ausgleichs- oder UberganeBmaSnahmen ffu Mitglieder
zu befassen, deren ruhegehaltsfihige Dmstbezige
h6her geweseu sind, als sie es per l. Januar 1985 sein
werd€Nr, utrd ersucht ihn, der Generalvercanmlung auf
ihrcr vienigsten Tagury entsprechende Empfehluuge,Ir
vorzulegeu, mit der MaBgabe, da0 diese Empfehlungen
auch auf die Gleichbehandlung von Mitgliedern ein-
gehen, die zu verschiedenen Zeitpunkten in den Ruhe-
stsld treten, und daB von der Vosammlung gebilligte
diesbelgliche Ma8nahmen gegebenenfalls ab l. Januar
1985 in Kraft treten;
4. entnimmt Zf,'frer 53 des Berichts der Kommission

fiir den internationalen 6fentlichen Dienst'o', dan 1985

keine Zwischenanpassung der Tabelle vorgesehen istl
5. ersucht die Kommission fir den internationalen

6ffentlicheu Dienst, in Zusammenarbeit mit dem
Gemei$am€n Rat ftr das Pensionswesen der Vereinten
Nationen und unter BertcksichtiEung der im Fiinften
AusschuB geeuBertetr Aufassungento4 das Vofahren,
nach dem die Anpassung der ruhegehaltsf-dhigen Dienst-
bezilge zwischen zwei umfassenden Uberpriifungen
vorgenomnen wird, emeut zu priifen und der Ceneral-
vsl5qmmlung auf ihrer vierzigslen Tagung darfiber zu
berichten, suspendien io der Zwischenzeit die Anwen-
dung des Anpassunlpverfabrens geme8 Artikel54 D) der
Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds des Personals
der vereinten Nationen und verschiebt die weitere Be-
handlung der Empfehlung des Pensionsrats zur Ande-
rung des genanntsn Artikels bis zu ihrer vi€rzigsten
Tagung;

6) ersucht die Kommission fiir den intemationalen
iiffentlichen Dienst, in zusanmenarbeit mit dem
Gemeinsarnen Rat fiir das Pensionswesen der Vereint€n
Nationen und unter Beriicksichtigung der im Fiioften
AusschuB geflulerten Auffassungen'oa die Methodik zur
Festsetzung der ruhegehaltsfiihigeo Dienstbezlige fiir
AlcehorieE des Hoheren Dienstes und der dariiberlie-
geiclen Rdnge uud zur Oberwachung der Hithe der rube-
gehaltsfehigen Dienstbeziige zu iiberprfifen und der
Generalversammlung dar0ber auf ihrer viozigsten
Tagung einen B€richt vorzulegen, damit die Vercamm-
lune f&stelen kann, ob es angezeigt ist, die Kommis-
sion zu ersuchen, ihr auf ihrer einundvierziEisten Tagung
eine neue Tabelle der ruhegehaltsfehigen Dienstbez[ge
voranlegen;
7. bittet alle dem Gemeinsamen Pensionsfonds des

Personals der Vereinten Nationen angeschlossenm
Orsanisationen. die erforderlichen MaBnahmen zur
Durchfiihruug der Bestimmungen iu Ziffer l, 2 und 5 zu
treffeni

m

ZULAQB FitR MTTARBEIER oErE srANDloEN WogNsrrz
AM DIENSTORT

unter Hinweis ouf Abschnitt IV Ziffer 2 ihrer Resolu-
tjot 38/232 vom 20. Dezember 1983,

iinden Artikel 54 a) der Satzung des Gemelnsamen
Pensionsfonds des Personals d€r Vereintetr Nationen
mit Wirkung vou l. Januar 1985, jedoch ohne retroak-
tive Wirkung, in der im Alhang zu dieser Rrsolution
dargeleglen Form;

IV

AusscEluss voN DER Mnor.reoscgerr na Foxos
oEMtss ARTBEL 21 4) DER SATzsNo

oss GnrdEnrsAurx{ Pgrgroxsroxos ors PnsoNAIs
DER VEBBB{TBN NAnorBN

unter llinweis au/ Abscbnitt VI ihrer Resolution
37,/l3l vom 17. Dezember 1982,

stuAt fest, daB Hilfsbeamte und assoziiene Sachver-
$andige, die einer staatlichen Pensionsversicherung
angehdreo, im Rahmen ihrer Einstellungcbedingungen
im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 21 a)
der Salzung des Fonds von der Mitgliedsshaft im
Gemeinsamen Pensionsfonds des Personals der Verein-
ten Nationen ausgeschlossen werden k6nneni

v
SoNDERn,rDEx rUR PENsIoN.4xx

bachliqft , dte ln Anhang X Abschnitt C Buc.bstabe d)
des Berichts des Geneinsamen Rats fiir das Penoionswe-
sen der Vereinten Nationen an die siebenunddrei8igste
Tagung der Generalversammlungto' enthaltenen, ffir
gegenwirtige Pensiouire gelte,ndo Verfahrcn co zu
dudern, da0 fiir die Zeit zwischen dem Beginn des Lei-
stungsanspruchs und dem 31. Dezember 1984 keine
retroaktive Anpassung vorgenotnnen wird, dao jedoch
der gsmindate lsndeswahungs-Betrag mit dem
l. Januar 1985 in Kraft tdtt;

VI

Norr ,BroNDs

erm chtW den CemeiDsanen Rat ftr das Pensions-
wesen der Vereinten Nationen, die freiwilligen Beitrige
zum Nothilfefonds f& die Dauer elnes weiter€n Jahres
um bis zu 100.000 U$Dollar m ergtnnn;

vII
VER!/ALTUNoSAUSGABEN

gerrerrrrligl dem Cemeinsaoen Pensionsfouds des Per-
sonals der Vereinten Nationen unmittelbat zu belastende
Verwaltungsausgaben in H6he von insgesamt 7.4rc.800
U$.Dollar netto fiir das Jahl 1985 sowie zusatdiche
Ausgaben f0r 1984 h HOhe von 6.500 Us.Dollar netto;

rv vzl. ofrclal Records oJ ths aawal Asqnblt, ThbrJ,-nb th b-
stoh" Flfth bmnlaee,19.,23.,25,, n. - 30., !2. uad 51. SilzutrS uld
eM :, F-[th Commltlee, Ssssraza/ Fasctle, Korigsnduu

t6 AfueIq ProtokoA &r Aeneruleasqmmlur& Slebauaddrel-
Stgse To$mg, Betlqge 9 (Nn/g nh Kotr.l4)
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vm
ZwBDAHRTSSAUSEALT

L. bachliqBt, daB die Voranschlage fiir die Verwal-
tungsausgeben des Gemeinsamen pc-nsisasf6ads d99
Personals der Vereinten Nationen ab dem Zweijahres-
zeitrsum 19861987 alle zwei Jahrc €rstellt werden:

2. iindefi Artikel 15 b) der Satzung des Gemeinsa-
men Pensionsfonds des Personals der Vereinten Natio-
nen ohne retroatdve Wirkung in der im Anhang zu
dieser Resolution festgelegten Form;

IX

Zuseromllsrrzuno DBs GErGnrsArdaN RATS rtrR DAs
PeNs[oI.rswEsEN oxiR VsREnrrBN NaTIoNBN

e/srrcAt den Ci€meinsaoen Rat ftlr das Pensiouswesen
der Vereinten Nationen, seine Zusammensetzung unter
Bertcksichtigung der im Finften Ausschu0 geiu0erten
Auffassungen zu iiberpriifen uud dst' Gen€xalyerarinm-
lung auf ihrer vierzigsten Tagung hierzu Empfeblungen
vorzuegen.

105. Plenusitung
' 18. Daenber 1984

ANHNNG

Avosn!,\roEN oaR SeTzuNo DEs CEIGIN8ArGN PEN$toNsFoNDs
DE3 PlnsoNAls DEa Vrarnu8N NATToNEN

Antkd ts

VERw.4rruNCraAusoAlEN

a) Kosleo, die d€'rl Rat bei d€r A$reirduog di€sEx Satzung eo!-
stehe!, sird voo Folds zu tragen.

D) Z*'eijebrtche VolatrlcnAge de! nacb Buchstrb€ 4) € rte
hende[ Kosteo verde! d€r ceneralvqsarottrlutrg egbreqd des Jah.€s
zur Biligurg vor8elqt, drs d€m ZweijahGzeifaun utroinelbar
vorsrueht, auf deo sich die Voranlc age b€deheo. D€sgleichen k6u-
!€o etgatrzeode VoratrJchlf,ge iD €rsl€o bzw. zweiten Jahr rtes Zset-
jahr€rz€iraums vorgelegt rpcrdss, auf dstr sich d€r ttausbalt b€deh!.

c) Kost€o, di€ b€i d€r Anrfleodutrg dieser Satzung durch eile atrge-
schloss€Nre OrgsdsadoB e[tst€ben, drrd von dies€r OtSanisatiotr zu
trag€o,

Antkel 29

Voez€IltoFs RITEoEEAT,T

a) Eio MtSli€d nit mhd€st€trs 5 Bciragsjanr€a des b€i
Auss.heid€[ aui dem DieNrst nindesteds das 5J. f€bersjahr voll€ndet,
das @. frbsn6jahr abfr rcch !ich! ereic.ht hat, kaol eh vorzeitig€s
Ruheg€halt b€ziehetr,

t) Die Leistulg in za bct ir H6he d€ lolmgletl Jahr€ssalzes uod
wild for jedes Jsbr oder jede! Tetl ehes Jehr€s, um das bzw. detr dss

Mitdted bei Aussch€ide[ au$ d€m Dleost das 60. Lebsnrjahr u$er-
sc.hreitEt, g€Eindert

D um I Proant pro Jah, wentr die ruheSehaltslilhige Dl€lst-
z€it des Mitglieds EiEdest€os 30 Jabe b€fug;

D us 2 Prozelt pro Jahr ftu luh%elallsfiblge Dle$lzelteD
vor dem 1. Jatruar 1985 bzw. 3 Prozent pro Jah fllr ruhege-
haltsllhfue Die$tzeit€o rach derr l. Jaouar 19E5, we!tr die
luheg€haltefghige Denstz€it d€s Mitglieds inhd€sr€os 25,
j€dod rr€oiger als 30 Jahe hrug, odEr

iD uE 6 Prozent pro Jah, weda die ruhegehaltsfiihige Dielst-
z€it d€s Mitglieds weoiger als 25 Jahre bsllug,

c) Die L€istutrg karm vom Mitglicd in d€o io Anikel 28r lib
RBh€gehglter vorg€se,hm€n Ausma8 i! eiue l(apitalsuome umgeeso-
delt rverde!.

Anikel 54

Rum(EEAtrsF,lEoE DE'Ns|rEzo@

a) Die ruh%shaltsflltlg€tr DieNtMge von Mitgliedon in der
hulbahngruppe des Algsmcinen DiEtrst6 uBd itr aldereo ao Di€ost-
ort eirg€stellte! laulbabngnrppea entrprechm d€E Oeg€n\est ln
US'Dollar

t des Bluttogehalts dcs Mtglieds,
n) jede! ibm evertusll zahlbareo Spracheazulage uod
lrt b€i Mhdidgtr, dle vor dem l. s€pr€@bs 1983 Alspruch

aul eire luhe8€halbtehi8e Zulage ftr Mliaft€it€r ohtre ste&
dlgen wobtrsitz sl Di€n$on €rworb€n hab€o, des B€trags
dies€r zulagg solange d€r Arspruch weitsrb€rteht.

,) Die atr l. JaNar 1985 h Kraft trEt€ldetr ruhegehaltsfehigeo
DieostbeziiSe von Mitgliedern der Iaufbabngruppe des H0heretr
Di€dJtes ud dfi darlbcrlieg€nden Range aeh€o aus der mchstehen-
d@ Adage hef,vorro'.

106 Dies€r salz tritt aa dle Stele d€s qst€n salz€s vott Afiikel J4 D) i[
sdtrer d€rzeitis€q Fa&JuDg. Di€ aBder€n B6limmuEg€r di€s€s Anikels
w6deD geo00 Ab8chdtt II ziffer 5 der vorliesEirden R6oluion vor-
0b€rg€h€lrd aufgehob€n.

Arlsge

Tabe e dsr ruhegehal\JAmgen Bevzge fifl, Mltarbet e/ d6 H^hercn DleaEt* urd der dqrtberliegendet RAnge
(ln U$DoIar )

Beoldungs-
grupp€ I U ru I Vl Vlt V[l tX X Xl XI XIll

ij!ldg.!@rr.tr.rtu
uc's .........,. Dt.7(p
Bdgcordft r.! CqeralscLr€!&
8OS ............ 103.5$

D.2 ....,....... 84.&m a?ifi 89.9q, n,&
Dt ............ 74.9D 16.10 ?9.m 8l2tD E3.4{D 8J.7d} 87.90

P"' .. . - . . .. . .. . . 55,10 6E.l@ ?0,1q, 72.0(|) 74,W 75.00 7&m 60.(m az-(m
Vt!i!l'n$bc"-rer O.rt js.)
P-1 ...,......... J3JS 54.9@ 56.5{tr J&l@ 59.7dt 6t.3@ 62,9m 64i1D 56,tm
Vlrelllt !8r!.6!d!r (2.XIr$s)
P-3 . . ... . . . ... . . €.8m 45.3|I) 46.9(D .tE./t& 49.m 

'I.iD 
t3.qp ,4.rq) !6t@

/o.tm 4r.nD 41m 44.n 4J.4& 616 4?.9@

3l,m $,m J4.t& 3516 36.30 3?.4{)0

$.m

67.7U 69.36 ?0,9@

t.66 59,lD 60,7m 62.m
Hlftl.8o..r
P"2 . . . .., . . . . . . . 35.CD 35.?0 38.m 9.W

P-t ,............ ,J0 2E6S 81@ 30.m
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39/247-Bcftragcschlfisssl fnr die Kostenvertdlung d€r
VerElEten Nsdoner

A

Die Generalvensmmlung

lqft Jolgendm Bachl4qt
1. Die Beitragssetze fiir die folgenden, 8m 23. S€p'

tember 1983 bzw. am 21. Septsmber 1984 in die Verein-
teu Nation€n aufgenommeuen Staqten woden wie folgl
festgesetzt:

36/231 A vom 18. Dezember 1981' 371125 B vom
17. Oezember 1982 und 38/33 vom 25. November 1983'

unter Befic!<s'lchtigwg der im Fiinften AusschuB

\ryghrend der Debatte tber die Berichte des Beitragsals-
schusses'or geilu$enen Aufassungentot und nach Be-

handlung des Berichts und der darin enthaltenen llmp-
fehlungen,

in emeuter Bekrtlftiwng il6sen, dao die ta$echhche
2shlrhgsfehigkeit der Mitgliedsmaten das Srundlegende
Kriteriun tnidie Festtegune des Beitragsschlfissels ist'

im alleemeinen /ief Desorgl tiber die anhaltend €rnste
wirtschartfiche und dnanzielle Situation in der welt' ins-
besondere iiber die Auslandwoschulduug und andere

irnste wirtschaftsprobleme, die sich nach wie vor nach-
teilig auf die Zshlungsflhigkeit do Entwicklungslf,nder
auswirken,

siclr des Problems der Mitgliedstaaten beWt, deter
Volkseinkommeu hauptsiichlich aus dem Export eines

oder einiger weniger ProduKe stammt'
mit Donk Ken ttnis nehmend von den Bemfihungetr

des Beitragsausgchusses'
l, beschlwt, daB bsi der Fesdegung des nichsten

Beitragsschltssels
a) der statistische Basiszeitraum von ze'hn Jahren

beibehalten werden sollte;
D) die Oberrenze der Freibetragsformel ffir Lender

mit' niedrigem 
-Pro-Kopf-Eiokom'nen von 2.1fl) auf

2.200 US-Dollar angphoben werden sollte;

c) der BeitragsausschuB bei der Umlage der Minder-
eiruiahmen aufgrund der Beitragserleichterutrggn eine
Grenze aufstellen sollte, bis zu der einzelne Mitgliedstaa-
ten in Anbetracht ihres Entwictlutrgsstandes und Ent-
wicklungsbedarfs belastet werden k6nneni

d) die einzelnen BeifagssePe der am weligst€n ent-
tri"ft"tten L6nder nicbt lber ihren g%enwartigen Stand
hinausgehen sollten;

e) der Beitragsausschuo in Weiteflerfolgung der^ itr
Zrtfj. 5a ceines-Berichts erwehnten Beratungen eine

Methodik entwickeln sollte, um das Problem der emsten
Wittrcnafts- ooa finandage itr der Welt zu bertclsicb-
tigeni

fl nach Vornahme der entsgechendel Anderungen
unlir Ber[cksichtigtrng der Aufassungen, di" 4" !ti!'
eliedstaat€n im Ftuften AusschuB, vor allF.zu dq BT-
racssatzen utrter I Prozetrt' vorgetragen naoen' qas rn
Zif,er 49 des Berichts des BeitragFausschuss€s festgelegte

Sshema III angewandt werden sollte, uql-die Sshwan-

kungen einzelner Beitragssetze von einen Veranlagungs-
zeitraum zum anderen zu begrenzen;

2, nimmt Kenntnis von der Absicht des Beitragsaus-

schusses. die in seinem Bericht genannter Themen, dar-
utrter dii in Ziffer 66 erwihnte Studie zum Yergleich von
veiantagungsnetodeu, seiter zu prtfen und zu be-

handehu
3. ercrcft, den BeiffagsausschuB, die konzeptionelle

M6slichkeit einer dahingeherden Erglinzung der dqzei'
tigd Methodik zu pnifen, da$ jeder Mitslied$aat einen

-;#H*'#x:#;:::.f 

..?L:3':",K{iitrR:!*w#::Pr'^z;,g'Mffi fJffr"f*tii[#ffi ,a,ns,Narauaddreiiie'
ste ti6iii,'-iuloee t t (A/39ll I mi! Kon'l)

Mitgliedstaat
St. chistoph-Nevis
Brunei Darussalam

Prozfnt
0,01
0,03

Fiir 1983. 1984 und 1985 werden diese Beitragssatze zu
dem in Generalversammlungsresolution 371135 A vom
17. Dezember 1982 festgelegten Beihagsschlilssel hinzu-
gefiigt;

2. Fiir das Aufnahmejahr leiste'n St. Christoph-
Nevis und Brunei Darussalam einen Beitrag von einem
Neuntel von 0,01 bzw. 0,03 Prozent, wobei diese Bei-
triige als sonstige Eionahmen nach Artikel 5.2 c) der
Finanzordnung der Vereinten Nationen zu verbuchen
sind;

3. Ftr die Jahre 1984 ud 1985 leistet St. Christoph-
Nevis einer Beitrag vou 0,01 Prozent und fiir das Jahr
1985 leistet Brunei Darussalam ehen Beitrag von
0,03 Prozent, wobei die Beitrege von St. Christoph-
Nevis fflr 1984 ebenfalls nach Artikel 5.2 c) der Finanz-
ordnung der Vereinten Nationen als sonstige Einnahmen
zu verbuchen sind;

4, Fiir die B€itragss6lze voi St. Christoph-Nwis fiir
1983 und 19E4 sowie von Brunei Darussalam fiir 1984
gilt die gleiche Beitragsberech:rungpgrundlage wie bei
den anderen Mitgliedstaaten, jedoch mit der Ausnahne,
da6 bei den Mittelbewilligungeir, die gemi8 Generalver-
sammlungsresolutionel 37 /38 A vom 30. Novemb€r
1982 und 38/35 A vom l. Dezember 1983 ftr die Finan-
zierung der Beobachtertrupp€ der Vereintm Nationen
fiiLr die Truppenentflechtung und gemiiO Resolutionen
37 /127 A vom 17, Dezember 1982 und 38/3E A vom
5. Dezenber 1983 fiir die Finanzierung der hterims-
truppe der Voeinten Nationen io Libanon erfolgsn, die
Befurege der gen4nnten Staate,n entsprech€nd dsr Bei-
tragsgrupps, der sie von der Versammlung zugeordnet
werden, im verhiltnis zum Kalenderjahr zu berechnen
sind;

5. Die vorauszahlungsn von St. Chrlstoph-Nevis
sowie von Bruuei Darussalam zum Betriebsmittelfonds
gemiiB Artikel J.$ der fincnzsldnung do Vereinten
Nationen werden durch Anwendung des Beitragssatzes
von 0,01 bzw. 0,03 Prozert auf die genebmigte H6he
dieses Fonds berechlet, wobei diese Vorauszahlnlgen
bis zur Einbeziehung des BeitragFsatzes d6r neuen Mit-
gliedstaaten in die 100 hozent-Skala dem Fonds hinzu-
gefigl werden.

105. Pler.srsita.ng
18. Dezenbe/ 1984

B

De Genetalvenanmlung,
unter Hlnweis auf ihre Resolutionen 3ll95 A und B

vom 14, Dezember 1976,34/6 B vom 25. Oktober 1979,
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an das Volkseinkomme! gebund€nen Basir-Freibetregs-
Koeffizienten zugewiesen erhalt, und ersucht ihn, der
c€neralversammlung uach M6glichkett auf ihrer vier-
zigsten Tagung zu berichten;

4. ersucht den Beitragsausschu0 feme4 seirc Zu-
samnenarbeit mit den anderen mit der Erstellung und
Sammlung von Statistiken befaBten iDternationalen
Organisationen zu intensivieren, und appelliert an die
Mitgliedstaaten, das Statistische Amt- der Vereinten
Natiouen weiterhin durch die rechtzeitige Vorlage natio
naler Statistiken zu unterstiitzen;

5, ersucht den Generalseketh, dem Beitragsaus-
schuB die ftr die DurchfiiLbrung sein€r Arbeit erforder-
lich-en Einrichtungen und Dienste zur Verfligung zu
stellen, darunter erforderlichenfalls auch zusetzliche
Hilfe.

107. PlenarcltTung
12. Apil 1985

39 /49 -Satmng dec Internadonalen Fonchungs- utrd
Ausblldnngsinstttuts zur Fordermg der FrBu

D ie Genela Iv en a n m lung,

noch Behsndlung der vom Wirtschafts- urd Sozialrat
mit BeschluB 198r'/IU vom 23. Mai 1984 gebiligten
Satzung des Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts zur Fiirderung der Frau'oe und des dies-
beziiglichen Berichts des Berat€Dden Ausschusses ftir
Verwaltungs- und Haushaltsfragen"o;

l. stimmt den Feststellungen des BemteNtden Aus-
schusse$ fir Verwaltnrtgs- uud Haushaltsfragen za;

2. bi igt die Satzung des Iniematioralen For-
schungs- und Ausbildungsinstiluts zur F6rderung der
Frau.

106, Plenanitang
9. Apfl 1985

1619 A,/39,/5 , Atrhaq8
lo N39/568
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D(. RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BMICIITE DES SECHSITN AUSSCHUSSES'

fIDERSIcET

39/75

39n6

39m

39n8

39n9
39/W

x9/81

39/CZ

39/83

39/U

39/85
39/85

39/t7
x9/88

39/89

t9/t0

itd
Schdttwehe weitereotsicklulg dsr GrudsaEe uod Noner des v6lkerr€c.hts

iE ZusaoE€ohaEg Elt der rcuen btemstiomlea Winrchaftsordnttog
(N?9n7q

B€obaciteffiatus der von der Organisatlon der afrikstrischen Einhclt und/odcr
der Arcbischm Liga an€rkamteE oationaleo Befreioogsb€$egugen
(NXgmD

statrd dcd zuia&orotokolle zu deo ceder AbkoEllreo vo[ 1949 ib€r dcn schurz
rcn Opf€rn b€\r,a.ftlg€r Ko!,fll&'le (N39m2)

E wicklung urd F€stiSuog guttracbbarlicher B€ziehut4eo zwisch€o den staarea
(NX9m'

DiefriedlicheBdle8uogvoostleitigleiterzwiscbetr$aal€il (A/39fi4) .......
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39n5 - Schrltfwelse Welt3renMcklung der Grun&Etze
und Nolmen de3 Volkelrechfs lm ZusaEmen'
hang mlt der neuen lnternatlonalen WhschsfF
ordnr4g

Die GenerclversammlunS,

einzedenk dasen, daB die Generalversanmlung
o"-ab der Charta der Vereinten Nationen aufgerufen
ist. UntersuchungeD zu veranlassetr und Empfeblungen
abzueeben. um &e schrittweise Weircrentwicklung des

Viilk-errechts und seine Kodifizierung zu f6rdern'
ut ter Hinweis atlf ihre Resolutionen 320f ($VD und

3202 ($.VD vom l. Mai 1974 mit der Erkllrung und

I Die Be6chliisse aui8rurd der B€riche des S€chsteo Ausschuss€s
sind h Abschtritt x.8.7 wied€rgegeb€o'

dem Aktionsprogramm ar Erric,htung einer neuen i!'
ternationaler Wirtschaftsordnung' 3281 QO X) vom
12. Dezmber 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rec.hle und michten d€r Staat€rl 3352 ($YID vom
16. september 1975 iib€r Entwicklutrg und hterna-
tionalt witschaftliche Zusammenarbeit sowie 35156
vom 5. Dez€mb€r 1980 lber die Interuatiomle Entwick-
lun€Fstratqge ftr die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen,

unter Hinwels 44l ihre Resolution€n 341150 vom
17. Deelnb€r 1979 und 35/166 vom 15. Dezember 1980

fiber die T(onsolidierung und schrittweise Weiteretrt'
wickluuc der Gnrnds6tze und Normen des int€rnatiG
nalen W-inschaftsrechts. insbesondere im Hinblick auf
die rechtlichen Aspel:te der neuen internationalen Wirt-
schaftsordnunEl iowie auf ihre Resolutionen 36110/

3A
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vom 10. Dezembet 1981, 37,/103 vom 16. Dez€mber
1982 und 38./128 vom 19. Dezember 1983 mit dem Titel
"Schrittweise Weiterentwicklung der Grundsiitze und
Normen des V6lkerreshts im Zusammenhang mit der
ueuen internationalen Wirtschaftsorclnrrrg",

in Anokennung der Notwendigkeit eino systemati-
schen und schdttweisen Weiterentwicklung der Grund-
sitze und Normen des V6lkerrechts im Zusammenhang
mit der neuen internatioualeu Wirtschaftsordnung,

l, dankt dem Ausbildungs- und Fonchungsinstitut
der Vereinten Nationen ftr die Fenigsrcllung der analy-
tischen Studie tber die schrittweise Weiterentwicklung
der GrundseEe und Normen des Vdlkarechts im Zu-
sammsnherg mi1 der neuen interrationalen Wbtschafts-
ordnung';

2. bittet die Mitgliedstaatelr eindringlich, bis
spetest€ns 30. Juni 1985 ihre Autrassungen lmd Stellung-
nehmen zur Studie vorzulegen, darunter auch Vorscbltge
fiir weitere, in Rahmen des Sechsten Ausschusses zu
verabschiedende Ma6nahmen und Verfahren hinsichttich
der Behandlung der analytischen Studie;

3. beschl@t die Aufnahme des Punkts "Schritt-
weise Weitoentwicklung der Grundsitze und Normen
des Ydlkerrechts im Zusammenhaug mit der neuen in-
temationalen Wirtschaftsordnungl in die vodaufige
Tagesordoung ihrer viozigste[ Tagung.

99. Plenorcitung
13, Dezember 1984

3gr6-Beobachterslstus der von der Orgsdradon der
slHk!trlschen Elnhelt und/oder rler Arablschen
IJga mcrkannten nrdonalen Befrdungsbcwe-
gungsn

Die Generalvernmmludg,
unter Hinvels az/ ihre Resolutionen 351157 vom

15. Dezember 1980 und 37l1(X vom 16. Dezember 1982,

lemo unter Hinweis auf ihrc Resolutionen J237
OO(DQ vom 22- November ln4, 3280 (XXIX) vom
10. Dezember 1974 und 31,/152 vom 20. Dei€rnbei 1976,

ln Kenntnisnahme des Berichts des Geteralsekretirs.,
eingedenk der Resolution der Konferenz der Yerein-

ten Nationen iib€r die Vertrctung von Staaten gegentber
int€rnationalen Organisationen, die sich mit dem Beob-
achterstatu.s der von der OrganiEation der afrikanischen
Einheit unVoder der Arabischen Liga anerkannten
nationalen Befreiuugsbewegungenn befaBt,

im Hinblick darauf,, daB das Wiener Ubseinkommen
vom 14. Miirz 1975 flber die Vertretuug von Staaten
gegeniiber hternationalen Organisatiolslmil rrniyeNs!
lem Charakter, nur die Vertretnng von Staaten in ihren
Beziehugen zu int€mationalen Gganisationen regelt,

unter Bericksichtigung der anhalt€nden und ununter-
brochenen derzeitigen Praxis, die geoamten nationalen
Befreiungsbewegungen einzuladen, als Beobachter an
den Tagungen der Generalversamml'rrg, der Sonder-

organisationen' und der andereo Organisationen des
Systems der Vereilten Nalionen sowie an der Arbeit der
unter der Schirmherrschaft dieser internadonale! Orga-
nisationen abgehaltenen Konfereozen teilzunehmen,

h der Aberzeuglng, da8 die Mitrvhkutg der genann-
ten nationalen Befrei"4eFbeweeungEn an der Arb€it der
internationalen organisationen zur Festigung des Welt-
friedens uud der internationalen Zusanmenarbeit
berect,

ln dem Bemllhen fir die wirksame Teilnahme der
genannten nationalen Befreiungsbewegungen als Beo-
bachter an der A$eit internationaler OrgaD.isatioD.en zu
sorgeD und zu diesein Zweck ihre Rechtsstellutrg sowie
die zur Aus0bung ihrer Aufgaben erforderlichen Hilf€n,
Vorrechte und Immunitf,ten zu regeln,

l. ,itte, alle Stsaten, die dies bisher noch nicht getan
haben, insbesondere diejenigen, die als Castland inter-
nationaler Organisationen bzw. als Gastgeber der von
internationalen Organisationen mit universellem Cha-
rakter einberufenen bzw. unter deren Scbfumherrschaft
abgehaltenen Konferenzen auftreten, eindrinelich, dre

Frage der Ratifizierung bzw. des Beitritts zum Wiener
Ubereinkommen iiber die Vertretung von Staaten gegen-
iiber int€rnationalen Organisationen mit universellem
Charakter miiglichst bald in ErwAgung zu ziehen;

2. fo/dert die betr€ffe'nden Staatfi emaut auf, den
Delegationen der von der organisation der afrikanisoh€n
Einheit und/oder der Arabischen Liga anerkanden
nationalen Befreiun8Fbev€urgen, deuen votr interuatio-
nalen Organisationen Bmbachterstatus eingsriumt wird,
die zur Austibung ibrer Aufgaben gemEB dem Wiener
tjbereinkommen uber die verFetung von Staaten gegen-
iber internatioualeu Organisationen mit universellem
Charakter erforderlichen Hilfen, Vorrechte und Immu'
niteten zu gewehren;

!. eJsucht den Ceneralsekredr, der Generalver-
sammh'"g auf ihrer einundvierzigsten Tagung liber die
Durchfiilrung dieser Resolution zu berichten.

99, Plenqsitung
13, Daember 1984

39177- Stmd der Zuratzprotokolle zu den Glcnfer
Abkomnen yon 1949 ftber den Schu& von
Opfern bewafr neter Konfl llle

Die Generolvencmmlang,

unter Hinweis aulihre Resolutionen 32/ 44 vomB. De-
zember 1977 ,34/51 vom X. Novenber lng tur;.d3? /116
vom 16. Dezembsr 1982,

nsch Behandtung des Berichts des Generalsekretilrs6
iibsr den Stand der Zusatzprotokolle' zu den Geder Ab-
kommen von 1949 tber detr Schutz von Opfern bewaff-
neter Konffikte,

fibeaprgt von dem fortdauernden Wert bestehender
humanitiirer Regeln fiiLr bewaftete Konflikte und der
NotwendidGit. da8 diese Receh unter allen in den Gel-Notwendigkeit, da8 diese Regeln unter allen in den Gel-
tungsbereich der diesbeziiglichen intemationalen Instru-
m€nte fallenden Umstihden bis zur frnhestmtiglichen

2 A./39l504/Add.l, Anhs.ns lll
3 N39/437
4 VEl. Ofrctzl R@rdE oJ thc alnl d Nattons Coaleancc on the

Repr8qttstion ol Stat6 la Their Relqttons vrith Intenatlonsl Onsnl-
zotlans, Vlenna, 4 Febtuary - 14 Msrch,l9D, Vol. tI (Vero6err.
lichlrqg der Verehl€d NarioED, Best.-Nr. 8.75.V.12), Dokuneof
A./CONF.67/15. Aahanc

5 .Ebd.. Yol. Ii s.207 -

' sp€cialized sgmcies (e8a:FachorganlssdoBe!) im Slntre von
An.57 der V!,l4han8; itr detr C€sazblenem dcr deuschsprsshigsn
LeDd€r mlt "SotrderorgsDls€dorc!" bzs/. Eit Spedalorganisadoneo"
stederS€eben

6 N39/45
1 N92J144, A\ha',s\ vtrdll
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Beendigung dieser Konflikte respektiert werden und da$
ihre Einhaltung bls dahin eewelrleistet ist,

eingedenk dwen, da0 die C€samtheit der bewaffnete
Konflikte betrefenden humanitiren Regeln noch voll'
standiger befolgt und weiter ausgebaut werden mun,

insbuondere eingedenk der Wichtigkeit des Schutzes
von Angeh0rigen der Zvilbevdlkerung, insbesondere
von Frauen und Kindern, vor den Folgen von Feindselig-
keiten,

im Hinbllck darauf, da0 die vier G€nfer Abkommen
von 12. August 1949 Sber den Schutz von Opfern be-
waftieter Konflikte und ihre Verbindlichkeit filr alle
vertragsparteien pmktisch universell anerkannt werden,

sic/r jedoch dqrfrber im klaren, da& blsher nur eine
b€gren de zahl von Staaten die beiden Zusatz?rcrokoUe
zu den Genfer Abkomm€o untetzeichnet oder ratifiziert
hat bzw, ihnen beigetreten ist,

gleich&ltig mit Donk Kenntnb nehmend vo! den
unermiidlic,hen Bem0hungen des Internationalen
Komiteg vom Roten Kreuz um die F6rderung der
beiden Zusatzprotokolle und die Verbreitung von Infor-
mationen tber sie,

l. wiederholt emeut ih\e[, in den Resolutionen
34151 und 37,/116 mthalt€flen Aufruf an alle Staaten,
umgBhend die Frage der Ratifizierung der b€id€n Zu88t2-
protokolle zu den Genfer Abkommen von 199 flber den
Schutz von Opfem bewaftet€r Konillite bzw. des Bei-
tritts zu ihnen in Erwdgung zu ziehen;

2. oppellien an alle Staat€n, die d€rn Protokoll I als
V€rtragsparteien beitreten, zu erwegen, ob sie nicht die
in Artikel 90 dieses hotokolls vorgeseheue ErkErung
abSeben k6nnen;

3. e,aucht den Cm€rals€kreter' det einuadvierzig-
stm Tagug der Genoalvosammlung auf ds Grund-
lage der von den Mitgliedstaater eingehendm Infoma-
tionen einen B€richt ober den Stand der Protokolle

4. b8chliqft die Aufnahme eines Funktes mit dem
Titel "StaDd der Zusatzprotokolle zu den Genfer
Abkommen vou 1949 tber den Schutz vou Opfem be-
wafneter Konflikrc: Bericht des Generalseketers" in die
vorlilufige Tagssordnung ihrer einundvierzigsten
Tagung.

