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EINVEISE FIDB ITEN LESM

. .Dle Dolo'ritr€Dru'!€ctr (synborr) der Dokuneote der verciitfl Natiorctr b€.t€hen su! Gro&
ullcu|raDen utrd Zahl€o. U/o lE Text eirc d€rartige Kurzb€zeichtr@g v€rw€tde! a,ild, hitrdelt €3 d& um
dts Bearfnabee suf €il Dokuorn! der verd ; Nad;;.

Dte R€soldo|r@ lrd B€Ectrlfuse rter Ctneralvermonrlung *ef,dgtr $le folgt gek€olzeichneL

Ordelrtliche Tsgong€n

. Blr-lalr-drd0lgdfo ordcutltcb$ Tagulg wudfl dte Resolultoafo drr C'grcralv€r3allrml,mg durch.lT,arabischs a mr de lsuf€nde Numrcr dEr R€soludoo utrd elne ia rr*;em cessta€ rdDhcn€
?Y, ryl! P{-dr NgEg€( qgr Tasurs sckeoDzetunret ti.n.; nisoiudon $et OOO<lt. wu"aetr
melrEre R€sorutiotretr Ent€r dqselb€[ Nuo|ner v€fabsc.hi€d6t, so $urde jede vo! lh'€o duch eheu auf
de a|ahrche Zrhl folgEnde! cro0buchrtabeo gekenuetcbaet'lz.u.ines6futioo iff A OOO0, R6olu_
ttoB€o 34fl A strd B (rOO0, Resohtiorqr 34i9 A bl6 D COO0). Eeschftjss ,""ae"r nicUt niinecfsrt.

,,^ l!! Tq des rcrrT_$/qc..Es mr de 
-KenDzetcharmS 

d€r Dokun€olc d€r C€n€ralverraonlung w€rd€Nr
ge xeqounorfo uBd ne.chrll.s€ selt d€r &uddrei0igrt€o Tagug durch dle arablsche an] zu aieI*rfP* Nm|trft der Tsgurg urj ehe eeitere, ducb einon Scliagstrich abgerreinte arablsch€ ZrH frlrqe laltetrd€ NuEorr dcr R€Bolutiotr l.Dtr€ibalb dl€ser Tagung gek€oizeichet (2.8.: ResoludoD 3llt,
Beschb3. 31,/300. w€rden qehr€re R€solunoueu oaer s&hlo; uorrr'-i*,ir[ r"or*ae" rv,-*i
51!ry935t p rld jed{9_vo-!.tbrco durch einen an Ot*eo aaschtierLr--fi C-roOtu*gafeo gefai_
zectrrct (z.lt.: Reloludot 31116 .q.. R€soludo[ed 31,/6 A lmd B, Beschl0rse 311406 A bb E). -

Soderta$ago!

. Bis.all-de!ryen Sodertagung wurdea die Resolutiotr€n d€r C@cmlv€rdannt ms durch eine arabl-
lcbe Zahl frlr dle lsuf€od€ Numoe. def, Resoludo! gekemzetc.hnet, do in fhmrnem oer gua[sabs "yuod Se r0mlschs Zahl ftu dte tsufeude Nut@er ier ragung foiiter (z.iL Goru&n S362 I$UDJ.B€sshli6se euden Dic.ht lIlnerierL

. sdt-d*-actneo sonderaguag w€rde! die R$oludosetr utld B€$chl0ss€ durch d€n Buchstlben as" und
eirr! arablsche Zs mr die taufelde Nnmrrrer der fagung so*le OnJsAtcre, ariO a"- S*rCgrt l"h
6bgp&€or s arabi6cne atrl ftr dis lauf€ode Nreoe;dei Reotudotr im;,iAb Aest* fagung iiieoa:zd{&E€c (?-B.: Rsolutior S-8/1, B€3chfuB S-S/ft).

No[dandsso €(tr3olged

- Bte-zry ftDfr€o Nots!$d6soDdertagu4 c|qrd@ die Resolutiotr€n dq Oe!€Elv€rramEluog durcb
ehe erabtrcte z'ah| frr! dle raufeode x,rim6 a* i*.i,noii.r.""*tit".r,-ailii Kra'mem die hch-Itab(nlEs!" q! dle r(htsche zahl frr dle talf€0rde Nu@; a* i"iii"g idt6-li.s.: R€sotutiotr 22g(E$U). D€s-hl0.s€ wurdeo nlcht trum€d€rr-

__Sdl der s€ch8r!tr Nohqudrsoudertqgug w€rd€o Rqoludotred utd B€s{hliisse dulch die htc.hstsb€n
.?::S ?ry, ryb'*ry 29.fi! af 4o{*d. Nlt|Dmer d€r Tassns sonie dne wetterq durch ein€o
rrlr8$lrrir sbgEtrElrle arabische a mr dte laufeode Nuoaer der R€soludon l!;e(hrlb dteserTaglng g*eorzdchlet (2.B.: REsoludotr Esj/t, S*;.ntrrj Es?ti.

. . h jeder rt(r obeoe€natrrt€o S€rlen erfolgt die NuEerieruBg J€wdls h dq R€ihedol$ der V€rsb-
schiedurs"

Der vortr€Fode Bard oth{lt dic R€sorutroaen qad B€schfil$€, die votr d€r Geftrslv€tsaEmrmgvon,l5. So&qbtr bts 2.J. D€z€ober l9g? vqab3chledsa purd;. itt"ad-*d; Resolutioa€o odlrEB8cruusse, orc von d€f, v€rsaEmlutg auf lhte( einundvie.rg8t€o Tagung ev€ntuell locb v€rsb6ah€detpgd(o, er6chcheE iD ein€m Addendun ar dteseo BaBt- -

,.,- -x,:Tryg-ry4 edheft.femer SIg Obersicht ttb€t dte Zuweiiuns d€r Tag€sordBuogrpurk& eir
:',Tf:T."Y"trjl.": (Abrcbdn I), €to Fudsreledverzetchds mr die Zur"---"er-,"g v6n Halpt-yll r{euqo!|n9! (Agaqg,I), eh Futrdsteleryerrdcbds ftr Uberehk0rfte, Erkhrulgd un{l ard;
ly-tnttrq$ (Aahary ID, eheo Ludra d€r Resolurloqo ud Bes{hftss€ nscii fiigesoihurgrpur*re(tuheg m) so*le dD va-zdcbDts aer nesotutioam unrt iiesch$cse;r"h lali*d; nilr€"" (Albsug fn.