99. Plena&itung
Ii. Daember 1984

3g/78-Entwlcklung und Fedgung gutnachbarllcher
Bedehungen zwlrchen den Staaten

Die Gmeralvercammlung,

eingedenk der in der Charta der vereinten Nationen
zum Ausdruck gebrachten Entschlossenheit der Vdlker
der Vereinteu Natiouen, Toleranz zu tben uod als gute
Nachbarn in Frieden miteinander zu leben,

untet Hinweis at4f die mit ihrer Resolution 2625 QO(Y)
vom 24. olfober 1970 gebi[igte Erk{erung f,ber vt ker-
rechtliche Grundsitze fiir freundschaftliche Bezie-
hungen urd Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne
der Charta der Vereinten Nationen'

unter Hinweis aqf ihre Resolutiouen 1236 (XID vom
14. Dezember 1957, l30l (XIID vom l0' Dezember
1958, 2129 (XX) von 21. D€z€mber 1965, X4/W vom

14. Deaember 1979, 36/10l vom 9. Dezember l98l'
37 /ll7 vomli,Dezember 19E2 und 38/126 vom 19. De-
zember 1983,

einsedenk dessen, daB es aufgrund geographischer
Nehe und aus anderen wichtigen Grlnden besonders
eiiostice Gelesenheiten fii|r eine sich iiber viele Bereiche
Erstrecikende, vielftiltige und filr beide Seiten nutzbring-
ende Zusammenarbeit zrvischen Nachbarldndern gibt
und da8 sich der Ausbau dieser Zusammenarbeit positiv
auf die internationalen Beziehungen insgesamt auswir-
ken kann,

in der Atffiasung, da0 die groBen politischen' wirt'
schaftlicher und gesellsshaftlichen Verinderungen
sowie die weltweit zu verzeichnenden wissenschafttichen
und technischen Fortscbdtte, die zu einer nie dagewes+
uen Interdependenz der Nationen geffihrt haben' den
suhachbarlichen B6sigfinngetr im Verhalten der Stssten
ieue Dimensionen verliehen und es nocb notwendiSer
gemacht habe!, diese Beziehungen auszubauen und zu
festigen,

untel Berfrcksichtigng d6 ArbeitrdokuEents zu!
Entwicklung uld Festigung gutnachbarlicher Beziehun'
sen zwischen den Staatent, der schriftlichen Stellung-
;ahmen der Staaten und internatioualen Oiganisationen
zu der Frage, was gutnachbarliche Bsiehungpn aus'
macht und wie diese verbessert werd€n k6nn@r', 6owie
der in der Getreralvosammlung zu diesem Thema abge-
gebetren Stellungnah- en der Staaten'

unter Hinweis auf, ibrc Aufassung' daB die Frag,e d9r
suhachbarlichen lMehungen im Hinblick auf die
inhattliche Festigung und Erweituung dieses Hankens
ebenso wie die Mittel und Wege zur SteiSerung seiner
Wirksamkeil weiter unterzucht werd€n mtssen und daB
die Ereebnisse dieser Untersuchung zu gegebener Zeit in
eitrem-geeigFeten internationalen Dokument ibren Nie-
denchlag finden kdnnten,

L e*laft eneut, daB gumachbarliche Beziehutrgen
den Zielen der Vereinten Natiouen voll uld Spnz ent-
sorechen. auf die strihe Einhaltung do Prinzipien der
inarta a'er Vereinten Nationetr und der ErHerung ilber
v6lkerrechtliche Grundsetze ftr freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im
Sinne der-Charta der Vereinten NationeD gegriitrdet $eln
mfissen und somit die Ablehnung aller Verguche zur
Schaftrng von Einflu$- oder HensshafBzonen voraus-
setzen;

2. fordert die Staaten erneut ot, im Interesse der
Erhaltirne des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit gxtnacbbarliche Beziehnngen zu entwickeln
und sich dabei auf diese Prinzipien zu stiltzen;

3. erH\rt emett, da0 eine Genoalisierung der seit
lansem seUbten Praxis der gutnachbarlichen Beziehun-

"ern-so*ie 
der hierbei g ltigen Grundslitze uld Regeln

ieeim* ist, die freundschaftlichen Beziehungen uud die
Z"simnenirteit zwischen den Staaten im Ei*lang mit
der Charta zu stArkenl

4. hiitt es ffir angebrocht, unter B€riicksichtigung
des obensenannten Arteisdokuments ilber die Entwick-
1""g undFestigung gutnachbarlicher Beziehungen zwi-
schEn den Staaten, der von den Staaten bereits vorge-
legten oder noch vorzulegenden anderen Vors'thlege und
Id-een sowie der Antworlen utrd Stellungnahmen der
Staaten und internationalen Organisationen damit an-

e N18/44O, Athaag
ro isl. AJtbtl'lt nir Ftdd.l, A/37 /476 tltrld 4'/38/336 nit Add.l
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zufangen, im Rahmeu des Prozecses der Ausarbeitu'rg
eines geeigneten intemationalen Dokuments zu diecer
Frage klarzwte en und zu definieren, welche einzelnen
Faktoren gutnachbarliche Beziehungen austnachen;

5. beschlieft, sich im Rahmen einer Arbeitsgruppe
odcr eines anderen, vom AusschuB bei der Aufstellung
seines Arbeitsplars ffir die vierzigste Tagung det
Generalversammlung zu bestimmeoden geeigneten
Organs des Sechsten Ausschusses mit der Aufgabe zu
beschdftigen, die einzelnen Faktoren gutnachbarlicher
Beziehungeu zu bestimmen und abzukliiren;

6, bittet die Regiouugen, die Organe und Pro-
gramne der Vereinten Nationen und die Sonder-
organisationenr emeut, im Ralmen ibres jeweiligen
Zu$Andigksitsbereichs deo Ceneralsekretiir von ihren
Auffassungen und Vorschligen zu unterrichten
bzw. -wenn ibnen dies angebracht erscheint-ihre
bereits gegebenen Atrtworten zur Frage des Inhalts der
gutnachbarlichen Beziehungen sowie der Mittel und
Wege zu ihrer Festigung zu aktualisioen;

7, ersucht den GeneralsekrctAr. der Generalver-
ssmmlnng auf ibrer vierzigsten Tagung einen Bericht
mit den gelne$ Zitrer 6 eingegangenen Antwort€n votan-
legen;

8. b*hlteft die Aufnahme des PuDkt$ "Etrtwick-
lung und Fctigutrg gutnachbarlicher Beziehungen zwi-
schetr den Suaten' in die vorliiufige Tagssoldnung ihrer
viozigsten Tagung.

99, Plena$itunE
13, Dezember 1984

39/19 -Dle lrledliche Beflegung von Streltigkelten
zwlr{hen Stsalen

Die Generolvercam m lung,
nach Pr Jung des Punktes "Die friedliche Beilesune

von Streitigkeiten zwischen Staaten'
unter Hinweis auf ihre Resolution 37110 vom 15. No-

vember 1982, mir der sie die im Anhang dazu enthaltene
lrklirung von Msnila iiber die friedlic-ire Beilegung von
internationalen Sfieitigkeiten verabschied* hai, -

Ierner unter Hinweis aal ihre Resolution 38/l3l vom
19. Dezember 1982,

tief b8oryf i;'ber das Fortbestehen von Konfliktsitua-
tionen und das Auftretea neuer Quellen von Streitigkei-
ten und Spannungen im internatibnalen Leben undins-
leso,ndere iiber die immer ausgepragtere Tendenz zum
Riicfuritr auf den Einsatz bzw. die Androhung von
Gewalt und die Einmischung in innere Angelegerieiten
sowie iiber die Eskalation des Wettriistens, welche die
Unabhiingigkeit und Sicherheit der Staaten sowie den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufs
schwerste bedrohen,

unter Beriicksichtigun, der Tatsache, da.B alles unter-
nornmen werden null, um alle Situationen und Streitig-
keiten zwischen Saaten ausschlie0lich auf friedlicheir
Wege beizulegen sowie alle militiirischen Akdonen und
Feindseligteiten. gegen andere Staaten zu vermeiden,
durch welche die L6sung bestehender probleme nur
noch erschwert wfirde,

in der A4fassung, da8 die Frage der friedlichen Beile-
guntg von Streitigkeiten eines der Hauptanliegen der

l!. oFuoo* 
"ur 

s. r:o

Staaten und der Vereinten Nationen sein sollte und dan
die Bemiihungen um eine Stiirkung des Prozesses der
iriedlichen Streitbeilegung fortgesetzt werden sollten,

in Kenntnisnahme des der Ceneralversammlung von
Nigeria, den Philippinen und Rurninien vorgelegten Ar-
beitsdokuments iiber die Errichtung einer Kommission
fiir gute Dienste, Vermifilung und Vergleich zur Beile-
gung von Streitigkeiten und zur Verhttung von Kon-
fl ikten zwischen Staaten",

untet Ber cksichtigung des vom Sonderausschui flir
die Charta und die Stiirkung der Rolle der Vereinten
Nadonen ausgearbeiteten Plans fiir ein Handbuch iiber
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen
Staaten sowie unter Beriicksichtigung der diesbeziig-
lichen Schlu8folgerungen",

l. bittet allestaaten erneut eindringlich, bei der Bei-
legung ihrer internationalen Streitigkeiten die Be$tim-
mungen der Erkliirung von Manila iiber die friedliche
Beilegung internationaler Streitigkeiten in redlicher Ab-
sicht zu befolgen und zu f6rderni

2. unterstreicht die Notwendigkeit, duch die
schrittrveise Weiterentwicklung und Kodifizierung des
Vdlkerrechts und durch die Erhdhung der Wirksamkeit
der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet die
Bemiihungen um die Stiirkung des Prozesses der
friedlichen Streitbeilegung fortzusetzen;

3. ercucht den Sonderausschu8 ftir die Charta der
Yereinten Nationen und die Stiirkung der Rolle der
Organisation, auf seiner Tagung im Jahre 1985 seine
Arbeit zu der Frage der friedlichen Beilegung von Strei-
tigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und in diesem
Zusammenhang

a) die Priifung des in den obengenannten Arbeits-
dokumenten enthalrcnen Vorschlags fortzusetzen;

b) den Bericht des Ceneralsekretiirs ilber den Stand
der Arbeiten am Entwurf des Handbuchs iiber die fried-
liche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten zu
pruleni

4. ercuchl den Generalsekretiir, auf der Crundlage
des vom Sonderausschu8 ausgearbeiteten Plans und
unter Beriicksichtigung der im Verlauf der Er6rterungen
im Sechsten Ausschu8 und im Sonderausschul geiuder-
ten Auffassungen einen Entwurf fiir ein Handbuch iiber
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischeu
Staaten zu erstellen und dem SonderausschuB auf seiner
Tagung im Jahe 1985 iiber den Stand dieser Arbeiten zu
berichten, bevor er dem SonderausschuB die endgiiltige,
spiter zu verabschiedende Fassung des Entwurfs frlr ein
Handbuch vorlegt;

5. beschlie$t die Aufnahme des Punkes "Friedliche
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten'in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

99. PlenaBitzung
13, Dq,ember 1984

39lt0 - Entwurf fir elnen Kodex der Yerstd8e gegen
den Frieden und die Slcherhelt der Menschhelt

Die GenerulveBommlung,

eingedenk des Artikels 13 Zifret I a) der Chana der
Vereinten Nationen, der vorsieht, daB die Generalver-

If A,/38/33, Anhang; A-/C.6/39 /L,2
Iz vgl, Ofa,ielles Plorokoll der GerErulvetsarnmlun2. Nexnund-

dreifwe Taguns, Beilage 33 (N39/33), KaD. I II, Abscbnin B
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snmmlung Untersuchungen vera::la$t und Empfehlun-
een absibt, um die schrittweise weiterentwicklung des

Vott<eriectris sowie seine Kodifizierung zu fdrdern;
unter Hinweb atl ihre Resolution 177 (II) vom

21. Noveurber 1947, in der sie die Vdlkerrechtskommis-
sion beauftragle, den Entwurf fiir einen Kodex der Ver-
std8e gegen den Frieden und die Sicherheit der Mensch-
heit auszuarbeiten,

noch Behondlung des Entwurfs fiir einen Kodex der
VerstdBe gegen den Frieden und die Sicherheit der
Menschheit, der von der Viilkenechtskommission aus-
gearbeitet und der Generalversamrnlung 1954 vorgelegt
wurder3,

unter Hinweis auf ihre Aufassung, daB die Ausar-
beitung eines Kodex der Verst6[e gegen den Frieden und
die Sicherheit der Menschheit einen Beitrag zur Fest!
suns des Weltfriedens und der intemationalen Sicher-
Ieit-und somit zur Fdrderung und Vowirklichung der in
der Chana der Vereinten Nationen niedergelegten Ziele
und Grundsi ze leisten wiirde,

femer unter Hinuteis azl ihre Resolution 36l I 06 vom
t0'. Dezember 1981, in der sie die Vdlkerrechtskommis-
sion bat, ihre Arbeit zur Erstellung des Entwurfs fiir
einen Kodex wiederaufzunehmen und den Entwurf
uDter Berncksichtigung der durch den Proze6 der
schrittweisetr Weiter-entwicklung des volkerrechts eEiel-
ten Ergeb4isse mit en6prechendem Vorrang mit dem
Ziel einer Uberarbeitung zu priifen'

eingedmk dqsen, dal die vdlkerrechtskommission
ihre Aufgabe dadurch erfiillen sollte, daB sie recht baid
Artikelenlriirfe erarbeitet,

nach Behandlung von Kapitel II des Berichts der V6l-
kerrechtskommissibn iiber ihre sechsunddreinigste
Tasuns'o. insbesondere von Zifer 65 des Berichts mit
dei er:beitsergebnissen der Kommission,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekre-
ter8",

unter Ber cksichtigazg der Auffassungen, die auf der
laufenden Tagung wiihrend der Debatte iiber diesen
Punkt geAu8ert wurden' o,

in Anerkennung der Bedeutung und Dringlichkeit der
Frage,

l. e&ucht die Vtilkerrechtskomrnission' unter Be-
riicksichtigung der auf ihrer sechsunddrei0igsten
Taeuns erzielten Fortschritte sowie der auf der neun-
unddrdi8igsten Tagung der Generalversammlung gedu-

Berten Auffassungen ihre Arbeit zur Erstellung eines

Entwurf$ fiir einen Kodex der Verst60e gegen den
Frieden und die Sicherheit der Menschheit durch die
Ausarbeitung einer Einfiihrung sowie einer Aufstellung
der VerstiiBe fortzusetzen;

2, eryucht den Generalsekreliir, Stellungnahmen der
Mite.liedstaaten und zwischengaatlichen Organisationen
zu dlen Arbeitsergebnissen in Zitrer 65 des Berichts der
Vtilkerrechtskommission'o einzuholen und in einen
Bericht an die vierzigste Tagung der Generalversarnm-
lung aufzunehmen, damit diese zu gegebener Zeit den er-
forderlichen Beschlu0 dartiber fassen kann;

3. beschtieft, den Putrkt "Entwuti fiir einen Kodex
der verstdBe gegen den Frieden und die Sicherheit der

tt Ebd, , Neu e TaEurrS, Be oEe 9 (N26R), zjfreI 54
t1 Ebd., Neunwddiifisste I:ogu,tg, Beltage I0 (N3gllol
tt A/39l439 nit Add.l-5
t6 V'1., Offctal Records oJ the Gencrcl A&mbly' Thtrt),-4inth b-

ston SixiConmtue, 47. - 49. uld 63. sitatDg

Menschheit" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer vigr-
zissten Tasung aufzunehmen und ihn gemeinsam mit
ain Sericnl dei vailkerrecht$kommission zu behandeln.

99, Plmarsitzung
13. Dezember 1984

3glEl-B€rlcht des Sonilersusschuss€t fnr dh Yer'
eftku{ .lcr Whkaamkeft dec Grundsolzes aler
Irllchtanienrlung von Gewglt h blemsdonslen
Bcdehmgcn"

D ie G e n eralv ers a m m IunE,

unter Hinweis 44l ihre Resolution 3ll9 vom 8. No-
vember 1976, in der sie die Mitgliedstaaten bal, den Ent-
wurf eines Weltvertrags iiber die Nichtanwendung von
Gewalt ia den intemationalen Beziehungen't sowie
andere, bei der Behandlung dieses Punktes geeuB€rte

Vorschlige weiter zu prtfen,
femer unter Hinweis atlibre Resolution 321150 vom

l9-. Dezember 1977, mit der sie den Sonderausschu8 fir
die Verstlirkung der Wilksamkeit des Grundsatzes der
Nichtanwendung von Gewalt in den hternationalen Be-
ziehungen eingesetzt hat,

insb^onderc unter Hinweis az/ ihre Resolutionen
33/96 vom 16. Dezember 1978, 34113 vom 9. November
1979.35/50 vom 4. Dezember 1980,36/31vom 13. No-
vember 1981.371105 vom 16. Dezember 1982 und
38/133 vom 19. Dezember 1983, in denen sie beschlo8'
daB der SonderausschuB sehe Arbeit forts€tzen soll'

Kennhis nehmend von den Erklirungen, die der Vor-
sitzende des Sonderausschusses auf den Ausschu0tagun-
een in den Jahren 1983'" und 1984'o abgegeben hat und
Iie sich auf das von Vorsiuenden des Sonderausschus'
ses auf der Tagung des Jahres I 982 vorgeleetre informelle
Arbeitsdokument" stiitzten,

nach Behandlung de Berichts des Sonderausschusses
iiber seine Tagung im Jahre 1984'lr'

unter Berilcksichtigmg der Tatsache, daB der Sondel-
ausschu0 den ihm tb€rtragenen Auftrag noch nicht zu
Ende gefiihn hat,

in Bekriiftip nP der Notwendigkeit einer weltweiten
wirksamen-Aiweidung des Grundsatzes der Nichtan-
wenduns von Gewalt in den hternationalen Beziehun-
gen undiiner Unterstiluung dieses Berntihens durch die
Vereinten Nadonen,

in der Hofinung, daB der SonderausschuB aufgrund
der ihm vorliegenden Vorschliige den ihm iibertragenen
Auftrag mdglichst bald zu Ende fiihren wird'

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Sonderaus-
schusses fiir die Verstiirk"'tg der Wirkamkeit des

Grundsatzes der Nichtanwendung von Gewalt in inter-
nationalen Beziehungen;

2. beschlie$t, da0 der SonderausschuB seine Arbeit
mit dem Ziel fbrtsetzen soll, so bald wie irgend mdglich
den Entwurf eines Weltvertrags iiber die Nichtanwen-
dung von Gewalt in den internationalen Beziehnngen

r? vrl auch Abschnin x-A' B€scbluo 391326
B ifuZlt6'Proi;k;i E i;eiennemnntuns' vterwddnWgste

ryr#&:I:f;Jlly#lllHif"Ti}tffi*wlziq.:.:?
n Et4]. NZiiiiiitdiieste T;surs, tutlnse 4t (N39/4r)'7.1frer sr
t Eiii,',' steuiiuaaa4pige -Ts6as' futhei 4t (N37/4r sir'

Kon.l). Zlfrer 372- A- itSh --NdiinUretjwe Tosws, Beit4se 4I lN 39/ 4t)
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sowie iiber die friedliche Beilegung von Str;itigkeiren
oder solstige Empfehlungen auvuarbeiten, die d6r Aus-
schu8 fiir angebracht h6lt:

3, er.tacftl den Sonderausschu8, zur Geweh'leistrne
weiterer Fortschritte in seiner Arbdit auf seiner Tasunf
im Jahre 1985 mit der Ausarbeituns der Formulienrise;
des ArbeiMokuments fortzufahrd. das die wichtic#en
Elemente des Grundsatzes der Nichtanwenduns-vo;
Gewalt in internatioulen Beziehuugen enth![tl und
dabei die ihm vorgelegten Vorschlige rind die nemilbun-
gen seiner Tagungen in den Jahren 1982, t9g3 uud l9g4
zu berflcksichtigen;

- 4. bittet die Regierungen, gemd8 Generalversamm_
.lungsresolution 3l /9 ihre Stellungahmsl oder Vor-
scHage bekannrzugeben bzw. diese auf den neust€n
DIAnO ZU Onngen;

5. erflcht den SonderausschuB, daran zu denken.
wie wichtig es ist, daB allgeneine Ubereinsti-mune €ri
zielt wird, wann immer dies fiir das Ergebnis selner
Afbeit von 3gd6u1r'ng ist;

6. beschliqit, do0 der Sonderausschu0 die Teil-
nabme von Beobachtern der Mitgliedstaaten zulassen
soll, und zwar auch an den Sitzungen seiner Arbeits
gxuppe;

-7, ersucht dm Sondoausschu0, seine Arbeiten vor
allem im Rabmen seiner Arbeitsgruppe durchzufiihren;

8, - ersucht den Generalsekretgr, dern Sonderaus-
schu8 die notwendigen Einrichtungen und Dienstleistuo-
gen zur Verfffgrrng zu stellenl

- 9, bittet dfr,SonderausschuB, der Generalversamm-lW uJ{ ihro vierzigsten Tagug einen fericni iibir
serne Aroelt vora egeni

fi. beschliegt die Aufnahme des punktes ,tsericht
des Sonderausschusses iber die Verstirkung der Wir*-
samkeit des crundsatzes.der Nichtanwddung von
pEplt1" den internationalen Beziehungen" in dil vor_
nrfge Tagesordnung ihter vierzigsten fagung. --

99. Plena6it4lns
13. Daember 198j4

39,/&l- Berlcht der Kernmtrsl6a fler foreht€n Nadotre.n
ftr lntemaff ondes Hsndelsrechl

Die Generu I v erso m m lun g,

_ nach Behsndluzg des Berichts der Kommission der
vereitten Nationen fih internationales Handelsrecht
iiber ihre siebzehnte Tagung.r,

..uner Hinweis dara4f, da8 das Zet der Kommission
g]e {o:d9{:rlg der_ schritrweisen Harmonisiaung und
y erer lsturctrung des i[t€rnationalen Handelsrechts ist,

lnerztr unter Hinweis a4l ihre Resolution 2205 OO(I)
vom 17. Dezember 1966 sowie alle anderen Generi{verl
Bammlungrresolution€n zur Tetigkeit aer fomnisjion,
._.fggter ynter Hinweis auf, ihre Resolutionen 32Ol
(S-vD-u!3 3202 (s-vD vom-I. Mai rg74;atsiixxrxi
vom 12. Dezember lf4 und 3362 (S-Vtti vom if. Gltember 1975,

in Bekriiftigung ihrer Uberzeugung, dao die schritt-
weTe Harmonisierung und Vereinheitlichung des iuter_
natio-nalen Handelsrechts durch deu Abba-u oder die
B€seitigug der rechttichen Hhdemisse fiir den inierua_

tionalfi Handglsverkehr, insbesondere soweit es sich
um Hindernisse ftr die Entwicklungsldnder handelt,
einen bedeutendeB Beitrag zur gleichberechtigt€n,
gerechten und dem gemeinsamen Interesse dienenden
universellel wirtschaftlichen Zusamrnenarbeit zwischen
allen Staaten sowie zur Beseitigung der Diskriminierung
im internationalen Handel leistm uud so zum Wohler-
geheu allo Viilker bsltragen w0rde,

im Hinblick darauf, da8 bei der Harmonisierung und
Vereinheitlichulg der Regeln des internationalen Han-
delsrechts die unterschiedlichen Rechts- und Gesell-
schaftssysteme beachtet werden miissen,

den Wert betonend, den die Mitwirkung von Staaten
auf allen Ebenen der wirtschaftlichen Entwicklung, dar-
unter auch von Entwicklungsliindern, am ProzeB der
Harmonisierung und Vereinheitlichung der Normen des
internationalen Handelsrechts besita,

l. nimmt mit Dank Kenntnis vomBericht der Kom-
mission der Yereinten Nationen fir internationales
Handelsrecht iiber ihre siebzehnte Tagung;

2. beglfrckwiinsch, die Kommission zu den bei ihrer
Arbeit erzielten Fortschritten, insbesondere aui dem
Weg zur Ausarbeilnng des Entwurfs einer Konvention
iiber internationale Wechsel und intemationale Zah-
lungsversprechen, zu einem Mustergesetz fiir die inter-
nationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit, einem Rechts-
handbuch fiir die Abfassung internationaler Verfege
fiir den Bau von Industrieanlagen und einem Rechts-
handbuch fiir elektronische Finanztransaktionen sowie
dazu, dal sie ihre Beschliisse im Konsensverfahren
verabschieden konnte;

3, fordert die Kommission und iusbesondere
ihre Arbeitsgruppe flir die neue intemationale Wirt-
schaftsordnung aal weiterhin die entsprechendeu
Bestimmungen der auf der s€chsten utd siebenten
Sondertagung der Generalversamolung vsrabschiedeteD
Resolutiouen anr neuen internationaleu Wirtschafts-
ordnung zu berticksichtigen;

4. stellt &st, daB die Kommission ihre Arbeits-
gruppe fiir die Praxis internationaler Vertrdge mit do
Ausarb€itung einheitlicher Reshtsvorschdften fiir die
Haftpflicht der Betreiber von Terminals fiir den ittema-
tionalen Vokehr betraut hat und daB die Kommission
das Thema der rechtlichen Auswirkungsn der automati-
schen Datenverarb€itung auf die Abwicklung des inter-
nationalen Handels als vorrangigen Punkt auf ihr
Arbeitsprogra'n- ge$€tzt hau

5. bekftftigt das Mandar der Kommission, als zen-
tralqs Rechtsgremium im System der Vereinten Nadonen
auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts die
RechB€tigkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren. um
Doppelarbeit zu vermeiden und Effizienz, Einheitlich-
keit und Kohirenz bei der Vereinheitlichung und llar-
monisi€rung des internationalen Handelsrechts zu f6r-
dern, und empfiehlt dazu der Kommission, veiterhin
eng mit anderen im Bereich des internationalen Handels-
rechts tAtigen internationalen Organen und Organisatio-
nen, darunter auch mit regionalen Organisationen, zu-
sammenzuarbeiten;

6. bekriiftigt ferner, da8 die Arbeit der Kommission
auf dem Gebiet d€r Ausbildung und Unlerstiitzung in
Fragen des internationalen Handelsrechts - insbeson-
dere fiir EntwicKungslinder - sehr wichtig ist und da0
es gut ware, rvenn die Kommission zur Fdrderung der
Ausbildung und Untersrtirzung auf dem Gebiei des
internationalen Handelsrechts Svmoosien und Semi-

a Ebd., Beilase l7 (N39/ti)
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nare, insbesondere auf regionaler Ebene, veranlasseu
und ftirdern wiirde, wobei sie in diesem Zusaumenhang

a) d{ Regienrngen, regionalen Organisationel
und Institutionen dankt, die das Seketariat der Kom-
mission bei der Veranstaltung von Regionalseminaren
und -symposiel auf dem Gebiet des intemationalen
Handelsrechts unte$tiita haben;

D) die zusatdichel Initiativen der Kommission und
ihrei Sekretariats becru0t, bei der Veranstaltung von
regionalen Serninaren auch nit anderen Organisationen
und Institutioneu zusanmenzuarbeiten;

c) Regierungen, i ernationale Organisationen und
Insiitutionen bittet, das Konmiesionsseketadat bei der
Finanzierung und Veranstaltung von Regionalsemina-
ren und -symposien, insbesondere in Entwicklungs-
liindern, zu unterstutzeo;

d) die Regierungen, die entsprechenden Organe der
Vereinlen Nationen sowie Organisalionen, Institutionen
und Einzelpersonen um freiwillige Beitrage bittet, die
die Kommission in die Lage versetzen, ihre Programme
zur regelmi0igen Verleihung von Stipendien an Kandi-
daten aus Entwicklungsl4ndern wiederaufzunehmen,
damit diese Kandidaten an den Symposien und Semina-
ren der Kommission teilnehmen k6nnen;

7 . empfiehlt der Kommission, ihre Arbeit zu den in
ihrem Arbeitsprogramm genannten Themen fortzuset-
zeni

8. bekftftigt die wichtige Rolle, die der Unterab-
teilung internationales Handelsrecht im Juslitiariat des
Sekretariats der Vereinten Nationen dabei zukommt, als
Fachsekretariat der Kommission diese bei der Durch-
fiihrung ihres Arbeitsprogramms zu unterstiitzen, und
iiu8ert die Hoffnung, da! das Sekretariat auch in
Zukunft die gleiche hochqualiizierte Arbeit leisten wird,

99, PlenanitTung
13, Dezember 1984

39/E:' - Behma ung wlrksrmer MaBnFhlrren znr Yer-
st[rkung des Schutzes und der Slcherheit illplo-
mallscher und konsul$lscher yefEtungen und
Yerheter

Die Generqlversommlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsehet[rs",
nachdrticklich darauf hinweisend, da0 die diplomali

schen und konsularischen Venretungen und Vertreter
wie auch die Vertretungen u[d V€rtreter bei internatio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen und die
Bediensteter dieser organisationeu bei der Wabrung des
Weltfriedens und der F6rderung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen de! Staat€n eitre wichtige RoUe
spielen uud daB femer weltweit das Verst{ndnis hierfiir
gefbrdert werden mu0,

ferter nachdricklich darauf hinweisend, da0 die
Staaten die micht haben, alle geeigneten und nach dem
Vdlkerrecht erforderlichen Schritte zu unternehmen,

a) um die Rlumlichkeiten diplomatischer und kon-
sularischer Vertretungen sowie von Venretungen bei
internationalen zwischeBta4tlichen Organisationen zu
schiitzen,

b) um alle Angitre auf diplomatische und konsula-
rische Vertreter sorryie auf Vertreter bei intemationalen

zwischenstaatlichen Organisationen und auf Bedienstete
dieser Organisatiouen zu verhindern'

c) um Personen, die doartige Handlungen begehen'
zu fasseu und vor C€richt zu bringen'

in tiefer Sorze iiber die nsch wie vor grofe Zahl von
Fdl/en der Nicitachtung der Unverletzlichkeit diplona-
tischer und konsularischer Vertretungen und Vfireter
sowie ilber dle ernste Gefahr, die doartige verletzungen
fiir die Aufrechtdhattutrg normaler und friedlicher
interuationaler Beziehungen darstellen, die fih die
Zusammenarbeit zwischen d€n Staaten erforderlich
sind,

mit dem Ausdruck ihta Mitgefilhls f|Jr die Opfer ille.
galer Handlungen gegen diplomatische und konsula-
iische Vertreter und Vertretungen sowie gegen Vertretd
und Vertretungen bei int€mationalen zwischenstaat-
lichen Organisationen und g€en Bedienstete dieser

Organisalionen'
in der Abeaeugung, da6 die Achtung derGrundsetze

und Reeeh des Y6lkerrechts f[r diplooatische und kon-
sularisclhe Beziehungen, insbesoudere soweit durch sie

die Unverletzlishkeii diplonatischer und konsularischer
Vertretunsen und Vertreter gewehrleistet werden soll,
eiue Grun-dvoraussetzuw fiir die normale' Gestaltung
der Beziehunsen zwischen den Staaten und filr die Ver-
oritkfcnung der Tjiele und Grundsetze der Chana der

vereinten Nationen ist,
angesichts dessen, daB bisher nur wenige Staaten den

Aufruf der fiinfunddreiBigsten, sechsunddrei8igsten,
siebenunddreiBigsten und achtunddrei8igsten Tagung
der Generalversamnlunc belolct haben und Vertrags-
parteien der betreflenden Ubereinkommen iiber die
Unverletzlichkeit diplomatischer und konsularischer
Vertretungen und Vertreter geworden sind,

in der Abeneugung, da8 die mit Generalversamm-
lungsresolution 351168 vom 15. Dezember 1980 einge-
fiihrten und in den Versammlungsresolutionen 36133
vom 13. November 1981,371108 vom 16. Dezember
1982 und 38/136 vom 19. Dezember 1983 weiter ausge-
arbeiteten Berichterstattungsverfahren einen wichtigen
Schritt im Rahmen der Bemthungen um die Verbesse-
rung des Schutzes und der Sicherheit diplomatischer und
konsularischer Vertretungen und Vertreter darstellen,

in dem Wunsch, diese Berichterstattungsverfahren
beizubehalten und weiter auszubauen,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
riirs;

2. verurteilt nachdrfieklich Gewaltake gegen diplo-
matische und konsularische Vertretungen und Vertreter
sowie gegen Vertretungen und Vertreler bei internatio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Be-
dienstete dieser Organisationen;

3, unterstreicht, da8 es sehr wichtig ist, daB man
sich in der ganzen Welt der Notwendigkeit der Gewiihr-
leistung des Schutzes und der Sicherheit derartiger Ver-
tretungen, Vertreter und Bediensteter wie auch der Rolle
der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht sttirker
bewu8t wird:

4. bittet die Staaten eindringlich, die Grundsttze
und Regeln des vdlkenechts iiber diplomatische und
konsularische Beziehungen einzuhalten tmd anzu-
wenden und insbesondere im Einklang mit ihren interna-
tionalen Verpflichtungen alle erforderlichen MaBnah-
men zur efektiven Gewdhrleistung des Schutzes und der
Sicherheit aller diplomatischen und konsularischen Ver-24 A./391456 mit Add.t-4
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tretungen und Vertreter zu er$eifen, die sich von Amts
wegen in ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten
befinden, wie u.a. praktisch durchftihrbare Mallnah-
men, mit denen in ihren Hoheingebieten rechtswidrige
Aktivittiten von Personen, Cruppen und Organisation-n
verboten werden kdnnen, die die Begehung von Hand-
lungen gegen die Sicherheit dieser Vertretungen und
Vertreter fdrdern, zu diesen Handlungen anstiften, sie
organisieren oder durch fihren:

5. empfrehlt den Staaren-u.a. durch Kontakte zwi-
schen den diplomatischen und konsularischen Vertre-
tungen und dem Gastland - eine enge Zusammenarbeit
bei praktischen, auf die Verbesserung des Schutzes und
der Sicherheit diplomatischer und konsularischer
Vertretungen gerichteren MaBnahmen sowie beim Aus-
tausch von Informationen iiber die Umstiinde aller
schwerwiegenden Verletzungen des Schutzes und der
Sicherheit dieser Vertrerungen und venreter;

6-. ruJt 
^lle 

Staaten, die dies noch nicht getan haben,
au|, at erwagen, ob sie nicht Vertragsstaaten der Instru-
mente werden k6nnen, die sich auf den Schutz und die
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Vertretun-
gen und Vertreter beziehen;

7. ruft die Staaten a4l, beim Auftreten eines Streit-
falles im Zusammenhang mit der Verletzung der Grund-
satze und Regeln des Vtilkerrechts aiber dil Unverletz-
lichkeit diplomarischer und konsularischer Vertretunsen
und,Venrerer von den Miiglichkeiten einer friedlicien
s]rertbellegung, einschlienlich der guten Dienste des
Generalsekretars, Gebrauch zu machen;

8. ersucht
a) alle Staaten, dem Generalsekretiir so schnell wie

mdglich iiber ernste Verletzungen des Schutzes und der
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Venretun.
gen und Vertreter zu berichten;

_ D) den Staat, in dem die Verletzung statrgefunden
hat, und gegebenenfalls den Staat, in dem sich-der mut-
ma8liche Ttlrer aufh?ilt, mdglichsr umgehend fiber alle
Mafilahmen zu berichten, mit denen der Tater vor
Gericht gebracht werden soll, nach Abschlu8 des Ver-
lahrens gegen den Titer im Einklang mit seiner Gesetz-
gebung.den Ausgang dieses Verfahrirs bekanntzugebln
sowie ebenso umgehend iiber die Ma8nahmen zu bErich-
ten, durch die eine Wiederholung deraniger Verletzun_
gen vernrndert werden soll:

_9. enucht den GeneralsekreEr, nach Erhalt allen
Staalen die gemiin Zifer 8 dieser [esolution eingegan_
genen Berichte zu iibermitteln, sofern der UericfitirAe
staat nlcht um eine andere Regelung ersucht;

L0,. eryucht den Generalsekretitr, die Staaten zu bit-
1e-n,^ 

rhm. ihre Auffassung daritber initzuteiten, wetiUe
l{+n$pe.g ,zur Versrirkung des Schutzes ind der
Jrcnerhelt dlplomatischef und konsularischer VerFetun-
gen und Vertretsr erforderlich siud;

,lL. ewucht dm Generalsekretdt ferner, immgr
dann, wenn er gerni8 Ziffer 8 a) dieser Resolution einen
Bericht Uber eine ernste Verletzung erhalten hat, erfor_
derlichenfals die Aufmelksamkeiider unoitA6;-b;
trofenen Staaten auf die in Zitrer 8 dieser Resolution
vorgesehenen Btrichterstattungsverfahren zu lenken;
_12. 9rsucht den Generalsekretir weiterhin, der
Generalversammlung auf i}rer vierzigsten Tagune einen
Bericht iiber den Stand der Rarifizierungen aer in Ziffer O
genannt€n Instrumente bzw. der Beitritte zu diesen
sowie iiber die gemiiB Zitrer 8 und l0 bei ihm eingegan-

genen Berichte und Stellungnahmen vorzulegen, und
bittet ihn, alle etwaigen eigenen Stellungnahmen zu
diesen Fragen vorzubringen;

13. beschlie$t, in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung den Punkt 'Behandlung wirksamer
MaBnahmen zur Verstarkung des Schutzes und der
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Vertretun-
gen und Vertreter: Berichr des Generalsekretiirs' aufzu-
nehmen.

99. Plenarsitzung
13. Dezember 1984

39lt{ - AucorMtung elner lnternrdonrlen Konven
flon gegen dle Auwerbung, den Ehsatz, die
lhqderung urd dle Ausb dn4g yon
S6ldnern'lt

Die Generulveryommlung,

eingedenk do Notwendigkeit einer strikt€n Einhal-
tung der Grundsiitze der souver6nen Gleichheit, der
politischen Unabhjingiekeit, der terrirorialen Integftat
von Staaten und der Selbstbestirnmung der V6lker-, wie
sie iD der Charta der Vereintgn Nationen veranlert und
in der Erkliirung iiber volkenechtliche Grundsatze fnr
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen Staaten im Sinne der Charta der Vereinten
Nationen'6 weiter ausgefiihrt sind,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen, insbesondere
ihre Resolutionen 2395 (XXIII) vom 29. November
1968, Z65 (XXIID vom 20. Dezernber 1968, 2548
(XXIU vom 11. Dezember 1969, n08 (XXV) vom
14. Dezember 1970, 3103 (XXVIID vom 12. Dezember
1973 und ihre Resolution 1514 (XU vom 14. Dezember
1960 sowie auf die Sicherheitsratsresolutionen 405
(1977) vom 14. Apnl1977,419 (1977) vom 24. Novem-
ber 1977,496 (1981) vom 15. Dezember l98l sowie jOZ
(1982) vom 28. Mai 1982, in denen die Vereinren Na-
tionen sich gegen die Praxis des Einsatzes von Sdldnern,
insbesondere gegen Entwicklungsliinder und nationale
Befreiungsbewegungen, wandten,

insbesondere unter Hinweis auf ifue Resolution
38/137 vom 19. Dezember 1983, mit der sie das Mandat
des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung einer interna-
tlonalen Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz,
die Finanzierung und die Ausbildung von S6ldnern
erneuert hat,

nach Behsndlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschus-
ses tber seine viene Taguugrr,

im Hlnblick daroUf, daB die Akrivitercn von S6ldnern
Grundprinzipieu des V6lkerrechts, wie z.B. dem prinzip
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheitd
von Staaten, der tenitorialen Integritet und der
Unabh6ngigkeit, zuwiderlaufen und den Selbstbe-
stimmungsproze0 von Viilkern, die gegpu Kolo-
nialismw, Rassismus und Apartheid und alle Foroet
der Fremdherrschaft klimpfen, ernstlich behindern,

eingedmk der un\ellvollen Auswirkuagen der Alfivi-
tAten votr Sdldnern auf den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit,

I Vgl. auch Absclhttt X.A, B€scblu0 39,/3ta Resolution 2625 (XXV). Anhamn ffizlella Pro,itko!! '- det danerqtvetgnmlunc.
drelttgse Tagunq, Beilsge 43 (N39/43 mit Kon.l) -

Neunuad
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in der A\fassune, daB die sgndige Weit€re wick-
lung und Kodifizierung der v6lkerrechtlishetr Regetn
tber das Sdldnertum wesentlich zur Verwirklichung der
Ziele und Grundse&e der Charta beitragen wfrden,

unter Be )cksichtigung der Tatsache, daB der Ad-
hoc-AusschuB zwar gewisse Fortschritte gemacht, das
ihm iibertragende Mandat jedoch noch nicht erfiillt hal,

erneut erkliirend, daB mdglichst bald ehe intematio-
nale Konvention gegen die Anverbung, den Einsatz, die
Finanzierung und die Ausbildung von Sdldnern ausgear-
beitet werden mu0,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses zut Ausarbeitung einer internationalen Kon-
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finan-
zierung und die Ausbildung von Sdldnern und von den
vor allem im Laufe seiner vierten Tagung erzielten Fort-
schdtteni

2. beschliejt, das Mandat des Ad-hoc-Ausschusses
zu erneuern, damit er seine Arbeit fiir die Ausarbeitung
einer inlernalionalen Konvention gegen die Anwerbung,
den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von
Siildnern, fortsetzen kann;

3. ersucht den Ad-hoc-Ausschu8, in Erfiillung
seines Mandats die in Kapitel IV seines Berishtes unter
dern Titel 'Konsolidiene Verhandlungsbasis fiiLr eine
Konvention gegen die Anwerbung den Einsatz, die
Finanzierung und die Ausbildung von Siildnern" enthal-
tenen Artikelentwtirfe zur Grundlage zukiinftiger ver-
handlungen iiber den wortlaut der vorgeschlagenen
intemationalen Konvention zu machen;

4. bittet den Ad-hoc-Ausschu0, die dem Generalse-
kretiir von den Mitgliedstaaten zu dieser Frage vorgeleg-
ten Vorschliige und Empfehlungen sowie die auf der
neununddrei8igsten Tagung der Generalversamr ung in
der Debatte des Sechsten Ausschusses iiber den Bericht
des Ad-hoc-Ausschusses geiuBerten Auffassungen und
Stelluncnahmen zu beriicksishtigen";

5. beschliqfft, daB der Ad-hoc-AusschuB verpflichter
ist, die Teilnahme von Beobachtern der Mitglied-
staaten - auch an den Sitzungen seiner Arbeitsgrup-
pen -zu akzeptierenl

6. ersucht den Generalsekrst{r' dem Ad-hoc'Aus'
schu8 auf seiner ftnften Tagung eine nach Themen
Eeordtrete Zusammenfassung der wtihrend der neunund-
dreiBigsten Tagung der Generalversamr rrng im Sec!-
sten Ausschd! abgehaltenel Diskussion sowie alle
sonstigen, auf den neuesten Stand Mndlichen und
relevaoten Unterlagen zu dieser Frage zur VerfiiSung zu
stelleni

7. ersucht den Generalseke6r,fetner, dern Ad-hoc-
Ausschu8 alle Hilfen, Einrichtungen und Dienste zur
Verfiigung zu stellen, die er fiir seine Tadgkeit eventuell
beniiti$i

8. beschliejt, da0 die fiinfte Tagung des Ad-hoc-
Ausschusses vier Wochen dauern und vom 8. April bis
3. Mai 1985 stattfrnden soU;

9. ersucht den Ad-hoc-Ausschu0, alles i[ seinen
Kraften Slehende zu tun, um sein Mandat auf seiner
filnflen Tagung zu Ende zu bringen und der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung einen Konventions
entwurf vorzulegen;

fi. beschliqfft die Aufnahme des Punktes "Bericht
des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung einer interna-

-u 

ofr"iot R"*rd, o! rhe c-enerd Asnbly, Thinyninth Srsl;ion,

Sifrh Connittee, 49. - 57. und 64. Sitzung

donalen Konvention gegen die Anwelbung, den Einsatz,
die Finanzierung und die Ausbildung von S6[dnern' in
die vorlaufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

99. Plenarsitzung
13. Dezember 1984

39lttl - Berlcht der VblferrechtskonEbdoD

Dle Generulvetsommlung'

nach Behandlung des Berichts der V6lkenechtskom-
mission ilber ihre sechsunddreiBigste Tagung'",

unter Betonung det Notwendigkeit einer schtittweisen
Weiterentwicklung und Kodihzierung des Vdlkerrechts
mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren Instrument
zur Verwirklichung der Ziele und Grun&etze der Charta
der Vereinten Nationen sowie der Erklihung iiber v6l-
kerechtliche Grundsatze fiir freundschaftliche Bezie-
hunsen und Zusammenarbeit zrvischen Staaten im Sinne
der thana der Vereinten Nalionenlo zu machen und
seine Bedeutung frlr die Beziehungen zwischen Staaten
zu erhdhen,

in Anerkennung dt Tatsache, daB es sehr wichtig ist,
rechtliche uud redaktionelle Fragen an den Sechsten
AusschuB zu tberweisen, darunter auch Themen, die
der Volksrrechtskommissiotr unterbreitet werden k6nn-
ten, und den Sechsten AusschuB und die Kommission in
die Lage zu versetzen, einen besseren Beitrag zur schdtt-
weisen Weitereutwicldung und Kodifizierung des Vitl-
keFechtJ zu leNen,

unter Hinweb auf die Notwendigkeit einer stiindigen
Uberprtfung derjenigen vdlkerrechtlichen Themen, die
sich in Anbetracht des lnteresse, das ihnen die heutige
internationale Gerneinschaft erstmalig oder von neuem
beimi0t, fiir die schdttweise Weiterentwicklung und
Kodifizierung des V6lkerrechts eignen wtrden und des-
halb in das kiinftige Arbeitsprogramm der viilkerreshts-
kommission aufgenommen werden k6nnten'

l. nimmt Kenntnis vom Bericht der Viilkerrechts-
kommission iiber ihre sechsunddrei8igste Tagung;

2. dankt der Vtilkerrechtskonrmission iiir die auf
dieser Tagung geleistete Arbeiu

3. empfiehk der Vdlkerrechtskommission, unter
Bertcksichtigung der von den Regierungen schriftlich
oder wihrend der Erdrterungen der Generalversamm-
lung miindlich vorgebrachten Stellungnahmen ihrc
Arbeit zu allen Themsn ihres laufenden Arbeitspro-
gramms fonzusetzen;

4, iiufeft ihre Befriedigung Uber die Feststelung€n
und Absichten der Vdlkerrechtskommission hinsichtlich
ihrer Verlahreu und Arbeitsmethoden, die in Zifler 385
bis 397 ihres Berichtsz' zum Ausdruck gebracht wurdeni

5. bekraftigt ihre fruheren Beschliisse iiber die
zunehmende Bideutung der Kodifizierungsabteilung im
Justitiariat des Sekretariats sowie iiber die Dokumenta-
tion der Volkerrechtskommission;

6, aprytliert at dre Regierungen und gegebenenfalls
auch an die intemationalen Org;anisationen' den Bitten
der V6lkerrechtskommission um Stell"neFahmen, Be-
merkungen und Afiworten aui ihre Fragebdgen sowie
um Materialien zu den Themen ihres Arbeitsprogmmms
so vollstiindig und rasch wie m6glich nachzukommenl

D Afrzbltq hotokoll der Generaleeoannhsg, Neuauad'
drcitlssre Tssung, Mtage l0 (N39/10,

30 ResolurioD 2625 (rO(V), Arhallg
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7 . bekrAligt ihre Hoffnung auf anen wefteren Aus-
bau der Zusammenarbeit der Vrilkerrechtskommission
mit den zwischenstaatlich€n Rechtsgremien, deren
Arbeit flr die schrittweise Weiterentwicklung und
Kodifizierung des V6lkerrechts von Interesse ist;-

8. hofi, daA auch weiterhin in Verbindung mit den
Tagungen der Vdlkerrechtskommission Seminare abge-
halten werden und daB immer mehr Teilnehmer aus Ent-
wicklungslindern die Gelegenheir zur Teilnahme an
diesen Seminaren erhalten;

9. ersucht den Generalseketiir, der V6lkerrechts-
kommission die Protokolle der anliiBtich der neunund-
drei8_igsten Tagung der Generalversamn ung abgehalte-
nen Debatte ilber den Bericht der Kommissionl zur
Kenntnisnahme zu fibermitteln und eine nach Themen
geordnete Zusammenfassung der Debatte erstellen und
verteilel zu lassen.

99. Plenarsitzung
13. Dezember 1984

39lt6-tronf€Bnz der Verdnten Nqdonen tber rlas
zFlrcheE St$ten und lrternadonalen Oryantss-
donen bzw. zwlschen lnlerEsdonaten Orgsnlsa.
donen geltende Verhagertcht

Die Generulv ers a mmlung,
unter Hinweis oufihre Resolution 37ll 12 vom 16. De-

zember 1982, in der sie den AbschluB einer internatio-
nalen Konvention auf der Grundlage der von der V6l-
kerrechtskommission auf ihrer vierunddreiBigsten
Tagung" verabschiedeten Artikelentwiirfe iiber das zwi-
schen Smaten und internationalen Organisationen bzw.
zwischen internationalen Organisationen geltende Ver-
tragsresht beschlo8,

femer unter Hinweis af ihre Resolution 38,2139 vom
19. Dezgmbel 1983, in der sie beschloB, als geeignetes
Foru:n fiir die let4e Lesung der AnikelentwiirfE eine
nicht vor 1985 einzuberufende Bevolmachrigtenkonfe-
renz zu wahlen, und in der sie iibereinkam, auf ihrer
neunrrnddreiBigsten Tagung einen Beschlu8 zur Frage
des Termins und des Tagungsons der Konferenz dir
Vereinten Nationen iiber das zwischen Staaten urtd in-
ternatio[alen Organisationen bzw. zwischen internatio-
nale_n Organisationen geltende Vertragsrecht sowie iiber
die Frage der Teilnehmer dieser Konferenz zu fassen,

nach Erhalt des Berichts des Generalsekreterslr mit
den von Staaten und wichtigen internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen gema0 Generalver-
5ammhrngclesslulion 38/139 vorgelegten Stellungnah-
men und Bemerkungen,

_ im Hinblick daratqf, da8..es sehr wichtig ist, durch die
Erleichte^rung allgemeiner Ubereinstimmung dor Erfolg
der Konferenz zu sichern,

eingedenk des Zusamrnenhangs zwischen dem zwi-
schen Staalen geltenden Vertragsrecht und dem Gegen-
stand der Konferenz.

_ 
mit_Donk feststelind da0 die Regierung Osterreichs

eine Einladung ausgesprochen hat, die Konferenz in
Wien abzuhalten.

l. beschlwt, da6 die Konferenz der Vereinten
Nationen iiber das zwischen Staaten und internationalen
Organisationen bzw. zwischen internadonalen Organ!
sationen geltende Vertragsrecht vom 18. Februar bis
21. MAru 1986 in Wien abgehalten wird;

2. ersucht den Generalseketilr,
4) alle Smaten zur Teilnahme an der Konferenz ein-

zuladeni
D) Namibia, vertreten durch den Namibia-Rat der

Vereinten Nationen, gemi8 Ziffer 6 der Generalver-
sammlungsresolution 37 /233 C vom 20. Dezember 1982
zur Teilnahme an der Konferenz einzuladen;

c) die Vertreter von Organisationen, die eine stiin-
dige Einladrrng der Generalversammlung zur Teilnahme
als Beobachter an den Tagungen und an der Titigkeit
aller unter ihrer Schirmhenschaft einberufenen interna-
tionalen Konierenzen erhalten haben, gemiio den
Generalversamrnlungsresolutionen 3237 (XXIX) vom
22. November 1974 und 31,/152 vom 20. Dezember 1976
einzuladen, in dieser Eigenschaft an der Konferenz teil-
zunenmen;

d) die Vertreter der von der Organisation der afri-
kanischen Einheit in ihrer Region anerkannten natio-
nalen Befreiungsbewegungen gemi$ Generalversamm-
lungsresolution 3280 (XXDQ vom 10, Dezember l9?4
zur Teilnahme als Bmbachter an der Konferenz einzu-
laden;

e) die Vefireter internationaler zwischenstaallicher
Organisationen, die traditionell eine Einladung zur Teil-
nahme als Beobachter bei unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen einberufenen Rechtskodifizie-
rungskonferenzen erhalten haben, zut Teilnahme an der
Konferenz einzuladen, und zwar in einer Eigenschaft,
die noch im Rahmen der in Ziffer 8 dieser Resolution
genannlen Konsultationen zu bestimmen und iiber die
auf der vienigsten Tagung der Generalversammlung zu
beschlie0en ist;

3. bittet die in Ziffer 2 dieser Resolurion genannten
Teilnehmer, in ihre Delegationen soweit wie m6glich
Penonen aufzunehmen, die Sachverstindige auf dem zu
behandelnden cebiet sind;

4. beschlwt, daB die Sprachen der Konferenz die
Amts- und Arbeitssprachen der Generalversammlung
und ihrer Ausschiisse und Unterausschiisse sein werden;

5. verweist die auf der vierunddreiBiesten Tasuns
der Vdlkenechtskomnission verabschiediten Art'ikeI
entwiirfe ilber das zwischen Staaten und internationalen
Organisationen bzw. zwischen internationalen Organi-
satione! geltende Vertrag$echt als Hauptvorschlag zur
Prlfung an die Konferenz;

6, enucht den Generalsekretdr, der Konferenz alle
einschligigrcn Unterlagen und Empfehlungen zu der Ge-
schAftsordnung und den Arbeitsmeihoden vora{esen
uad dabei zu beriicksichtigen, wie wichtig es ist. a[se-
meine Ubereinstinmung iiber die endgr:lrieen i(onle-
r_enzJrgetnisse zu erleichtern, und ersucht ihn ferner, fiir.
die B€reitstellung des von dgr Konferenz ben6tigted per-
s9n+-,u4 der ben<iti4en Einrichtungen und-Dienste,
einschlieBlich von Kurzprotokollen, an sorgen;

7. ersucLt den Genoalsekre{dr f*ner, daffi ztt
sorgen, dan der Sonderberichterstatter der Ydlkenechts-
kommission ftr die Frage der zwischen Staaten und in-
temationalen Organisationen oder zwischen zwei oder
mehler€n internatioualen Organbationen abgeschlosse-

.tt Ygl- affcbl Renrds o! the aenem! Asnbly, Thfuntnth tu-
sb"lt 
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nen VeftrAge als Sachverstilndiger bei der Konferenz
anwesend ist;

8. n4ft die Teilnehmer an der Konferenz a4l, vor
Einberufung der Konferenz Konsultationen abzuhalten,
die hauptsechfch die Arbeitsorganisation und die
Arbeilsmethoden der Konferenz. einschlie8lich der Ge-
schtlftsordnung, und wichtige Sachfragen, einschlie8lich
der Schlu8bestimmungen und der Beilegung von Strei
tigkeiten, zum Gegen*and- haben, um so durch die
Eileichterung allgerneiner Ubereinstimmung zu einem
erfolCreichen Abschlull der Konferenz beizulragen;

9, beschl$t die Aufnahme des Punktes "Vorberei-
tungsarbeiten fiir die Konferenz der Vereinten Nationen
iiber das zwischen Staaten und internationalen Organi-
sationen bzw. zwischen internationalen Organisationen
geltende Vertragsrecht" in die vorliiufige Tagesordnung
ihrer vierzigsten Tagung.

99. Plenarsitzung
nen Veftrage als Sachverstiindiger bei der Konferenz
anwesend ist;

39l87-Bertcht des Ausschusses ffrr dle Berdehungen
zum Gasthnd

Die Generalversammlung,

nach Behandlung de Berichts des Ausschusses fiir die
Beziehungen zum Gastland!4,

unter Hinweis o4f Anikel 105 der Charta der verein-
ten Nationen, das Ubereinkommen lber die Vorrechte
und Immuniliiten der Vereinten Nationen" sowie das
Abko-men zwischen den Vereinten Nationen und del
vereiniglen Staaten von Amerika iiber den Amtssilz der
Vereinten Nationenr6,

femer unter Hinweis darouf, da0 die mit den Yor-
rechten und Inmunitiiten der bei den Vereinten
Natiorcn akkreditierten Vertretutrg€n sowie die mit der
Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals ver-
bundenen Probleme fiir die Miteliedstaaten von gro8er
Bedeutung und groBem Interesse sind und d80 daftr in
erster Linie das Gastldnd zustiitrdig ist,

mit tieler Sorge feststellend, da0 nach wie vor Hand-
lungen gegen die Sicherheit des Pe$onals der bei den
YereintCn Natione! akheditierten Vertretungen began-
gen verden,

in der Erkenntnis, daB die zustiindigen Beh6rden des
Gastlandes weiterhin wirksame MaBnahmen erereifen
sollten, fusbesondere um jegliche Handlungen gegeu die
Sicherheit der venretuncBn und ihres Personals zu ver'
hindem,

l. schlieft srtlt del Empfehlungen in Ziffer 58 des
Berichts desAusschusses fiir die Beziehungen zum Gast-
land" att;

2, veruteilt nachdrtcklich alle terroristischen und
kriminellen Handlungen, die die Sicherheit der bei den
Vereinten Nationeu aklreditierten Verretungpn utrd
ihres Personals verletzeni

3. bittet des Gastland eindinglich, auch weiterhin
alle erforderlichen Ma8nahmen zur erfolereichen Ge'
wehrbistung des Schutzes und der Sicherheit der bei den
Vercinten Nationen akkreditierten Vertretungen und
ihres Personals zu ergreifen, darunter auch praktisch

durchfiihrbare MaBnahmen, um rechtswiddgF Titigkei-
ten von Personen, Gruppen und Organisationen zu ver-
bieten, die die Begehung von Handlungen gegen die
Sicherheit dieser Vertretuugetr und Vertret€r f6rdern'
anstiften, organisieren oder duchffihren;

4. vlederholt emeut, da[ das Festhalten aller Mit'
sliedstaaten am Abkoomen zwischen den vereinteD
ilationen und den Vereinigten Staaten von Amerika
iiber den Astssitz der Vereinten Nationen und an ande'
reu einscMgigen Abkonmen eine unabdingbare Vor-
aussetzutrg fih ein ger%eltes Arbeiten der vereinten
Nationen und der stiindigen Vertretungen in New York
ist. und unterstreicht, daB alle Aktionen verhindert
werden miissen, die nicht im Einklnng mit den aus dem
Abkommen und dem Vdlkenecht erwachsenden Ver'
pflichtungen steheni

5. forden afle Lender, insbesondere das Gastland'
aaf. die Offentlichkeit dadurch besser mit dieser Frage
vfrraut zu machen, daB sie mit allen verfiigbaren
Mitteln Aufkliirungsarbeit dariiber betreiben, welche
wichtise Rolle die Vereinten Nationen und alle bei ihr
akkrcditienen vertretungen f[r die Festigung des welt-
friedens und der internationalen Sicherheit spielen;

6. ersucht den Generalsekretir, sich weiterhin aktiv
mit allen Aspekten der Beziehungen der Vereinten
Nationen zum Gastland zu befassen und weiterhin nach-
driicklich auf die Bedeutung wirksainer Ma8nahmen zur
Verhinderung von Terror- und Gewaltakten gegen die
Vertretungen und ihr Personal hinzuweisen;

7. ersucht den Ausschufi fiir die Beziehungen zum
Castland, in Ubereinstimmung mit Generalversamm-
lungsresolution 2819 (XXVD vom 15. Dezember l97l
seine Arbeit fortzusetzen;

8. beschl@t dre Aufnahme des Punkts "Bericht des
Ausschusses fiir die Beziehungen zum Gastland" in die
vorlaufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

99, Plenarsitzung
13. Dezember 1984

39l8E-Bericht des Sonderausschusses fftr dle Charar
und die Stiirkung der Rolle dm Yereinten
Nalionen

A

Die Genetulvercammlung,

unter Bekriiftigung ihrer Unlerstiitzung der in der
Charm der Vereinten Naticinen niedergeleefen Ziele und
Grundsatze,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 686 (VII) vom
5. Dezember 1952, WZ (X) vom 21. November 1955'
2285 (XXII) vom 5. Dezember 1967, 2552 (XXI9 vom
12. Dlzember 1969,2697 (XXD vom Il. Dezember
1970, 2968 (XXVU) vom 14. Dezember 1972 wd 3349
(XXIX) vom 17, Dezember 1974,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2925
(XXVII) vom 27. November 1972,3073 (XXVIII) vom
30. November 1973 und 3282 (XXIX) vom 12. Dezem-
ber 1974 iiber die Stiirkung der Rolle der Vereinten
Nationen,

besonders unter Hinweis aql ihle Resolution 3499
(XXX) vom 15. Dezember 1975, mit der sie den Sonder-
ausschuB fiir die Chana und die S*irkung der Rolle der
Vereinten Nationen eingesetzt hat, sowie auf ihre Reso-

v ofrzielles Prctokoll der cenerqlversammlunS, NeununddrcAiE'
e T{suaz, Beilage 26 (A,/391261 mi! Kon.l)
35 Resolution 22 A (l)
36 Resolulion 169 (ID
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lutionen 31128 vom 29. November 1976, 32/45 vom8. Dezember 1977, 33/94 vom 16. Dezember 1978.
34/147 vom 17. Dezember l9?9,3i/l$vom 15. Dezem_
ber 1980, 36/122 vom I l. Dezember l9gl,37/ll4 vom
16, Dezernber 1982 und 38/l4l vom 19. Dizember lgSi.

in Kennnisnahme der Berichte des Generalseheters
iiber die Tltigkeit def Yereitten Nadoneo an die siebe!-
unddreiBigster' !'nd neunund&ei8igsle's Tagung dir
Generalvenammlung sowie dar dazu geeulerten Cu.ffas-
srrngen und Stellungnahmen der Mitgliedstaaten,

- nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
fth die Charta und die Stiirkung der Rolle der Vereinten
Nalionen iiber seine Tagung des Jahres 1984r",

unter Beriicksichtigung der vom SonderausschuB
:r:ar9gilete! .9liederung fiir ein Handbuch iiber die
rnegncne Ee egung von Streitigkeiten zwischen Staaten
sowre der diesbeziiglichen Sch lu0 folgerungen.o,

im-Hinblick .dara4f, da8 vor den Tagungen abgehal_
lene Konsuttationen zwischen den Mirgliedern des Son_
derausschusses und anderen interessieiten Staaten dieEifil-X*g des Auftrags des Ausschusses betrechtlich
enelcntern konnen.

im Bewq\tsein dessen, da8 im Jahre l9g5 das vierzis-
jaihrige Bestehen der Vereinten Nationen begangen wird,
- in der A4fassung, da0 der Sonderausschu8 seinen
Auftrag noch nicht erfiillt hat,

-1 
, nimmt den Bericht des Sonderausschusses fiir die

Cbarta Eld die Sriirkung der Rolte der Vereinten Nitio_
nen zur Kenntnis;

_2. beschlwt, daB der Sonderausschu0 seine niichste
Tagug vom 4. bis 29. Mlirz 1985 abhalten soll: ------

. 3. -ersucht den Sonderausschu0, auf seiner Tagung
im Jahre 1985

. o) der Frage der Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit duch a,'Rgiebigere Beschifti-
q3g nit-allen Aspekten Vorrang einiuraunen, nit den
Ziel, die RoUe der Vereiden Nationen, insbesondere des
Sicherheitsrats, zu stiirken und den'Rat zur uneinci
scbrilolten Wahrnehnung der ibm in der Chana iib-er-
[agenen Verantwortrhg in diesem Bereich zu bef[hi_
gen; hierzu ht u.a. zu p$len, wie Friedensbedrohungen
oder Situationen vermieden bzw. ausgerEiumt werden
k6nnen" die zu itrternationalen Reibunsin oder Streitic:
keiten fiihren k0nnten, wobei rler Soi'deraussctruB U-ei
all diesen Fragen das Ziel verfolgen solt. i5 Einklnns nd1
nachstehender Ziffer 5 der Generalversanmlung ieine
Ergebnisse. voranlegen, damit diese alle ih, g6ig"t
e$chginenden Empfehlungen verabschieden- kftn.
Dabei sollte der Sonderausschu6 seine Terigkeit iD
lusnmlrenhang mit deu Arbeirsdokunent Ebe; di.
vermerdung uncl Ausreumung von Friedensbedrohuu_
gen und Situationen, die zu internadonalen Reibuncen
oatr Streirigleiten fii.hren kdnnteno' bzw. abgeinderien
Fassungen dieses Dokuments und sonstigenl eventueU
noch abgegebenen Vorschligen fortsetzen;

,)^ se.ule_ Arbeit zur Frage der friedlichen Beilesuns
von SEettlgkellen zwischen staaten fortzuseuen und in
dresem zusammenhang

Dienste, Vermitrlung und Vergleich", fortzu-
se!zeni

ii) den Bericht des Generalsekretlrs riber die Fort-
schritte de! Arbeiten am Entwurf eines Hand-
buchs [ber die friedliche Beileguug von Streitig-
keiten zwischen Staaten zu pr[fen;

4. ersucht densonderausschuS, die Frage der Ratio-
nalisierung der Yerfahren der Vereinten Nationen weiter
zu prtfen und immer dann die Behandlung dieser Frage
wiederaufzunehmen, wenn er es fiir angemessen h tf

5. esucht den Sonderaussch uB Jemer, daran zu
denken, wie wichtig es ist, daB allgemeine Ubereinstim-
myng erzielt wird, wann immer dies fiir das Ergebnis
seiner Arbeit von Bedeutung ist;

6 bittet die Mitglieder des Sonderausschusses ejz-
dringlich r'Jnt volle Mitwirkung an der Arbeit des Aus-
schusses zur ErfiiLl.lung des ihm iibertragenen Mandats;

. 7.,. beschliett, da0 der Sonderausschu8 verpflichta
ist, die Teihahme von Beobachtern der Mitgliedstaaten
zuzulassen, und zwar auch an den Sitzungen seiner
Arbeitsgruppen;

8. bittet die Regierungen, gemii.0 Generalversamm-
lungsresolution 3499 (XXX) ihre Bemerkungen und
VorschlEige vorzulegen, bzw. diese auf den neuesten
Stand zu bringen, sofern sie dies fiir notwendig halten;

9. ersucht den Generalsekretiir, dem Sonderaus-
schuB jede Unterstiitzung zu gewahren;

10. enucht den Cenemlsekretdx, auf der Grundlage
der_vom Sonderausschu0 aufgestellten Gliederung ui'd
im Lichte der im Verlauf der Diskussionen im Seiirsten
Ausschu8 sowie im Sonderausschu8 geiiu0erten Auffas-
sungen den Entwurf fiir ein Handbuch iiber die fried-
liche Beilegung von Streitigkeiten af,ischen Staaten zu
erstellen uad der Tagung des Sonderausschusses im
Jahre 1985 tiber den Stand der Arbeiten zu berichten.
bevor er ihm den endgiltigen Entwurf des Handbuchi
zur spateren Genehmigung vorlegt;

ll. erslrcht den Sonderausschu0, der Generalver-
s.ammiung gu.f ihrer vierzigsten Tagurg einen Bericht
uDer serne Arbert vorzulegen;

12. bachlieft die Aufnahme des punktes ,,Berisht
des Sonderausschusses fiir die Charta und die Stiirkuns
der Ro[e der Vereinten Nationen' in die vorliiufigl
Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagnng.

99. Plenonitz ng
13. Dezember I9A

B

Die Generulversa m mlung,

- -unter 
Hinweis auf ihre Resolution 2827 (XXVI) vom

17. Dezember lg71 iber die Rationalisierung dei Ver-
fahren und der Organisation der Ceneralversammlung,

nach Behandluig der Beratungsergebnisse des Son-
derausschusses for die Chana und die Stlirkune der
Rolle d€r Vereinten Nationen in Zifer l5l seines Bdichts
tbo seine Tagung im Jahre 1984r,

im Bewun$eii dessen, da0 sie die Aufgaben, die ihr
geme8 der Chana der vereinten Nationan iibertraeen
worden si::d, mit einem Hdchstma8 an Effzienz erfiiiien
mu8.

i) die Behandlung des in den Arbeitsunterlaeen
iiber die Schaffung einer Kommission fiir g-ute

,37 .Ofrzlela Protoko der GqBrulvetsmmlun& Steberrund-dwgfie Togang, Ae ose I (N3Ttl
i ffi.:IW;!,Ytr;rrdsat'i' Bethse I <N3e/ t,
a Eld., Kap.III, absclottr E
at EM., Eetlsse 33 (N39/33), ?-lfrq 20 42 N38/y3, Anh,lI|Bi NC.6/39/L.2
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1. Dil/rgl die im Anhang zur vorliegenden Resolution
enthaltenen Beratungsergebnisse des Sondaausschusses
fiir die Charta und die S$irkung der Rolle der Vereinten
Nationen;

2. beschliejt, daB die i:r Ziffer I genannt€n B€ra-
tungsergebnisse der Geschaftsordnung der Generalver-
sammlung als Anhang beigegeben werden sollen.

99, Plena6itzung
13. Dezember 1984

AITIETNC

BEIATUNGSERGENISSE DEs So\iDEraussgErJsgB FOR DtE CEAara UND
DE STliruNo DB Roua DaR VEaID|TEN NAIoNBN mtsrcET1lcl
DEB R-AtroNd,lsIEBUNo DBe VBTABaN DEa vaaarNTEN NATpNBN

l. Die Tageso.dnung der cgneralversaBmlung sollte lrach
Absprachc mit d€n b€fefrenden Delegatiorctr utrd mit deretr Zustim-
Eung durch Umgruppieruog oder Zu.$ammeNrfa.ssung venssndter
Fragen soeeit wie m6glich verehfach! $erdeo',.
2. Wqjtn iEmer dies aBgebrachl ist, sollten einzehe Fregetr ao
andere Olgane der Vereint€n Nationen od€r Sonderorganisationc!.
0benrieserl re6detr. Das Lecht der Staateo, um die Er6neruog einzel-
ne! Fragen in det Gesfralversammlung zu ersuchen, solhe davotr oicht
b€rtbn rYerdeD,

3. Di6 in Anhane V Ziffer 28 der Geichaftsordnuog dcr Geaeralver-
salnlnlung enthaltene Empfehlu[g, der zufolge die Versamrnlung
sorreit \rie moglich geeehrbisten soll, dao di6€lbeo Fragea oder die-
selben Aspekte eingr Frage oicht voo mehr als einfil Hauptausschu0
behandelt werden, solltg konsequ€ntq befolgt wErden, es sei dem,
eine Konsultation des Sechste! Ausschu&96 ib€I die rcchtlichen
Aspekte der voll andeletr Hauptausschfiss€o behaodelteD Frageo wAre
!ttzlich.
4. Der Prtuidialauischu8 sollt€ s€iF. Rolle geEA0 Regel42 de! ce-
schiiftsordnung urd afgr I und 2 der Oen€f,alverssEoluogsbecblus-
s€s 341401 sterker ge.echt weldeo, irdem er sich i! regelmil$ige! Ab-
st{ndeo eioeo Ub€rblick flb€r die Arbeit der Velsammlung v€rschafr
uBd die ootvendigen Empfehlungeo abgibt.
J. Die Vor6itze[den der HauptauJs€hiiis€ sollten aufgruod fr0herer
Edahruogen die lddative ergeifeo uod die ZusaEm€ofassung ehn-
licher oder verrandter Ftagell sorrie die Abhaltung ein€r eiEigen
allgemeineo Debarte darilber voBchlagen.

6. Die Vorsitzenden d€r Hauptaussch0sss sollteo ih!€m jeweiligen
Ausschu0 friihzeitig genug den Abs€hlu0 d€( Redle.list€ zu de! ein-
zolnen Punk en vo$chlagen.
7. Verehbane Afteitsprogranme sollten eitrgehalt€l e€rde!. Zu
dieseo Z\veck sollten Silzungen arr fesrgss€taen Z€it b€SiDDen uod
sollte die vorgesehene Sitzuogszeit voll gelutzt werdeo.
8. Der Vorslandjed$ Hauptauischusses sollte sich itr regchaBlg€u
Ab$eoden eirca Uberblick nber den Fongrng der Arb€it verscbaf€o.
Falls erforderlich, 6ollte er geeignete Ma8nahltlen lonchlagen, um
eine Einhaltug des Terminplans sishszusteUe!.
9. Verhandlun8Avcdahren sollten sorgfeltig ausgewghh und dem
jeweiliSeo Verhaodlungsgegenstard aogepaot we(de!.

10. Das S€kletadar sollte duch die B€reitstelung au$elcheoder
KonfereozdnrichtuugBn dte Drrchfobru!8 iuformellec Korsultado
Bed erleichte!tr".
ll. Dig Mafitale ro! Ngbe|Borgaretr rolhe! alr V€rBddrmg yotr
Ub€r8cho€idug€o und Doppelarbeit sorgfildg dddert $erde!.
Dar0bq hioaus sollte dle C€trera,lyelsamElung ln reg€lmA0ben
Abstgd€n die Nlildicikeit ib!€r Neb€norgaoe ilb€rprtfe&
12. Re3olutioftn sollten so klsr utrd pregns[t ri,ie [$8lich forBu-
llert v€rd€n.

' Y8l. die Fu0oote suf S. 330
a3 Die AufassurS v[rde v€ttrdeq daB die Zustinmug dcr b€bef-
nded DelerstioBeo olc.ht urHioct erforderltch 8el.fetrded DelegatioBeo olc.ht urHiosi
aa E3 wllde die Attffassunc ceel8sl

lei tuaoziele Auswnkug€o

3gl8lt-Entwurf der Erkltrung tber dle sodsl€n und
rechtllchen Grundslkc ftr den Schutz und dss
Wohlergehen von Klndem urter beonder€r
Bemckdchdgung der Untobrlngung bel Pfle-
geeltem utrd der Adopdon auf nsdonaler trnd
lnternsdonsler Ebene

Die Geneulve6ammlung,
unte/ Hinweis o4fihre Resolutiou 351167 vom 16. De-

zember 1981, in der sie u.a. beschlo0, da0 geeignete
MalBnahmen zur Fertigstellung des Entwurfs der Erkl6-
rung iber die sozialea und rechtlichen Grutrd.*itze ftt
den Schutz und das Wohlergehen von Kindertr untq be-
souderer Berncksichtigung der Unterbringung bei
Pflegeeltern und der Adoption auf nationaler uud inter-
nationaler Ebene ergriffen werden sollten,

in diesem Zusammenhargfeststellen4 daff die Arbei-
ten der Menschenrechtskommission am Entwurf der
Konvention tber die Rechte des Kindes bald abgeschlos-
sen sein werden,

eingedenk der Berichte des Generalsekreliirs vom
8. September 1980", 19. Oktober 1982a6,6. Oktober
19830' und 10. September 1984'3 mit den Stellungnah-
men der Mitgliedstaaten zum Wortlaut des Entwurfs der
Erkliirung,

im vollem BeWBein des souverlnen Rechts der
Regierungen, ihre nationale und intertrationale Politik
fih den Schutz und das Wohlergehen von Kindern, dar-
unter, falls erforderlich, auch fiir die Unterbringung bei
Fflegeeltern und die Adoption, selbst zu be$timmen,

einEedenk ds Be$tehens unterschiedlicher natioualer
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Schutzes und des
Wohlergeheus von Kindern,

in Anerkennung dessen, da0 die Regieru[g€n die Auf-
gabe haben festzustelleo, wieweit ibrc nationalen Ein-
richtungen und Dienste fiir Kinder ausreichen und ffir
welche Kinder die bestehendsn Dienste uichl genfigpn,

feststellend, wie niitdich die regionale Zusammenar-
beit in Frag@ des Woblageheos von Kindern ist'

in Anerkennung dasen, da$ das Wohl eines Kindes
am besten durch das Wohlercphen seiner Familie gefdr-
dert wird und daB, wenn keine natfll[che Familie
vorhanden ist oder diese nicht angpmessen ffir das Kind
sorgsn kann, in Einklang mit den Landesgcetzetr di€
Uderbriugung iu einer Ersatzfamilie in Betracht gezo-
gen werden sollte,

iiberzeugt, daB die Verabschiedung des Ertwurfs der
Erkliirung das Wohlergehen von Kindern mit besonde-
ren Bediirfnissen f6rdern wird,

l. rzl verschiedenen Rechtssystemen angeh6rende
Mirgliedstaaten d4t Konsultationen tber den Entlyurf
der Erkliirung iiber die sozialen und rechtlichen Grund-
satze fiir den Schutz und das Wohlergehen von Kindern
u[ter besonderer Bertcksichtigung der Unterbringpng
bei Pflegeeltern und der Adoption auf nationaler und
internationaler Ebene abzuhalten, um zu ermitteln, in-
wieweft sie sich dem gemeinsamen Bemiihen "m den
AbschluB der diesbeziielichen Arbeitetr anschlie0en
wollen;

2. ryft lener die Mtgliedstaaten, die sich an den
Konsultationen beteiligen, a4l, noch vor der einundvier-

die Auffaggung geeu8ert, ds$ di6e EEpfehluu keher-
luswhkungen heben d0rfe utrd nur vorbehaltlich dleser
r anceooEosn wodetr sei.

45 N35/336
46 N37/14
4? A/38/389 Eit Add.l-3
4E N39/42mfi Add.lVotausst zung artgeooEosn
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zigsten Tag'ng der Genetalversammlutg ein Dokument
mit ihren gemeinsamen SchluBfolgaungen zu dieser
Angelegenheit vorzulegen, das auch gegebenenfalls ihre
Vorschliige boiighch des Verfahrens und ds Forums
fiir kiinftige Arbeiten enthiilt;

3. ersucht den Generalsekretir, das in Zitrer 2
genannte Dokument unter den Mitgliedstaaten zu vertei-
len, damit sie ihre Stellungnahmen dazu sowie auch ihre
Aufassungen zu dem Verfahren und dem Forum fiir
kiinftige Arbeiten abgeber k6nte& und ersucht ihn, der
einundvierzigsten Tagung do Generalversammlung
einen Bericht vorzulegen;

4. buchlie$t die Aufnahme des Punktes "Entwurf
der Erkliirung iiber die sozialen und rechtlichen Grund-
setze fiiLr den Schutz und das Woblergehen von Kindern
unter besonderer Beriicksichtigung der Unterbringung
bei Pflegeeltern und der Adoption auf nationaler und
internationaler Ebene" in die vorliiufige Tagesordnung
ihrer einundvierzigsten Tagung.