MNNI'EXER EINWE| TOR DE DEUTS(TN AUSGAEE

__ile Dotu$r& dlr V€rdDrao Nqdorcq dle sufgund vo! C,€treralve.sanrrlhqgrlegoludoD j3jj
(ro(Do vo'o 18. D€zfeber r9z4 sb l. Ju[ trzs tu iiirtscle;0b"";a-ffile nesoludonen dera€olrqlvenattrnlutrg, d€s stct€rheitsrsts utrd des vhtschafts- uod Sozislrab so",ii Oe sonstigeu iie a-g:"11gH$f1jpgkoll dec Gereratvcrsarutuag), *€{d* b.i a.Ae"r"sben iD derts;h dd€rr,
lI:1:Tl,qI |JI€"qqpS Doch !.[cht ef,scbleleo tst. Das Steiche Cr mr de schon vor derlr l. Jult lgdvEao8crroccl€o Kesolutlorcu der eenqnnr€o Orgalg. (Da die R€solutloBeo d€ Stch€rhdt$at6 als Jahr€8-bsDd €fschdrcn, legBD sle srhon ab l. Jaluar ly'5 io d€utsch vor,) Dle Titel snderer auel€nadg8b€ov€dro !trr V€retnfa{hurg von B€!&llun8€tr dcht ilb€rs€tzt.
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Genemlve6ommlung - Zwelundvleaigste Tagung

I. ZTJWEISUNG DEN, TAGESORDI\TIJNGSPIJNKTE'

Plenum

Erofraung der Tagung durch den Leiter der Delegation Banelsdeschs (Pu*t l)
Minute sti[en Gebets oder innerer Sammlung (Punk 2)
Vollmachten der Vertreter f0r dle zveiuldvlerzigstg Tag;ung der Gen€ralv€r-
samnlung (Purkt 3):
4) Ernennung der Mitgli€der d€s Vollmechtenpr0fungsaurschusses
,) B€richt des Volmachtenpr[frIaesausschu$ees
Wahl des PrAsidenten der Geueralv€rsammlung (Pu*t 4)
Wahl der Amtstragpr der llauptsusschilsse (Pun&t 5)
Wahl der Vizepresidelten der Generalversammlung (Punkt O
Urterrichtung durch den Ge,neralsekretar nach Artikel 12 Absalz 2 der Cbarta
der Vereinten Nationen (Ihnkt 7)
Annahme der Tagesordnung und A6eitsplan: Berichte d€s Fresidi.laus-
schuss€s (Punkt 8)
Genoaldebatte (Punkt 9)
B€richt des Gsner4lr€ke6$ tber die Tatigkeit der Vereinrgn Nadoneu
(Punkt 10)
B€dcht des SichsrMtsrats (Punkt ll)
Boricht des Wirachafts- und Sozialrats (Kapitel I, II, III (Abschdtt B), VI (Ab-
schnitt C und D), VU und VIID (Pulkt l2I
Bericht des International€r Gerichtshofs (Punkt 13)
Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisadon (Punkt 14)
Wahlen zur B€setzung freiwe'rdender Sitze in Hauptorganen (Punkt lt:
a) Wall von f$nf nichtsrandigen MiteIi€d€rn ds Sicherheibrats
b) Wahl von achtzehn Mitglied€rn des Wirtschaftr- und Sozialrats
c) Wahl von ff,nf Mitgliedem des Iltsmationalen Gerichtshofs
Wahlen zur Besetarng freiwerdender Sitze in Nebenorganen (Punkt lO:
a) wahl von zwanzig Mitgliedem des vervaltuagsrats des Umweltpro-

grPmih( d€r Vef,eintsn Nationen
D) Wahl von zwOlf Mitgledern des Welrcrnehruo€sra$
c) Wall von zwa:rzig Mitgliedern des Programm- und Koordinierungs-

ausschusgef
Ernernungen zur Besetzuag freiwerdender Sitze in NebonorSaneo uod add€re
Bmennungen (Putrkl l7)':
l) Ernenaung des Namibia-B€auftragt€n d€r V€relnt€[ Nationen
i) Ernemung eines Milglieds dsr Gsmeinramen Inspektiorsguppd

4,
a

6.
1

6.

9,
t0.

t1.
12,

13.
t4.
15.

16.

t7.

I Auf ibtrr 3.,24.,49. uDd 9J, Pteuanilarog an lE. S€ptttlb.r, t. ud t. Oktob€r bt t.8. Dezrob€r
lg$t v€rabschied:€& die oetr€ralverssotr utrc itle TEscsoralmng urd die zuwdsu!8 dq Tagrrordlulg!.
Dutrkte ftr ihre zweiutrdviq-zisste Tacutrs fsiehe AbsctEitl LB.l, B€schluB /O/4{D). Sosdt dchls rtr.
itqes vqnerkt ist, c.ar€d alle Puntle B€!&n&sil der voD P!6ddiqhqlscbuB i! sei!.@ €rd4n B€rlcht
(N42/250 mLKI,$.1, Zlff€( 2flo} edDfot ea€o und von d€r verratnnl|rlg 8trt lhr€r 3. Pleda$Lzu!8
ingeaonmeoea Tagedrfuuog und Zuvitsung der TerFsordtruulpunkte. Bin oacb NuunerD 8eo'ldn€t€s
v.raichnis d!f, Tar.sorduuuq6Duokle 0!drt slch h Alhaoc III.

2 Zu l(ashel I -ud vttr -statro auch 'zsdter Au$cluB", Pu*t l, "Htt€r Ausschu8", Putrlc I'
"vl€rter Aufu.hu8", Purh 4 urd To!ft€r Au!8chu8", Pu!.kt 14; a Kapttel lI und |(apx€l IIr (Ab'
schdtt B) dehe auch 'Z*dter Aulschu0" uid "hn.r Aurschu8"; ar Kepttel Vl (Ab-8cb!ln q-ud
KsDiel Vn d€he such "Zr'€hq Ausschu0". 'nrtE€r Au$chu0" ud "Ftufts AulschuB"i uod ar Kspl-
tdVI (Abcbnitt Dl siehe auch "Zwetter Ari$chu8" urd avteriet Ausss.hu0". Auf ihlsr drittq Pl€o4t8il-
zuor a; ts. se!!(dbt' 1987 b€rch]oB die croeralve6sdduDc sufsusd d€r iE €rseo B€rtcht drs Hd-
.tl';us.chur€.s-(A/42250 mir Kon.l. zifre.3t s) i)), dao MoDtrs, drr 12. Oktober 19t7, der FqBhuqS
des I erDatioDaleo Jabn atl B.schsfirdc tou UDldkiiDft.€o fih Obda.blore srdidmcl s€in wtbde. ''

3 Auf lhrcr 3. Plelardrzu[r aru 18. S;Dtcdb.r 198? beschlo0 dle G€trEalv.fitas.Elung sufgroud der
h €lstqr B6tc.h! des Preddtal,NurschursesiA./42250 n.i Korr.l), af.r !8 ,)) eothaheneo Bdpf€hlung'
de! Erste! Ausschu0 ln Zussnmeoisqg dlt sdner B€hEndlutrg votr hrnh 62d4tr TogForqnugS-aul-qg
diesb€z0glcleo ztfem de3 BerichB der tntErnadoDsl€d Atoneoe,rgieorgEdsado! fu das JaiI l9E6
(N4U45t mit Kotr.l) autucrLra.m an macheo.

4 Siehe Abrchiin X.B.l, B€scl il66€ 4zlima und 42l4J0.
t Zu dctr Unt€rDuitte! a) ttis e) uod r) siehe'F0ofte! AE!chu0", Putrkt 15.
6 Auf lbrer 95. Fleoffstlzirtrs a; 8. frember lgft b6dhlo0 dte G€o€talvErsssElutrgquf vor 

-scblsg
d€s o€o€ralsekrtte$ (A/42l113; Zttrer 3 8nd 4), di$etr Plll]kt 8lr Untspuntt 17 i) itr lhle Tagerordluq
aufatn€hmen und lhn rrnslttrlbar im Plcnum ar behsldeh.