99, Plenarsitzung
13. Dqember IgA

39l{l - Uberprffung des Prozesses der Ausqrlreitung
muldlateraler Vertrige

Die Generalv*sammlung,
eingedenk d*sm, da& multilatenle Vedrage ein

wichtiges Mittel zur Herbeifiihrung der Zusammenar-
beit zwischen Staaten und eine wichtige primiire Quelle
des Vdlkenechts sind,

sich dabet dessen benadr, da0 der auf die schrittweise
Weiterortwickluag und Kodiff zierung des Y6lkenechts
gerichtete ProzeB der Ausarbeitung multilateraler Ver-
trege einen wichtigen Teil der Arbeit der Vereinten
Nationen uIId ganz allgemein der internationalen
Gemeinschaft darstellt,

itu Bewtsein der Verantwortung, die eine aktive Be-
teiligung am ProzeB der Ausarbeitnng multilateraler
Vertriige den Regierungur auferlegr,

in der Abeneugung, da8 die begrenzten Mittel, die
zur Ausarbeitung multilateraler Vedrage zur Verfiigung
stehen, so gut wie nuf iiberhaupt m6glich genutzt
werde! soUten,

sich dessen bew4qt, da$ es gut ware, wenn die Infor-
mationen tiber die von den Vereintetr Nationen bei der
Erarbeitung und Formr.rlierung des Wortlauts multilate-
raler Vertrlge angewandten Verfa]uen konsolidiert und
weithin bekarmt gemacht wiirden,

unter Befllcksichligung dasen, daB interessierte Par-
reien in bestimmten wichtigen und sp€ziellen Bereichen
Verhandlungsmethoden von nachweislichem und be-
stendigem Wen entwickelt haben,

eingedenk des wichtigen Beitrags, den die V6lker-
reshtskommission w6hrend der lelzten sechsunddrei8ig
Jahre zur Erarbeitlng multilateraler Vertrege geleistet
hat,

zum Bericht enthaltelen Stellungnahmen der Regierun-
gen und der Viilkerrechtskommissionro,

lerner nach Kenntnisnahme von den spiiteren Berich-
ten des Generalsekretars atr die sechsunddreiBigstei' und
siebenunddrei0igte'" Tagung der Generalversamrtlung
sowie der Antworten und Bemerkungen der Regierun-
gen und internationalen OrganisationenJJ,

nach Behandlung der wiihrend der diesjiihrigen
Tagung im Laufe der Debatte im Sechsten AusschuB ab-
gegebenen Erkllrungen'a,

im Hinblick dorauf, da0 die gemi8 Generalversamm-
lungsresolution 361112 vom 10, Dezember 1981 zum
ersten Mal eingesetzte Arbeitsgruppe zur lJberpriifuug
des Prozesses der Ausarbeit,hg multilateraler Vertrige
ihr Mandat abgeschlossen hat, und in Kenntnisnahme
des Berichts der Arbeitsgruppe mit dern SchluBdoku-
ment iiber die Uberpriifung des Prozesses der Ausar-
beit'rng multilateraler Vertr6ge",

L dankt der Arbeitsgruppe zur Uberprtfung des
Prozesses der Ausarbeitung multilateraler Venrege fiir
die ErfiiLllung ihres Mandats sowie fiir ihr Schlu8doku-
ment;

2, ersucht den Generalsekretir, das Schlu8doku-
ment der Arbeitsgruppe zur Uberprtfung des Prozesses
der Ausarbeitung multilateraler Vertrage an alle Mit-
gliedstaaten zu verteilen;

3, empfrehlt allen Staaten, die im Rahmen der Ver-
einten Nationen den ProzeB der Ausarbeitung eines mul-
tilateralen Vertrages einleiten wollen - die im Schlu8-
dokument der ArbeitrCruppe zur LJberpriifung des
Prozesses der Ausarbeitung multilaterala Verrige dar-
gelegten V€rfahen zu beriiclsichtigen;

4. enucht den Generalsekegr ierner, ant Informa-
tiou und zur mdglichen Verwendung durch die Regierun-
gen ein der Da$tell"ng in Zffer l8 des ScbluBdokuments
der Arbeitsgxuppe zur Uberpr[fung des Prozesses der
Ausarbeitung multilal€raler Votrige entsprechandes
Handbuch [ber die Ausarbeitung multilateraler Vertrige
zu erstelle& das biuen zwei Jahren zur Vermgutrg stehen
soui

3. ercucht den GeneralsekeHr weiterhin,
a) geraeinsam mit den Sonderorganisationenr und

ihnen nahestehendeD Gremien sowie anderen internatio-
nalen Organisationen mit D€positarfunktion die Durch-
f$hrbarkeit und die finanziellen Auswirkungen einer
Konsolidierung der Informationen ilber die vou diesen
intenationalen Organisationen wahrgenommene
Depositarfunllion zu untersuchen (in Anlehnung an die
Untersuchung Msltil aterul Tresti$ Deposited i'vith the
Seoetary-General @eim Generalsekreter hinterlegte
multilaterale Veftrege))J6,

D) Konsultationen iiber die Durchftihrbarkeit und
die finanziellen Auswirkungen einer in regelmliBigen
Abstilnden erfolgenden Vadtrentlichung von konsolidio-
len Informationen tiber von Regierungen wahrgenom-
mene Depositarfunktionen abzuhalten;

sich dessen bew4pt, dan der Afro-asiatische Rechtsbe-
ratungsausschu8 bestimmte Aspekte der Ausaxbeitung ::-
multilareraler venrlige iiberpriiit hat, ^ _ 

- ; Xi!r9r",l[til Sut, ii$. aaa.rzro,".r
nach Kenntnisnahme des Berichts des Generalseketiirs s fribrssz
nber die Uberprtifung des Prozesses der Ausarbeitung t-1N,7/444
multilateralerVertrig! an die fiinfunddreiBissteTasur-E iyi:rffiW,"W:JffiffiK*,ffi: rhh)t-ninth s".-der Generalversammlungo'o sowie der il den Addenden airt' {tia co^^ttto,jg. , 60. utrd 64. siraus&n\=z*r*,.l :'#Eg3r#*1i*ffi00.'
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c) die derzeit giiitigen Ausfiihrungsbestimmungen
ftr Artikel 102 der Charta der Vereinten Natiouen im
Hinblick auf deren mdgliche Aktualisierung zu iiber-
priifen;

d) die Sonderorganisationen*, die ihnen naheste-
henden Gremien und andere internationale Organisatio-
nen mit Konsultativstatus bei den Vereinten Nationen zu
bitten, den Generalsekretilr iiber ihre jeweiliger Aktivi-
$ten im Bereich der Ausarbeitung von ventegen zu
informieren;
und ersucht ihn/errel, dem Sechsten Ausschu8 dariiber
zu berichten;

-- vffiioroot" 
"ot 

s. lro

6. ersucht den GeneralsekretAx erneut, vnter
Beriicksichtigung diesbeztiglicher Entwickhrnge,n 

- 
und

praktiken die Vorbereitungen fiir eine miiglichst baldige
Veriifentlichung von Neuauflagen da Handbook of
Final Clausell (Handbuch fiir Schlu8klauseln) und des
Summary of the Pructice ol the Secretary'General as
Depositan oJ Multilateral Agreements" (Kompendium
aei Ceneiaiefetars als Depositar multilateraler Ver-
trege) fortzusetzen.

99. Plmarsitzung
13. Dezember 1984
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X. BESCHLUSSE

OBERSIcHT

A. Wohle! atrd Emmorrtrgetr

Ernemung der Miagliedcr des vollnschterprilfungsausschuss€s (N3g/pvJ,
ZiferO . .. . . . . . . . . .

Wahl d€s Prdsideotetr der C€n€ralvcrsammluqg (A/39,/PV.!, Ziffer 55) . . . . . . .
Wan der Vorritzsrde[ der Hauptalsschiisse (A./3 glPV 2, Zifer l)
Wahl der Vizeprgrideden der Gqreralversamrr \[E(N3\/PV.2, Zifret lO) ....
Ernernuog von Mitgliedem der Celnein$amen llspektiolsgruppe

A. Emeolluog ein6 Miaglieds d€r cruppe (A./39/503 llir Kon.l, Affer 4;
N39/PV.3, Z.ifrq 6n

B. Emeromg von i[nf Mitgli€den der Cruppe (Nt9nfu/Re/.l/Ajld.l,
nlfet 2i N39nV.rc', Ziffer6S),.........

C. Ernennung eio€i Mttglieds der cruppe (N39/881, Ziffer 4l
AJ1g/PY.lM,Ziffer 29,

Wshl von schtzeh Mitgliedqtr des Wirtlchaii- utrd Sozirlrats (A,/39,/PV.34,
Zifler lO . . . ., . . . . . .

wahl von fod Mttgliedem des loremationalel cerichtshofs (N39/357/
Rev. l-S/16680./Rsv.l rllit Add.l; A,/39,/PV.J3, Zrfrel' D . . . .. . . . . . . . . . .. .
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A. WAELEN TJND ERNENNTJNGEN

391301 -Ernennung der ltrtrtglieder des Yollmac.htenprfrfungsousschusees

Auf ibro l. Plenarsitzung vom 18. Septernber 1984 ernannte die Generalv€r-
sanmlung gemt8 Regel 28 ihrer Qsscheftsoldnrng.folgende neun Stasten zu Mit-
Cliedern des Vollnachtenpriifungsausschusses: AeueroRrALourNEA, BErrrAN,
CHnlA, ELFEMTBnTKI sTE, ITAT.EN, KrtBA, PARAcuA, UMoN DER Soaer.rsrucmr
SowrgrREpuBLIrEN und VBREnuGTB Srae,rg{ voN AlalRlKA,

39lgn-Wahl deg Priddenten der Generalvettemmlungt

- Auf ihrer l. Plenarsitzung vom 18, September l9E4 wahlte die Ceneralversamm-llng gemeB futikel 2l der Charta der Vereinten Nationen und Regel 3l der
Geschtftsordnung der Versammlnng Paul J. F. LUSAKA (S'ambia) zum p;esident€n
qer u€neralversanmlung,

39/303-Wshl der Vordtzen.lm der Hauptsusschtsse,
Am 18. Septembsr 1984 hielteo die sieben Hauptausschiisse der c€neralver-

sammlung Sitzungen ab, um gemeo R€el 103 der Geschiftsordnung der Versamn-
h'ng ihre Vorsitzenden zu wflhlel.

_ Auf der 2. Plenarsitzung vom 18. Septembo 1984 gab der President der
Gmeralvosammlung bekannt, d4B folgende petsoned zu yorsitzenden der Haupt-
ausschilsse gewaHt worden waren:

Etcter Ausch4P: Celso Antbnio de SouzA E SEvA (Brasilien)
Politischer Sonderuusschr4f: AlphalbrahimaDrA[o (Guinea)
Zweiter Ausschqt: Bryce Har,r.Al.ro (Neuseeland)
Dritter Aussch4p: Ali Abdi Meon, (Somalia)
Vien* Aussch4B: Renagi Renagi LoEA (Papua-Neuguinea)
Flnfter Ausschtqf: Bruest Besley Marcocr (Barbados)
'Sech*er Awschtqp: Gunter CoBRNBT @eutsche Demokratische Republik)

2 C€mAIl- Resel 3E -der G€schAftsordoung der cercialversarn4tung setz sich der presidlarausscbu8
aus oem rTasloe etr der ve$a.l!fiIutrc, d€o ehuodaranzig Viz€prdsidented und d€d Vorsitzeodetr der
siebeo Hauptausschiisse ansau nm.



X. Becchlfiss€ u9

39/3M-Wshl der Vlzepriddenten der Gcneralvetmmmlnng'

Auf ihrer 2. Pl€'narsitzung vom 18, Sept€,mb€r 1984 wehlte die Generalversamm-
lung gemd8 Regel 31 ihrer Geschfiftsordnung die Vertreter der folgenden einund-
zwalzig Mitgliedstaaten zu Vizepdsidenteo der Generalversaomhmg3 Bamenc,
Baror,eonscu, BoLrvEN, BuloARrEN, Cmi6 Dscmrm, FRiNKRarcE, Gf,ANA,
6uernla*.e, ISLAND, ITAT,EN, JEIIEN, KnBA, MAr.AysrA, MARoKKo, Toco, TscsLo,
UtttoN DER Sozrnr.srrscmlr SowrsrRrpuBlrEN, YaRErNIorEs KOMoREtcE Gnoss-
BRTIANNTEN rrND Noeonr,aro, vERlnIIorE SrirereN voN AUERI(A und ZvpERN,

39l3115-Ernennung von lfftglldern der Genelnsanen lnspekdonsgruppe

A
EnNsNNuNc snlEs Mrro:ros orr Gr.uppr

Auf ihrer 3. Plenarsitzuug vom 21. September 1984 ernaonte die Generalver-
sammlung gem60 Artikel 2 bis 4 der im Alhang zu Versarnmlungsresolution 3ll192
vom 22. Dezember 1976 enthaltenen Satzung der Gemeinsameo Inspeliionsgfuppe
und auf Empfehlung des Prasidenten! die folgende Person filr eine mit 21. Sept€m-
ber 1984 beginnende und am 31. Dezenber 1987 endende Amtszeit zum Mitglied der
Gemeinsamen lnspellionsgruppe:

Siegfried Schumm.

B

ERNENNTTNG voN FON! Mrrcr.rBDBRN DER GRuppE

Auf ihrer 105, Plenarsitzung vom 18. Dezeinber l9M ernannte die Ceneralver-
saomluug gem60 Artikel2 bis 4 der im Anhang zu Versammlungsresolution 3ll192
vom 22. Dezqnber lyl5 €qthalt€n€o Satzung der Cemeinsamen Iuspektionsgrupp€
und auf Empfehlung des Priisidenten' die folgenden Personen fiir eine am 1. Januar
1986 beginnende ftlnfjiihrige Amtszett zu Mttgliedern der Gmeiusamen Inepeltioru-
gruppe:

Enrique Ferro Vieyra
Alain Goudon
Richard Y. Hennes
Ivan Kojid
Kabongo Tunsala

c
ERNENNUNo EDrBs Mrrq,nos nsn. Gnuppe

Auf ihrer 106. Plenarsitzung vom 9. Apdl 1985 ernannte die Generalv€rsamm-
lung gemdB Artikel 2 bis 4 der in Anhang zu VersammluneFresolution 3ll192 vom
22, Dez;emlccr 1976 enthallenen Satzung der Gemeinsameu Inspektionsgrupp€ und
auf Empfehlung des Prasideotetr, folgende Person fiir eine mit 9. April 1985 begin-
oende und am 31. Dezember 1989 endende Amtszeit zum Mitelied der Gemetnsamen
Inspettionsgruppe:

Kahono Martohadinegoro.
Danit gehoren der Gemeinsasen lDspelfionsguppe folgBnde Mitglieder an6:

Maurice BsRrxrND (Fn*reichl,, Alexander Sergpjewitsch EEwow (Unlon der
bzialistischen Sowjetrqnbhkenf r, Alfred Nathaniel Fowe (Barbodu)., Mohamed
Salah Eldin lw.tw (Agtptm)'., Nass€r KADDoUR (Arabtshe Rqublik Syrien)r.,
Kahono Manroramrooro (Indonaien)rrt, Mowtapha OIuJ.D Ks]J.ltr'L(llta$ets-
niea)', Siegfried ScEurrxd (Dertscl land, Bundarepublik)*r, Earl D. Somr ( ,/er-
einlgte Staaten von Amerika)t, Miljenko VuEovrc (Jusoslawierr), urd Norman
Wlr,ur'us (Panwaa)tr.

'A! szei! bi! 31. D€z€lrbq 1985
- A! szei! bis 31. D€zcmbq 1987

'- Adszdt bis 31. Dezqrber 1989

3 A/39/503 mit Kon. I . Afer 4
a N39n62/REv.l/ Add.l, zlfrer 2
5 N39/88t,7;frq 4
6 D{ese LisG gibt die zusamD€trsEtzutrg der cern€insa!3etr lEspektionsgtupp€ ftu l9E5 $ieder.
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39l3lh-Wahl von achtzehn Mftgltedern des Wlrischafts. und Sodalrsts

Auf ihrer 34. Plenarsitzung vom 22. Okober 1984 wihlte die Generalversam.F-
lung gem60 Artikel 6l d6 Charta der Vereirten Nationen und Regel 145 der
Gcchiftsordnung der Yesanmlung BANoIADEscE, BRAstrEN, Dsurscn,ArD,
Buronsnnlwr,E, Fnerrnnrca, Gurr^1,, Hm, INDIEN, I8LAND, JATAN, Kontra-
BIEN, MARoxKo, Nrornre, RuuXrnN, SBNEoAL, Sruaaowr, SpANcN, TURKET und
Vrxnarrr,e fir elne am l. Januar 1985 beginnende dreijf,hrige Amtszeit, um die mit
Ablaufen der Amtszeit Brr.rnvs, Bnesnnxs, DBrrrscE ANDS, Bu*orsnrflnr.rr,
Fnelrrerrcrs, GRECENLANDS, JApANs, KATARS, KoLulaENs, LBERTAS, MA[s,
Osrrnarrcrs, Plrr^srexs, Ponruoars, RurcAr.rnNs, ST. LucrAs, SwAsrI-aNDs, TnNB-
snxs und VsNEzUELAs freiwerdenden Sitze zu hetz€n.

Damit gehdren den Wirtschafts- und Sozialrat folgende Mitgliedstaaten an:
ALoBRTENT, ARcBNltrENrr, BAN@.ADE8oE...| BoTswANAr, BRAstrENrtr, BuLoA-
alrNt, Cm{Arr, DBUrscE DrMoKRATrscE RxPuBLnt, DntnscneNo, BuNossRa-
PfjBlltrrrr, Dscmtrur, Erueool., Fnrrr.egorr, FRaNrngcE.rr, Gun.llArrr,
GuYANnrr, I{d'r'rttt, INDEN.|r, INoorrgBxrr IsLANDtrr, JApANrrr, Ju(x}-
SLArvENrr, KANADAT., KoLu!GIEN T, Koucor, Kosteurer., Lnel{o$, Luneu-
lunor, Malevsar, Me&oBKo|.,r, MsxBor. Nrusrrranrot, Ntronr,erorr,
NTGBRH*r, Pepua-Nruounw.lrr, Pouprr, RutrANtrlr.ar, Rworoart, SEurr-
ARAIIEN|, Scrwnorl ., SBunoAtrrtr, SIEtxA LEoNEt, Sn@Auw?irr, Souer.n.*,
Srrurrnxrrr, Snl Ler.rrar., SlrRtr{Arar, TEAtrAND|, Tllnrrrrrr, Uoer.roa*, Umoni
DBR SozALIsTIscBN SowraTREpuBLIEENrr, Vsrrzuer.Ar.., VERltNroTEs KoNIc-
Rrrcu GRoSSBRITANNTN uND NoRDnLANDrr, Vmmnctr SraatrN voN A![ERrra.
uod ZAInru.

' Aetizeit bis 31, Deee@bs 1985
- Amtszdt bb 31, D€zeBbs 1986
"' AEtszd bis 31, D€z€ob€t tm7

39l307-Wahl von flnf Mltglledern .l€s Internsdonalen Gerichtshofs

Die Generalversammlung und der Sichoheitsrat wabh€n auf der 53. plenarsit-
zung_der Generalversammlnng vom 7. November 1984 bzw. auf der am selben Tag
{.qfiqa:f$e4 2551.- Sirzung d€s Sich€rheitsrats unabhn'r$g voneinando gemiiF
tutikel 2 bis 4 und 7 bis t2 des Statuts d€s Internationalen Gchtshofs, gemig den
Regeln 150 und 151 der GescMftsordnung der Generalversanmluod -so*ie 

Aeo
Regeln^.l0 und 6l der vorlflufigen Gesch6ftsoidnung des Rats die folgendin ftnf pt-
sonen filr eine am 6. Februar 1985 beginn€nde neunjanrige Antszeit zu Mitglied€rn
{$ Gerichtshofs, "'n die nach Ablauf ds Aetsieit frn Taslim Olawale Er.res
Wicerio), ygnfred Lacus (Polen), Hermarn Mo{Jtnn (Bundurepublik
Pgtyhlgn!),^Iigeru Ooe (.lapan) undAbdalah Fikri EL-IGANT lAratiscne'nlepi-
blik _Sfrlenl freigewordcnen SiEe neu zu besetzen?. Folgende posonen wurien
gewghlt:

Taslim Olawale Blias (Nigeria)
Jens Evensen (Norwegen)
Manfred Lachs (Polen)
Ni Zhengyu (China)
Shigeru Oda (Japan)

, , Danit gehilren dem Internationalen Gerichtshof folgende Mitslieder an: Taslim
9l8y{9 E}At (Nigoialtt., ryqsi{ent, Josd SsrrE Ciuin c, (Arasfuba)r, V:zepresi-
d€nt, Manfted. LA c,ss (Polen)..t , Plaron Dmitriwitsch Monoiow (Unio; deF S@ta-
listitc!:! b^wjetepubnkez\ Nagerdra Snq (/zd&z)rr, Jos6 Maiia Ruoe (lrglz-
f*q':, Stigeru Ooe .(Japan)rr, Roberto Aco (ttaiien)., Stephen Scrr6er,
\vererngte staoten wn Ameriks)., Sir Robert y. JENNtr'IGS ( r/e/er:z iBtes Kdntgreich
9!,gb,r:tanntel und Nordirland).., Cuy LADRErI or Lecsaitrrnr -(Fronkreih1..,
Keba-MBAyE (Serqgar,f r, Mohammed Bnoreou (Algerten)', N futubry (Chinairta
und Jos EwNsBN (NoruJegen).tt,

' Amtszei! bis 5. Februar 1988
" Aorzei! bis 5. Februq l99I
"' Alntszeit bis 5. Februar 1994

7 yd. Ofrcbl Records of the ceneral A,enbty, Thtrtt-nt t h fuion, jna€s. Tsresord-
Dutrgsputrrr 15, Dokumente N39/3Sj/Rey.t-S/t6EA/Rev.l'Elr Add.l \ad l./39nS+S/1(5?6,
A/391358-S,/16681 nit Add. I
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39l3llt-Ernennung der Mttglieder des Beralenden Aussahusses rles Hllfspm-
grammc der Verelnten Nadonen flir Inhre, Studlum, Yerbrsltung u|rd b€s.
seres Yerut0trdnls des V6lkercchtg

Auf ihrer 67. und 86, Plenarsitzung vom 20. November bzw. 5. Dezember 1984
ernannte die Generalvenammlung gemii0 Zifer 12 ihrer Resolution 38/129 vom
19. Dezember 1983 die ArefiscE REpuDr.rr SrRrrN, BAxtADoq Fnerrnrrcu,
GEANA, die Lnyscrc ARABTScE DscEArdAm[A, die NnpsRr.ANDs, RuuiNrEN,
SnnaA Lrorc, die TihrEI, die Ur.noN nsn SozALrsrEcmN SowrsrREpuauKEx,
VUNEZUELA, das VERENoTE KoMoRrIcs GRoSSBRTTANNEN UND NoRDB,T.AND und
Znrnn zu Mitgliedern des Beratetrden Ausschusses des Hilfsprogmmms der Verein-
tetr Nationen ftb Lehrc, Studium, Verbreitung und besseres Verstindnis des V6lker-
rechts fiir eine mit l. Januar 19M beginnende vierjehrige AEtszeit.

39l309-Wehl von finfzehn MSliedern des Rrts fffr hdushtelle Entwlcktnng

Auf ihftr 93. Pl€narsitzung vom 10. Dezqrber 1984 wdllte die Generalversamm-
h'ng gemi3 Abschnitt II Ztrs 3 bis 5 ibrer Resolution 2152 (XX[) vom 17. November
1966 sowie gemE8 ihrer Resolutiou 36/181 vom l?. Dezember l98l Ausrner.nr.l,
Cuor.t, Drtnscmar.ro, BnNDEsnrpuBLIr, Eru.anoa, ELFBTBEINKOSIr, IBnr,
LBsorFo, MExBo, die PmJPNEN, STBRRA LEoNE, SPANTBN, die TscsEcsodt owAKEI'
die TuRaEr, VrNsznEr-a und das VBf,EolrsrE K0rtr(BBcE GRoSSBRTTANNBN UND
Nononr.nrn ffu eine Eit l. Januar 1985 beginnende dreijehrige Amtszeit zu Mitglie-
dern des Rats ftlr industrielle Eutwicklung, um die mit Ablatrf der Amtszeit AusrRA-
LENS, CEIIIAS, DEUTSCE.ANDS, BuNDEsRTpuaT,T, des I*AT, LBSOTEOS, LTBEBIAS'
Mnr.evsms, MEsos, PANAMAs, SrsRrA IJoNEs, SreNnns, d€r TusKEr, der Ure.er-
uncmN Sozar:smcmr Sowrsrnrpunrg, VE'NEzuB.As und des VBnrxNIorBN KoNI(F
RErcN GRossEBnANNTBN UND NoRnrRr.AND fteiwerdetrdeu Sitze zu besetz€n.

Damit gehoren dem Rat fiir industrielle Entwicklung folgende Mitgliedstaaten
an: ARGENTINIENET, AUSTRALIENNt*, BELGIEN., Bnesu;nNt*, BulcannNr, Cmtot,
Ct NAt**, DEMoKRAT'rscgER JEIGNEE, DEUTSCHIAND, BuNossRxpunltr<***,
Eru.oon*.*, ELFENBEINKUSTE{**, FtNNtaxo*, FRANKREICS**, GHANA*!,
INDIEN'i, lNDoNEsIENt, IRAKttt, ITALTEN*, JateNt*, Lrsoruo***, LIBYSCFE ARA-
BrscHE DscHA.[.tAroRrtA., MAI-awtt8, MExtr<oi**, NIEDERT,ANDE*t, NoRwEoENs*,
Osrrnnrrcn', PAKIsTAN**, Penu{, PHILFpTNsN'ii, RuMANIEN'*, Rwat.toAt,
ScrrwEzt, STERRA LEoNEttt, SpANrEN.tt, SUDANE, TscgA-D*, TscIIEcHo-
sLowAKEIs*t, T0RKEI***, UGAN'DA*, UNGARN*., UNIoN DER Sozrar,rstncgrt So-
wETREpuBLtriENN, VErrzurrn***, VrnEIntcTE ARAxIscuE EMTRATE**, VER-
EINIGTES KONICRETCTT GRoSBPJTANNIEN UND NoNONTANO{'. UNd VEREINIOTE
STAATEN voN AMERIKAEE.

' Artszeit bis 31. Dezembq 1985

" Antszeit bis 31, Dezeober 1986

'- Aotszeit bis 31. Dezmber l9gt

391310 - Wahl voE zwrrrig Mttgnedern d€s Venaltungsrats rles Umweltprogramms
der Vereht€n Ndoner

Auf ihrer 93. Plenarsitzung vom l0' Dezember 1984 wihlte die Generalver-
sammlung geme0 Abschnitt I Zifer I ihrer Resolution 2997 (XXVII) vom 15. De'
zembel IN2 BoTsq/AJ.IA, BULOARBN, CEANA, INDIBN, JA!,AEA'. JONOETTTX'

KANADA, KENTA, KoLulr3rEN' LBYscE AxABrscrc DscnAMAnn[A' MALIA'
Mexr.o, Nroen, braN, Paleua, Por:ex, Snr LANKA, TuNFlltrN, Ttt[KEI und das

vrnnu.nirrr Koironrrci Grossrnirnrvxnu uND NoRDRT,AND fiir eine mit l. Januar
1985 b€ginnende dreijehige Amtszeit zu MitEliedern des V-€f,waltungsrats des

Umweltp-rogramms der Vereinten Nationen, "m die mit Ablauf der Amtszeit ArGsA-
NBmxs, der BtB.oRussrscmN Sozar.rsrrscmr'r Sowrrrnrrunrx, BuRrtNDrs'
GnrscENr,ANDs, GrtD\'Ees, Ixonxs, JAueres, KANADAS, KoLU@IENS, MARoKKoS'
MExIKos, OuaNs, Por,Exs, SENEoAE, SPANGNS, TIIAIL NDs' URUoUAYS' der Yrn'
rNrcrsN RrpuBuK Tertser.flA und des VEREDIorEN KoNIoRaIcIIs GRoSSBRTTANNIEN

uND NoaDnLAND freiwerdenden Sitze zu bese&en.

Dasit gehairen dem Yerwaltungsrat des Umweltprogramos der Vereiuten
Nationen f64snde Staaten an: Ar,crnrol", Ancrvrnurur, Ausrnemur,
BrloreNtl, -BorswANArrr, BnesnmNit, BulceuEN r, CEEI, CENAr'
Dsurscgl;Np, Bur.rons*.rpgsr,tKrr, Elrrwarntrtlsrrt, FncNr.AlrDr, F*l'rrnrrcat,
GEeNerrr, HAJTIII, INDIENTII, INoor'rnsnur, ITAUENt, JeMAtKArrr, KBNIArtr,
KoLrl!@IEN.ra, KuwArIa*, LssorRot, Ltgyscm AaArIscsE DscEAMAEIRratrr,
MrlAyslAtt. Merrarii, MDxltrotrr, NspAL'r, NI(]ERt*r, NrorrHr, Non-
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ti'EGENt'', OMANttt, OsrcnuIcutt, Pmeuelr*, PAPUA-NEUGutrIEAr, PrtuN,
PImIPprNENt, PoLEN*", RWANDA**, Sauot-Anenrru*, SRl LANKAtit, Suoar**,
Tooott, Tuxrsrrtor'r'r, TURKTI***, UGANDA8, UrnalNlscne SozlAt-rsuscHs So'
WJETREPUBLNT**, UNCARNi, UNION DER SOZTAUSTISCHEN SOWJETREPUBLTKEN'8,

VENEzuELAtt, VEREINICTES KONrcRflcH GRoSSBRTTANNIEN UND NoRDIRLAND***'
VERIINIcTE Stletgl vox AMERIKAt. und Zens{N.

' A0tszeil bis 31. De"eob€r 1985

" Alrtszeit bis 31. D€ueobe! 1986

"' Amts€it bir 31. D€z€nbe! 1987

39l311-Wshl voB zwin Mttgltedcm .tes Wetternehmngsrat8

Auf ihrer 93. Plenarsitzung vom 10. Dezemb€r 1984 wriblte die Generalver'
sammlung auf der Grundlage der durch den Wirtschafts- und Sozialrat vorS€nom-
menen Nominierungen! und gemiB Zitrer 8 ihrer Resolution 3348 OO(IX) vom
17. Dezember 1974 BnesnnN, Bur,<rannr,r, Cm{4 die EIFBNBE$rKUsIE, KANADA'
KTNIA, MExrKo, Slrarr4 Sru LArqrA, TsAtr.AND, die Ti}nrrr und die VBREbrI6TEN
STAATBN voN Alrlnxe fiir eine mit l. Januar 1985 beginnende dreijehrige Amtszeit
zu Mitgliedern des Welternf,hrungsrats, um die mit Ablauf der Amtszeit BorswANAs'
cm.rAs, cA.M3IAs, GRTECENIANDS, IrnrBNs, JudosLAwENs, KANADAS' KoLUM'
BENs, MExBos, Trr tlANDs, der VEREDrISIEN RTPUBLE Tenser.ne und der Vsn-
En'rcrEN STAATEN vor Alcnrr.a. freiwerdedden Sitze zu besetzeu.

Darrit geh6ren dem welterniihrungsrat folgende Mitgliedstaaten an: ARoENTI-
urru'rr, AnuopreN*, Ausrnetnxi, BeNclA.orscrt, BResrnN*r8, BulcAxlENEi*,
Bunurott*, Cmrtt, Cmu**r, DrurscHg DEMoKRATtscE RrPuBLKt, DEUTScI-
LAND, BuNDEsRxpunr,x*, Eruaoor.i, Er,ENsrntlrUsrurt*, FntNLAND*t, Fnerr-
nrlcn**, Gumer, In-ar**, ItaurNri, Jertltr, KANADA'**, KENrA**',
Mer.oKKo*t, M!xIKo*i!, NrcERtAr, Nrrenacul*, PnK$tAN+t, Serarnft, Sru
Lerrattt, TItA[ANDtir, Tt]mrrttr, UNc.anNri, Uvtolr prn SozrArsrlscEN
SowJETREpuBuKEtts, Vrrrztrrnr, VERrnuGrE ARABrscur ElrrRATEt, VEREnucrs
STAATEN voN AtmRrrArtr und ZENTRALAI,RBANIScIc REpuBuKtr.

' Aotszeit bis 31. D€z€mber 198:t
- Alrtszei! bir 31. De?eDbe! 1986

"' Aolszei! biJ 31. D€zeobe! 1987

39l312-Wshl von deben Mltglledern d€s Pmgramm- und Koordlnlerungs
gusscbusss

Auf ihrer 93. Plenarsitzung von 10. Dezember 19M we te die Gen+
ralversammlung auf der Grundlage der durch den Wirtschafte und Sozialrat
vorgenommenen Nominierungen" und gemi0 ziffer 7 des Adangs zu Ratsresolutiou
2008 (LX) vom 14. Mai 1975 Bexcraonscn, die Breloaussrscm Sozer,r^vnscm
Sow'ETREpuBr,B, DBUTSCE"aND, BmrorsnPuar,r, Juoosl"AwrrN, die Nnorn-
LANDE, TRIT.uDAD uND ToDAao und das VrRrnvrors roMoRElcE GRoSSBETANNIEN

L'r.rD NoI,DTRLAND fiir eine mit l. Januar 1985 beginnende dreijlhrige Amtszeit zu
Mitcliedern des Programm- und l(osl.linisrungsausschusses, un die mit Ablauf der
Amtszeit DEurscEANDs, Butoasnerualrr, JuoosLAwENs, der Nnornr.aron'
PArrsrANs, RuMANcNs, TRNDAD ttND ToBAoos und des VBRm.rtcrBN KoMcREtcgs
GRossBarrANNrEN uno Nonpnr..lro freiwerdenden Sitze zu besetzen.

Damit geh6ren- dem Programm- und Koordinierungsaussch-uB folgende Mi. t-
gliedstaaren au: Acvrrrx+t, ARoENTnrENr, ArnroenNr, Bexcq.eorscstrr,
BrBr,onussscm Sozer,r,srrscm SowETBrPuBLKttr, Rqlsrr.rFNrt, Cm.B',
DEuNcEAND, BuunssRrpuslrrr!, FRr{NKRErcEt, INDEN'', NooNEslENr',
Japelrr*, JucosLAwEN'ir, Kelcnrn'rrr, LEERrArt, NEunuANoBtrr, NroBRrAt,
Thnvmen uNo Tosacotrr, UMoN DER Sozlr.srrscmN SoIwETREPUELIKENT, VER-
sNrorEs KoxroREIcIr GRossBRnANNlEll mqo Nononr,erortr und VEnxn{IorE
STAATEN voN ArGRrKAr.

' Amrrz€h bis 31, D€?€mbq 1985

" Amtszeit bis 31. D€zeot€r l9E6
-' Aotlzeit bis 31. Dezenb€r 1987

8 Winschafts- uod Soziahabb€chlu3 1984/154 voB 23. Mai lg8/,. Yd,. a$ch N39n97, Zifrer 2
e wiruchafts. uod Sozialratsbescbliisse 1984/lJ4 vorD 23. Mai 1984 urd 1984,/180 vom 26. Juli 1984.

Vsl. arlch 4/39/2*, z,lfrer 4
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39/3ilt-Wahl dcr Mtglleder d€s Gourerneulsrrts ds Sonrlfffonds der Verdnlen
Nadonen fffr Entrlc.klungrlinrler In Blnrcnlsge

Auf ihrer 93, Plmarsitzung von 10. Deember 1984 beschlo8 die Generalver-
sammlung, die Wahl der Mitgliedo des Gouverneursrats des Sonderfonds der Ver-
elnten Nationen ffu Entwicklungshnder in Binnenlage auf ihle vierzigste Tasung zu
verschieben, da die RegionatSrupp€u keine Kandidaten aufge.steUt hatten.

39/314-Wahl deg ExekutlvtllreHon d€8 Umwoltprogr$nrns der Verchten
Nadonen

Auf ihrer 93. Plenarsitzung vom 10. Dezember l9-84,,wiihlte die Getreral-

uer.ammtu"g aui Vorschlag des 
-Generalsekrdersro Mostafa Kamal ToBA ftr eine

,"Jit"t., tiii t, Januar 1955 beginnende vierjiluige Amtszeit zum Direktor des

Umweltprogramms der Vereinten Nationen.

39l31ti -Beetndgung der Ernennury des r'rekutlY.lhe.ktor8 der Organlsadotr d€r
Verelnten Ndone[ ff,r lndusHelle EnHcHunB

Auf ihrer 93. Plenarsirzung von 10. Dezemb€r 1984 bestiitigte die Geueralver-
."sntutt di" vom GenerahEkrafu vorgenotnmene E- rneDnung'r v-on- Abd--Ei

natrman fsANs zun Exekutivdirektor der Geanisation der Vereinten Nationen fiir
industrielle Entwicklung fiir eine weitere zweijiihdge, mit 31. De-zember 1986 bzw"
falls dies irflher ist, mit-<tem Tag endende Amiszeit' an dem der Generaldirelcor der
Organisation der Vereinten Nationen fiir industrielle Ent$isHutrg s€itr Amt ange-

lreten hat.

39l316-BesudgEng dcr Ernennnrg des ExekutlYdhektors dc8 SondsrfontlE 
'lsrVeretntcn Nadonen ftr Entwlcklungsl6nder ln BhnGnlagc

Auf ibr€r 93. Ple,trarsitzung vom 10' Dsember 1984 nahm-die Generalversams-
rung von aei in aet UittAun! des cen€ralselxet4rs'2 €dhaltenen Informationen
K€nntnis.

39l3l?-Ernctrtrutrg von ffinf Mtgltedern ds Bclrt€n len Ausschusses ftr
Verwaltu4s. und Haushaltsftagen

Auf ihrer 9E. Plenarsitzung vom 13. Dezemb€r 1984 €rnannte die Generalver-

r"di"tg di ilpf;n""g des Ffinften Ausschusses " folSpnde Personen zu Mitglie-
a.rn aes SerateoaA! Ausdhusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen ffu eine am

1. Januar 1985 beginnende dreijahrige Amtszeit:

Even Fontaine-Ortiz
Jobst Holbom
Virginia Housholder
Igor Wasilewirsch Khalewinsk
Rachid Lahlou.

Damit gehiiren dem Beratenden AusschuB fiir Verwaltungs- und Haushalts-
rrunen iotee;de Mitelieder an: Henrik AMNEUs (Scrrreden)tt' Trainan Cnasrlsu
liiianiiil*. Mohined Maloum F.qu (Mauretanien)t ' Even FoNTANE-ORTIZ
(xiti1*;;,' jobst HoLsonN (Deutschland, Bundesrepublikl'**, Virginia Hous-

ioLail (tereinicte Stoaten von Amerika)*aE, Igor Was-ilewitsch KEALEwNSKI
(uoiii ,iei ioziitit'ti""nm Sowietrepubliken)r*, Rachid. L'rsroy (MarokkoYa* '
Mi ioniae tCiiira)*r, Mohamrirad Samir MaNsouru (,4r4 bische.Republik Slrien)' ,

b.a.M.-"Mst; Ver6iniete Republik Tansania)*, Andrew. Rolin MURRAY (Zef-
iiiiaes rdnipiich Giolbriiannien und Nordirland)tt, Samuel Pn'IHErno-

6"tiii*"* taidlr*)'*, Eanbil A. Rov (lzdiez)**, Yukio Taresu (Japar')t' und

Christopher R. THoMAs (Trinidad und Tobago)' .