Geeralverenoluag- ZFduidvkrdgde

lE. Verwirklichlng der Erklirung 0ber die Gevibrung der Unabhnngigkeit sn ko-
lsnials r,qnd€r und yolker (punkt lg)?:
a) P,ericht des Sonderausechusses ftr deu Stand der Verwirklichung der Er-

kl{rung Ub€r die cewAhrung der Unebh4ngrgkeit an koloniale L"e;dsr und
VOlker

,) Bericht dq Ceneralrekretnrs
19. Aufnahme- rcue1 Mitglieder in die yereinten Nationen (punkt 19)20, R0ckgabe bzw. RUckerstatrung votr Kulturgut an die Uriprungsl{nder: Boicht

des Oe!€rals8ketArs (Punlt 20)
21. f&itisihe Wirtscbaftelage in Afrika: Aktionrprogamm der Voein&n Nationenfilr die wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas f ggGlgO

(hnkt 2l)
22. Zusamm€narbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der
, - lslamischen Konfsrenz B€richt des ceneralsekleun (punkr 22t23. Zusanmenerbeit zwischet den Vereinten Nationen rind aer dga der arabi-

schen Staaten: Berichr des Generalsekrerrr6 punkt 23)24. Die Situation- in Ksmpuchea: Berichr des ceir€ralsetrjers lnuntr Z;25, Z,rsmmenarteit zwigchen den Vereinten Nationel und der Organisition der
afrikanischen Einheit! Berichr des Generalseker{n (punkt 2t

4. Internatiornles Friedensjabr: Bericht d€s Generalsehiedrs fnion ZO27, Zone des Friedens und der Zusammenarbeit im S dartantif: nericlt O-es Cene
rals€kerirs (Punkt 2n

28. Bevaftete isr*1;sghs Agg.essiou gegen die nuklearen Adagen lrakc und doen
T[ygl-rF-en9g Auswirkutrgen auf das bestehede intemationale system fitr
die friedliche Nutzung der Kernenergie, die Nichfverbreituns von fimwatren
sowie den Welrfrieden und die inremationale Sicberheit (punkt 2g)

??. Fragp d€r Komoreninsel Mayotte: B€richt d€s Ceneraseireten pir:rtt Zg30. Urteil d€s Int€rnationalen cirichtshofs vom 27. Juni 19g6 in a€r S'trAtsacne be-
tr€trend gqiterische und paranilitirische Aktivit{ren in und gegen Nicaragua:
No[rvenogfelt der unv€rzilglichen Bdolgung des Urteils: Bericht des Generat-
sekretars (punkt 30)

3 I . De Situation in Afglunistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und
. dre ht€rnationale Sicherheit: Bericht des Generahekrelers (punkt 3l)
l?. qeerqhti Bericbt des Generalseketers @unkt 32)
33. Apqrtheidpolitik der Regierug Sudafrikas (pu!ft 33F:4) Bericbt des Sonderausschusses pesen ADartheidi) Bericht der Zwischenstaatlichen-Gruppe zur Ubervachuug d€r Versorgung

. und. Belieferung Stldafrikas mit ErdOI und Erddlprodukrinc) Bertchte des Gen€ralsehetgrs
34. Die Situation in Mittelamerika: Gefalren for den Weltfrleden und die intems-

tionsle Sicherheit sowie Friedensinitiativen: Bericht des Generalrekredlrs
(Punkt 34)

35. Erkl4rung der.Versamnrlung der Staats- und Regierungschefs rter Organlsarion
d€r afrikaniscben Einheit flber den von der gegienwErtig€n negierung der V€r-
eiligten Staaten im April l 98O aus der Lufi uij von der-See arligefUfrren mili-
tarischen Angriff auf die Sozialistische Libysch-Arabbche Volks-Dschama-
hirija: Berichr d€$ G€rleralsekretlts (punkt 3t36. Namibiafrage (Punkt 3O':
4) B€richt des Sonderausschuss€s ftr den Stand dsr Verwirklichutg der Er-

klirung 0ber die Gewihrung der Unabrrtnggkeit an kolonlale Le;d€r und
VOlker

,) Bericht d€s Namibia-Rats d€r Vereinten Nationenc) Bericht d€s Geueralsekreters

]-@ l. er"qr.rt-"g arr t8. seprember l9&, b€schlog dle ctoeratyersa@lunq aufs!trd dlr
F em€o Bqtgtr des prdsidl4hlsschusseslezlzzso r_t xo;. it, zia;,-e d, 

-iDl 
€orhsf€ffBEofd.

l**^*f Pu,!€6fiD|nle T€rritoried bea4[cl|Eeadfo Kapttel d€c Bedchlr d€3 SoDd€reEschiNs€s
tAt44 4t s@ vla'aen AU}3C[uIJ atarlg€ireo, .UD d€f Vef,8aomlUtr8 dte Cjesanth.hrndlutrg dg. Vetdrk_
Ucb}rqg drr Erkbrung td Pleaulr ar €rEOglichea.
. u Auf tr€r 3. Ple!!'rsitzudg an 18, Sepcmb€r l9E7 b€schlo0 die Otdsalv€rsanEluqs aufrrud d€f
uD erll€o Eerrcht des prJladi'rqn<ichlslee (i/42r0 oit Korr.l, affer 38 a) llil) enthsltaea-EEDfeh-
rutr8, qle€o-tsun*t uExittetbar iE Ple[um at behsudeln, mtt d€r Malmbe, ako'Vertreern ds Oriuni_ssuon oet allrarallschetr tshheia uld der vo! di€rer Orga|lisatjoD atrerlrao!3eo natloaaleo BeHua6bowqlgg€n_otc I eihrhr4e atr alef, Edrterung dt6€s puDktes iE plelun at g€ststEn sow.re OrsaDjssalonen
utro EtDzSNp€cso4@, die ein besotrd€f,q Inr€f,€$s€ sn dies6 Frrge hab€il al g€!ca!&o, vdpolhfu{t€o
So4dlraussc,hu0 aqgeboft ar werdeo.

_ v Auf ihr€f, 3. PlelrrdzlnS ao lt. S.plrdt€r 1987 bescfiloB die CoeralvotannlunS aulSrurd &(m cf,8e€o n(frcm d€s ltisidi'I'n\s.hu&ses (4"/42230 mlt Korr.l, Ztfer 3g u) iv)) erulah@@-EnDfeh.
lutrg, qelea rurBt unmitrelbar ir! Plenut! zu b€hedeln, mit der Ma0gabe, da8 die Alrh6nmgc! d; be_ref€ld€rt Orgaailarionen im Vienen Au.$scbu8 ;foba'soni;:



drr Tag€sordnEigsp!trlte

37,
38.

39.
l(),

4t,

42.

43,

&.
45.

6,
47.

48.

49.