' AEt8zdt bts 31, Dezembrr 1985

" AmBzEit bts 31. D€z€mb€I 1986
-' Antszett bts 31, D€z@b€r 1987

to N9n9,7,1frer 3
tr N\\/E0f! Z,lfret 3
t2 N39n9A
tt offtial ie(r,ds oJ the ceieral Awmbtt Thwnlrtth futon, Antm' Teg€sordnungspuDlt U'

DokuDe A/39l725, zitrer 6
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39l3lt-Ernennung von sechs Mltglledern dB Beltragsrusschucses

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 13. Dezember l9g4 €rnannte die Generalver-
sammlung auf Empfeh.lnng aes-fiinften Aussclusies,; 

-ioiiilai perso".u zu Mit-gliedern des Beitras;sausschlusses:
4) ftr eine am l. Januar 1985 beginnende dreijahrige Amtszeit:
Anjad Ali
Erlesto Battisti
Javier Castillo Ayala
Anatoly Semjenowitsch Tschistjakow
Dominique Souchet
Wang Liansheng
D) fiir eine am l. Januar 1985 beginnende einjiihrige Amtszeit:
Yasuo Noguchi

. parnil gehdren dem B€itragisalsschu8 
. lgtsenqe Mitglieder an: Andrzej

m;t#*ir'r+STffi#?il;;#ffl ffi #fml,f
Mar.co Antonio Dntz sRAND"o taiastjc?,j;., iiu..ihrti iJ'rtZu>sw lLibysche
4:1!y3,2:ly!!:h{!")"LedcioFE",iA"t-;Ir4;;;6-(sioii,t*,Richardv.

*mm,r,i$#frf ;-tffiffixm#rsriru
lF*r*rr. 

Dezerd€r rgtj- Allt3zd bi! 31. Dez€@b€r 1986
'- Antszeit bis 3f. D€zeDbc! lgft

39/31!l-Erneunung elnee Mtglte& rtes Rechnungeprflfmgpaurschussec

Auf ihrer 28. Prena$i*ung vom 13. Dezmber l9g4 ernannte dre Generalver-
113S-S"q 4 !gpl:!t:'fg aes-rnnnen tu.r"h*;;r:;-i;fr6ii*t* des Rech-nutrgshoti von GHANA fiir eine arn l. Juli lgES Uegilienai areiiefig" A;;;;tzum Mitglied des RechnFngspriifungsausschusses.

- D3ryi1geh61en dm RechnungspriifungsawschuB folS€nde Miglieder an: derErste President des Rechnunmhofs vonBnanxr, der prhldent des Rechnungshofsvon c-EANA..r und der priiJid€mt a* n*l"rogipiiririritlilJilsoo der pm.n_
PU.lBNrr,

' Atarsz€& bls 30. JuDi f986
" AEtszd bls 30. Juni f9s?-' Aots€it bir 30. Jutd t9d8

39,/320-Beft6tlgung der Eraennmg von
Bcburses

dml Mltgledem des ltrverddonseus-

{uf ihrer_ lE. Plenarsitzung voqr 13, Dezember I9g4 bestltigre die Generalver-
11g9uog urt F..f fehtnns des-Ffirfteu e"-*n"*& tli Ern'ili""e d* i;liia;Pefsonen.zu- Mijgliedcrn des Investitionsausschu$ss fti; d"; a; l. JaDuar lgESbegirnende dreijghrige ADB?rlr:

Jean Guyot
George Johaston
Michiya Matsukawa

. Damit _gehdren dem Investitionsausschu0 
_ 
folgende Mitglieder an: Aloysio oeANDRADE F Alr (Brusitien\'. rel- .cq"ii (F;;;E;;i"h;;tr:-deorge Jomrsrox(V-ercinigte Staoten von ,l,ineitca1..*,^.Ittichila M"rr'rrri*; (J'apan).,., Daid,MoNrAcu (vereinistes Kiinisrcich'crOtit"niii iii fi;;;i;;6..,Braj Kumar

iiW:Hffiffi?!ffiiffii
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Nrrnu (Izdren)*, Yves Olranu.lrr (Sc&wele)it, Emmanuel NoiOunon (Ghana)*t
und Stanislaw RAcKowsrr (Polen)r.

' Affrz€& bis 11. lt€z(q'rb€t 1985* Anrszsit bh 31. D€aeBbcr f986€ AnBz.r& bi! 31. DeaeDber 1947

39,/321-EmennFg von zwel ltfftgltedern dEs VqrElt[nglS€rfchti .ler V€rdnro[
NafloneE

Auf ihrer 9E, Plena$itzung vom 13. Dezembsr l9E4 €maute die Gen€ralv€r-
sammlung auf F.rnFfebluag des Ffinften Ausschuss€s'" folgende Persooo zu Mitgli+
d*n des Verwaltungsgsichts der Yereintetr Nationen fih eine am l. Jasuar 1985
beginnende dreijehrige Amtszeit:

Luis Marh de Posadas Montero
Endre Ustor

Damit geh6ren dem Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen folg€nde Mit-
glleder an: Mutuale Tsnrerrm (Zaire)r, Prdsldent, Samarmdranath SB{ (/ndi€rr)r,
viz€president, Arnold Wilfred Gmftey KBAN (Veretnlgtd Konigretch Gro,b
brltannlen und Nordlrland)rr, Vizepresident, Endre Usron (Unganittr, IJ.etbsft
R'f;,B (Verelnlgte Staaten von Amerlka)t', Luis Marh DB PocADAs MoNTERo
(Uruguayytt und Roger Pwro (Fronkrelchl..

' Amtrzdt bir 31. D€zember 1985
- Amtlzdt bls 31. D€r€mber 1986

- Amtszdt bis 31, D€redkr 1987

39/322-Ememung von scchs Milgliedern der Kommlssion ffu den lnternsdonalen
0fientlchfr lDetr$ und 5"stgot.-ng des Stellvertrelenden Vorsitzender
der Ko rnlesion

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 13' Dezember 1984 und auf Empfehlung des

Fllnften Ausschussesrs

a) ernannte die Generalversammlung folgeq{e Personen zu Mtgliedern der

Komnirissiou ftr den internatioualen 6ffentlichen Dienst:

i) ftr eine am l. Januar 1985 beginn€tde vierjllhdge Amtszeit:
AsjadAli
Michael O. Ani
OmaI Sirry
Yalery Wasiljewitsch Tsibukow
M.A. Vellodi

ii) fiir eine mit l. Januar 1985 begiuende zweijehrige Amtszeits

Carlos S. VeeBga

,) bestim-mte die Generalversammlung Carlos S. Vegega zum Stellvertreten-
a* vi,..it"ioaen der Kommission fur elne iit l. Januar 1985 beginnende zweijiih-
rige Amtszeit.

Damit gehiiren der Konmission iiir den internationalen offentlichen Dienst fol-
gende Mitgli-eder an: Richard M. ArwEI (Grrand)**, Vorsitzender,.Carlos S' Vrcrca
"@rientiiien)"', Stellvertretender Vorsitiender, Amjai 4u (Pd&ist4tr)Et', Michael
b. ANr Olrsina)***, Michel AucsrEE (Frankreich)t, Moulay,e Er HassaN (Mau/e'
tanien)ri , Ra6h f icrrr.r. (Finntand)t, Dayton W. HuLL (Vereinigte Staaten von
Anluikoi"-, hiasao Kereziwr (Japan)*, Fielmut Krrscs.ENsxnc (Bundesrepublik
neutschiandl* . Jirl Noser ( tscfticft-osld wakei)*& , Andnio Fonseca PIMENTEL (B"d-

siiien)*, Orrrag SInnv (,,4-grrprez)l*r, Valery Wasiljewitsch TsIBUKow (Union der
Soziqtistischen Sowietrepibliken\ttE und M.A. Yst'toot (Indien)E*4.

' Astszdt bir 31. D€z€nber 1985

" Amtszeit bfu 31. D€z€ober 1986

- ADrszdt bis 31. D€s€nber l98E

1? EH., Dokrlm€nt A./39trD9, Zifrq 4
18 E. d., Dokurncrt A/39/&O, 7,Ifrer ll
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39l323-Wahl von fnnf nichtstindlgen llfitgliedem d€s Slcherheitsrats

Auf ihrer33. bzw. 105. Plenarsitzung vom 22. Oktober bzw. 18, Dezember l9g4
wdblte die Generalversammlung gemii8 Artikel 23 der Charta der Vereinten Nationen
pld Regel 142 der Geschhftsol66ung der yersammlung AnsrRnuEN, DiNEMAIK,
Meoaoasran, TuAn-{ND und Tnnnnao n'o TosAao zu niihtEtindigen lviitgliedem di
Sicherheitsrats fiir eine am l. Januar 1985 beginnende zweijanrig6 Antsfut, urn Oe
mit Ablauf der Amtszeit MAr.TAs, der Nnorrraror, Nx,c,RAa;As, parrsriNs und
SndBABwEs freiwerdenden Sitze zu besetzen.

. Damit geh&en dem Sicherheitsrat folg€Nlde Mitgliedstaaten anl Acrrrrrr,
ArtsTRALENrt, Bunxnce FAso., CIu.rA, Dlr.rn,ner , FneNrnrrcr, Ironrr,
Maneoeserrr, PERU', TsAn-aNDtr, Thnmao uno Toreco.r, Ui*anuscm
Soanrsrrscm Sowntl-urunrr., Urtot DER SoaAr,rsnscmw Sowrxrn-eruar.xnr,
Vrnrnnorss KOt'rraRETcE GRoSSBRTTANNTBN urro Nononranro .nd VsRE[.rtcrr;
Srut:tl vott Ararnrre.

' AEBzdt bis !1. D€aember l98J
" Antszdt bis 31. Dez@b€r 1986

39/324 -ne{Sfignng der Ernennung rleg Generatselretin der Handeh" untt Ent
wlcllungrkorlerenz dtr Yerehten Ndonen

Auf ihrcr 105. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984 nahm die Generalver-
sammlung die in der Mitteih'ng iles Generalsekre6rsrr enthaltenen lnfornationen
zur Kenntnis.

39/325-Ernennung d€s Ecsufhsglen der Verdnten Nsdonen ftr Namlbl!

Auf ihrer 105. Ptenarsitzung vom lB. Dezember l9g4 ernannte die G€neralver-
ssmmlung aut- vorschlag des Generalseketirsro Brajesh Chandra Mrsrne zum
l!?uftraglen der Vereinten Nationen fiir Namibia filr eine weitere, an l. Januar
1985 beginnende ebjehdge Amtszeit.

39/325-*njrnnn,g-,fteler Mitgtleder rtee Sonderrusschuss$ ffrr dle Erhdhung derwrBJsmtelt des crordsaues der Nlchtanreudunl von Gewalt In'den
lnternatronslen Bedehungm.'

Auf ibrer 105. Plenarsitzung vom 16. Dez€mber l9E4 bestetiste die Generalver_
sanu ung (|Ie von ihren Prasidented vorgenonunene Emennung NKARAcuAs,
Rfl31f,l,rJ.prrys zu Mitgtiedern des S;dt;usihuss;it aiiBrndnuni idlyrKsgln{ert des Grundsatzes der Nichtanwendung von Cewalt in den inter;atio_
nalen Beziehungen mit wirkung vom I . Januar I 9g5, um AJ auriii aas eusscfAaen
ARoENTINTBNS, HRAsruENs und Cm.ns freigewordenen Sitze zu b€setzenrz.

_ Damit gehdren dem SonderausschuB folgeude Mtgliedstaaten an: AcvnreN,
|11o* BaNnr, Bur,rulnN, DEursculAND,-BuNDBsfi;"t;&-SruADon, FDrNI
llP:jjlT11E1"E, c-REcENLANf,r, GuNsA, INDrEr, tnar, Ireirmr, Jerar{, Kwa,
llj:lo:Io, re"To, MoNcorEr, NEpar,, Nxeneou.l, pANAuA, pBRu, por.EN; RuMA:
ITII !lM@, SoMALIA, SPANEN, Toao, TUR(Er, UoANDA, Ur*aenr,r, Usrox ornv)zlArrsrrscEEN SoWTBTREPUBLEEN, Vnnnr.norrs KOMaRErctr GnosssRrrANNrxr.lulD Nonprrr-{ND, VERIDuo?E STAATBN voN ArdEruKA und ZypeRN.

39,/327-Ernennung zweler Mltglleder des Ad-hoc-Ausschu les zur AutqrbeltuIc
e|Ilcr lntemaflonrlen Konvendon gegen dle Anwcrbung, den r,rnratz, rlli
Flnanderurg und dte Ausb dung io-n Sdtrlnern,'

Auf ihrer 105, .Plenarsitzung vom 18. Dezember 1964 b€stedgte die Geteralver-
sanml qg die von ihrem Prdsidenten vorgenommene Ernenarmg-Haurs und Nros-
nres zu Mitgliedern des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung eiier internatlonalen
Konventio-lt-gegen di9 {nwerbung, den Einsatz, die FinanziiluC und die Ausbil-
dung von sp\lnon mit Wirkung vom l. Januar 19g5, um die durd das Ausscheid€n
BENn{s und GtryANAs freiwerdenden Sitze zu besetzenra.

te N39/852
a N39/832, Zifiet 2
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Damit geh6r€n dem Ad-hoc-Ausschu3 folgende Miteliedstaat€n an: AToEREN'
Ar.rcon. ArmorEN, BANoLA.DEscE, BARBADos, BuLaARIEN, DB4oKTATIScBR
Jrnml, Dnrrscnr DsldorBATr$cEE REPuBT.IK, Drurtcnaro' BUNDBSRBPTtBT.B'

FaANrRErcE, Hm, Ironu, ITAr.rEN, JAMAIKA' JAPAN, JuoosLAwEN, KINADA'
KuBA, MoNoor.Br, Nrmre, Poaruoer,, SaMsIA, Ss$EoAL, Snvcm.r,nr, SrnrnN'
Sunnieur, Toco, TuRrEt, UKRADuscE SozAusrrscm SowrsrnrPuBlr' UNIoN
on Sozrlr,rsrrscnx SowrsrREPuBlrrrt, Ur.ucuev, vRrNIcrEs KoNIoR.Bcs
GnosssRtrANNEN rtND NonDIRTAND, Yrrnnncre STAATEN YoN A@.KA und ZAnE.

B. SONSTIGEBESCELTISSE

l. Beschlfrste olue betodnng ot ehut HqrytuscW

39/41-Organlsadon der neununddrel$igsten Tagung

Auf ihro 3. Plenarsitzung vom 21. September 1984
verabschiedete die Geueralvosammlung aufgrund der
im erstetr Bericht des Prisidialausschuss€s'! enttralt€nen
Empfehlungen eine Reihe vou Bestimmungen zur Orga-
nisation der neununddrciBigsten Tagung.

d) TreuhilnderausschuB des Treuhaudfonds der
Vereinten Nationen ftr Stdaftika;

e) Ausschu6 fiir Antrege auf Uberpriifung vou
Urteilen des verwaltungsgerichts;

/) Ausschui filr die Beziehungen zum Gastland;
g) Ausschu8 fiir die Ausibung der unveriiu0erlichen

Rechte des paliistinensischen volkes;

3elrr)2-Annahme rter ragc*orannns und Zuwerrung rr#"J$*i:?:Xff3.ti*Hr#ngiffil 
o* t*o*

tter Tagcordnungspunhe r) SonderausschuB gegen Apartheid;

Aufihrer 3. und27. Pletrarsitzung vom 21. Septembsr ./) Sonderaussshul fiir den Stand der Verwirkli-
bzw.9. Oltober 1984 Dahm die Generalvosamnlung chung der Erkliirung tiber die Gewiihrung der Unabhi.n-
aufcrund der im ersten'26, zweitm" und dritten'r B€richt
des-Presidialausschusses enthaltenen Empfehl"ngo, die
Tagesordnung'" und die Zuweisung der Tagesordnulgis-
punktero fflr die neununddreiBigste Tagung al'

Auf ihrer 3. Pl€na$itzung vom 21. September l9E4
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des

Presidialausschusses3' die Aufnah-e des Punktes

"Osttimor-Fragel in die vorliiufige Tagesordnung ihru
vierzigsten Tagrrug,

39l4113-Sttzungen von Nebenorganen w$htnd iler
neununddmlSlgsGn Trg[Bg

Auf ihrer 3., 27. und 32. Plenarsitzung vom 21. Sep-
tember bzw. 9. und 17. Oktober l9M beschloB die Gene-
ralveisasmlung auf Empfehlung des Konferenzaus-
schusses" und des Prlsidialausschusseslr, die folgenden
Nebenorgene zur Abhaltung votr Sitzung€n wihrend der
neuounddrei0igsten Tagung zu ermechtigen:

a) Ad-hoc-Ausschu0 fiir die Ausarbeitung einer
inteinationalen Konvention gegen Apanheid im Sport;

D) Ad-hoc-Ausschu0 fiir den hdisc.her Ozean;

c) Berarendef Ausschu6 filr das B drrngs- und Aus
6ildnngsplogramn der Vereinten Nationen ffu das s[d-
liche Afrikai

2t ofrcial Recodt oJ the Gercrcl Asembly Thbtyninth se551on,
/4rn6, Tag€sordtruDgspu it 8, DokuE€Bt V39/250,Zfrer Ln

26 I' d., DoLumert 4./39/250, Zifre! 2l-28
?.ard., Dokuoeot A./39/Z5o/ Add.l, zifrff, 2
,8 E d., Dokum€nt A/39/2SO/Ldd,.2, Zifrer 11uf.d2
29 Der wortlaut der Tag€sordtrutrE(N39/El l!ii, Add.1 utrd 2) ist

abgdruch itr: qt?cial Records oJ the Geraql A$ernbly ThtttJ'-ntnth
S?sslon, Plensry MeE ngs, vol. I, S. v. Eh trach lauferde! NumEern
geordretes Verzeich$s der TaSEsordtru[gsputrkte 0trd€t shn h
Aohrog III dies€s Bade8.

:a Der Wordcut der Zuweisulg der Tagcsorddungrpunlite
(V39l252 trlir Add.l urd a irt abgedrucki io Abrchtdtt I.

3r Ofralsl Recods of the Gererul Asernbly, fhwnlrth s€dslon,
lar@, Tags6ordnutrgrpunkt 8, Dokumq A./39/250, n$st 2t

32 V8l. A/39/,1E2 mtt Add.1-3
3x Ofrciol Records ol the G€nerul A&mUy, Thlftyntnth sd5cion,

/4'tn€xas, TagesordnuqgFpunlx E, Dokuoeot A/39l250, ziffer 19 uod
Dokumeot A./39,/250/Add2, Zitrer 3

giekeit an koloniale Liinder und V6lker;
&) Rat der vereinten Nationen fnr Namibia;
I) Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des

Hilfswerks der Vereinten Nationen fffr PaMstimfliicht-
linge im Nahen Osten.

39l4{|S-Mtcellung rtes GeneralseketArs gemi8 Ard'
led t2 7'ltrer 2 der CAafia der Verehten
Nadonen

Auf ibrer 54. Plena$itzutrg vom E' November l9&4
nabm die Generalversammlung Kenntnis von der Mittei-
lung des Generalsekretirs vom 14. September 19E4r'.

3g/44{-Brglce itor Frledens, der Stsbl|llit und der
Zu8smmenarbdt tr Stdostrslen

Auf ihrer 65. Plenarcitzung vom 16. November 1984

beschloB die Generalversammlung die Aufnahme des

Punkres "Die Frage des Friedens, der StsbilftAt und der
Zusammsnarbeit 

-in Siidostasien" in die vorliiufige
Tagesorduung ihrer viesigsten Tagung.

39/4ilt- Eedcht dcl Gererrlselmftur fiber dle Titlgkoit
der Verellt€n Nstlonen

Auf iher 94. Plenarsitzung vom ll. Dezember 1984
nahm die Generalversammluug Kenntnis vom Bericht
des ceneralsekrctlrs iibo die Tetigkeit der Vereinten
Nationen3t,

39/414 - Eerlcht .lca lntemsdonrlen Gerlc.htshofs

Auf ihrer 94. Plenarsitzung von ll. Dezemb€r l9E4
uahm die Generalvosammlung Kemtnis voD B€richt
des Intemationalen Geric.htshofsro.

34 E d.. Taq€sordour.ssDulkr ?, DokumeDl A/39l490
35 ofrzielle; Prcloko aler Genenteerssnnluw, Neuaund*etf 18-

se Tqgung, Bellqge I (N39/l)
36 Ebd,, Be ase 4 (N39/a)
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30,242.11-AkrMffen zur Begehurg rles ffinftndzwgn-
dgden Jahrefilsgs der Erktlrung fiber dle
Gew6nrung der UnabhFndgleh m kolonlale
Lander und V6lkerr?

Auf iher I0. Plenarsitzung vom 14. Dezember l9g4
verabschiedete die Generalversammlrlng die in Kapitet II
Ziffer l0 des Berichts des SordoausJchusses fiir den
qtan-d der Verwirklichuog der Erklflrung iiber die
Gewehrung der Unabhangigkeit an koloniale Liinder
und V6[ker" enthaltenen Empfehl"ngen,

39l424-Togungsort dea Yorlrerettungsoorschussss ftr
dle Int€rnsflomle Konferenz tber den Zussm-
menhang zwtcchen Abrtetung und Entrrlc.k
lungrt

Auf ihrer 102. Plenarsitzung vom 1?, Dezernber 1984
beschlo0 die Generalversammlung, daB Genf Tagungs-
ort des VorbereituDgsawschusses fiir die Internationale
Konferenz tber den Zusamnenhang zwischen Abrit-
stung und Entwicklutrg sein sollte, sofern den Vereintm
Nationen dadurch keirc zus$tzlich€n Ausgaben
erwachsen.

39,u425-$gehung dcs vledgllhrtgen Bestehers der
Verctnten Nadonm

Auf ihrer I03. Plenarsitzung vom 17. Dezember l9g4
und auf Empfehlung des Vorbereitungsausschusses zur
t egehung des vierzigiiihrigen Bestehens der Vereintet
Nationen'o

_ _a),. bat die Generalversammlung die Regierungen der
Mitgliedstaaten,

i) in ihren Liindern zur Begehung des vierzigiiihri-
gen Bestehens der Vereiruen Nationen angemes-
sene Feierlichkeiten unter miiglichst br€iter
Beteiligung zu veran*alten;

ii) die Einsetzung nationaler Ausschtisse zu erwigen,
deren Aufgabe darin bestehen wiirde, die Leistun-
gen des Systems der Vereinten Nationen in den
verganganen vier Jahrehnten und s€ine unvermin-
derte Bedeutung in der gegenwinigen intemaliona-
len Lage zu beuneilen und bekannEumachen und
Mittel und Wege zu finden, die es ermdglichen
wiirden, die Vereinten Nationen zu sterken und
wirksamer zu machen:

iii) die Generalversammlungsresolurion l5l I (XV)
vom 12. Dezember 1960 mit dem Titel .AufHa-
rung iiber die Ziele und Grundsitze. die Srruktur
und die Aktivitiiten der Vereinten Nationen und
der mit ihr verbundenen Organisationen' durch-
zufiihren;

- b) bat die Genoaiversammlung die Sonderorganisa-
tione-nt und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen sowie die anderen mit den Vereinten
Nationen verbundenen internationalen Organisationen,

sich aktiv an den Veranstaltungen anm vierzigiihrigen
Bestehen der Vereinten Nationen zu beleiligen und f[r
diesen Anla6 passende Pliine und Programme auszuar-
beiteni

c) bat die Generalv€rsamolung die Hauptabteilung
Presse und Information des Sekretsriats sowie die Son-
derorganisationent und anderen internationalen Orga-
nisationen eindringlich, fib eiue mdglichst weitgehende
Verbreitnng von Informationen iiber die Vereinten
Nationen zu sorgen;

d) rief die Generalversarmlung die int€rtratioualen
staatlichen und pdvateu Mass€mmedien sowie die nicht-
staatlichen Or€nnisationen und Bildungseirrichtungen
dazu auf, wirksamer zur Verbreitung von Informatio.
Den flber die Tltigkeit der Vereinten Nationen beizu-
uagen.

39l453-Berlchl dec Wlrtschofits- und Sodallats

Auf ihrer 105. Plemarsitzung vom lE. Dez€mber l9M
ngEq qie Geteralversammlung Keratnis voD Kapitel I,
U, VIII utd IX @rster TeiI, Abschnitt A, B und p und
Zweiter Teil, Abschrin A bis E) des Boichts des Wirt-
schafts- und Sozialratsal.

iltl4${-rngnrgrelznng globoler Vohandlugen tber
htenrdonale wlrtcchrltlche Zussmm€nar.
bslt lm l)lenste der Entwlcklmg

A
Auf ihrer 105. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984

beschloB die Generalvosanmlung, diesen Tagesord-
nungspunkt zur Ermdglichu.ng weitsrer informell€r
Konsuhationen nach Unterbrechung der Tagung vorersl
offen zu lassen und kurdristig erneut zusaurmenzutrc
ten, um €twaige sich aus deu Verhandlungen ergebende
Beschlfisse oder Vereiabarungen zu behandeln.

B
Auf ihrer 107. Plenarsitzung voo 12. April 1985

beschlo0 die Generalversamn ung, diesen Tagesord-
aungsprnlct zur Ermdglichung weiterer informeller,
jedoch intensiver Konsultationen nach Unt€rbrechung
der Tagung vorerst offen zu lassen und kurdristig erneut
ansammenzutleten, um €twaige siCh aus del Verhand-
lungeu ergebende Beschltsse oder Vereinbarungen zu
behandeln.

39l455-Ille Frage der gerechten Vertdlurg bzw. dcr
Erh6hnng der Zsm der Sltzc lm Slcherhelt$rt

Auf ihrer I05. Plenarsitzung vom 18. Dezember 19&4
beschloB die Generalversammlung die Aufnahme d€s
Pualces "Die Frage der gercchten Verteilung bzw. der
Erhiihmg der Zahl der Sitze im Sicherheitsrar' in die
vorltufige Tagesordnung ihr€r vienigsten Tagung.

39l456-Untcrbrechung der leununddrel0lgsten Ta-
Sung

Auf ihrer 105. Plenarsitzung vom 18. Dezerrber 1984
beschloB die G€n€ralversaumlung, zu einm speter

*rffiiffi;l##Hffiffim'ffi#
37 s.a. At6chlitt U d€f, Resolution 39193

j&WA E?iylt rKI rW" "* " t u n s, Nana u a dd rc i
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X. B6chltuse

bekanntzugebenden Zeitpunkt ihre neununddreiBigste
Tagung ausscllie6lich zur Behandlung der folgenden
Tagesordnungspunlte wiederaufzune,hmeo:

Punkt ll: Bericht des Sicherheitsrats

391457 - Bericht des Sicherheitsrats

Auf ihrer 106. Plenarsitzuog vom 9. April 1985 nahm
die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des

Sicherheitsratso'.

39,/459 - Vorbereltnngen fir dle Weltkonfercnz zur
ilb€f,prafurg und Bewertung der Eryebnisse
der Frquendekede der Verelnten Nadonen fffr
Glclchberechfgung, Endcklung und Frleden

Auf ihrer 107. Plenarsitzung von 12. April 1985

a) bekrhfti8te die Generalversamrrlung, da8 ein
erfolgreiches Ergebnis der gemii8 Generalversamm-
lungsresolutionen 35/136 vom 11. Dezember 1980 und
39/129 vofr 14. Dezember 1984 vom 15' bi$ 26. Juni
1985 il Nairobi abzuhaltend€n Weltkonferenz zur Uber-
priifung und Bewertung der Ergebnisse der Frauen-
dekade der Yereinten Nadonen fiir Gleichberechtigung,
Entwicklung und Frieden gewihrleistet werdetr nuB;

D) beschlo0 die Ceneralversammlung, die als Vorbe-
reitulgseremium fir die Konferenz fungierende Kom-
mission fflr die Rechtsstellung der Frau zu erslrchen, ihre
ftitte Ta€;ung in Nerp York fffr eineu am 29. April 1985
beginnenden, sieben Tage nicht tberschrcitenden Zeit-
raum wiederaufzunehmen, um ihre Vorbereitungstetig-
keit fiir die Konferenz zu einem ofolgreichen Abschlu8
zu bringen;

c) beschloB die Generalversanmlung, den Wirt-
schafts- und Sozialrat zu ersuchen, wihrend seiner
ersten ordentlichen Tagung 1985 mit Vorrang die Ergeb-
nisse der B€ratungen des Vorbereitungsgremiums zu
behandeln,

Punkt 12: Bericht des Wirtschafts- uud Sozial-
rats

Punkt 17 i): Best&ieung der Brnennuug des Gene-
ralsekreters der Haodele- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten
Nationen

Punkt 25: Die L"age in Mittelamerika: Gefahen
ffu den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit und Friedensinitiativen

Punkt 38: Ingangsetzung globaler Vohandlun-
gen tber intemationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit im Diemste der Ent-
wicklung

Punlrt 41: Begehung des ftnftundotsten Jabrcs-
tagF d€r Enldeckutrg Amerilas

Punkt 42r Zyptnftage
Punkt 43! Durc,hfiihrung der Resolutionen der

Vereinten Nationen
Punkt 44: Folgen des Andauerns des bewafnet€n

Konflikts zwischen deo Irak und Iran
Punkt 811): Liquidieruug des Treuhandfonds der

Vereint€n Nationen fllr Nothilfeopera-
tionen und Zuweisung de vobleiben-
den Saldos

Punkt1l0: Programmplanung
Punkt I 15:

Puntt l/10:

B€itragisschliissel fiir die Kostenvenei-
lung der Yereinten Nationen
Feier des eiuhuudertfiinfzigsten
Jahretags der BmanziFatiou det Skla-
ven im Britischen Weltreich a Ebd., kwe 2 W39/2)

2. Beschlilsse Mfgrund der Bertchte des E aMn AusscLt sses

39/415-NuEung des Weltraums ffrr gusschlte$||ch frlcd|lche Zf€cke zun N[@n
der Menschhell

Aufihrer 97. Plenaruitzung vom 12. Dezember 1984uehm die Generalversamm-
lung Kenntnis vom Berisht des Ersten Aussshussesn'.

39l42:,-Sru e 6bcr rlte Abschreckung und lhre Implikodonen fffr dle Abrfistung
und das Wettrflsten, ausgehandelte Rfistungrreduderungen un.l dle lnter-
nadonale Slcherhell sowle damlt zusflmnenh0ngende Fngcn

Auf ihrer 102. Plenarsitzung vom 17. Deemb€r 1984 und auf Enpfehlung des
Ersten Ausschussesaa

a) ersuchte die G€nreralversammlung den G€,neralsekredr, wie vom Beirat ftr
Abriistungsstudien in Zffer 6 des Berichts des G€neralsekreterso' empfohlen, eine
Studie mit dem Titel (Abschreckung: ihre Inplikationen ffir die Abrtbtrhg und das
Wettrfist€n, ausgehandelte RfistunSsreduzierungen und die internationale Sicherheit
sowie demit zusamrnenhingende Fragen" auszuarbeiten, sie gemi8 den in Ztrer 6
und 7 desselben Dokuments €nthaltenen Empfehlungen des Beirats durchzufffhren
und den Scblu8bericht der einundvierzigsten Tagung der Generalversammlung zu
unterbreiten;

D) ersuchte die Generalversammlung die Mitgliedstaaten, auf Wunsch dem
Generalsekretar ihre diesbeziiglichen Auffassungen bis $petestens l. April 1985 mit-
zuteile!.

a! ofrclol Records of the Genetul Asaenbly, Thirtt-ainth s€s'ion, Annerc, Tagesordtrutrgs-
puotte 45-54 urd 142, Doku$e A,/39/760

44 E d., Dokumen! A/39n49 zifrer &
43 N39/W
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3. Bachlfisse antgmd der Bqlchte dos Polltlschan Sondsanssclusses

39l0?-Aparthelilpolldk du Regterung Sedaftlkas
Auf ihrer 66. Plenarsitzung vom 20. November 1984 nahm die Generalver-

sammlung Kenntnis vom B€richt des Politischen Sonderausschusses'6.

39/421-Fmge den madagasdrchen hsotn Glorleuses, Jum de Nova, Europa und
Bsrsss als Ina g

Auf ihrer lfi). Plenarsitzung vom 14. Dezember 1984 beschloB die Generalver-
saomlung auf Empfehlung des Poutischsn Sonderausschusses'" die Aufnalme des
Punktes "Die Frage der madagassischen Inseh Glorizuses, Juau de Nova, Europa
ud Bassas da India" in die vorlduffge Tagmordnung ihrer vierzigsten Tagmg.

t9/4?12-Fnge der Znsrmmensetzong der wlchdgeren Organe der Verelrten
Nsdoner

Auf ihrer lfi). Plenarsltzung vom 14. Dezember 1984 bescbloB die Genemlver-
sammlung auf FrnJ'f€hluu des Politischen Sonderausschusses'r die Aufualme des
Punlles "Frage do Zusamneos*zung der n'ichtiSereu Organe der Vereinten Natio-
nen'in die vorl1ufige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagung.

_ a6 Onwal Rexo,r4s of ,he ceneral A$emb\, ThiqFninth s,.F/ion,Anra€s, Tagesodtrutrgsputrkt 31,
Dokument A/39/669

11 4?d-., Tagesordnunssputrkr 78 DokuEent A.49nn /Rev.t, Z-!frer 4s E'rd., Tagesordtrurgspunkt 79, Dokume A,/39,/670, Ziffer 5

4. Bachmsse algund de Bedchte des Zweltet Ausschussq

39l426-Entwlcktnng rmd lnternedonale whtschsft-
liche Zrntrnrnensrb€lt

Auf ihrer 103. Pleuarsitzung vom 17. Dezember 1984
nahn die Generalvosammlung Kenntnis vom Ersten
Teil de{ Berichts des Zweiten Ausschussesor.

39l0?-Berlcht des GenenlserMlrs ffber dle mdalen
Aspekte do Entwlc*lung

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1984
nahft die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweitetr Auss{husses'o Keuntuis vom B€richt des Ce[e-
ralsekreters flber die sozialen AsD€lite der Entwick-
lung".

39/428-Langfrlsrtlge finandelle und lnstitudonele
Regelungen fiir das Flnanderungssystem der
Yereinten Nationen filr Wissenschaft und
Technologle in Dlenste der Entwlcklung

Auf ihrer 103. Plenanitzung vom 17. Dezember 1984
und auf Empfehlo4g des Zweiten Ausschusses' sowie
unter Hhweis auf das Wiener Al ionsprogramm fiir
Wissenschaft und Technologie im Denste der Ent-
wicklung'3, in dem u.a. die wesentlichen Elemente der

langfristigen fina"ziellen und institutionellen Regelun-
gen filr das Finanzierungssystem der Vereinten Nationen
fiir Wissenschaft und Technotogie im Di€nste der Ent-
wicklung enthalten sind,

a) beschlo0 die Generalversammlung, eine infor-
melle, allen Mtgliedstaaten offenstehende zwischen-
staatliche Arbeitsgruppe einzusetzen, die zu einem
umfasseoden Meinungsaustausch zu der Frage zusam-
mentreten soll, wie die lsngfristigen finanziellen und
i!"tituJionellen Regelungen fiir das Finanzierungssystem
der Vereinten Nationen fiir Wissenschaft' und
Technologie im Dienste der Entwicklung eher in Kraft
gesetzt werden kiinnen;

D) ernpfall die Generalversammlnng, dan die
Arbeitsgruppe ihre Beratungen so bald wie miiglich
aufnehmen und den Erfordernissen entsprechend zu-
sanmentreten sollte, damit sie ihre Titigkeit noch vot
der vom 28. Mai bis 7. Juni 1985 stattfindeiren siebenten
Tagung des Zwischenstaatlichen Ausschusses ftr Wis-
senschaft ud Technologie im Dienste der Eotwicktung
abschlie0eu kann;

, c) bescbloB di€ Generalvosammlung, die
bestehenden Verfahren fiir die Tiitigkeit des Finan-
zierungssystems beizubehalten, und bat atle liiDder ein-
driuglich, zum Funktionioen des Finanzierungssystems
beizutragen.

39/49-Umwelt

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses'o

ta Oficial Recotds ol the Cenemt A$embtt, Thbtyntnth bion.Aaaq6, Tagefr.rdnwtgspulh 80, Dokum€nr A,/39l790,/Add.9,

ae E d., TagesordnuDgspu[kl 80, Dokurhent A-/39r90s €M., Dokumenr A/39/7W Add.l, Z)fret 95t N 39/ t71-E/ rm4/ s4

.n Oficiol Reco.ds oJ lhe Cenerat Ass"mb!!, Thi y-nhth :;(5f,ion,
4nneeres, tegesordnuogspunk! E0, Dokument A/38/790,/Add.5,

_tt -Repon ol the Uaired Natlons Coderence on Sci"nce and
Lelnn9togl Jor Devetopmett, Viennd, 2Ljl Aupust I9Z9
(yer9trenliclrulg der Verainreo Nadooeo, B€st.-Nr. E.79.l.Zl rnir
t|omgenoenr, r(ap. Yll



X. B€scHnsse

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis vom
Bericht des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen iiber seine zwiilfte Tagung";

b) nahm die Generalversammlung Kenntnis von der
Mitteilung des Generalsekretiirsiu, mit der der Bericht
des Exekutivdkektors des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen fiber internationale Konventionen
und Protokolle im Umweltbereich iibermittelt wurde.

39l430-Solderfonds der Yerelnten Nafion€n

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1984

nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Dreizehn-
ten Teil des Berichts des Zweiten Ausschusses!".