Frage der Falklandinseln (Malvinas): Bericht de$ Generalsekreten (Punkt 37)m

PaHstinsfrage (Punkt 38):
al Sericnt desiusschusies ftr die Ausiibung der unvereuBerlichen Rechte des

palistinensischen Volkes
b) Bericht des Generalseketgrs
tiie Situation im ttahen Osten: Berichte des GeneralsekrcHrs (Putrkt 39)

Konferenz ds Vereinten Nationen zui Forderung der intemationalen Zusam-
rnenarbeit bet der fri€dlich€tt Nutzung der Kernenergie: Bericht d€r Konferetrz
de'r Verelnten Nadonen zur Fordenrng der internationalen Zusarun€narbeit bei
der friedlichen Nuulng der Kernenergle @unkt ,10)

Fras. ites Friedens, ai stgbilit{t unld der Zussdmenarbeit in s0dostaslen
(Punkt 42)
inganggedulg globaler Verhanillungien tber internationale sirtschaftliche Zu'
samnemrbeit in Dieostr der Entwicklung G'un&t 44)
Fragp der aus8swogenen vsrretung und der Erh6hung der Zahl der Mitelieder
im Sicherheitsrst (Punkt 4t
Zvoernfrase: Bericht des Generahekeu$ (Punkt 40|
F6tsA d; andguerndeu bewaftneten xdnnikts zwiscben Irak ud Iran
(Putrkt 47)
ikofacnt irstatus der Afrikanischen Entwicklungsbank in der Cieneralv€r-

sammlung (Punkt 140)
2usamne;;tat zwfuiuen der v€reinten Nationen und der o4anilation der

amerikanischen Staaten (Punkt 142)
Zusanmenarbeit zwisch;n den Veieinten Nationen und dem Lateinsmeri-
kanischen wirtscbaftJsyst€m qPunkt 143)
Antrag d€tr Republik Niuru, Vertragspartei des Statuts des InterMdonalen Ge'
richtrhofs zu werden (Putkt l/|4)r'

Erseer Ausschu8

(ArnOsrurqo uno DArrn zusAld@NsiNoBNDB FRAGBN

DEx INTBRNATIoNAT.EN Srctrnmn)

l. Durchf0hrung der Generalversammlungsresolution 41145 tber die Utrter-
zeichnuag uni Ratifikation des Zusatzprotokolls I zum V€rtrag tber das Ver-
bot von Fernwaffen in Lateinamerika (Vertrag von Tli4telolco) @un!t 48)

2. Binstellung aller Keraversuchsexplosionen: Dericht der Abrtlstungskonferenz
(Punkt 49)

3. Drhg€ndd Notwendigkeit eines Vertrags zurn umfassenden Yerbot von Kem'
vereuche!: B€richt der Abrtlstungskonferenz (Punkt 50)

4. Schafrng einer kernsaffenfreien-Zone in der Nahost'Region: Bericht des Ge-
ueraisek€ters eunkt 5l)

5. Schaftrng eind kernwahentreien Zone in Stdasiea: Bericht d$ G€n€ral'
sekret!$ (Punkt 52)

6. *onventidn 0ber dds Yerbot odsr die Beschrankung des Eiuatzes b€sdmmt€r
kotrveitioneller Waffen, bei denen man davon ausgehen kann' da6 sie ffb€r-
misig schwere Yertetzuigen verursachen oder urterschi€dslos wirken: Berlcht
des Generalsekretflrs (Ptllrkt 53)

?. Abscttlu0 wirksamer iitenatioialer Vereinbaruugen zur Erhdhung der Sicher'
heit der Ni€htkernwaff€trstaaten vor dem Einsatz oder der Androhung d€s Ein'
satzes von Kertrwafen: Bericht der Abr0stungskonfereoz (Punkt 54)

S. AbsehluB wirksaner intemationaler vereinbarungen zur Sicherung der Nicht'
k€rnwafienstaateo gegen den Ehsatz oder die Androhung des Einsatz$ von
Kernwafen: Bericht der Abr0stungskonferenz,(lunkt 55-)

-mEgn:rg'mm"*fr'.be'*H]1-#;E#;,ffi e@fiffi*'r"ffi;m'gg#frHffig?-'m
h Fkol|lrl iE vl€rt€d Auls.hu8 datdnden wild€d'* irTt'tff;I i:pi€oa,,Bt^.s i.is. s€i;;b* ItEz b€"htoB die cit"eralveryi$slhaftuis;iglffi$f#
m e"i6-seriAi'G PrsdiiitG"irthusses'(el4u250 Nm Kon 't' zifier 3E 4)-Ol elt
iil;&ffiiffiLt-G;litt lba'6 ir""r'- )i,'tii'aiaeh' i* dii til"odG,-gri9 sii aauel aeo eomtlctto
itriffihfr'S6- "il\dia ud;' r,n aeo vertred- aet zvpridhe! volkgrupp€o celesedhgl-z!

ffiffiEGn"O a"s W-ort Ju daateo irni--so itiie-Aufassqailetr atm eusdmct zu briqsetr, |md d8B

ffiffifr',ffi D€d*"t"htigtog ab notnt iitFoiffio* soideraurschusses ihrc Behedlulg dtser
haktrs wied€r aufuebeed crflrde.' -ifEuiffi dTi-atsttz"lg aE t. otrobq t 987 b€schloB dle G€oc{alverssonlurg auf Eruched

ae" srfiEffiiaililiffi\, fr.€o-P*it*fi-fi; TA;tdt""s-ti"6t"tten ud lbn -ndEtltelbar h
Pl€ouo zu be.hsodeh.
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9. Yerhttmg eines Wettrlisrens im Weltraum: Bericht der AbrilstungskonfereDz
(Punkr 56)

10. Drrchf-ilhrung der Generalversammlungsresolution 4l/54 nbet die sofortige
Einsfellunglnd das Verboi von Kemwaffenversuchen: Bedch aer aUr0stung?
konferenz (Punkr 57)

I I . Verwhklichung der Erklilrung uber die Enrnukle4risierug Afrikas (punkt 5g):a) Bericht der Abrilstungskommission
,) Bericht des Gensrakeke6rs

12. Verbot der Enrc.icklung und Herstelluag neuer Art€n von Maasenvernich-
tungswsfeD' sowie neuer doartiger Wafrensysteme B€richt der Abrtstun$-
konfereDz (Punkt 59)

13. R€duzierung der Milit{rhaushalte fitnlir 60):a) BerichtderAbrflsungpkommiision
,) Bericht des Generalsekretars

14. Chemische und bakteriologische Oiologische) Watren: Bericht der Abriistungs_
konferenz (Putrkr 6l) -

15. Allgem?ne und_volbtandige Abr0sr,,ng (punkt 62)!:a) Verbot,$qr $twicklung, der HersteUung, der iagerung und des Einsatzes
von raorologtschen Wafien:
.D Bolcht der Abrfistungskonferenzii) Bericht d€s ce|reralsekreters

D) Oljektive Informationen [ber milit4rische Fragen: Bericht des Genoal-
sekret[rs

c) Konventionelle Abrilsiung: Bgricht derAbrostungskommissiond) Nukl€are Abr[8tung
a) Seerflsr']ng u_nd Abrilstrng: B€richt der Abrilstungskommission, Y.eJloj deJ.H-erstellung von spaltbaren Mat€rial fdr R0stungszw€cke: B€-

ncht der Abrllstungskonferenz
8) Konvendonelle Abdst"ng auf regionaler Ebenei) Notifizierung von Kernversuchen-
0 Uberpriifu,ng der Rolle der vereintetr Nationen auf dem Gebiet der Abrii-
,, st[ng: Bericht der Abr[stungskommission

16. Uberprifung und Verwirklichung des AbschlieBenden Dokuments der zrOlf-
ten Sonderragung der Generalverisnnlune (purkl 63):a) Regionale Abn:stung: Berichr des Gen-elilseketdr:s
D) Weltabrilstuneskampagne: Bericht des G€neralsekretg$c) Reionalzentrum der Vereintea Nationen ffu Frieden und Abr0stung in

Afrika: B€richr des Gmeralsekrefirs
d) Einfrieren von Kernwaffena) Konvention 0bEr das Verbot des Einsatz€s von Kernwafen: Bericht der

AbralstungskonfereDz
, Sjipendjenprogxamm der Vereinren Nationen ftb Abriistung: Bericht des