39l4it1 - Bssondere Wirtschafl shllf sprogBnme

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweitan Ausschussesss

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von den
zusammenfassenden Berichten des Generalsekretihs
fber Bolivien, Ekuador und Peru'o und iiber Tongaoo;

D) nahm die Generalversamr ung Kenntnis vom
miindlichen Bericht des Koordinators der vereinten
Nationen fiir Katastrophenhilfe vom 5. November
19846' iiber die MaBnahmen, die zur Durchfiihrung von
Generalversammlungsresolution 38/217 vom 7.0. De-
zember 1983 mit dem Titel "Besondere Hilfe zur
Milderung der aufgrund der Uberschwenmungen vom
Mai 1982 und anderer nachfolgender Naturkatastro-
phen in den Gebielen von Honduras und Nikaragua
aufgetretenen winschaftlichen und sozialen Probleme'
ergiffen wurden;

c) nahm die Ceneralversammlung Kenntnis vom
Bericht des ceneralsekretlirs tber die vom System der
Vereinten Nationen geleistete Hi1fe6'.

391432 - Protekfiorlsnus md Strukturanpas[ng

Auf ihrer lM. Plenarsitzung vom 18. Dezember l9&4
und auf Empfehlung des Zweiten AusschusEeS3
beschloB die Generalversanmlune, den Resolutionsent-
wurf mit dem Titel "Protektionismus und Strukturan-
passuag'6' der vierzigsten Tagung zur Behandlung zu
iiberweisen.

391433 - Handelsvorrugsgebiet fiir ost- und slid-
afrlkanlsche Stsrten

Auf ihrer lM. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984
beschlo8 die General.versammlung auf Empfehlung des

Zweiten Ausschusseso', den Resolutionsentwurf mit dem
Titel "Handelsvorzugsgebiet fir ost- und siidafrika-
nische Staaten"6s zur Behandlung an ihre vierzigste
Tagung zu tiberweisen.

39/434-Spezffische Mq6nahmen lm Zusrmmenh8ng
nrlt den besonderen Bedlirfrlssen und Pro-
blemen der Enlwicklungsliinder in Binnenlage;
Sland des iJberelnkommens lber die S€haffung
des Gemeinsamen Grundstoffonds

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984

und auf Empfehlung des Zweiten Ausschusseso' nahm
die Generalversammlung Kenntnis von den folgenden
Dokumenten:

c) von der Mitteilung des Generalsekretiirsuo zur
Uuirmintung des Berichts der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz iiber den Stand der Verwirklichung
soezifischer MaBnahmen im Zusammenhang mit den
besonderen Bediirfnissen und Problemen der Entwick-
lungsliinder in Binnenlage;

b) vom Bericht des Generalsekret?irs iiber den Stand
des'Ubereinkommens iiber die Schaffung des Gemein-
samen Grundsloffonds6'.

391435 - Bertchl des Generalsekretars Aber die Analyse
der Mandste des Systems der Vereinten
Nalionen und dle vom System der Verclnten
Nadonen ang€gangenen Probleme lm Bereich
der wirtschaftllchen und technlschen Zusam-
menarb€lt zwischen Entwlcklungslinderr

Auf ihrer 104. Plenarsitzulg vom 18. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses6s nahm
die Gen€ralversammlung Kenntnis vom Bericht des Ge-
neralsekretirs iiber die Analyse der Matrdate des

Svstems der Vereinten Nationen und der vom VN-
Svsterr angegr"genen Probleme im Bereich der wi!t-
sihaflicnen und technischen Zusammenarbeit zwischen
Entwicklungslinderu6',

39l436-Durchfilhrung von Abschnitr II des Anhangs
zu Generalversammlungsresolution 32/lVI
iiber dle Neustrukturierung des Wirtschafts.
und Sozislberclchs des Systems der Vereinten
Nationen

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984

beschlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses'o, den Resolutionsentwurf mit dem
Titel "Durchfiihrung von Abschnitt II des Alhangs zu
Generalversammlungsresolution 32/197 iibet die Neu-
strukturierung des Wirtschafts- und Sozialbereichs des

Systems der Vereinten Nationen''' zur Behandlung an
ihre zweiundvierzigste Tagung zu verweisen.

65 Nc2/391L,80, Hruckt itr; ofuial Re{'',F^ of ,ha G'aerul
AenbhL Thfn)-nlnrh sf56'ion Anrsa, Tagesoldlungtputrkt E0,
Dotune!f; N39n9O/ Add.3, Zlffer Xl

6 N39/4f,2mft Add.l
61 N39/1 2
8 Offial Recods af the Oensal AsenbD, Ihwntnth Sld|Flan,

.Aaaeies, Tagesordndogspurh 80, DokuBeot N39n9o/ Add.1,
Zifra l5

@ N39/ l5+E/l9U/46 EltKotr.l
7o Ofralsl Records of the Cenersl A"snbly, Thwnlt lh s€5I'lon,

lzngb, TagesordsutrgBpurkt &), DokuoeDt N39nn/4dd.8,
affe! l0

7t Nc.2/39/L.5, Abgd[Iral{t itr: B€scblu0 35/439, tuhary

55 Ofrziells Protokoll der Generulvetsommlung, Neunund-
drei8isste Toaung., Beiloge 25 (N39/25)

ft N39/432e ofrciol Records oJ the Oeneral Astembly, Thitt)Lninth ion.
/4nnexes, Tagesordnutrgrpunkt 80, Dokumen! A-l39n9O/ Add.lz

t8 Ebd., Tagesordnungspuokt 83, DokuEcnt V39l793, Zitrer 80
Je A/39l39, Abschdu U
@ N39/392/ Add.l
6t yC[. Offclal Records oJ the Generut A$embl)/, Thirty-niath 5e5-

sion, Second Commlttee, 34. Sitzung, Zi-trer | 4
62 A/39l393 mir Add.l
.'3 Ofrcial Recods of the Geneml A$emblv, Thirrt-ninth s€5sion,

,4aneies, Taeesordndogspunkt 80, Dokument A/39l7SlAdd.3,
7itrer 42

64 VEl. A/C.2/39,/L.4. Der Resolutionsentwurf ist abg€dnckt in:
ofrcial Records oJ the Cenerul A*mbl!, Thinr\ninth s€5slon,
z{nzetes, Tagesordnungspunkt 69, Dokuoent A,/36,/694lAdd.3,
Zifrer 4l
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3914:17 - Neustrukturlerutrg des Wirtschafts. und
Sozialbereichs des Sysiems der yereinaen
Nrtionen

Auf ihrer 104, Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses'o nahm
die Generalversammlung Kenntnis von den folgenden
Dokumenten:

a) von der Mitteilung des Generalsekretars'?, mit
der der Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe mit
dem Titel "Bereich Sekretariatsdienste fiir win-
schaftliche und soziale Angelegenheiten" und die
diesbeziiglichen Stellungnahmen des GeneralsekretiirsT3
iibermittelt wurdeni

D) vom Boicht des Ceneralsekretiirs iiber die
weitere Durchfiihrung der Generalvosammlungsresolu-
rion 37 /214";

c) von der Mitteilung des Ceneralsekretilrs'r, mit der
der Bericht der Gemeinsamen Inspektionsguppe mit
dem Titel "Berichterstattung an den Winschafts- und
Sozialnt' und die diesbeziiglichen Stellungnahmen des
GeneralsekretirsTu tbermittelt wurden:

d) vom Bericht des Generalsekretairs gemil8 Gene-
rafversammlungsbeschltJ0 37 /442 vom 20. Dezember
1982 iiber die weitere Durchfiihrung der Versamm-
lungsresolution 32l197".

39,/438-Internadonale Konferenz iber Geldmlltet und
Finanzen fii. die Entwicklung

Auf ihrer 104. Plenarsilzung vom 18. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweiten AusschussesTs
bcchloB die Generalversamnlung, den Beschlu0ent-
wurf mit dem Titel 'Internationale Konferenz iiber
Geldmittel und Finanzen fiir die Entwicklungo'" zur
Behandlung an ihre vierzigste Tagung zu i.iberweisen.

39l439-Operative Aktiyltiten Im lxenste der Ent-
wlcklung

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweiten Ausschussesso nahm
die Generalversammlung Kenntnis von den folgenden
Dokumenten:

a) von der Mitteilung des Generalsekretiirs3, , mit
der der Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe mit
dem Titel "Biro filLr Projektausfihrung des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinlen Nationen" und die
diesbeziiglichen Stellungnahmen des Generalsekretlirs
iibermitrelt wurdens,;

12 N39/9+E/ tw/fi
B N 39 n4/ Add.t-E/ tfi4 / fi / Add. Iu N39/n-W $U/59
15 M39/281-E/t98/./81 mit Kon.l uDd Add.l
76 N39,/281/ Add.2-EJl984l81,/Add.2 dir Kon.lv N39/476

,n Olbial Recods o! the cen"ml A$enblr, Thiny_nin,h kion.enaaa, Taswrdttnsspunkt 80, wn;oierl- a,ticj jitiriAaiji',

.D NC.U!/L.lls. cedruckr in: Oftciat Reords qf the cenentAsenbly, Th.t!_ty-.!rtnth sxrrlloa Ann&a, Tasaffd"i[!6"Dii6'

.N O.ffc4! Recods o! the Cienerqt Arynbu, Thirlyni h kion-anzrrer, Tasesordourigspultt 8l, Dokuoeni iii jigl,Zinilii "
e A/9/80/ Add.l

,) von der Mitteilung des Generalsekretirs tber die
Rolle einheimischer Fachkriifte in der sozialen uud wirt-
schaftlichen Entwicklung der Eltwicklungsuuder";

c) vom Boicht des Verwaltungsrats d6 Eut-
wicklungsprogra-ms der V€reinten Nation€Nr iiber seine
Organisationstagung fflr l9&4 sowie seine einunddrei
Eigste Tagung!'.

sg/tt4tt-Brljichr des Exekudvilftckton des Fonds &r
Verehter Nsdonen ffir Bevdlkerungsfragen
fiber dm Prels d€r Yerehlen Nadonen ffu her.
vorragetrde L€lstungen guf dem Geblet der BF
vdlkernngsfragen und nber den Treuhand-
fonde fffr den Prds .ler Verelnten Nsdon€n fnr
henorragende lel(ungen sul dem Gcblet d€r
Bcv6lkermgsfragen

Auf ihrer lM. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984
nahm die Generalversamrnlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses'o Kenntnis von der Mitteilung des
Generalsekretihs3', mit der der Bericht des Exekutiv-
direktors des Fonds der Vereinten Nadonen fiir Beviil-
kerungsfragen tiber den Preis der Vereinten Nationen
fiir hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der
Bevolkerungsfragen und iiber den Treuhandfonds ftr
den Preis der Vereinten Nationen fiir hervorraeende
Leistungen auf dem Gebiet der Bev6lkerungsfiagen
iibermittelt wurde.

391441- Bericht des Generalsekrctiirs iiher Aktivititen
der Vereinten Nationen im Bereich der tech-
nischen Zusammenarbelt

Auf ihrer lO4. Plenarsitzung vom 18. Dezenber 1984
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses"o Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekrettirs iiber die Aktivitaten der Vereinten Nationen
im Bereich der technischen Zusammenarbeit36.

39/442 - Wirtschaftliche Praktiken Israels in den besetz-
ten palistinensischen und anderen arabischen
Gsbleten

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember l9M
ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretiir
auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses"', der vier-
zigsten Tagung der Versammlung auf dem Weg iiber den
Winschafts- und Sozialrat die in der verabschiedeten
Fassung der Versammlungsresolution 38/144 vom
19. Dezember 1983 geforderte Studie zum Vergleich der
israelischen Praktiken in den besetaen paliistinensischen
und anderen arabischen Gebieten mit lsraels Yerpflich-
tungen nach dem Vtilkerrecht vorzulegen.

39,2443 - Wlederelnberufene Sondertagurg der Kom-
mlssion ftr transnatlonale Unternehmen

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses'3

6 A,i39n0VE/t9U/lt8s ofrd-u! Rggont!, 
-o[ lhe-Eco,tanic and soclol cou^cit, !984, Su'-

plement No. I0 Wlgv/n\
?'3 N39/s31
e6 DP/1984/42 mit Add.l-3n Oficial Recods d the Cenaal Aembb, Thin)Lnlnth Jr6{iion,,{4r"6, Tag€sordnulgspuokt 12, Dokum€ni N39/1t9, 7}frq 49s E d.. Dokumeot A/39fla9/Add,-1. z,tffet 23
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o) nahm die Generalversammlung Kenntnis vom
Bericht der Kommission fir transnationale Unter-
nehmen 0ber ihre wiederaufgenommene Sondertagung
vom ll. bis 29. Juni 19848";

b) beschlo0 die ceneralversammlung, den Vor-
sitzenden zu er$uchen, gemeinsam mit den atrderen
Priisidiumsmitgliedern der Kommission fiir transna-
lional€ Unternehmen auf ihrer wiederaufgenommenen
Sondertagung und mit Hilfe des Zentrums der Vereinten
Nationen fiir transnationale Unternehmen Kotlsulta-
tionen einzuleiten, um unter Beriicksichtigung u.a. der
Vorschlage des Vorsitzenden und des Bsrichterslatters
und der im Verlauf der Sondertagung erzielten Fort-
schritte die gegenwiirtig festgefahrenen Verhandlungen
tber den Enlwurf eines Verhaltenskodex ftir transna-
tionale Untemehmen wieder in Gang zu bringen;

c) beschloB die Generalversammlung, das Zentrum
der Vereinten Nationen fiir transnationale Untemehmen
zu ersuchen, eine Studie iiber die noch offenen Fragen im
Entwurf des Verhakenskodex fiir transnationale Unter-
nehmen zu erstellen, insbesondere iiber Fragen des VOI-
kerrechts und v6lkerrechtlicher Verpflichtungen unter
Beriicksichtigung des einzelstaatlichen Rechts, und diese
Studie vor Wiederaufnahme der Sondenagung an die
Regiemngen weiterzuleiten;

@ beschloB die Generalversammlung, die Sonder-
tagung der Kommission fiir transnationale Unterneh-
men im Juni 1985 flr eine Woche wiedereinzuberufen,
um es der Kommissiotr zu erm6glichen, die in Unterab-
satz c) geforderte Studie zu prifen und aufgrund dieser
Priifung und der Ergebnisse der in Unterabsatz
b) erwiihnten Konsultationen einen Bericht zu erstellen,
der Vorschliige hinsichtlich der geeienetsten Schritte zur
Fertigstellung des Verhaltenskodex e hAt und zur
Vorlage auf der zweiten ordentlichen Tagung des Wirt-
schafts- und Sozialrats im Jahr 1985 sowie auf der vier-
zigsten Generalverslrmmlungstagung bestimmt ist.

39/1144 - Yerbrrucherschutt

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984
und auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses'o

a) nahm die Generalversamr ung Kennmis von dem
ad referendum erzielten Konsens iiber die dem Resolu-
tionsentwurf in Dokument NC.2/39/L,139 bage-
fiigten Richtlinien fiir den Verbraucherschutz'r;

D) beschloB die Generalversammlung, den Resolu-
tionsentwurf zur Verabschiedung auf einer wiederauf-
genommenen Tagung im Jahre 1985 zu behandeln"'.

39ltl4s-Dokumente im Zusammenhatrg mit dem
Eerlcht des Wlrtschofts- und Sodalrats

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18, Dezernber 1984
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses'o folgende B€richte zur Kenntnis:

a) Bericht des Generalsekret?irs ib€r di€ weltweite
Bevdlkerungssituation I 983";

,) Bericht des Generalsekreliirs mit dem Titel
"Verkehrs- und Kommunikationsdekade in Afrika:
DurchfiiLhrung von Generalversammlungsresolu-
tiou 38/150"'3;

c) Bericht des Geueralsekretiirs iiber die Verkehrs-
und Kommunikationsdekade in Afrika'al

d) Bericht des Generalsekretirs iiber Sonder-
ma8nahmen fiir die soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung Afrikas in den 80er Jahrene';

e) Bericht des Generalsekretirs iiber die sgndige
Souveriinifit iiber die nationalen Ressourcen in den
besetzten paltistinensischen und anderen arabischen
C€bieten"6.

39 / 446 - W ellwelte Unsf ukturierung und Yerlagerung
der Industrle

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember l9M
ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretar
auf Empfehlung des Zweiten Ausschussese?, den
Wortlaut der Resolution 39/235 als Addendum zum
Bericht der Vierten Generalkonferenz der organisation
der vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung'3
herauszugeben'3.

39l44?-Moblltsierung finanzieller Ressourcen ftr dle
lndustrielle EnMcklung

Auf ihrer 1M. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984

beschlo0 die Generalversammlung auf Empfehlung des

Zweiten Ausschusses", den Resolutionsentwurf mit dem
Titet "Mobilisierung finanzieller Ressourcen fiiLr die
industrielle Entwickluncl, der dem mit 17. September
1984 datierten Schreiben des Priisidenten der Vierten
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen fiir industrielle Entrvicklung an den General-
sekretdr" beigefiigl war, zur Behandlung an ibre vier-
zigste Tagung zu iberweisen'

39,/44E - Berlcht der Vlerten Genemlkonfer€nz der
Organisadon der Vereinten Nationen fiir tn'
dustrlelle Entwlcklung

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984

nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des

Zweiten Ausschusseso? Kenntnis vom B€richt der vierten
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen fiir industrielle Entwicklung'8.

39/45E-Auf6sung des Treulandfonds fir dle Nothlh
feoperatlonen der Vereinten Nationen

Auf ihrer 106, Plenarsitzung vom 9. April 1985 nahm
die Generalversamr ung auf Empfehlung des Zweiten
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Ausschusses'oo Kenntnis vom Bericht des Ceneral-
sekretiirs 0ber die Aufl6sung des Treuhandfonds fiir die

Nothilfeoperationen der Vereinlen Nationen und die
Zuteilung des Saldobetrags'or.

t@ fficial Records of rhe cqeral A$embty, Thiny-dnth sd5I,bn
,4n16, Tag€sordnungspunkt 81, DokuEeat A./39/191. zjfrer 30 ror rqv89l2E4 mlt Add. I

s. Beschlfisse aafgrund der Berlchte d6 Ylertert Ausschutses

39,204- Die Frage der Falkland-Ineeln (Malslnen)

Auf ihrer 44, Plenarsitzung vom 31. Oktober 1984
nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht
des Vierten Ausschusse$r0,,

39,2408 - Tokelau-Frage

Auf ihrer 87. Plenarsitzung vom 5. Dezember 1984
verabschiedete die Generalversamf ung auf Empfeh-
lung des Vierten Ausschusses,o' lolgenden Text als
Konsens der Mitglieder der Versammlung:

"Nach Priifung der einschlasigen Kapitel des
Berichts des Sonderausschusses fiir den Stand der
Verwirklichung der Erklirung iiber die Gewiihrung
der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und
Viilker'or und nach Anh6rung der Erklilmng des Ver-
treters Neuseelands zu Tokelaurot nimmt die General-
versammlung mit Dank Kenntnis von der Bereitschaft
der Verwaltulgsmacht, in Wahmehmung ihrer Verant-
wortung fur Tokelau die enge Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen beizubehalten, Die Versammlung
bekriiftigt das unveriuBerliche Recht des Volkes von
Tokelau auf Selbstbestimmung und Unabhdngigkeit im
Einklang mit der in Vermmmlungsresolution l5l4
(XV) vom 14. Dezember 1960 erithaltenen Erkllirung
iiber die Gewthrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Liinder und Volker und bekriiftigt ferner, daB die Ver-
waltungsmacht dafiir verantwortlich ist, das Volk von
Tokelau in jeder Weise iiber dieses Recht auf dem
laufenden zu halten. In diesem Zusammenhans nimmt
die Versanmlung davon Kenntnis, da8 das Volk des
Territoriums die Meinung geAuBert hat, es wiinsche
zum gegenwirtigen Zeitpunkt keine Uberpriifung des
zwischen Tokelau und Neuseeland bestehenden Ver-
haltnisses. Die Versarnmlung begrii8t die Ver-
sicherungen der Verwaltungsmacht, daB sie sich in
bezug auf den kiinftigen Statu des Terrfuoriums auch
weiterhin ausschlie0lich von den Wiinschen der
Bev6lkerung Tokelaus leiten lassen werde, und nimmt
zur Kenntnis, daB die Verwaltungsmacht dem Volk
Tokelaus die Fortsetzung iher Unterstiitzung fiir den
Fall zugesichen hat, dqB es seinen Status zu dndern
wtt$cht. Die Versamrnlung forden die Verwahungs
macht auf, im Zusammenhang mit ihren Bemiihungen
um die Bewahrung der Idendtiit und des kulturellen
Erbes des Volkes von Tokelau ihr politisches Bildungs-
programm fodzusetzen. Die Vermmmlung stetlt mit
Befriedigung fest, daB die Verwaltungsmacht eine
Zusammenstellung aller auf das Gebiet Anwendung

findenden Cesetze und Vorschriften, einschlieBlich der
iiberlieferten cesetze, anlegl, und bittet die Yer-
waltungsmacht eindringjich, diesen ProzeB sowie die
Ubersetzung der Gesetze und Vorschriften in die
tokelauische Sprache rascher voranzutreiben. Die Ver-
samrnlung ist der Auffassung, daB die Verwaltungs-
macht das tokelauische Volk weiterhin dariiber infor-
mieren sollte. da8 sich die Vereinten Nationen mi!
ihrem Gebiet befassen. Die Versammlung erkennt an,
daB die politische und winschaftliche Entwicklung
Tokelaus ein wichtiges Element im Selbstbestimmungs-
prozeB ist. In diesem Zusammenhang stellt die Ver-
sammlung mit B€friedieuw fest, daB der Allgenreine
Fono (Rat) Tokelaus mehr Befuenisse in lokalen politi-
schen, winschaftlichen und finanziellen Angelegen-
heiten iibernimmt. Die Versanmlung nimmt femer
Kenntnis von den anhaltenden Bemiihungen der Ver-
waltungsmacht um die Fiirderung der wirtschaftlichen
Entwicklung des Territoriums sowie von den MaB-
nahmen, die diese ergrifen hat, um das Recht des
Volkes von Tokelau auf alle seine natildichen
Ressourcen und den daraus erwachsenden Nutzen zu
gewiihdeistur und zu garantieren, In diesen Zusam-
menhang nimmt die Versarnmlung mit Befriedigug
zur Kenntnis, daB im September 1983 ein Abkommen
mit dq Amefican Tunaboat Association iiber den
Zuglang zu deu Fischgrlnden abgeschlossen wurde' das
auf die gesamte Wirtschaftszone der Cook Islands'
Niues, Tokelaus, Tuvalus und des Staats Westsamoa
Anwendung find*. Die Versammlung dmot davon
Kenntnis, daB der Vertrag von Tokehega zwischen
Neuseeland und den vereiniglen Staatm von Amerika,
in dem die Meeresgrenze zwischetr Tokelau und Am€ri-
kanisch-Samoa festgelegt wird, am 3. Septenber 1983
in Kraft g€treten ist. Die Versammlung ist der Mei-
nung, daB die Verwaltungsmacht ihr ProEramm der
budgetiiren Unterstiitzung und der Entwicklungshilfe
an das Teritorium weiterhin ausbauen sollte. Die Ver-
samn ung wiirdigt die anhaltenden Beriiihungeu der
Venvaltung;smacht, Verbesserungen im bfentlichen
Gesundheitswesen, Bauwesen und Erziehungswesen
herbeizufiihrcn. Die Versammlung wiederholt emeut
ihren Dank an die Sonderorganisatio[ent uud anderen
Organisationen des Systeds der Vereinten Nationen
sowie an die Regionalorganisationen fiir ihre Hilfe fiir
Tokelau und ruft sie auf. dem Gebiet weiterhin Hilfe zu
teisten. Eingedenk dessen, da0 die Besuchsdel€ationen
d€r V€rehten Nationen ein wirksames Mittel zw Beur-
teilung der Situation in den kleinen Gebieteu sind, ist
die Versammlung der Aufass"qg, da8 auch weiterhin
erwogen werden sollte, zu einem geeigneten Zeitpunlc
und unter Beriicksichticung vor allem der Wihsche der
Bevdlk€rung von Tokelau eine weitere Besuchsdelega-
tion in das Territorium zu entsenden. Die Versamm-
lung ersucht den Sonderausschufi, auf seiner nechsten
Tagung diese Frage-sowie auch die Miiglichkqit, zu
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einem geeigneten Zeitpunk
Verwaltungsmacht eine \
nach Tokelau zu entsenden

und in Absprache mit der
itere Besuchsdelegation
weiter zu priifen und der

Versarnmlung aufihrer
berichten."

Tagung dariber zu

39/49-
Auf ihrer 87. vom 5. Dezembe! 1984

vembschiedete die
fehlung des Vierten

auf Emp
'o' folgenden Text als

Konsens der Mitglieder der

"Nach der n Kapitel des
den Stand derBerichts des

iiber die Gewlihrung
de Linder und Vdl-

Kenntnis von

die Politik seiner bekiiftigte, bei der

darauf hinzuwirken, daB
lebt, wie es seiner eigenen

Yolk von Pitcairn so

benen Umstiinden am
sammlung fordert die V erneut auf,
auch weiterhin die MaBnahmen zum
Schutz der Inter€ssen der Beviilkerung Pitcairns zu
tleffen, Die V ersucht den Sonderaus-
schuB, diese Frage auf nachsten Tagung weiter
zu priifen und der V auf ihrcr vierzigsten
Tagung dariiber zu

39/410-

Auf ihrer 87. vom 5. Dezember 1984
verabschiedete die aufgrund der

ro! folgenden Text
Versammlung:

die Regierungen Spanieus
eichs GroBbritannien und

in Lissabon eine Erkli-
der zufolge sie beabsichri-

gen, im Einklang mit den Resolutionen
der Vereinten Nationen Liisung des Gibraltar-

der zufolge sie zu die-problems herbeizuf lhren,
sind, Verhandlungen
n ihnen bestehenden

sstn Zweck

einzuleiteo und
uud Nachrichtenverbin-

rstellen, nachdem die
hat, die Anwendung
MaSnabmen auszu-
Regierungen iiber-

Zusammenarb€it aui
und der vollen

in Kenntnis dessen,
Januar 1982 in tondon

der vollen Verwirkli- dou
lll

Neunun&
2l), Kap. XV
A.rymuy, ntutyniath s€dston,

45-50

der Erkliirung des Vertretfs des Vereinigten Kiinig-
reichs GroBbritannien und Nordirland'0', in der dieser

shung der Erkliirung von Lissabon einschlieBlich der
Einleitung von Verhandlungen und der eleichzeitigen
Wiederherstellung der direkten Verkehrs- u:rd Nach-
richtenverbindungen in der Region fiir den 20. April
1982 festzulegen, und in Kemtnis dessen, dao beide
Regierungen-nachdem sptiter vaeinbart wurde, diese
Regelungen aufzuschieben - ihre Entschlossenheit be-
tont haben, den mit der Erkliirung von Lissabon vom
April 1980 in Gang gesetzten ProzeB aufrecht-
zuerhalten, und ihre Absicht bekundet haben, ein neues

Datum fiir die Verwirklichung der Erkliirung
festzulegen, begdi8t die Generalversanunlung, daB sich
beide Regierungen am 27. Novembs 1984 in Briissel in
einer gemeinsamen Erkltirung'* darauf geeinict haben,
die Erkliirung von Lissabon bis spatestens 15' Februar
1985 in allen Teilen aazuwenden, und bittet beide
Regierungen eindringlich, die Aufnahme der in dem
von der Versanmlung am 14. Dezember 1973 verab'
schiedeten Kons€ns"o ins Auge gefafiten Verhand-
lungen zu ermdglichen, damit eine dauerhafte Ilisung
des Cibraltarproblems im Lichte der einschllgigen
Resolutionen der Vosammlung und im Geiste der
Charta de! Vereinten Nationen eneicht wird''

39/411 - Si.-Helena-Frage

Aul ihrer 87. Plenarsiuung vom 5. Dezember 1984
und auf Empfehtung des Vierten Ausschusses"' sostie
lach Priifung der diesbeziiglichen Kapitel im Eericht des

Sonderausschusses fiir den Stand der Verwfuklichung
der Erklirung iiber die Gewiilrung der Unabhiingigkeit
an koloniale Liinder und Vdlker"' und nach Anhdrung
der Erklarung des vsrtreters des Vereidcten K6nig-
reichs GroBbritannien und Nordirland' '' als der Verwal-
tungsmacht bekiifti$e die Generalversamrnlung das
ulverau.Berliche Recht des Volkes von St. Helena auf
Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit gemii8 der in
Versammlungsresolution l5l4 (XV) vom 14. Dezember
1960 enthaltenen Erkliirung ilber die Gewlhrung do
Unabhiingigkeit an koloniale Linder und Vtilker. Die
Versammhrng nalm zur Kenntnis, da0 die Regierung
des Vereinigten Kdnigreichs sich verpflichtete' die Wiin-
sche der Bev6lkerung des Territoriums hinsichtlich
seines zukiinftigen politischen Status zu achten' und bat
die Verwaltungsmacht in diesem 2usamrnmhang ein-
dringlich, in Absprache mit dem gesetzgebendetr Rat
und anderen Vertretern des Volkes von St. Helela auch
weiterhin alle notwendigen Schritte zu ergreifen, uo die
rasshe Verwirklichung der Erkllrung in bezug auf dieses
Terrirorium zu gewihrteisrcn, und bekriifti8te in diesem
Zusarnmenhang, daB es von gro0er Wichtigkeit sei, daB
dem Volk von St. Helena die ihm bei der Ausiibung
seines Selbstbestimmungsrechts ofenstehenden Mdg-
lichleiten stiirke! bewu0t gemacht w0tden. Die Ver-
sammlung iiu6erte die Hoffnuag, daB die Verwal-
1r'ngsmacht auch weiterhin Infrastdrtur- und
Gemeinschaftsentwicklungsprojekte zur Verbesserung
der allgemeinen Situation der Insel verwirklichen und
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lokale Initi*iven und Unternehmen, insbesondere in
dsn Bsreichen Forsteirtschaft und Handwerk, fordern
werde. Die Vosammlung nahm von der Bereitschaft der
Venvaltungsmacht Kenntnis, die Fischereiwinschaft des
Cebiets zu revitalisiere,n. Die Versammhrng bekr&ftigte,
9e0 weitere Bltwicllungshitfe der Vemalrungsnacli in
Verbindung mit jedo eventuellen Hilfe da internatioaa-
len Cemeinschaft ein wichtiges Mittel sei, um das Wirt-
schaftspotential des Terdtori,hs zu entwickeln und
seiae Bw6lkerung itr vermehrtern MaBe dazu zu befehi-
gen, die in den einscilegigen Bestimmungen der Charta
der Vereinten Nationen genannten Zele voll zu verwirk-
[c]en. Di9 Vosammlung stellte mit Besorpis die
Existemz eines Milit{rstttzpunktes in der D€p€ddenz
Ascension fest und v€rwies in diesem Zusenmenhatg
auf alle einschHgigen Resolutionen und Beschltcse dei
Vereinten Nationen tber lvliliterstihzpurkte und
-enlagen in Kolonietgebieten und Gebistetrobre Selbst_
regi- enmg. Algesichts der positiven Einstellung der Ver-
waltlhgsmacht hinsichtlich der Frage d€r Aufnahse
von Besuchsdelegationen der Vereiuten Nationen iq den
unter ihrer Verwaltung stehenden Territorien war die
Y-errammlxng der Auffassung, d"n die M6glichkeit, zu
einem g€eigneten Zeitpunkt eine solche Delegntion nach
St. Helena zu entsenden, im Auge behalten w-€rden soUe.
Die Versammlung ersuchte den Sonderaus,schuB, auf
sginer nichsen Tagung diese Frage- sowie aucL die
Mdglichkeit, zq einem geeigneten Zeitprukt und in
Absprache mit d€r Verwaltungsmacht eine Besuchsdele-
ga{og nacb St. Helena zu entsenden-weiter zu priifen
gld der Versamnlung auf ibrer vierzigstea Taguig aar,
tber zu berichten.

39l4U - Mru$dsche Aktlyftlrm und yorkeh]utreer
Yon Nolonl8lmlchten In onter lhrcr Ver;a|!
tutrg saetrenden Terrftorlen, dle .lle vctrwhkll-
chung .lsr ftklnrug fiber dte Gew[hruns der
UtrEbhlnglgLelt an kolontrte Lender und-V6t
ker behhdern k6nnt n

Agf ihrer 87. Plenarsitzung vom 5. Dezember l9g4
verabschi_edete die Generalversammlung auf Empfeh-
lung des Vierten Ausschusses'r! folgendEn TeS3 -- -.1. Nach Behandl[ng des im B€richt des sonder_

ausschusses ftr den Stand der Verwirklichunc der
ErklErung 

_ilb_er die GewAhrung aer UnaUnen}-g[Ai
an koloniale Lander und Vdlker enthalteoen Kioltets
iiber einen Punkt der Tagesordnung des Sonddaus_
!g!|!sses nit denf, Titel Militarische Alfiviriiten uDd
Vorkehrungen vou Kolonialmichteo in *te" nrei
Verwaltung stehend@ Territorien, die dte Verc/irlli-ghhg der Erklerung iiber die Genriihrung Aer UnaU
langrgt(ert an kolodale Lender und V6lker behindern
lqnffenn' sowie unter Hinweis auf ihren li.schilS
38,/419 vom 7. Dezember 1983 zu dieser Frage UekGE
die Generalversammlug die Tatsache, d;0 di- fittage kom-Eenden Koloniatmechte keine Schritte
unternonmen haben, um den von der Versammluns
wied€rholt an sie g€richtetea Ersuchen_ ?,jrletz',-Daif;
I'er l0 ihrer Resolution 3E/54 vom Z. Dezenber
1983 - nac,hzulommen, neslich unverziigrcn uni
bedingungslos ihre M iterstiitzpunlce una .€irich_
tungen_aus Kolonialg€bieten abzuziehen und keine
neuen Stfltzpunkte zu errichten.

;'rW#,, {'#i# "?*'W W$r ̂  
ns' N eun s nd -

"2. UDter Hinweis auf ihre Resolution l5l4 (X\D
md alle audoen einschl€gigen Resolutionen utrd
Beschliisse der Vereinter Nationen ffbsr Militer-
stltzpunkte urld -eirrtchtnngen in Kolonialgebieten
uud Hoheitsgebieten obne Selbstregierung bekriftigt
die Generalversamnlung ibre fste Uberzeugung, da0
die Existenz vo! M iterstiitzpunkten und -einrich-
tungen in solch€n Gebieten ein betrech{iches Hinder-
nis ftir die Yerwirklichung der Erkllhung tiber die
Geu€brung der UnabhEngigleit an koloniale Leuder
und Vdlker darstellen kdnnte und daB die Vefwal-
tugsmechte in dieser Hinsicht daftr verantwortlich
siDd, dao das Bestehen derartiger Stttzpunkte und
Einrichtungen die Bevtilkaung solcher Gebiete nicht* 4o' 4ustSung ihres Rechts auf Selbstbestimmung
uld Unabhf,ngigkeit gemi0 den Zelen und crundset-
zen der Charta der Vereinten Nationen hind€rt. Dar-
fiber hinaus bittet die fs6arnmhrng, die sich der
Existenz von Militnrsrftzpunkten und -ei ichtr'4geD
der in Frage kommenden Verrraltungsmflchte soude
anderer Linder in diesm Gebi*en bewu0t ist, die In
Frage kommenden Verwalt-ngsmiicbte eindringlich,
weiterhin alle erforderlichen Lil4lnahrn6a ar ergrei-
fen, damit diese Gebi*e in keine A:rgrifshanttlungm
geg€n andere Staaten hineingezogen bzw. frir Einmi-
schungen in die inneren Angelegenheiten anderer
Staaten benutzt werden, und sich in jedo Hinsicht an
die Zele und Gnrndsltze der Cbarta" die Erkliirune
fiber die Gewihrung d€r Unabhingigkeit an koloniaF
Ltnder und Volker und die auf milit€rische Aktivi-
tetetr und Vorkehruagen von Kolonialmichten iu
unter ihrer Verwaltung stehenden Territorien bezngfi-
chen Resolutionen und Beschliisse der Yereiuien
Nationen zu halten.

'3. Die Genaalversammlung beklagt die Tat-
sache, daB Srldafrika und die Kolonlalmechte nach
wie vor Altivitetm und Vorkehrungen militlrischer
Natur betreibea und in Verletzung der Ziele und
Grundsetze der Charta und der Versammlungsresolu-
tion 1514 (XV) in Namibia und anderen Kolonialge-
biet€q M iterstiitzpunkte und andoe milit?fische
Einrichtungen errichten bzw. unterhalten.

'4. Die Generalversammlung veruteilt alle mili-
€rischen Alfiviteten und Vorkehrungen in Kolonirt-
gebiete& durch die den betrofenen V6lkern die
Aospung. que Rechts auf Selbstbestinmung uud
Unabhlnglgkeit vorenthalten wird.

"5. Die Generalverssmmlung stelt fe$, da8 im
siidlichen Afrika im allgeoeircn und in und um
Namibia im besonderen nach rvie vor eine iiu8erst ern-
ste Lage herrscht, da Siidafrika Nanibia nach wie vor
ilegal b€s€tzt belt. Das illegale Besatzung$egime hat
verzvveifeke MaBnabmen ererifen, um die lagitimen
Bestrebungen der Beviilkerung mit Gewalt zu unter-
drlcken und das Gebiet unt€r seiner Kontrolle zu
lghalten. In seiuern eskalierenden Krieg gegen das
Volk Nanibias und seine nationale Beffrungsbewe-
4l1gr die Stidwestafrikanische Volksorganisation
(S-!VAPO), die um Freiheit und Unabhangigkeit
kimpfen, hat das Regime wiederholt bewafrete
Aggressionsatte epgeu die unabh$ngigm afrikani-
schen-Nachbarlinder, insbesondere Angola, began-
geu, die zu hohen Verluslen an Menschenleben -und
zur Zerst&ug der wirtschaftlichen Infrastruktur
geftlhrt haben,
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"6. Feststellend, da8 die siidafrikanische Reeie-
rung ihr Netz von Miliriirstiirzpunkten in Nami-bia
weiter ausgebaut und ihrc Streitkrafte erheblich
verstiirkt hatt verurteilt die Generalversamrnlung jede
anhaltende Zusammenarbeit bestimmter westlicher
Staaten und anderer Staaten mit Siidafrika, die dieses
mit Waffen und milidrischer Ausrilstung sowie mit
Technologie versorgen, darunter auch Nukleartech-
nologie und -ausriistung, die fiir militfische Zwecke
verwendet werden k6nnen. Die Versanmlung verur-
teilt Siidafrika wegen seiner stendig zunehmenden
q ssiven Aufrlstung in Namibia, der Einfiihrung der
Wehrpflicht fiir Namibier, der Anwerbung und Aus-
bildung von Namibiern fiir Stammesarmeen und der
Anwerbung von S6ldnern und anderen ausl?indischen
Agenten zur Ausfiihrung seiner Politiken der Unter-
driickung im Inneren und der militarischen Angritre
gegen unabhiingige afrikanische Staalen. In diesem
Zusammenhang fordert die Ver$arur ung alle Saaten
zur Zusammenarbeit auf, um wirksame Ma0nahmen
zur- Verhinderung der Anwerbung, do Ausbildung
und des Transits von Sdldnern fiir den Diensr in
Namibia zu ergreifen. Die Versammlung denkt in die-
ser Hinsicht insbesondere an die einschliigigen Resolu-
tionen der Organisation der afrikanischen Einheit, an
die Politisch€ Erkl6rung, die auf der vom 7. bis
12, Mirz 1983 in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten
Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs nichtge-
bundener Liinder verabschiedet wurde,". an das
Schlu8kommuniqud der am 29. April 1984 in Aruscha
(Vereinigte Republik Tansania) abgehaltenen Gipfel-
konferenz der Frontstaaten"., an das SchtuBkom-
muniqu6 des vom 2. bis 6. April 1984 ia Aruscha
(Vereini€te Republik Tansania) abgehaltenen Regio-
nalen Symposiums iiber Siidafrikas illegale Besetzung
Namibias: Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit,,', die einschltlgigen Bestim-
mungen der Erkliirung, die von der vom 11. bis
13. Juli 1983 in Wien abgehaltenen Intemationalen
Konferenz iiber die Allianz zwischen Siidafrika und
Israel' '3 verabschiedet wurde, sowie an die einschlii-
gigen Beschliisse der vom 15. bis 19. Januar 1984 in
Casablanca abgehaltenen Vierten Islamischen Gipfel-
konferenz " ".

"7, Die Generalversammlung fordert dementspre-
chend die unverziigliche Einstellung des Unterdriik-
kungskriegs, den das rassistische Minderheitsregime
gegen das Volk Namibias und seine nationale Befre!
ungsbewegung fiihrt, sowie den umgehenden Abbau
aller Militiirstiitzpunkte in dem Gebiet. In Bekriif-
tigung der Rechturiuigkeit des Kampfes des namibi-
schen Volkes um seine Freiheit und Unabhiiagigkeit
appelliert die Verqamn ung an alle Staaten, ihre
moralische und politisshe und ebenso ihre finanzielle,
militiirische und sonstige materielle Unte$tiita.mg der
Siidwestafrikarischen Volksorganisation beizubehal-
ten und zu erhiihen, damit sie ihren Kampf um die
Befreiung Narnibias intensivieren kann,

"8. Die Generalversammlmg verurteilt jede
anhaltende mfliterische Kollaboration und die m ita-
rische Ufterstitzung, die bestimmte westliche und
andere Staaten der Regiemng Siidafrikas zukommen

lassen, und fordert alle Staaten auf, die Kollaboration
mit dieser Regierung und deren Unterstfitzung einzu-
stellen, insbesondere deo Verkauf von Wa.ffen und
sonstigem Kriegsgerat, durch den Siidafrikas Fahig-
keit gesdrkt wird, Krieg gegen afrikanische Nachbar-
staaten zu fthren. lnsbesondere fordert die Versamm-
lung alle Regierungen auf, die Bestimmungen von
Sicherheitsratsresolution 418 (1977) vom 4. November
1977 uneingeschriinlt zu erffillen, in der der Rat
g€rneo Kapitel VII der Charta beschloB, spezifische
Saukionen gegen Siidafrika anzuwenden. In diesem
Zusammenhang lenkt die Generalversammlnng instre-
soudere die Aufmerksamkeit auf die einschlEgigen
Bestimmungen ihrer Reolution 38/36 vom 1. Dezem-
ber 1983, die Pariser ErHnrung iiber Namibia und das
Namibia-Altionsprogramm"o und die Brklirung und
das Alitionsprogramm von Bangkok flber Namibia'",
die vom Namibia-Rat der Voeinten Nationen am
25. Mai 1984 auf seinen in Bangkok abgehaltenen au-
Boordentlichen Plenarsitzungeu verabsc.hiedet
wurden.

9. Die Generalversammlung ist der Auffassung,
da8 der Erwerb der Kernwaffenkapazitet. durch das
wegen seiner Gewalttatigkeit und Aggression beriich-
tigte rassistische Regine Siidafrikas einen weiteren
Versuch desselben darstellt, unabhiingige Staaten der
Region zu terrorisieren und einzuschtchtem, bis sie
sich unterordnen, und ebenfalls eine Gefahr ftr die
gesamte Menschheit bedeutet. Die anhaltende Unter-
stiitzung, die bestimmte westliche und andere Staaten
dem siidafrikanischen Regime auf militfischem und
nuklearem Gebiet gewiihren, steht im Widerspruch zu
ihrer erkl{rten Opposition gegeniiber den rassisti-
schen Praktiken des siidafrikanischen Regimes und
macht sie zu bereitwilligen Partnern seiner hggemoni-
stischen und kriminellen Politiken. Die Generalver-
sammlung verurteilt daher die anhaltende Zusammen-
arbeit bestimmter westlicher utrd anderer Staaten mit
Siidafrika im nuklearen Bereich. Sie fordert die
betreffenden Staaten auf, jede Zusammenarbeit dieser
Art zu beenden und insbesondere die Versorgung
Siidafrikas mit Ausriistung, Technologie, Materialien
und Ausbildung auf dem Nuklearsektor einzustellen,
die Siidafrikas Nuklearpotential erh6ht.

'10. FeststeUend, da8 die Militarisierung Nami-
bias zur Zwangsaushebung von Namibiern, zu einem
stark versterkrcn Fliichtlingsstrom und zu einer tragi-
schen Zerriittung der Familien des namibischen Vol-
kes gefiihrt hat, verurteilt die Generalversamrnlung
aufs schiirfsrc die gewaltsame und gro8angelegte Ver-
treibung von Namibiem aus ihren Heimstatten fiir
milifiirische und politische Zwecke und die Einfiih-
rung der Wehrpflicht fiir Namibier und erkliirt, da8
alle Ma0nahmen des ilegalen Besatzungsregimes zur
Durchsetzuug do Zwangsawhebuug in Namibia null
und nichtig sitrd. In diesem Zusammenheng bitte! die
lsrsammhhg alle Regieruugen, die Solderorganisatio-
nen. rmd die anderen zwischenstaatlichen OryaDisa-
tionen eindringlich, den Tausenden von Fliichtlingen,
die durch die Untodrnckungspolitik des Apartheidre-
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gimes in Namibia und S0dafrika gezwung€n worden
sind, in die b€nachba eo Frontstaat€n zu fltchten,
vermehrte matsielle Untastttzung zu leisten.

"ll, Die Generalversammlung verweist auf ihre
Resolution E$8,22 vom f 4, September 1981, in der sie
{9 Stgten dringend bar, ab iofort sowohl leder ffir
sich als auch kollektiv jeden Geschiftwerlehr mit
S$dafrika einzustellen, um es politisch, wirtschaft-
lich, militirisch und kulturell vdlig zu isolieren.

_ "l?. nie Generalversamrlmg beklagt zutiefst die
ErrichtqDg un4 UDterhsltuDg yon Mlitiirstiftzpurkten
und andercn Einrichtungen durcb die Kolonialmichrc
md ihre Verbiindeten in den unter ihrer Versaltune
befindlichen Kolonialgebieten, die die Verwirklichuni
der Erklfuung iiber die Gewiihrung der Unabhinl
Eigkeit an koloniale L6ndo und Vblter behindem
und mit d€n Zelen und clutrdsetzen der Charta der
Yereinten Natiouen und der Yersammluogueolution
1514 (XU unvereinbar sind.

"13. Die Generalversammlung verurteilt erneut
alle milidirischen Aktivitekn und Vorkehrungen von
Kolonialmiichten in unter ihrer Verwaltung stdhenden
Gebieten, die den Interessen uod Rechtenter betrof-
fenen Kolonialv6lker, insbesondere ihreru Recht auf
Frystbgtu{Sunc nnd Unabhtugigkeir, abtradich
sind. Die Versanmlung forden die betreffeiden
Kolonialmlichte erneut auf, in Einklang mit ihren
einschliieigen Resolutionen und insbesond-ere mit Zif-
fer 9 de-s Aktionsplans fiir die vollstdndige Verwirkli-
9!ung -de1 

Erkllirung iiber die Gewahrung der Unab-
hiingiekeit an koioniale Liinder und -Viilker 

im

391416 - Abte nrg Interne Rechnungspriifung

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 13. Dezenber l9&4
erkannte die Generalversammlung auf Empfehl"ng des
Ffinfte,n Ausschusse$r22 den unverendert werv6uen
Beitrag 11, den die Sekretariatsabteilu$ Int€rne Rech-
nungsprtfiug leistet, inden sie ftr eine wirksame Ab-
wicklung der internen Konffole sorgt, und beschlo0,
den Generalsekretir zu ersuchet, wie vom Rechnunes-
prlfungsausschu6 empfoblenrrs, eine UUemflnrnc der
Abteilung Inteme Recbaungspr[fung vorarnehmei' und
dabei u.a. folgende punkte zu berlcksichtigen:

a) die Qualifikation d€r Mitarbeit€rt
b) die Frage, inruieweit angesichts der Dezen-

tralisierung der Rechnungspriifungstadg&eit die Rech-
aungspriit-ung von Programmen der Vereinteu Natio-
nen, insbesondere in dcht am Amtssitz befindlichen
Dienststellen, ausreichend ist:

c) dieNotw€Nrdigkeit einer Ausbitdung, die mit den
neuesten Rechlungspriifungspraktiken und -verfahren
Schrift hah:
ynd imzusann.. enhang mit der Vorlage des programm-
haushalts filr den Zweijalreszeitrar.rm 19g619g2
dqrlber Bericht zu erstatten.

-tz mdd Rectrb of the OqENI Awnbtt, Thlrtt4jnth fulon,,r4€!eq lag€sodnutlgspulkr lo8, DokuEeot A./39,/dlt. Zifer I.:,ffi f"W!#'g,f K*ffi Vtrf .MW4e'*

6. Bachlfrxse anfgund der Mchte ds Ffrnltat Awsclasses

Anhang zu ihrer Resolutiou 35,/ll8 vom 11, Dezem-
b€r 1980 solche Aktiviteten eirzustellen und solche
Milite$tfitzpunke aufzulOssn.

"14. Dle Generalversemmhrig bedauert die
anhaltende zweckwidrige Verwendung von Land in
Kolonialgebieten fib m ftglische Einrichtnngel.
W€nrr slch behauptet worden ist, da0 dwch die D[en-
ste, die solche Eirrichtungen ben6tigen, ArbeitspHtze
geschaffen werdeir, so bedeutet die in gro0€m MaB-
stab erfolgende Nutzung lokals wirtschaftlicher Res-
sourceD und fubeitskriifte ffir diesen Zweck doch
lldtqdesloweniger eine Abzweigung von Ressourcen,
die besser zur F6rderuog der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der beEeffenden Gebiete vrwendet werden
k6nnten, und steht daher im Gegeesatz zu den Interes-
sen der dortigen Bwiilkerung.

"15. Die Generalversammhrng ersucht d€n Gene-
ralsekreter, durch die dem Seketariat angeh6rende
Hauptabteilung Presse und Infornation eine intensi-
vere Aufklirungskanrpagne zu betreiben, um die
Welt6ffentlichkeit iiber die Tatcache im Zusanmen-
hang mit den m iterischen Aktivitaten und Vorkeh-
rungen in Kolonialgebieten zu informieren, die die
Verwirklichung del in Verrammlungsresolution l5l4
(XU enthaltenen Erkliirung iiber die Gewiihrung der
Unabhangigkeir an koloniale Lander und V6ker
behindern.

"16, Die Generalversammft'rrg ersucht den Son-
derausschu6, die Behandlung des Puuktes fortzu-
setzen und der Versammlung auf ihrer vierzigsten
Taguog hieriiber zu berichten.'

tu Ofr.lol Recortu oJ rhe Gqelal Asemblt, Thinyninth 5(5don,
lrueres, Tag€sorddungspu*t I 17, DokuEedt A,/39,/718/Add.l,
ZiEf! lO
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39/4tl -Sdzang derr Kornrnhdon ffu den Intertrs.
donalen bffentllchen Dlenst

Auf ihro 98. Plenarsitzutrg vom 13. Dezernbs t9&4
nahm die Generalversamml'ng auf Empfehlung des
Filnften Ausschusses',. Kenntnis vom Bericht des
Gercralseketiirs iiber die Satzuug der Kommission fiir
den internatioralen iif€ntlichen Dienst'd,

39,2449-Bertcht des mrtschsfts. und Sodalrats

Auf ihrer 105. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984
nahm die Generalversamrnlrng auf Empfehlung des
Fiinften Ausschussesrr5 Kenntnis von Kapitel I uad III
(Erqtgr Teil, Alschniu B und Zweito Teil, Abschnitt F),
V (Abschnin C), VI (Abschniu Q, VIII uud IX (Erster
Teil, Abschniu C, F, c, I und Q und Zweiter Teil,
Abschnitt F und c) des Berichts des Winschafts- und
Sozialratsr",
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39l4511-Praktlsche Mbgltchketten der Errlchtung elneg
elnheltllc.hen Verwaltungsgerlchts

Auf ibrer 105. Plenarsitzung vom lE. Dezember l9&4
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
F0nften Ausschusses"3

a) die Behandlung des Berichts des Generalsekrctihs
iibei die praktischen Mtiglichkeitefl der Errichtung eines

einheitlichen Verwaltungsgerichts'" bis zu ihrer vier-
zigsten Tagung zuruckzuEtellen;

b) auf ihrer vierzigsten Tagung zu erwiigen, wie bei
der Friifung der Frage auf dieser Tagung vorzugehen ist.

39l4sl-Atrderungen rler Ausffrhrungsbesdmmungen
zum Personslstst[t

Auf ihrer 105. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1984

oan A" Generalversammlung auf Empfehlung des

FiiLnfien Ausschusses']o Kennuis von den Berichten des

Generalsekretiin iiber die lindertrngan der Ausfilh-
rungsbestimmungen des Personalstatutstt'.

391452 -Invesddonen des Gemdn$men Penslonsfonds
der Verclnten Nafionen

Auf ihrer 105. Plenarsitzung vom 18. Dezelober l9E4
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des

ta Ofrclal Recods of the GereBl Awmbly, Thl|t)Pninlh !'aion'
/4derits, Tagqordnungspudx I12, tlokumeDt A/39/u2' zlfiet 12

ta NC.S/]9/' m Koft.l
tn ofrclol Records ol ,hc Geteml Awmblv, Thwnhth won'

,lrae6, TagcordnloippuDkt I16, Dokuo€irl A./39/84,5, zifrer 2l
l3l A/c-5/39l4 mit l(or!.l utrd Addl

39l4lE-Entwurf elne Prlndplenkatalogs ftr den
Schutz rller ln lrgendelner Form der lnhaf-
derung oder dem FrBlheltsenlzug utrl€tror-
fenen Personen

Auf ihrer 99. Plenarsitzung vom 13. Dezember 1984

und auf Empfehlung desselben Ausschusses'!?

a) nahrn die Generalversammlung mit Dank Kennt'
nis i,om Bericht der Arbeitsgruppe ftr den Entwud eines
Prinzipienkatalogs fii,r den Schutz aller in irgendeiner
Form der Inhaftierung oder dan Freiheitsentzug unter-
worfenen Person€nt3', die gFme8 Generalversamm-
ltnssbeschlu8 371427 von 16. Dezember 1982 zur Aus-
arGtung einer Endfassung des Prinzipienkatalogs
eingeseta wwde, eine Aufgabe, die sie noch nicht
abschlie0€n konnte;

D) beschlo0 die Generalversammlung, aufihrer vio-
zigsten Tagung eine a[en Mitgliedstaaten otrensteh€nde
Arbsitsgruppe des Sechsten Ausschusses eiruusetzen,
damit der Entwurf des Prinzipienkatalogs fiir den
Schutz aller in irgendeiner Form der Inhaftierung oder
dem Freiheitsentzug unterworfenen Personen beschleu-
nigt zum Abschlui gebracht werden kann;

Fflnfteu Ausschusses'3' Kenntnis vom Bericht des

Ceneralsekrctlirs iiber die Investitionen des Gemeh-
samen Pensionsfonds der Verehten Nationen"'.

39/,1d0 - Programmplanung

Auf ibrer 107. Plenarsitzung vom 12. April 1985 sowie
nach Behandlung und Wtrdigung der Erklirung des
Untergeneralseketers fiir Verwaltungsorganisation und
laufende Verwaltung vor dem Fiinften AusschuB am
26. Oktober 1984'!' u.a, iiber Abschnitt II Ziffer 7 c) iii)
do Versammlungsresolution 38/227 A vom 20. Dezem-
ber 1983 beschlo8 die Generalversammlung, die lnfor-
mationen und Zusichoungen zur Kenntnis zu nehmeo'
dle der Untogeneralsekretiir fiir Verwaltnagsor-
ganisation und laufetrde Verwaltl'ng in seiner Erkliirung
gao.

39l,f61 -An.t€rongen der Flnsnzordnnng der Verclnten
Nadonen

Auf ihrer lO7. Plenarsitzung vom 12. Apdl 1985

nahm die Ceneralvosammlung auf Enpfehlung des
Fiinften Ausschusses"J Kenutnis von den vom General-
sekret6r in seinenx Bericht'!6 verk[ndeten Anderungen
der Finanzordnuw der Vereint€,n Nationen.

t32 ofrclat R cortl of tlv Genenl A$snblv, Thtrtynhth s€5slon'
,{rrer;, TagesordnuiFpudr t lE, Dokuumt A/39/846, zifiq lo

13! A,/C.5/39l15 Eit Xorr.l
tA yal. offcisl Rqords oJ the Generul A$c'rrblr, 1'hlrty-albth b'

don- Fifih 
-Ammit 

ee, 17. sitarr4, affer 46
hf EEd., Iht tt-ninth Secsrioa ]arm, Tsgesordrusgipurkt ll0,

DokEuent A/39lt40. Atrer 14
r34 A/C,SRgnl nitKorr.l, ADhang

7. Bescufrsse atfgwd der Mchte d6 Scchst.'' At ssclusf€g

c) beschlo0 die Generalversammlung' den General-
sekreter ru €rsuchea, den Miteliedstaaten den Bericht
der auf der neununddreiBigsten Tagung ehgesetzten'
atlen Mitgliedstaaten offenstehendea Arb€itsgrupp€ zu
iibermitteh;

d) beschloB die Genoalversammlung die Aufnahme
des 

-Punktes *Entwurf eines Prinzipienkatalogs fiir den
Schfiz atler in irgendeiner Form der Inhaftierung oder
dem Freiheitseotarg unterworfenen Personen" in die
vorlilfige Tagesordnung ihrer vierzigsten Tagug.

39l419-EntFurf slnsl elnheltlfuhen Gcschiftmrdnung
ftr Konferenzen der Yerelniel Nadonen

Auf ihro 99. Plenarsitzung vom 13. Dezembo 19M
und auf FftFfe.blung des S€chsten Ausschussesr3e

a) beschloB die 6fisralversammlung, die
Behandlung der Berichte des Generalseketirs iiber den
Entwurf dner einheitlicheo Geschiiftsordnung frir
Kooferenzen der Vereinten Nationen''o bis zu ihrer vier-
zigsten Tagung zurnckartellen;

t9 otrtiel Records oJ the Geieral Aen y; Thttty!!i4l4w9n'
,lrzer6, tadsordtrunbpuokt l3?, Dokuoeot A/39n85' zifrq 5

i4o tislts 6it Adii.i urd 2 so$ie A/c.6/39l6
B7 Ofrclsl Recods oJ the Aeneral A$emblr, ThinJ,ntn h s€ssion'

,qaze6, Tagrsordnunbspunkt 136, Dokumeot N39nu' ziff€f I
$ NC,6/39/L,|O



Geenlvcrramnrluag- Ns[rllddrel0lsste TaSulg

,) bat die Generalversammltmg 
. 
die Regierungen c) beschloB die Ggneralversamr'l"ng, den General-

H1-q._,T FI"c,. kolrnenden.internationalen.6rgania- sekietitr zu ersuchen, itu iuf riei vier-i&en iaguog
uonen emeut' dem Generalseketiir bis 1. Mai 1985 ihre einen Bericht iiber 

'den 
Entwurf einer 

-einheitliihd
Feststellungen zu den genannten Berichten zu itbermit- tiesihaftsordnung fiir Konferenzen der Vereintenteh; Nationen vorzulesen,
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AI\HANGI

ZUSAMMENSETzuNG DER ORGANE

Die nachsteh€nde Liste ne.nnt FundsteUen fiir die Zusammensetzutrg desSicher-

leltsrat , JCWiructraf6- und Sozialra6, des Treuhandrats und des Int€rnatiomlen
G;;ilir;i; .o*ie 

"oo 
a*cn die Gmohversammlung eingesetzten organen'. Die

Z*;ffi;;td;der baretrenden orsane findet sich in gA Rrsolutions- und Be-

;rrhliba"d; dii jeweiligen Tasung iuf der in der rechten Spalte angegebenen

Seite.

AbrnsluogskoErBis8ion ...... -...........
Ab'rnstungsausschu8a........... $10 15'

$10 12'

910 l5r

31, Vol. I 14"
2t, Vol. I 21'

38 10/"

39 355'r

n ll9.

X9 l45rr

u tt'
t0 3l'

t tt'.'

36 156"

31, vol, I 556r*

Abnlstuogskonfer€lC ......
Ad-hoc-AusschuB ltu den Iadischeq ozeanb . . . .

Ad-hoc-Au$s{hu8 fiir die Ausarbeituqg Eitrer ift€roatiomleD KoDveotioo
gegenAparth€idin Spon..................

Ad-hoc-Ausscbuo ftr die weltaMstutrgsLonfq€oz

Ad-hoc-Ausschu0 ftu die Dutchftbrury dcr B€sliooutrgen d€r Cbana

der Verei en Natiotren ob€r kolleklive Sicherheit

Ad-hoc-Aussch!8 zur Ausarb€hung eircr htemstionaleo Konv€ttioo
gegctr die Anwerbung, d€n EiEsaa die Flnslzi€rutrg und die Al$-
bilduq von Sitldoem

Ad-hoc-Auslchu0 zur Flagp d€s htemaliooalen Tsrrorirmus

Ad-hoc-Plenarausschu0 zur Ub€rpr0fuqg d€r verwirklichu[g ds| cta$a
der $irtlchaftlichen Rechte uld Pflichten der staatetr ,. . . . . .. . . . . . .'

Arbeitsgruppe for Fragelr der Fmanzieruog des Hitfswerks der vereitrr€n

Ngtiouen mr Ps$5tiloiichtlinge i8 Naheo Osten

AuischuB filr Alrrege euf ljb€rpr[tuag votr uneileo des verwaLunss-
gericbtsd............

Auss{huB ftu dls P€$iouweseo der vereiteo Natlorcn (MitSlieder ver'
dqr von der G€oeralvErsamrnluo8 emaDno . . . . .. ... . . .

Ausschuo ft! de! Preis dq v€reilteo N8lionen ftr h€rvorsgende lai'
stutrgpo auf deln G€biet der BEv6lk€tuogsfragetrc

Auss.huB ftu die Ausiibulg der lDeera!0erlichen Rechte d€3 panrtiDen-

rischen volk€s

AusschuB fib diB Beseiricuqg lrssischer Diskriniderungr

--l@* rrn (a*tt"ttu vN-Oberwtzung liegt nichr vor)

ITAI.EN, JaPAN,

sL\ SiiC;ELtEN, sdrcerun, Soueue" sRr LAI"EA, SLDAN,

" deutscher Tetc
a Seit 7. Febluar" s?ii]iiu"ff rsSa b€zeichne! sich der Am$sncsaurschus als Ab'r051'tggrro-nf- glgEz{vsl' o/l-
t^fr;;i;n'E cAe;ir-A:.n,"tuns, tcitwiirititsste Tasns" BeWe 277N38/27 nit Korr' l)'

alellg Protokoll der Genemlve.sm
Zitffr 2l\

b Mit eiffr Mitteilung vom 25'
lung der Generalsekretir davoo in X
scbe! Ozean UciNDA zum Mitglied

h Ke!trlnis, dr8 et auf Empf€hlung des Ad-hoc-Ausscnu!ts€s nE qetr ttror-

ied d*-Ad-itoc-A,**hllssei eroalnt babe. D@ Ad-hoc'Auschuo gen6retr

rn: {Jr6in, inuo;N, AucraaleN, BANoLTDFJB' Bgto slsN' cturA'

Juli 1984 (vEl. A,/3El828) sdae der
auf Empleblung qq r

r P!6sid€ot d€r Geoeralv€rs,
Ad-hoc-Au$sclNrs€s fnr detr

Geoeralv€rsamm-
uss€s ffr detr ltrdi-

Schgl ozeao UGAIDA anE M|Iglleq.9€s Aq'troc-Ausssn
s.-ir foii"aOe Irlitgff"a"taareo-au Ao',.rrro' irruorr"n, {usrr'lr,ex,-.Ber'ronoxn' BI]'Lo a|aN' clD{A'
;ffiorff;cin-GGii, 'puinscm 

Dniorn.lrIscrs REPUDTK, DEtrTScE AND' lqryE1ggg1REpuErK. DEurscEAND, SUNDE5REPUDur.'

)NESEN, l8Ax, IraN (lsllldrscE- RBPustE)'Dscmurl, FRANrrlJcg, CRECEBNLAND, INDEN' INDoNESEN' lRAa' lnAN qltadsasE |(cI,Us''rE,'
i;;ffi-*; ft;, j.ttt;iuo6s.nfunn' xai ^ii, 

itixrl, l-qarue, Ivtoordeser'l"tn"AY*! lltT.-DEg'ilffi;l#"ffit;ffi ii;ffi;G; ri6;;i', iiuiu pii"i"^rg pANAMA''P-oLEN' RUM'qNEN' sA'l'
:,:'-'t:;;;;;;---<;;.;;'-+;;' '^ sRr I.AL'xA- SLDAN. TH,u.AND, UoANDre UMoN DERUoANDA" UNroN DEe

il;n;;ffi s6*d;;;-ilvdlD,ttrE Ai;ts"tc ErdArr, vEEto'rsr6 RrfltBra TANSA$IA'

vtr"wr6rrs-fbr,orqcr onossaarrelr.ul utl NoaDlrIIND uod vERBh'torE STAATEN voN A!@R|IA'
c vql. auch AbschDitl IIl, R6olution 39l1J8
d Ba;iil;-d;-il i-dfiJi-uiiitiitus d; N"uouddrciBi8steo Tqg!9s der--cereralv€rsaEElunB

"n6;it[ft4;""re" i'iiet*iiin x.n, Beschlus'e 3el-3u2' 3?1Il -f"d-lgfq4)'"; 
lEi-- d"h'Wirischafte uia soziatratsuesOiuo lg82/l88.rowie A./39/537 ' 

z;ffq 2
i ifii#;"s"#fr-i'iii;iT--aJi"re^atl.itateo Uotrci"rot'*s zo' Beseitisurs aller

porneo "v6n *6i"cUo OI"t ti-ittioung lvcl. Resotttion 2106 A ('o0)' Zur Zusatlmerl€ta'trg
iii*e-uriiii"i*- "gi. 

'ofJizi"tt"" pioi6T-oti iii oenerutversainmiitns, Neununddreifisste
Tqeunq Be age 18 (N39/ lE), Zif ter 1



ln Gtoelalrerra!'ldldg- Neonurd&d8lSde Trgug

Ausschu8 mr die B€ziehuDgeo zum caldand 31, Vol. I
Ausschu8 fib. die Erschuettung uDd Nulzung neuer und erneuerbarer

Eoerglequeufi . . . . . . . ..................... 3?
Ausschu0 ftr die friedliche Nurzung des Weltlaums , , . . . . . . . . . . . . . . . . 3J
AusschuB ffu die Uberprilfung und Bervenug de. Vernirklichuur der

11:yq9ll,ri.E"rTgktunss$raresie fiir die Driue Entwicktings-
oe(ade def, V€f,gi eo Nadotreo . . . . . . , , , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3?

A*Tlr"0 f.nr MaBmhmen iE Hioblick auf eitre Koof€renz zur Ubq-pr0fuog der Cbana... .....,..........,.,.. t0
AusschuB fiir Verhfidlugetr 0ber die frnatrzielle Nodsge der VereintED

Natioletr8. . . . . . , . . . . ...............,..... 30
Auss.bu0 gegen Folter 39
Ausschu0 zur Beseitigung der Dishiminieruog der Frauh
B€qat des Hilfsw€rks der Vefeinten NadoiEtr filr palastitraf,iich inge ieNaher O$eD (Mn8[eder serden votr aer CeaerA"ersanntuG- J[sollt...,........,.
Beitragssurscbu0. ....
Be*retrter Ausschu' des Freiwilligen 

";;; 
;;; ;;;;;;.;;; ;;vqeintetrNadonetr....................,..

Belarfidq AusschuB d€s HilfsprogramDs der Vereiqten Natioleo fiir
Te, ltudlum, Ygrbreitung und besseres Vqstindnis des V6lker_le$rlt , . . . . . . . . . . . . .

BerarmdEr Au8schu0 fttr das Bildunca- utrd Ausbildungrprogramm dsVereiDlfi Nationfi fEr das sudlche-AfnxE . . .

B€laretrd€r Aursctru.B ftr das lBterBatiooale Jab! der Jugeld . . . . .... . , .
B€!'at€odqAujschu8 forVeIr altutrgs-und Haushaltsflags!......,.,..
kld:ry des FEanzirruogssyslems der verei er Nariooen ftu wis_

6€oschaft uod Techmlogie im Dielr$e der Entwi"kilg. , . . .':...... _
Ceeeinsane llsp€kdonsgrupp€i. . . . . . . . , . .
Gouv€meursat d€s Sotrderfonds der VerdEte! Natiolerl . . . . . . . . . . . . .
Haodels- u[d Emflisklugsrat . . . . . . . . . . . , .
HTlrpsise.- Arychu8 zur Oterpraflug der tecbrischen ZusamD€ir_

21

39

arbeit zwischetr Eoteicklungsthis,ot -.,......,.,.........,..... 3sfomatiotsausschu$ 
39

fematiomler fuchtshof , . . . . . . . . . . . . . . . . , . 39
eestilion6ausschu0. . . . .......,.,........... 39
rmoission der Vereinteo Narioaen lfir itrtsmadotal€s t{adelsrecht . . . 3i
rrmiEsion fiir der iDte.lalio[al€o ofeotlichen Dleost 39
dfere!,auss€huo. . . . ' ..,..........,,...... 3t
udatspriifuogsausschu0 

39
mibla-Rrt dq Vereintet Nariorcn...... ...... 33

Infolmatiotsausschus

lderlatiomlerfuchtshof ,...........,...
Investilion6ausschu0. .

Komoission der Vereinteo Narioaen lfir itrtsmadoml€s Hadelsrecht . . .
Korrmir6ion fiir der iDte.lalio[al€o ofeotlichen Dleost ., .,, .,,, . . . . . .
Konferenzaussc,huo. . .

Madatspriifuogsausschu0 . . . . . , . . . . . . . . - . .
Namibla-Rrt dq Vereintet Nadorcn . . . . .. .

Prieidialausschu0l

Progranm- utrd Koordid€ruogsausschlg ....
Rar ffu hdustrieleEttwicktuug........ -...
Rechnuogsprlfugsausrchu8

Scblichtungskommission de! Verei eo Natioaetr filr pa&sliEa . . . , . . . . .

Sich€rhelt$at........
Sooderarrssc.hu8 fih de! StsDd der Ver$irllicburlg dft ErHarung ilber dieGetpehtuns der UnabhArgielelt an kolodale L.EDaer una Val[er 

-_ 
.1.

"$:ffffiiT.T.1:-crafta 
upd die sttukuls der Roue der vereilten

gtt

557..

198...

95.r

159..

49.

455t

39

39

39

3, Teil I
39

38

30

29.

3J4..

338..

351.r

659.r

300r

353r*

lE7'r
349..

654r.

145..

l79rr
lnt.
350..

354..

332..

35Jr.
233..

3,{8r.

5I.'

351.'
354r.

25.

356..

334..

495..

u
35

39

39

3l

^_l"f,F:#t!!ff&6{1'!&'{;Kxil:y#0.,?i,i'lll!l*:** o.rrn von DskriminieruncX1_lfy (vcl. Resolution 34l180). zur zusammmselz-uns des Ausschurses vcJ. o/traie1tes-E;i;t;ifiE*t:"r,;:y;:l,,tr;li&rg:!{:{::;:#e;:1,,'!:#:iiif,1vii1fliil",['jfffiii;,^""""

*i"!"\o tiiii,tS{L{l"frrrrlr?f oo't d* Generutve'ammtunl, Achtxnddreifi1ste rosu,s,
, vg. audr Abschni[ X.A. Beschl0sse 39/3m 39/303 und 39/304
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Ortat

Sod€rausschuo fih die EftohuBg der wirksaDkeit d€s GrundBalz€s d€r
Nichta$w€oduog voo cewalt itr d€o htenatiomho BeziehuSso . . . . .

Sord€raussdu-0 ftr iiedeassicherdde operatiooen

Sorderauss{hu.o geg€oApanheid.......,...
sood€|rausgchu0 zur Auswahl der Preildag€r des Meorchenrechtilreis€s

der Vcreiotetr Nationeo

Sonderausschu6 zux Unt€rsuchuBg isrsslischer Praktiken, die die Me!-
schsffeclte der Bevolkerudg der b€setzteo c€biete beein[Arhdger . . . .

TrEuheoderausschu0 des Freiwilligen Fondr der veleitrleo Nadonetr for
Opfer der FolrcF

Treuhaoderausschu$ des Treohadfoods d€r verdtrteo Natiorcn tlr Strd-
afrita . . . . . . . . . . . . . .

Trsuhandrat!.,......
v€rsaltunglgericht d€r vereilten Nationen

v€realtuogsrar d€3 UmweltprogrammsderVercinten Nationeo...,.,,..
V6lk€rrechtskomoissiotro .................
volbereituqsausschu0 f0! die Dritte Cberyrtifimgskonfererz d€r Par-

teien des Vftrages iiber die Nicbtverheitu!8 voll lkmwaf€o , . . . . . . .

vorb€reituogEausschu8 ftu die htsmtiooale Konlerruz tb€r det zu-
samEcohang zwischen Abrfistung und Entwickluttg

Yorb€reituDgsausschu0 ltu die Konferenz der ve!€inteo NalioEeB zu!
F6rderug der iotgmaliomleo ZusammeDarbett bet der friedlich€l
Nutzung dgr Kerne[ergie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorb€reitugsausschuB zu! B€g6hung des viezigj&rig€o B€stehens der
VereinerNaliorctr..,

WeltertrAhruogsrar

wirtschaits- uod Sozialmt

wi.ss€oscbafflic,ber Au&schu0 d€r verelnten Nadooetr zur Untersuchulg
derAus{bkungenderAtom$.ahlung...........

wiss€oschaftlicherBqarunssausschu8 de!vereinletr Natiotr€oD ..,.....
zqisch@$aatlicher Ausschu0 f[r wissqschaft und TechrcloSie io

Di€nste de! Entwickluog

Tagiq

39

29, vol. Il

2l

28, vol. II

36

m
22, Vot. I
39

39

36

3E

39

38

38

39

39

24, Vol. Il
9

34, vol. I

356..
650.t

62.

lr

2t4..

lE.

355'.
352..

293..

79..

I l6.t

351.r

338..

352..

350..

2t

49t .

n VEJ. auch 4/391662, ZiffEr I

,,|LUP. 
uu"n Olficisl Recotds of the Secuit! Council, Thinyninth year, Special Suwlement No.l,

Zf;:f;1{<ieqes 
P.otoko der Geaemlversammluns, Siebenunddtel$isste Tdsta\, Beilose I0 \N37,/lO),

P Vgl. auch Resoludon 1344 (XIID
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ANHANG U

UBEREn IKUNFTE*, ERKIIRUNGEN UND ANDERE INSTRUMENTE

Die nachstehende Liste nennt Fundstellen ftr in d€n Resolutionsbinden im
Wortlaut wiedergegebene Obereinkflnfte, ErkHrungen (Dekfarationen) und andere
Instrumente.

me!

Abkonmeo ilb€r die Zusaem€narbcit und dic Bcziehunge|n avischer deo \trei eo
Nationsll und der Weltorgsrisstion tnr TouisBus

Abkommetr zeisshED d€o Verdtrtea Nado!€o und dsll latemadooal€n Agrarer -
eicklu[gsfoods......

Abkomme|B zwilchen dsn V€reinten Nation@ uud deo V€reidgte! Strde|tr vod
Ametika ilber d€o Amtssitz d€r Veleint€o NationeD

AbkommeB zrrischeE d€o Vercinten Nationen ud der csmeSie-stiflutrg ib€l die
Nuzuqg d€s Friedenspala$es b Dm HaaS mit Zusarzabkoomeo .... ., . . . . . ., .

Abkomme! zeischeo detr Verdnt€n Natiooen und de! Weltolgodsadotr f0r gci-
sti8€ Eige[tud

AlgflieitleElkErury der M€rschenlcchte ... .,
B€sti'nmutrgd€3 B€aitrsAggresslon..,,......
Chanaderl,ttschaftlichetrR€chteuodPflichtendeiStaalen...........,......,.
ErHerutrg aur AdaB des looindzwarziglceo Jair€stags d€I V€|!d!te! Naliooeo , , .

Erktarmg der achtziSer Jsbre a$ Zseit€o Abr[stuogsdskade ...................
ErHArung der Rechte des Kind€s. .. .. .. . . . .. ..
EtkEruog der Vereimen NarioneD ilbgl die Bes€ltlguog aller ForE€q voll rsssischer

Disldmirietun8

Eruerulg des l[dis{heo Oz€strs zur Friedeoszone . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ErHnrung llber das Rechr der Vilker auf Friede[

ElHaruog [b€! drs V€rbot der Als€ndung nuklear€r u[d therEoouklearer Watr€n .