Generalsekretflrs
g) Durchf0hnng der Generalversammlungsresolution 4ll@ I tber ein Ein_

frieren der Kernwatren,) Regionalzentrum der vereinten Nationen fttr Frieden, Abrilstung und Ent-
_ . wicklung in Lateinamerika: Bericht des Ceneralsikriters- -17. Prirte Sondenagung der Generalversammlone iib"i Abr0rirng: Berichr des
.voro€reltuagsouss€husses fur die dritte Sondertagung der Generalversamm_
lung 0ber Abrilstung (punkr 64)

ll. Heltab$"stunqskojferglzi Beriiht des Generalsekret8rs @unkr 65)19. ubsrprflfung der Durchfuhrung der Empfehlungen und Beschl0sse ier zehnren
Sondertagung der Generalversirnmluori fnr"Xt-eoia) Bericht der Abrtstungskommission 

-

D) Bericht der Abrostungskonferenz
c) Sland der mulrilateralen Ubereinkfldte iiber Abrilstung: Bericht d€s Cene-

ralseketiirs
BeLat filr Atrilstungsstudien: Bericht d€s Generalseketdrs
rlsutut der vereinten Nationen filr Abriistungsforschung: Bericht des Di-
rektors des IBtitutg
Llberp_rilfung und Bewertung der Verwirkliebung der Erkldrulg der acht_zger Janre zur zweiten Abrilstungsdekade: Bericht des Generalsekret{rs
Nlcffernsatz von Kernwafren u nd Verhlitung eines Atomkriegs: Bericht der
Abriistun$konferenz
Abriistungsstudien der Vereinten Nationen:
.i) tr!.ltt des Behats fit Abriisrunsssrudienii) Bericht des Ceneralseketars

tr)
e,

tl
c)

h)
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Affistungswoche: Beticht d€s Generalseketirs
Einstenung des nuklearen Wettr0stens und lukleate Abrtstung: Bericht
der Abrustungskonferenz
Verhttuns eines fuomkriegs: Bericbt d€r Abrfistun$konferenz
iiuerprnfing der Durchfiilrung der Empfehlungen und Beschlilsse der
zelnien Soiderugunc der Generalversam6lrrng: Berichie des General'
sekredr3

a) Durchfuhrqg der Empfehlungen uld Bschltsse der zehfi€n Sonder'
tagung:
i) Bericht der Abrilstungskommission
ii) Bericht der Abriistutrsskonferenz
iiil pie f.age der Verif[adon unt€r allen Aspekten: Bericht der Ab-

r0stungskommission
r) Umfass€trd:es AbrWungsprogamm: Bericht der Abr0stungskonferenz
Vervirklichung der Erkldrund des- Ildbchen Ozeans zur Fri€denszone: B€richt
des Ad-hoc-Ausschusses fitr den tndischen Ozean (Punk 67)
Nukleare R st"ng Israels: Bericht des Ceneralsekre6$ (Punkt 68)-
Zusanrnentrang ;/ischen Abr0stung und EntwicklunS:, Bericht der lnternatio-
n"t"n Xoof"oi tter den Zusamminhang zwischen Abrtistung und Entwick-
lung (Punkt 69)
nniaiktis-fragi: Berichte des Generalsekretnrs @unkt 70)
festigung der Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelmeqregion: B€richt
d€s Gen€ralsekretArs (Punkt 7l)
Oberpr0fung der Veni'irklichung der ErkUlrung tber die Festigung der intffna'
tionalen Sicherheit (Punkt 72):
a) Verwlrklichung'der Erklirutrg tber die Vorboeitung der Menschen und' 

Vdlker auf eirleben in Frieden: Bericht des Generals€kretars
,) Ubemoiung der Verwirklichung der Erkl4rung 0ber die Festlgung delr in'' 

temationalen Sicherheit: Bericht d6 Generalsskredrs
Umfassendes System des Weltfriedens und der inrcrnationalen Sicherheit
(Punkt 73)

Polldfcher Sondenusschu8

Auswirkungen der atomar€B Strahlung: Bericht des Wissenschaftlichen Aus'
r"lusses a"i voeiot* Nationen zur Uitersuchung der Auswirkrmgien dsr do'
maren Strahlung (Punkt ?4)
Seric[t des Sondeiausschusies zur Untersuchung israelischer Pralliken' die {ie
M*r"ir*recnt. der Bev6lkenmg der besetzten Gebiete beeintrechtigen: Be'

richte des Generalsekretdrs Punkt 7t
Internationale Zusamnenarbsit bei der friedlichen Nurzung des WeltrauEr
(Punkt 70:
it sericlit des AusscUusses fiir die friedliche Nutzung des weltraums
D) Bericht des Generalsekretirs
ijmtasseoAe htrpr0fung aler Teilaspeke des Fragenkornplexes d-er Friedens'

operitio@nl sed;ht des Sonderausscirusses ftiLr friedenssichernde Operationen
(Punla 77)
Informadonsfragen (Punkt 78):
a) B€richt des Informationsausschusses
,) Bericht des G€neralsekretE$
cj gedcht des ceteraldirektors der organisation der vereinten Nationen f0r

Erziehung, Wissenschaft und Kultur
Hilfswerk dd'Vereiden Nationen for Paulstinaflilchtlhge im Nahen ost€tr
(Punkt 79):
d) B€richtd€s Generalb€auftragren
a) nericnt aer atteitsgruppe zur Frage der Finaozierung des Hilfsqerkr d€r' 

Vereinten Nationen fih PaEstinaflltchtlinge im Nahen Ostetr

c) Bericht der Schlichtungskommission der Vereinten Nationen for PaHstina
dt Berichte des Generalsekretirs
Fiage der madagassischen Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Ewopa und Bas"

sas da India (IlBnlt 80)
Frage der Zuiammensitzung der wichtigeren Organe der Yereinten Nationen
(Punkt 8l)
Apartheidpolitik der Regierung sildafrikas (Punkt 33y:
a) Bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid

m.

2t,

23.
u.
25.

l.

t

9.
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,) Bqicltder Zwischenstaatlichen Gruppe zur Oberwachung der Versorguag
. und. Belieferung S0dafrikas mit Erdbi una Erdoiproaukieuc, nencnte des O'eneralsekreursI0. Zlpernfrage: Bericht dcs Genemlsekretgrs (punkr 46)"

Zwelter Anrs.hnfl

(WnrscEAFr$' tnro Fnerzrnncr.x )
l. Bericht des Wirbchafts- und Sozialmts (punkt tz)r'a) Bericht des Rares (Kapircl I, U, IU (AbschniB'B, F bis H und J bfs L), IVrVI. VII und VIIni. -

- b) Berichte des Gen6rahekreurs2, Enmicklung und internarionale wirtschaftliche Zusammenarbelt (puntf E2)rrla) Handel und Entwicklune:
i) Bericht der Handeli und Entwicklungskonferenz der vereinten Na-
--. tionen Uber ihre siebente Taguw
.ii) Bericht des Handels- und eri'twiiklungsratsiii) Berichte des Generalseket!.rs
rD perichte des Generalseketi$ der Hadels- und Enrsicuungs_

- konferenz der Vereirten NationenD) lnuetzung Aes Neuen substantiellen Akdonsprogrammr filr die achuiger
Jahre zusunsren der arn *e"igst* entGcii[Jo iliGintcnt aeg oii-ralsekreti.rs

c) Etrektive Mobilisierung und Intsgration der Frau in die Bntwlcklung: Be-richte des Genera.lsekr;tg$
@ Wiruchaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen EntwicklugsI{ndern:

D !,.-T!l g" Hochrangigen Ausschusses fiir die Uberpr0tung der tech-.. mssren zusammenarbeit zwischen EngyisklrhgslAnlernii) Berichte des Generalsekretirs
9) Umweltr6:

D Bericht des Verwaltungsrats des Umweltprogranns d€r verebten Na_tionen

- ii) Berichl des Generalseketirs
, Wlrlenbildung und Ditrre:i) *richte des verwalrungsr4b des Umeeltprogramms d€r V€relDt€nNatioten

ii) Berichte des Generalsekret€rsg) Wohn- und Siedlungswesen:

.i) Bericht der Kommissiel ffu Wohn_ und Siedlungswesenii) Berichte des Ceneralsexreurs,) Yr$enscnaft und Technologie im Denste der Entwlcklung: Bsicht degZwischenrrastlichen Ausschisses fttr wissenichaft uiJGnnofoEe fiD€nste der Entwicklunq
t) Neue- menschliche Welt-ordnung: moralische Aspeke der Enfirickl,ngi

- Bericht des Generalsekefius3. Operative Eltwicklungsakrivitaren (punkt 83)'':c) Op€rative Aktiviteren des Systeis der Vereinten Nationeni Bericht des Ge-neralsekretirs

*fifi lffi "ffi ffio6triffi!ffi.aucb d€r B€dcht d6 c€''sebekrelars r€rd,

Fm
hffihffiffiffi#ffifrffi,ffiffi#
ffi ffi Xffi trisT#Hffi H*ilhT,'ly$yq;'ffi'trg1"d rur oe Frari aeii
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4.

5.

6.

b) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
c) Kapitalentwicklungsfonds der vereinten Nationen
at adtvitaten der Y&eintetr Nationen im Beretch der technisch€tr Zusam-

nenarbeit: Bericht des Generalselrc{ars
a) Entwickluncshelferorosamm der Vereinten Nation€n
Iusbildung un? noriclring: Ausbildungs- und Forschucisinstitut d€r
vercinten Nationen: Bericht des Generalsekretirs (Punkt E4)

Auslandsvaschuldungskise und Entwicklu:rg: Bericht des Generalsekretirs
(Puolct It
ilesoad€rd Wirtschaftshilfeprogramme Berichte des Cflerahekr€tfts
(Punkt 80

Ddthr Atrshul

(Soaeu, ruueminr r,'No rur,rurg.r.r Fnlon{)

Bericht des Wirtschafts- und Sczialrats (Punkt l2):
o) S€richt des natfs Kapitel I, II, III (Abschritt A bis F und I)' IV (Abschnitt' 

G und H), v, vI (Abschtritt C und E), vII und YIII)'8
b) Berichte des Generalsekregrs
cj ne"i"nt de* gohen Kommissars der Vereinte[ Nation€n ffirfltchtlinge
irmsetans des Aktionsprogramms flr die Zweite Dekade zur Bek€n- pfqry
von Rassi;mus und rassisctrer pistriminierug: Bsrichts d€s G€n€ralsekrstars
(Punkt E7)
ilrfahrunisn der staaten bei der Herkifflhrung tiefgreifender Yeranderungen
ila *dn"- uoA *in""nafUi"nem Cebiet mit dem Ael des Fortschrltts
(Punkt 88)
Fraep des Alterns: Bericht des Generahekreu$ (Punkt 89) -fug-enapontiksn und Ju8€ndpro$amme: Berichte des Generalsekrctar8
(Punkt 90)
Ficntigtdit der universalen Yerwirklichung des Selbstb€stimmungFrecha d€r

voif"r-unA der raschen Gewehrurrs der UnabhatrFgkeit an koloniab Letrder
und Volker flr tlre effektive Gewlbrlebtutg und Wahrung der Meosch€o-
rechte: Berichte de8 Cleneralsekregrs (Putrkt 91)
Beseitigung aller Formen rassischer DiskrimiDier$g (Punltt 92):. 

.

at S*chi aes lusschusses ftu die Beseitigung der rarsischen Diskrimiderung
/f Sroa aes Int"rnationslen Ubereinko-mens 0ber die Bekempfung und Be'

'strafung des Yerbr€chens der Apqftheid: Bericht d€s G€tr€ralsehedrs
c) Frase da Firatrzieruru der Aufiendungen der Mitglleder des Ausschuss€s' iottie n"seltlgung di rassiscben piskrininierung: Bericht des General-

sekreters
unse6;C des weltaktionsprogramms f[r Behinderte und Behinderhldekade
der Vereinten Nationen: Berichte des Gen€rabekfetg$ Gunkt 93)

Verbr€chensverhUtung und Strafgericbbbarkeit (Punkt 94)

Bseitigung jeder Form von Diskrininierung der Frau (Punkt95):
a) neiichi ies Ausschusses flir die Bceitieung der Diskdminierung der Frau
bi Stana aet fonvention zur Beseitigung jeder Form von Diskdminierung der

Frau: Bericht des Generalsekretdrs
zut lcrtrategien zur Forderung der Frau bis anm JahI 20m euo&t 90:
a) Umsetzuniuer zukudtistrategien von Nairobi zur F&d€rung d€r Frau:

Bericht d€s Generals€krcdrs
b) Verwirklichnng der ErHerug iiber die Mit'rirkung der Frau an der F6rde-- 

runc des Weltfriedens und der inErnalionalen Zusammenarbeit

d rintilcHunesfods der Vereinten Nationen flr die Frau: Bericht des Ceue'
ralgekretersrt

Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Forderuqg der Frau3

Bericht des Generalsekretars (Punkt 97)
Beseitig ng al€r Formen von'religioser Intoleranz (Pnnkt 98)
nie-t;nscleu€cnte und der wisienschaftlicb-techiische Forrschdtt Bericht
des Gen€ralseketgrs Guntt 99)

15. Flagp einer Konventidn lber die Rechte d€s Kindes (Punkt lq))

--ii6 r*i a I und vtu dehe auch "r

ffi +*;#r#.'"}1#l'ffi ffi ,"*f"ffii'Htxn3*i",i1ffi.,-t]{*ffiiffi:##Hsi'*W,roiffiir;lgiqffi 
P'S#iqffi*ryf#isll"1:ikapirel vI (Abschnitt E) side auch "zweil

l.

.2.

3.

'f

4.

6.

8.

9.
10.

t2,

t3,
t4.

ll.
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16. Die Internationslen Menscheffechtspakre (punkt l0l):a) Bericht des Menschenrechtssussahussei,) Stand des Int€rnationalen paktes Uber wirtschafuiche, soziale und kultu-
relle Rechte, des Inlsnationate! pakres tber bUrgeriiche und politiscfe
F.echte und des Fakultariyprorokolls zum lnGriattonalen p;tt ftsr

. borgerliche und }olitische Rechte: Bericht d€s GeD€ralsekretgrsc, Ausarbettung emes zweiten Fakultativprotokolls zum Inrcrnationalel
Pakt !b-er bibgrrliche und_politische Rec.lite, mir dan Zel der Ad;bgft;;
der Todesstrafe: Bericbt des Generalsekredrud) Bemlhungen uad Ma0lahmen anr Beseitigung des Analphabetentums:
Bericht des G€nsraldirektors der Organisati6n der Vereiniei Nationen ttr
Erziehung, Wissenschaft und Kdh;17. Berichtspflichten d€r v€rtragsstaaten der Menscheffechts0bereink0nfte der

Vereinten Nationen (punkt loa18. Amt _ des Hohen tionrnissari der Vereinten N4tionen for Fllichtlinge(Punkt 103):
a) Bericht d€s Hohen Kommicaan
b) F-rage d€r Beibehaltug des Amts des Hohen Kommissars der Vereinten

Nationen ftu Fltchtlinee
c) Hilfe fiir Fftlctrttinge i Afrika: Bericht des Generalsekretdrgry. hternationale Kam_pagTe gegen den Drogenhandel (pur*t l(X):4, lntemauonale Konferenz uber DrogenmiBbrauch und uneribubten Sucht_stofr€rkeh: Bericht des Generabelretirst) Entwurf eiler Konvention gegen den unedaubten Verkebr mit Sucht-
. sl!offe!-!4d psychotropel Stotren: Bericht des Generqbe6eErsc., rrrcnrunrung der Generalversammlungsresoludoa 4l/l2jl: Btr:'j1cht ds

Generalsekretirs
20, Andere Wege und Mittel innerhalb d€s Sysrems der Verdnten NationeD zur

b-esser-e-n Gewehrleisl.ng einer etrektiven austbuni Os lG,gclenreclre unaGrundfreiheiten (punkr t05);a) Die internationale Situaiion und die MenscheDrechte: B€richt des General_
sekretirs

b) Narlonale Institutionen zum Schutz und zur F0rderutg der Menschen-
rechte: Bericht des Generalsekeursc) Recht auf Entwicklung: Berichr d€s Gercralsekr€tnrs,t) Acht'ng des Rechls eines jeden Menschen, arein oder gemeinschaftrich
mir.anderen Eigetrtum ru u&iu"o, uno a.ss;n Bei;;-z*";irtsciraftuchen

-, u.no sozglen llntwtckiung der Mitgliedsfaatenzr. Neu€ rnrernalonale humanit&e Olflanng (punkt 106)2... roller und atdere grausame, ullenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Srafe: Bericht des Geaeralsekrerdn fpun*t fmi - -----

23' Interregionale Konsulration uue. *t*iciiiinst"rientierte Sozialhilfeporitiken
und -programme (punkt l4li

I

l.

Vlerter Ausschu8

(FRAoBN nd ZUsAi{ INEAI.IG UIT GarrrlsN orn..E SEIBSTRE@,I,Na)
Infomadonen aus Gebieren ohne Selbstegierung, flbermiftelt gemEo Ani_kel 73 e) der Charta der Vereinten Nationerifpunii losi:- --- ---
at rerrcnt des Sonderausscbuseq fflr d9n Stiand aer V;rwirklichung der Er_

kl--6lung ober die cewahrung Uer UnaUtrangiekeii an 1oiiffi6GoO", *aVdlker
D) Bericht des Generalsekretd.rs
Teqq$eit auslrindischer wirtschaftlicher und sonstiger Inreressen, die die Ver_gSgl*p der F+lfllrnc uber aiecewahrung d;-UoaL-rril-eiek;ii a" roro-ruale- Lander und V$lker in Nanuou und allen anderen unter Kolonialherr-
scbaf.t sleherden Gebieren sowie die Bemuhunge"-r. ;i;;;;]t&ili uoo ro_
lgni3lismgs, Apanheid und rassischer Di"kdni;er""c il idiil"ii.i'-errnu a"-h4dern: B€richr des Sonderausschusses ia. a.o St"oi ao-vffi-fliJrruae as,
I{t]{ru!C ilber die cewehruns aer Unabhangie}eii-an ioroniaf ildnoer unaVolker (Punlr loq

$"Hi#*T"S,1{ffi.::"F*#Hi:#iffi:ffi'}ffii.fl*?.
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4.

{

6.

4) Bericht des Sonderausschusses ftr deu Stand der Verwirklichung der Er-
"' iiti;;iH;G-c"*ah-"8 der unabhansigkeit ao koloniale Llnder und

V0lker
D) Bericht da Ceneralrskreters
;k;frii iL;hr6;;d Sozialrats (Kapitel I, vI (Abschoitt D) uad YIID
(Punlt 12)t'
ii a*o. i-a eotbildungsprogramm der Vereilten Nationen ffit das siidlich€

Afrika; Bericht des Generalseket4rs @unlil I I l)
v6ffiigriiiitaat"ra"g"uotene studien- und Ausbildungsmtghchktiten f0r
nil;;ffi *tt ciirin in ohne Seibstregierung: Bericht des G€trdalrekr€terg
(Punkt I 12)
VffiUi.iuoe att ErkBrung ob€r dre Gewahrung der Unabh{ngiekeit an ko-

loniab Lander und Volker (Putrki lEy:
oi Tiri"nt G-s"na.""u".intsses ftir den Stand der verwirklichung der Er'-' i6;;; -tri;di;-cfiAh-"s 

der unabhangiskeit an kolonlab Lender und

V0lker
,) Bericht des Generalsektetars
Nornibiafrage (Puntir 30' :

"i-si.i"ii-dd Sonderaiuschusse ftr den Stand der V€rwirklichuw der Er-
" ;ieL;; it&-ffi abt -t dui u*inaooekat an koloniale Lander und

V6lker
,) B€richt des Namibia-Itats der Vereinten Nadonen
cl Bericht der GeneralseketArs
il*gii i iJiit-ii*.r. iM"ttio )t soi"lt des Generalsetretgrs (Punkt 37)'0

Fffnfter Ausschuo

(Vrnwer.rgxos- ulrl Havsnorsrrecrx)

Fhanzberichte und gepr0fte Jahresabsct Usse sowie Beichte des Rechnugs'
pr0fung;sausscbusres (Punkt 113):-
ii --rn&icHun$prodramm 

der vereinten Nationen
a; findernfwok der Vereinten Na[ory".- . -;i ;ilffi*k ilV;.i"t* Nuti*i"]tt pau"ti""ffi"ntf"ee im Nahen osten

;i ;i;bitffis" 
"nd 

Forschun8sinstinrt detr v€reinten N4ti-onen
li v-"- lrJJ" r"-nlssar aerVereilGn Nationen filt Fl0chtlingp verwaltsteej Yom Hohen Kommisssr der

freiwilllge Fonds

,f

9.

l.

6.

2.
3.

4.

7.

t

n B€volktrungrfonds der Vereinten Nationen
"lr;;;i;ffi;ta iur den Zweijahreszeitraum l9EGt987(Punkt l-14), ^^-
i;;ffi;th.*h"it"i*tit.nui- itt der zweiiahrerzeitraum 1988'1989

(Punkt llt
Prosra0mplanung (Punkt I lO:
a) -seticui do Prolramm- und Koordinierun$ausschuss€s
,) Bedchte des Oeneralsekrerars
fina-i.U. Notttge der vereinten Nadone! (Punkt 117):

;)-Eth:tt'd;li"*ii*t* mt verbsnad,sen uber die finen"ielle Notlage

der vereinten Nation€n
b) Berichte des Generalsekretirs
Ver"-i'nioi- -a-n"uit utt"r*idination der Vereinten Nadonenolt defl sotr-

il;;Grdti""*--o"o- a* lntemationalen Atornenergie€rganisation
(Punkt I tE):
)l 

*il.ni'a* 
Beratenden Ausschusses ffi Ver*altung& und Haushalts-

,t $rl,;tf$-. verwaltungs- und Haushaltskoordinaion lm Rahmen des Sy'-' 
Jems aer vetei"ten Nadonen: Bericht des ceneralsekde$ -..) ifift;le Mtdiirtiat ao Einsetzung eines einheitlichen verwaltun$'' 
gerichts: Bericht d€s Generalsekreters