ElHftung tb€r den Schutz aller Pe$ooen vor Folter uld aEdersr gtsusaBer, u]
trrnschli{her od€r €mledrigeddsr Behandlulg odEr Smfe

ErHnlung fib€r den Schutz von Fralretr utrd Khdertr ia Notslaodlsltustiotren und b€i
bew€ftletea Ko!flilite!

Erkl&urg 0b€r die Beknopfurg d€3 Drogetrhaudels und des Dlog€lmlBbr&uchs . . .

Erklarung fber die B€seitigung allo Formea voD ltrtoleraDz utrd Diskrininieruog
aufgrud der ReligioD oder der Uberzeu8uq8

Erkurung nb€r die B€ssitiguug df|r DistdEidquog d€r F.au., .. . . ., . .. .... . . . . .

Erklgr|lllg trb€r die Enlcht|mg eirer rcum i €rnatioDalet Wlnschaftsor&utlg . . . .

Erkliru]g 0ber die F€stigurg der i erDadooal€n Slcherheit

ErHerutrg $er die Ftudcruqg der ld%le des Fried€or, de! Sqeoleitigen Achtuog
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Generalv enommlung - Neununddreioigst e Tagung

ANHANG III

INDEX DER RESOLUTIONEN I.JND BESCHLUSSE
(nach Tagesordnungspunkten)

Die uachstehende Liste fthrt die von der achtund&eiBigsten Tagung do Gene-
lslyersammlrrng (18. Septsnber bis 18. Dezember 1984 und 9. bis 12. April l9E5)
verabschiedeten Resolutionen und Beschliisse nach Tagesordnungspunlten auf. Das
nach laufenden Nummern geordtrerte Verzeichnis der Resolutionen und Beschlfisse
findet sich in Anhang IV.

l. Eriitrnung der Tagung durch den Leiter der Delegation
Panamas

2. Schweigerninute fur Gebet bzw. B€sinnung .

3. Beglaubigungsschriben der vertrcter fll! die neununddreiBigste
Tagung der GerreIalversarunlung

4) Emennung der Mitglieder des Mandatspriilungsaus-
schuss€s., . ..... ' '., Beschlu0 391301

,) Bericht des Mandatsprifuogsausschuss€s. R€solutiooeo 3913 A u[d B

4. wal des Presidenten der Galeralversamtr ung . . , . . . . . . . . . . Besc]hlu0 391302

5. Wahl der vorstgnde d€r Hauptausschiisse Beschlu0 39 03

6. Wahl der Vizepdiidenten der ceo€ralversamrnlurg. ' ' . . . . . . . Eeschlu$ 39/304

7. Mitteilung des Generalsekrerihs nach An. 12 Absatz 2 de!
c-hanad;vereintenNationen'....'.,.,... B€scblus39/'105

8. Adnahme der Tagesordnung und Arbeitsplanung: Berichte des ( B€schlu0 39ll0l
PrgsidialausschuJs€s . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . , . I Bescbluo 39l'ma

) Beschlu$ 391403
( B€schluB 391456

9. GeneEldebatte

10. B€richt des Caneralsekrefrs uber die Tatigkeit der Ve'reint€n
Nalionen . . . . . . , . . , . , Bgchlu$ 391413

ll. Bericht des SichErheit$atsa ...,,..'.... E6chlu0 391457

12. B€richr des Wirrschafrs- und Sozialrarsa . . . . . . . , . . . . . , , . . . . . { Resolution 39/ll9
\ Resolmio! 39ll20

Resolutioa 39/43
Resolutio! 39ll02
R€solution 39/103
Re$olution 391104
R€solutiotr 391105
R€solutiotr 391106
R€solutior 39/lO7
R€solutiotr 391108
Reolution 39/109
R€olutioo 39ll l0
Resoll[ioo 39/l I I
R€sollniotr !9/ll2
R6olutiotr 39/113
R€sohion 39ll 14

R6olutio! 391115
Resohnion 391116
Resolutiotr 39/lu
Resolution 39lllE

Resolutiou 39ll2l
ResolutioB 391223
Resolutiotr 391224
Resolutio! 391225
R€solutiotr 391226
R6olutio! 39lm
Resoludo! 391224

3.lE

l5

!.18

348

y9

357

351
357
351
358

357

359

295
2t6
247
238
239
239
24
2&
241
u2

u5
u5
2€t
247
2AE

28
a9
EI
t9
199
2N
2.N
m
ml

a S. a, At6chnitt X.B.I. Bes€hluB 38/456
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362
362
363
363
368
35E

357

u

o)

b,
c)

35r

352

353

?li

353

354

354

354

355

355

R€solutio! 391229
Resolutiotr 39,/230
R€solutio! 39./248
R€solution 39129
B€schlu0 391142
Beschlu0 39./i143
B{f{hltto t9/444
B€schluB 39/.145
Bescttlu8 39,/449
B€schluB 391453

t3.

t4.
lf.

Berichl dcs Rats
Berichie des ceneralsekreters
Berichte des Hohen Kgrnmissars der Vereinten Nationen
fllr R0chdinge

Be cht des lntematiooalen cerichtshofs

Bericht der InternationalenAtomenergie-Organisation .......
Wahlen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Hauptoiganen
a) Wahl von fiinf nichtst:indigen Mitgliedern des Sicherheits-

rals-......,,.,.,..,.
,) Wahl von achrzehn Mir8liedem des Wirtschafts- und

Sozialrats

c) Wahl von fiint MhSliedem des tnternationalen cerichts-
hofs

BeschtuB 39/414

Resolutio! 39112

B6chlu0 39,/323

Beschluo 391306

Bescblu0 391307

B€schlu0 391309

B($chIuB 3913 t0
B€schlu8 39l3ll

Bescblu0 39l!t2

B€schlu0 39./313

B€schlu0 391314

356

350

16. Wahlen zur Besetzung freiweldender &ellen in Nebenorganen
und andere Wallen
a) Wahl von liinfzehn Mitgliedem des Ra$ fiir indurrrielle

Ent,wicklung.........
,) Wahl von zwanzig Mitgliedem des Ver*altungsrats d€s

Umwehprogramms der Vereinten Nationen . . ,

c) Wahl von zwtilf Mitgliedern dei Welternahrungsrats . . . . .
d) Wahl von sieben Mitgiedem des Programm- und Koordi-

nrerungsausschusses

e) Wahl der Mitglieder des CouvemeuNals des Sonderfonds
der Vereinten Nationen fiir Entwicklungdander h Binaen-
1a9e.........,......

, Wald des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen

17. ErnellnuDgm zur Besetzung lieiwerdender Steller in Neb€nor-
ganen und andere Emennu'lgen
a) Emennung von sechs Mitgliedern des Beratenden A!s-

schusses fiir Verwaltuogs- und Halshaltsfragen . . . . . . . . .
,) Emennung von sechs Mitgliedem d€s Beitragsausschusses
c) Emen[ung eines Mitglieds des Rechnungrprifulgsaus-

schusses, ....,.. ., ...
d) Besratigun€ der Emcnnung von Mitglieder des Investi-

aQnsau55cnuss6......
?) Emennung von Mitgliedem de! Verwaltungsgerichts der

VeEinten Nation€n

/) Kommission tiir den intemationalen 6ffeDtlichen Di€nst . .
i) Emennung von Mirgliedem der Kommission
ii) Benenlung des Stellvenretenden Vorsitzcnden der

Kommissiofl
g) Emennung von Mitgliedern der Cerneinsamen lnsp€k-

tionsgruppe......,.,.
,) Bestatigung der Ernemung des Erekutivdirektors der Or-

ganisation der Veleinten Nadonen fiir industrielle Ent-
vicklung,....,......

r) Bes6tigung der Emennung des ceneralsekretibs der
Hatdels- und Entvicklungskonferenz der Vereinten
Nationen..........,.

, Emennung des Namibia-B€auftragte[ der Vereim€n Na-
tionen ... ......... ..

l) BestAtigung der Ernennuog d€s Ergkutivdirektors des Son-
derfonds der Vereinten Nationen iiir Entrvickluo8sliloder
in Binncnlage

Eeschlilsse 39131?

B€scblu8 391318

B€scl u-B 391319

B6chlu0 391320

B€s€hlu$ 39,/321

B€schlu8 391322

Beschltsse 391305 A bis C

B6chlu0 391315

B€schlu0 39132
B€schluB 391456

B($chlu3 39/32J

BeschluB 39/316

349

353

356
358

353



Adrng m-hder der R€3ohtlotred rd Bc$chlfrse 3t1

Verwirklichung der ErkHrung tbef die c€vlghrung der UnaL
hangjgkeit an koloniale Lender und vtilker , . .

4) Bericht des Sooderausschuis€s fiir den Stand der Ver"
wirklichung der Erklgrung liber die cewAluung der Unab.
hangigkeit an koloniale Liirder und Vdlker

,) Berichte dgs Generalsekretars

Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Natiooen, .. ....,
De Lagein Kampuchea: Berichr des cenelalsekretars

Zusammenarbeit zwischen den vereinten Nationen und der
OrgaDisation de. ldanisch€r Konferenz: Bericht des
Gereralsekretars

Zusarnmenarbeit zvrischen den Vereinten Nationen und der
Oryanisation der afrikanisch€n Einheit: B€iicht des Ceoerals€-
kretiirs.

Zusammenarbeil zlvischen den Vereinten Natiolen und der
Arabischen Ligat Bericht des Ceneralsekretfus

De b€eaffnete israelische Aggression g en die nuklearen
Anlagen des lrak und dereD scheerwiegende Folgen liii das die
friedliche Nutalng der Kemenergie beiieffende internationale
System, die Nichtv€rbreilung von Kem,\eaffen soMe den Welt-
frieden und die internationale Sichetheit: Bericht des Ceneral-
sekretiirs

Die Lage in Mittelamerikai celahren f[r d€n Weltfrieden und
die intemationale Sicherheit; Friedensinidativen: Berichr des
Ceneralsekretars

Die F age der Falkland-lnseln (Malwinen): Be.icht d€6 Cene-
ralsekretA$......,...

Die Frage de. Komoreninsel Mayotte: Bericht des C,€neral-
sekretA$

R€solrtrion 39130
R€solutio! 39131
Resolutiotr 39132
Resolution 39./33
Resolution 39134
Resolutio! 39135
R€sohdon 39136
Resolutioo 39137
Resohsion 39138
Resolurion 39/39
Resol&iotr 39,/40
R€solutioo 39191
R€solutiotr 3919
R€soluliotr 39193
Beschlu0 391408
B€scblu0 391409
B6chlu0 39/410
B€sdnuB 39/41 I
Besct u0 39142)

Resolutioo 39/l
Rgolutio! 3915

Reiolutio! 39,

R€solftioo 3918

Rgolutiotr 3919

Selrd

n9
no
2Al
?42
zu
285
2At
2F7
288
a0
290
54
56
57

3g

365
365
35E

t4
t5

19.

m.
21.

22.

u.

t8

2l

25

29

Die Lage io Alghanistan und ihre Aurwirkungen auf den Welt.
irieden und die intemationale Sicherheit: B€dcht des cell€ral-

Resolutior 39114

, Re$olution 3914
I BdchluB 39/456

t Rqoludon 3916
I B€dchluB 39,/404

R€solutioo 39148

Re6olutiotr 39113

Resolutiooeo 39/50 A bir E

ReolutioE 39/47

( Resoluriore! 3912
{ Resollliorcr 39./?2 A bis G
I S*.f uB lqzaoT

15

358

71

36

sekrctais

Namibiafrage......, .

4) B€richt des Sonderausschlsses lilr den Stand der Ver-
Mrklichung der Erklarung 0ber die cevilhrung der Unab-
hiingigkeit ao kolordale llnder und V6lker
Bericht des Na$ibia-Rats der Vereinte! Nationen
Berichte des Ceneralsekretiirs

Zusarnmenarbeit zwischen den Vereinte! Naionen und dem
Afro-asiarischen Rechtsbeiatungsausschu0: B€richt de5 Gene-
rals€kretArs .

Die Apanheidpolirik der Regierung S[dalriko

a) Bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid
,) Bericht des Ad-hoc-Ausschlsses mr die Alsarbeituns

einer intemationalen Konvention gegen Apanheid im
rporl

c) Bericht des Ceneralsekredis

lntemationale3 Friedeosjahr: Bedcht des Ceneralsekretdls . . . .

u
3l

b,
c)

28

45
360

Resoludoo 39110
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33. Pauninafrage... R€olutionen 39/49 A bis D
a) B€dcht dei Ausschuss€s ffu die Ausilbudg der unvereu8er-

lichen Rechte d€s psllstinensischen Volkes
,) B€richt des Cansalsekreters

34. S€erecht: Bericht€ d€s Generalsekreti$ . .

!5. Konferenz der Vereioten Nationeo zur FirderuBg der interna-
tionalen Zusrimenarbeit bei der f.iedlich€n Nutzuna der
Kemenergie: Bericht des Vorbereirungsausschusses ff die
Konferenz der Vereinten Natiotr€n zu. F6rderung de! friedli-
chfi NutzungderKernqergie.,...........

36. Die Lage im Mitflere! Osten: Berighte des Geoemlsekretars . . .

37. De Frage des Friedens, der Srab itar und der Zusammenarbeit
ill S0dostasien

38. Ingalgs€tzusg globalg. Verhadlungen 0ber intemstionale
wirtschaftliche Zusalt|oenarb€it im Dieoste de! E wicklungt.

39. Die Frage def gelechter Verteilu[g bzw. der Elh6huag dtr Zahl
der Sitze im Sicherheitsrat . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. B€gehug des virzigiehrigen Besteh€ns der Vereinten Natio-
Den im Jahre 1985: B€licht des Vorberiturgsausschusses fiir
die Begehuog des vierzigjghrigel Bestehens der Vereioreo
Na1iooen.........,.,

41. Begehung des forfhuDdEn$en Jahrstags der Eltdeckung
Anerikas...........

42. Zypernfrage; Bericht d6 Cttlerabekr€tals

43. Durchfiihrung der Resolutionen de! Ve.einten Nationen . . . . . .

zg, Folge! des Andauerns des be\raffneteo lfunflikts zwischen
defi lrat utld Ira[ , ., .

4J, Durchliihrung der Gercralvers$ns ungs.esolution 3E/61 tber
die Untgrreich.truog ud Ralifzierurg d€s Zusatzprotokolls I
zum Venrag ilber das v€f,bot vort Kernwafen in lrteinamedka
(venragvonTlatelolco)...,..............,

45. Ei$tellung alle. Kernwaffenversuchsexploslonelt B€richte d€s
Abrtstungsausschuss€s

47. Dringerde NotweDdigkeit ehes Vertrags zum umfassende[
Verbot von Kemv€rsuchen: Bericht d€s Abrostuogsausscbuss€s

,18. Erichiung eis€r k€mwaffenfr€ien Zone im Gebiet d€s Mittle"
ren Osteltsr B€richt des Cel€ralseketArs
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a) Bericht des Ausschu$e€s fiif die Beseitigung der Diskrimi-

oierung der Frau
b) Stand de! Konve ion iib€r die B€seitigung jeder Form von

Diskriminierung der Frau: Berich d€s cerl€ralsekretiirs

Beseitigung aller Formen von religi6ser totolennz

Durchmhrung de$ Weltaktionsprogramms zugulNten dgr Be-
hindsnen: B€dcht des Generals€kre*irs . . . . . . R$olutio! 39126

Internationales Forschungs- und Ausbildungsihstitut zur Fdr-
derung der Frau: Bericfrr io cenoutr"*re'; ( ResoltrtloD 39l r:'2

1 R€solutiotr 39/49

e3. Frauendekade d€! ver€inren Narioned fiir cleichberechrisuns, { f,Hl$:l lSiii
Enteickluns und Frieden . . . . . . . - . . . . . . . . . ( Ciioiuiio, isztX

, Resolulion 3911,
\ ResohEion 391128

Resolutio! 391195

Resohsio[ 39ll%
R€solutioa 39llt7
R€solutioD 39/198
Resoluion 39119
Resoludon 39l2m
R6oll[iotr 39/201

Resolution 39/2(2
Resolutioo 391201

R€solutiotr 391204

Rerolution 39/AF
BeschluB 39,/4ll

Resolutiol 38/216

, R€solutiotr 39117
I Resolution 39118

Resolution 39121

Resolution 39/20

R€6olut'roa 39/19

Resoluriotr 39/a
Resoluttoo 39l2J

Resolution 39115

J Resoludo! 39/22
a Res.tlution 39123

I&sol;do! 39116
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t73
t74
175

175

t76
tn
178

17'
t79
180

lEr
361

lEz

zzs

224

223

2r6

?21

?.Q
359

255

218

87.

?m
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224

E3
toz
u4
255
25E
258
259

E9.

9r.

I Resolutt'oo 39,/129
I B€scltluB 39/459

R€solutio! 391125

Resolutiou 39ll3i)

R€solutiotr 39/l3l 2.61



96. Die Menscheuechte uld die uissenschaftlich-technische Ent_
lvickIung..........,.

9?. Die Frage einer Korveltioo iiber die Rechre des Kindes . . . . . . .

98. Die lnternationaten Mqtscheuechtspakte .

4) BerichtdesMenschenrechtsausschuss€s
,) Stand des Internadonalen pakts 0ber winschaftliche.

soziale und kulturelle Reqhte, dEs Inte.rnationalen pakts
iber borgerliche und politische Rechte und d€s Fakulaariv_
Fotokolls zum Intemationalen pa.kt iiber bUrgerliche und
politische Rechte: B€richt des Ceneralsekr€dr;

.) Ausarbeitu,ng eines zweiten, auf die Ab6chaffung der
Todgistreffe gerichtden Fakultativprotokolls zum int€r_
naiionalen Pakt ober bitgerliche und politisqhe Rechte . . .

99. Folter und andeE grausaBe, unmenschliche oder ernied.ieende
Behaldlung oder Strafe; Berichle des Generalsekrerars . . . . . . ,

( Resolution 391132

{ Rqolutiotr 391133
( Resolurion 391134

Resolutioa 39/l3J

I ResolutioD 391136
( R€solution 391138

Eet ?

261
263
?.63

265

?35
267

u9

268

no
273

vereinten Nationen fair

Resolutiotr 39/137

Resolutiou 39146

R6olution 391140

R€folution 391139

?.61

100. Amt des Hohen Kommisssrs der
Fliichtlinge
a) Be.icht des Hohet Kommissan
b) Hilfe filr Fliichtlirge in Aflita: Bericht des Cercral-

sekre&irs ..,.,.......
l0r. Internationale KarBpagne gege[ den Drogenhandeli Bericht des ( Resolutiotl 39ll4rcenerarsekretars ""' tHl*l;tiii
102. weiler,c im Rahmen dei Syslem$ der V€reinten Nationen m6gli_

che Mitael und W€e zur bessereo Sicherung der etrektiven A-us-
0bung der Menschenrechte und Crundf.eih€iten
a) DurchfiihrungderCercralve$ammlung$resolution3S/124 Resolution 39,/l4j,) Einzelstaatliche Einrichtungen zum Schurz und zul F6t-

dsrung der Menschenrechtc: B€richt d€s C€oeralsekretli$ . R€solutiotr 39,/144
I03. Informarioner aus Hoheitsgebielen ohtre SelbstJecierune

gema[ Anikel T3 e) der Chana dEr verehren Nationen ,i . . . .i Resolutio! 39/41
4) Bedcht des Sonderausschussg fnr den Stand der v6rvirk_

lichung der ErHarulg ilber die Gewahruag der Unabh6n_
gigkeit an koloniale Lander und Volker

b) Berichr des CeDerstsekretars

104. Tiirigkei! fremder winschaftllcher und sonstiget Interessen, die
,die VerwirklichunS der Erkl:irung tber di; Ce*Ahrung'der
Unabhilngigkeit an koloniale LAnaer una V6ker io Na;ibia
und allen arderen unter lfulonialhelrschaft $ehenden Gebieten
soMe die lemrlhungen um die Bes€itigung votr Kolonialissrus,
Apanheid und rassischer Dskrirniniaung im sndichen Afrika
behindem: Bericht des Sonderausschusses liir den Saand der
Venpirklichung der Eruerung Ub€I die Cervahrure ae, Urr.U-
hiosiskeit ar koloniale Laoder und votker . . . . . . _ . . _ . . . . . . | ffiffir#iir?

105. V-erwilklichunC der Erkhung ilb€r die Cewithruog de! Unab-
hangigkeir an koloniale Ilinder und V6tker durchlie Sonder-
organisatiorcn. und die den Vereinten Nalioneo anges"hlo._
senen intemationaleo Insrirulionen . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . , . . , Resolutiotr 39143
a) Beicht des Sonderaujschusses ltr den Stand der V€rwftk-

lichuog der ErklA.ulg iiber die Cew{hrury der Unabheo_
gigkeir an koloniale Lender und V6lker -

,) Bericht des c€neralseklerArs

106. Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Narionen
I ur das siidliche Afrikai Bericht d€s Cfieralsekrct{rs. . . . . , . , . R€solutioa 39lit4

107. Von Mitgliedstaaren argebotene Sludien_ und Ausbildunes-
md€lichkeilen fii! Einwohner von Hoheitsgebietea ohne Selb-s_
regierung B€icht des Gensralsekralrs . ..... Rcsolution 39,/4j

108. Finarub€ chte und gepritfre Jaluesabschtilsse sowie Hchle ( R€$olutioD 39166des Rechnungspr runssausschusses . ... . . ... . 
I Hi"n l*,r;

4) Vereinte NationEl
,) Enhpicklungsprogramm der Vereiotfi Nationen

--@ 
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Auhrlg lll-hdor der R€3otrtloder und B€schl0so 3t9

Kinde.hilfseelk der vereinten Nationen
Hilfsverk der Vereinten Nationen f0r Palkthafl0chtl4e
im Naheir osten

e) Ausbildungr- uod ForschuBgrinstitul der Vereinten Na-
tionen

, Vom Hohen Kommissa. der Veieinten Nationen liir
Fliichtlinge vsrealaete freiivillige B€itrage

g) Fonds des UmeeltprograEms der Vereintel Nation€n

,) Fonds der Vereinten Nationen filr Bevailkerungsfragen

t Stiftung der Vereinien Nationen fiir Wohn- und Siedlunge
wesen

, Fonds der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung

109. Progarnmhaushat mr den Zweijahreszeitraurn 1984-198J . . . .

d)

314

3t7
369
369

318

ll0. Plogrammplanunga

a) Bs.icht des Proglanm- und Koordinierungseusschuss€s

,) Berichte d€s Oeneraisekrctihs

Fi[anzielle Notlage der V€reinten Nationco. . ,

a) Bericht des A!$schusses fiir Verhardluogen iber die finao-
zielle Notlage der vereintea Natiooel

,) Bericht des Generalr€kredrs

ven altungs- und Haushaltskoordinierung der verei[tetr
Nationfi mit den Sonderorganisationent und der lnterDa-
tionalen Alomenergie-Orgsnis€tion .................... -..
4) B€richt des Beraterden Auischuis€s fur Venraltungs- und

Haushal$iragen
,) Aus{irkungen der lnflation und der Wiihlungsinstabilitrt

auf den ordentlichen Haushalt der vereinten NationeE:
Berichl des Ceneralsekrele['s .. . -..... . . ...

c) Praktische Mdglichkeit der Ehsetzung ein€s einheitlichen
veflealtungsgerichts: Bericht desCeneralsekretgrs .......

crenriosame lnspektionsg{uppe: Berichte der cemeinsamen
Inspektionsgruppe.. -.
Konferenzplan: Bedcht des Konferenzausschuses . . . . . . . . . . .

Mtragsschl0ssel f0r die Kostenveneilung der Vereinten
Narionen: Bericht d€i BeitBgsauEschuss€s!.....

Personalfragen

4) Zusammgnse,tzung des S€kretafiats: Bericht des Generals€-
krelars..............

,) Achtung der Vorrechte und lmmunitiiten der B€dien$ete!
der vereinten Natione[ und der sonderorgankatiooeot
so*ie der aogeschloilercn Organisationen: gericht des
Genelalsekretirs

c) Sonstige Pef,sonalfragen: Berichte des Genelalsekredrs , . .

Gerneiosames cehalts- und zulagensystem der vereinten
Nationen..... -. .. ...

a) Bericht der Kommission fli! den int€rnationalen 6f-
fentlichen Densa

,) Bedchte d€s cenefalsekrelars

I R€solulio! 391236
I R$olutionso 39/237 A bl! C

( ResolBion 391238

{ B€schluB 391160
( B€scbluO 39/461

R€solutiotr€o 39/239 A urd B
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I13.
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ll5.

Resolutiotl 39lzl 3n

Resolution 3912,40

B€schluB 391450

Resolutiotr 391242

R€solutionqr 39168 A bl8 D

R€solutiotreo 39,/247 A uod B

Resolution 391243

Resolqdon 39/245

Resolution 391244

J Resolutiou 39/245
I Bescbfu0 391451

( Resolutiotr 39/2?
< Rqolution 39169
( nescnun lgZ+tz

319

369
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369
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368

ll7.

369

303

309
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It8. P€nsionss$rem der vereinle[ Nationen: B€richt des Cernein-
samen Ausschusles fiir das P€nsionswes€n d€r vereiot€n Natio
neit................

ll9. Finaluierung der FriedenssicheiulgsstFltkrgfte der VereintEo
Nationen im Mitderen Osten

d) Beobachtertruppe der Vereinten Nationeo liir die TruP,
penenttlechtung: BEricht des Cenelals€klet{rs. . . . ,. ,....

,) lnr€rimsrruppe der vereioten Nalioflen im Libatlon:
Berichl d€sGeneralsekrctdrs .. -...........
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Rgolulion 39l2i16

Beschlu6 39,/452

R€coluliotreo 39l2E A u8d B

I Resolutioo 39170
I Resolutionm 39171 A und B



120. Schrirrweise Weiteretlwicklung der crundsiue uEd Normen
des V6lkenechts i!] Zusamlrenhang Elt der neuen inte|.na-
aiooalm Wirtschaltsordnung: Beticht des G€ieralsek efirs ...

l2l, B€obacht€aslatus der von der Organisation der afrikanischen
Einheit und./oder der Arabischen Liga atrerkasnt€i nstiotralen
B€freiurysbewqunger: Bedcht de6 C€lsralsekletars . . . . . . , .

122. Stad der Utu€Eeichnuo8 uod Rrtifizi€rung de! Zusatz-
protokolle an deo c€nfrr Abkoarnen von 1949 tber deD
Schurz voo Opfef,n besafldetsr Konfliktq Bedcht des Cs[e!al-
s€kl€tafs..,.........

123. F.ntwickhug utd Festigung guhachbarlicher Beziehuoge!
zwischen den Staaten

124. Die friedliche Beilegung voD Streitigkeitetr zwischen Staatetr. . .
125. Ertururf ft einen Kodex der Verst66€ gegss dsn Fried@ utrd

die Sicherheit der Menschh€if Bedcht d€s C€ocralsek eters .. .

126. Bericht des Sonderalsschussss fiir de Ver$e.kuog dgr
Wirksamkeit des Grudsatzfs der l,Iicbrannendug vol Gwaft
ilden ir{enrenationalen B€ziehungen......

127. Bgricht d€r Kommissio! d€r Vereintotr Nstionen fiir intsma_
tio[ales Handelsrecht (iiebzebnre Ta$qg)

12E. B€handluq8 wirkssEer Ma8nahtllgtr zur Verstarkung d€s
Srhutzes urd der Sicherbeh diplomarischer und konsularilscner
vertretungeD und Venrefer; Bericht des Csneralsekredrs . . . . .

129. B€rich des Ad-hoc-Ausschuss€s zur Aurarbeiturg eiDer itrter-
natiomleD Konvedion 9€€[| die Anwerbulg, aero=finsstz, die
rlrral|zierung und die Atsbildung von S6ldlefi

130. B€richr der Vdlk€rrechtskoemissioo (s€chsuddreiBigsre
TaguBg).....,,.....

t3l. Koaferenz de! Vereint€n Nqtionetr iibq das zwischetr Staaten
und internarionalen Organilaliorca bz*. zeischen iitema-
tionalen Org,ni.arionetr geltende Vstragsrecht: Beficht des
Generalsekretals

132. BerichtdesAlsschuss€sfihdieBeziehug€nzuECastland ..,
I33. B€richt des Soode€usschuss€r fiir die Chana und die $Arkung

der Rolle der Vereintetr Nationen . . . - - . . . . . . _ - - - - - - -

134. Entwud eiler E*liirulg iiber die sozialen und rechtlichen
crutrd8erze fib deo Schutz und das Wohlergeh€h von Kiodem
unter besonderer Beruckichtiguqg der Unterbringung bei plle.
Seelern uDd der Adoptio! auf natiooaler und internationaler
Eberc: Bericht d6Ceoerals€kretars........,

135. ,qberprlifung des prozesses der Ausarbeitung multilaaeralervenrege.........,,.
136. Ellwurf eines prinziple*aralogs foi de! Schutz aller i! irgend-

eioq FoT der Inhafrierutrg oder dem Freibeimenuug u-orer_
\rorfenen Peronen

137. Elltrourf einer ehheitlichen Cqchaftsordtrulg fiir tfu nfeienzen
der Veleint€o Narionert: Bericht des C€oeradkreta$ . . . . .:, .

138. Das R€cht der Viilk€raufFried€d ..... .

139, Die kritische Wirrschaftslage in Aflika. . . .

140. Begehung des einhundertflinfzignen Jahrestass der EmanziDa-
ti,on der Sklaven in Britische! Wellreich . . . . . . . . . . . . . . . - : . -

l4l. Von der Wtstetlbildung uod de! Dfifre betloffene Iitder. . . . .
142. Nurzuig des \veltraums zu auslchlle8lich friedliche!, dern

wohl derMenschheit dienedden Zvecken ....... ....,., -. ..
t43. Unzuussigkeit einer von Slaat€n betliebenen Terroris-

muspolitik ulrd aller lvla0Dahm€B ein€s Staqres, die das

Resolutio! 39175

Resolutio! 39,46

R6olution 39/7

Resohiotr 3918
Resolution 39,179

Resolutiou 39/m

( ResolutioE 39181
I SescHuO fCZfX

Resolutiotr 39182

Reolutiotl 39183

( R€solutiotr 39,/t4
I nescnnO lqlrZ

Resolutio! 39,/85

Resolution 39/86

R€sotrsio[ 39187

Rssolutiooeo 39./88 A urd B
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330

331
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356

334
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336
356

R€solution 39189

Resohtioa 39190

B€schtuo 391418

B€schlu0 391419

R$olution 39,/l I
R€solsior 39129

Bescblu0 391456

R€solutio! 39/2!8

B€schlu8 391415

Resolutio! 391159
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Generolvenommlung - Neununddreiiigste Tagng

AIIHANG IV

VERZEICHMS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLUSSE
(nach laufenden Nummern)

Dieses Vozeichnis enthiilt alle Resolutionen und Be$chlisse, die von der neun-
unddrei8igsten Tagung der Generalversamn ung (18. September bis 18. Dezsmber
l9M und 9, bis 12. April 1985) verabschiedet wurden. Fiir Resolutionen bzw.
Besctrliisse, die durch eine formelle Abstimmung verabschiedet wurden, gibt die
Spalte "Abstimmungsergebnis" die Zahl der Ja-Stimmen, der Gegenstimmsn und
der Erthaltungen an. Falls nichts anderes angegeben ist, handelt es sich dabei uo
eine Abstimmung mit StimmenauszeHung unter Erfassung der Liinder (recorded
vote). Nehere Angaben iiber die Stimmabgabe, die nur fiir solche Abstimmungen
mit Stimmenauszdhlung unter Erfassung der Linder vorliegen, finden sish im Wort-
protokoll der jeweiligen Plenarsitzung (vd,. Wcial Records of the General
Assembly, Thirty-ninth Ssion, Plenary Meetings\i eine vollstendige Auflistutrg
dieser Ergebnisse nach Mitgliedstaaten findet sich im Anhang 

^t 
Index to Pro-

ceedings of the General Assembly (ST/LIB,/SER./B/A.38).

RESOLUTIONEN

x9/r
39/2
x9/3

Tlte!

AuftrahDe von Bruei Darusalao iB die vecirteo Nadoneo

Dle lage in Sildafrika
B€glaubigungsschreibeo der v€rtretq ffu dG oeuDutrd-

dr€iEigBte Tagutrg der Generalversammlung

Resolution A
Resolutioa B

Die Iage ln Miltelamerika: Gefahr€B frtr dgrl weltfrieden
und die iusaarionale Sicherheit sowie Frled€nsitritiativeo .

Die Lxge ia Ksmpucb€a

Die Frage der Fslkland-f$eh (Malvireo)
Zusammeoarbeit zwlschen den Vereinten Natiooeo utd der

Orgatrisstion der Isla$iichen Kolfelsrz. . . ., .. . . . . . .., .

Zusanmenarbett zeisch€n den vFeinteo Natiorco rmd d€r
Organisstios de! afrika.li8chetr Eioheit ., . . . . .. . . . . . .. . .

zusamDeoarb€it zwisch€,n deo v€rei str Naliotr€B utrd dsr
ArabischeoLiga.....

ItrternarioEler Frieden8jah. .. .. . . . .. ., . . . . .

Eruerung 0b€r das Resht der Vdlker aufFried€o
Bglicht de! IntematiomlenAtoB€ocrgie4rgrnisation . .. . .

Die kge in Afghadstao uod itue Ausedtkutrgen cuf detr
Wettfliede! uod die hternatiolale Sich€rhelt .

Die besraftretc isra€lische Ag€ression g€g€n die nutlearen
Adag@ des hak utrd deretr schwerwiegetrde FolSe! ftr
dff die friedliche Nutzutrg der Kemercrgie b€reffende in-
tematiooale systeo, dle Nlchlverbreirung von Kerlrtsfieo
sowie d6! Weltfri€den uod die irtenarioEale Stcherheit . . .

NacheiltgE AuJ*'irkungen der cewAhruS voo politlschsr,
miidris{her, lvittschoftlich€r utrd sonttiger Foroeo der
Uoterst0taDg a[ dss rassistische uad kolonia]lstische
Regime Sildafrilas . . .

zveite DekadE zur Bckampfuog votr Rassisous uod !qs-
sischsr Diskrimioi€tlog

Die B€deutuog dq udvers€ll€n vereiruichurg des Selbgtbe-
slimmungrrechts d€r V6lke! uod d€r baldigen C€u'{hrur8
der UDabheogigkeit atr koloniab La.trd€r uqd v6lk€r for
die etrektive Ger.ghrleistuog und Einhaltung der Mea-
scheoGchte.........

Uoiv€rselle vsc,irklichuBg des SelbstbestiElrnuolFrec.hts der
V6lk€r.............

21. S€pt€mb€r l9E3

28. septmbf|r 1984

17. Ohob€r 1984

17. Dez@b€r 1984

26, Oktob€r 1984

30. ohob€r 1984 llGzrlS
l. Nov€rllber 1984 g)-+54

8. NoveEber 1984

8. NovsEber 1984

8. Novenber l9E4 134.2-2

8. NoveDb(r 1984

12. Nov€ober 1984 924.34

13. November I

15. Nov€mb€r l9E4 l19zl.l4
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16. Novembe! 1984 1062-33

23. Novetrlbg! 1984 l2cl0.l4

23. Noveob€r 1984

39/t5

39/t6

39/t7
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86 7l

7l

7l

216

223
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39/tE

23. NoveBb€r 1984 l2l-17-?

23. Novenb€! 1984



L!d. Nr. Tr!e1

39/19 Srsnd dc6 Id€rtrdioEaleo Ubs€itrkosl!€n! tbcr diE Bea.
dtgutg u[d Bgtlafug dei VerbreeheB de! Awthiid . . . .

39/m $!trd d€s Idematiomleo Ubereintomas au Beseitlgrmg
all€rForE€ovoorssslsche!Ulstrinidauag..,,........

lgnl B€rtch d€s Au$chusses ft dle Heiiijgriqg lasdschd Diski-
Eitrierudg..........

ag/A htmatiolale6 Jah der Jug$d frlr Psrlizil8tio!, Eot-
wicklu4 und Frtedea

39/23 B@thuDSeo uld Ma$aahr!€dr zur Grrrehddst|mg md Vfr-
vrklichutrg d€r Me$ch€ore€hte ud lhrer AuslbuDg
durci Jug@dllche, lnsbesolldele d€s Rechts auf Bildun8
uqdAlbsir.,.,,.....

39/U lfuEmulikatiotrsmoSlishkdtetr zntche! d€! V€fciDten
Natiotr€o und d€r Jugend soeie dfo JugendorgaEissrioEo

!9/25 Die Frage des Al€rns .
39/ Benhdelted€k"rl€ dcr Vedateo Narioteq . . .
39/n c€iodnsat|1es SyEr€@ dei Ver€inl.€n Ndiotrro: Bsicti det

KoEeisdon filr deu iEremfiiolal€o otr€trdld€o Diqst
(Ksp,u0...........

39/U FilsDzi€tun8 dE BeobarhtqtruDpe der V6ei en Natiod€n
fltr di€ Trupp@€Bdechtung
Resolutiotr A
Reolutio! B

39/E ErUArung 0btr die laitlsche WiftchafrdaF in Afrika . . . . , ,
39/n FragedlrKok6{I(ee1itr8tlnse1n........,...............
39/31 DieFta8eA8ariksDlsch-Sanoas...,....................
39/32 ctEm-Fra!€........
t9/33 DieF ag€ dfr B€roudos
f9/34 Die Frag€ dcr Blitisch€o Juogfemhseh
t9/35 DieFragedercatneinrclD................
39/ Die Fr€ge Mottselnitt
39/37 DieFngedq Turks- und CaisoslnselD
39/38 Dl€ Fraged€rAm€ritedssh€tr Jutrgf€mitr6eb.... . . . ... .. .

f9/29 DeFrag€Anguilas..
39/& Dle Flage der Westlabiua . . . - - . . . . . - . . . . . .
39/41 Geo$ tudkel73 e) d€r Cbarts der Vercht€o Natioo€o Ob€r-

tnittelte ltrfolmltiooeE aus Oebieteo obne Selbstregiecuq .
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