G€nffilatn; Inspekionsgruppe: 
- 
*richte der Gemeinsamen lnspektioos'

crunDe (Punkt ll9)'l0
fr;i.;"';tpfi iBftcht des Konferenzausschusses (Purkt 120)

19 zu Kashel I utrd vItI siehe sucb "PlcnuE", Punli 12" "ZY-d!€r Ausschu8"' Pu[k! l' "Dritle'
n"r*fiioTffi' ffid +'df; t"*"hi"b-;:T;ri r+'uirl zu rapitet vt (Abrcbtrltt D) d€he aucb

"PlqruE" urd "zsldter Au!schu0".' 'io**l"f ff"' e. Pr;;;A;g aE 18. s,epl€rnber l9&7 b€3chloo dle o€neralversallmlu!8 aufgurd der

n *J,Ll soi"ii i;;pr-eiio,iiu".r*u*r.i'irv-ijvisri 'ii-r"n.r, zitrer 38 e).u)L enthalren€d EtrF
fehlutrc. diesen Punkt dem nnttrr* au"t"ttirri i-aiG,i''iitii Aii Muosuug' aaa die lgcricbt der GeneiD-

ililH"i'*rFLiiii'iliiii ;;&;" H;6;;;lino"i'-o6en"e€"'o Fraspo ebenrars dieseo Aus-

6ch0s6€n zugewiBen v.ilrden.
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9.

10.

1t.

12.

I3.

t4.

15.

16.

17.

Beitragstsbelle- f[r die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen:
bencnr oes Bertragsauschusses (punkt l2l)
Personalfragen (Punkt I22):
a) Personalstruktur des SeketariaB: Bericht d€s Generalsekreurs
D) Achrung der Vorrechte und Immunit6ten Oer SedifistedG Vereinten

Nationen sowle der Sonderorganisationen uad der diesen vd;n&en Or-
ganisationen: Bericht des Ce;eralsekreters

4 Sonstige Personalfragen: Berichte des Ceneralsekreurs
Cremeinram€s System der VereinFD Nationen: B€richt der Konrnirsisn filt d€n
ntemationalen ofentlichen Dienst (punkt lZ3)
P. ensionssystem der Vereinten Natiinen: geriinr aes 6gtuanrrmen Rat3 ftr
das Pensionswesen der Vereinten Nationen (punkt lUl -
Finanderung der Frieden$ruppen aer Verdinten Uati6nen im Nahen Osten(Pulkr tZ5):
a) Beotaclrteruuppe der Ver€inten Nationen ffir die Trupp€nentf,echtqg:

l'€ncnt ces oeneralsekretfus
A) InteriDstruppe der Verei etr Nationen in Libanon: B€richt des Generalse-

kre6rs
c) lllberprlflng der_Vergittungssntze fiir die Rqierungen trupp€n$elender

Staaten: Beficht des Generalsekre6rs
B€richr des Winschafts- und Soziabats, Kagtel I, IV (Abrchnitr D, V (Ab-
schrdft A), VI (Abschniu C und E), Vn irnO VUn'fnrnliiF- -
Ernennungen Ar Besetzung freiwerdender Sitze in Nebenorg;nen und andere
.Emennutrgen (puntt l7)zr:4) Enqelpng yon^ Mitgliedern des Beratenden Ausschuss€s filr Verq,alfiW!.

utrd Haushaltsfragen
,) Ernennung von Mirgtiedern des Beitragsausschussesc, Ernennung einsttitglieds des Rechtrutrg8pritfungsausschusses
4., Eesqngung der Ernennutrg von Mitgliedern des Investitionsausschurs€ge, tsmennung von Mi4liedern des Veriealtuwsgerichts der Vereint€n

Natronen
a) lgenlqng von Mitgliedem der Kommi$ion ftr den intsrnationsled.. dtrentlichen Diensrr
Ubsrpnifuog der administrativen und ffneniellen Effizienz dsr Vereint€,n Na-tionen:.Bericht des Generalsekre6rs (punkt 4l)r.
Derzeitige Finarzkrise der Vereinten irtationen ipunkt 43y

Slechster ABschu[

(RECFT8FRAoEN)

ItlgOnatnqn zur Verhinderung von intemationalem Terrorismus, der .{qs
IrbT t13sc!,{drc." Menschen Sedr;ht od-;r 

"emicfr; oail-aibfri aruhd_
lT Edntr4$dcr,.sowie Untersuchung aer-Ui$ii-uldn* Ed.oig*lormen von Terrorismus und cewaluld;n, die iD nknA, SntiEuscfiG, I;dund verzwei$uag wurzetn uno nanche Men;iG dt;Gb*:"rt6 *teb.lr
-einscblie8tich ihrs eigener-zu opfem, ,* iad*a" v*diiiiffi ne"na-zufiibren (Punkt t251,3:
4) Bericht d€s CreneialseketeTs
f) TioF u{ung elner inrernationalen Kodf€r€nz unter d€r Schirnhenscbsft

der vereintetr Nationen zur Ddnftion ierfe.orlilu, ,rffifrir**a*
. 2l Zu^(aFtel I und VIII slehe such.pletum., putrh 12, .Zweile ABschug', Fl|!f,r l,.DrtftrAusrchu8:, Pudlr I urd "vl€rier Ausschu8", puoft 4tKaplrel fV ta6sfr6] &*e aurt'"Zwar&

ffi L*J'#ff iit$*#":pq*Erffi*H#-f; ffi ;l'#ffi sq(Aosc|rnm- E, $ehe aucb .Zwdtcr Ausschu8' uEd "Drlner AUlSchuB".z ,4u det U[t€trFrErtteo, und ,) stehe.pl€nurn". pudlt 17.4 AuI threr 24. Pleuarsitzug ae S. Oho@-l9Fbescblo! rfe Creoecalversaonlug sufgnrd d€r hzweileo Bt.tchr des pliridtalausschusses (A/4il25ozeria. t" zfo icj uoa al eqrlatre
dtes€o Pudt atr Urrcprrokr t?dh thre iatgordnus aufzunebold ud* o* aafiff ffif,Hffi,lrwelLn,
,24Aufthr.f,3.-Pleagrsirzulgaalt.S€ptenberf987beschloBdtecroef,alvgtssn]eluogsrrfgrqddec
AX*:l Berirh! dg Pdlidtatatrssctusst6 ('A./_421250 rdtt Kon. i , ato jslJ-Dl ,;othutreod emitorroe,

fi :&*ff tf, tff ff ffi fi 
,**&JffilHs*ffi*ffi *tu3il#fl#ffi #s

Judldereo_ wiirde; die ve!-sarornlung beschlo0 suBerdem, dje 6ad Rmhe Itdchzi;ffi zu bchaadfi., E Aufihrer 3. pleDani,"r-g a,n t r. septeo:ter i9E7-b;"h68 ire d;T;ffi;ffu!8 aurgn&d drftn eBren Bcitchr d€s prtreidtalausschu$6iA,/4uxp 
Fjr (ol,l i, ttrt 33fll drlatreod enif*tuo8,

dicseD Puoh derrt sechsrea Aurscbulj zuzuweisen, ,nil deiMsuga6dajj J.r'0'nre.puolt al 
"* 

igirrr rii:hardlung durch d€n Auaschu0 zuer* auf eoer pienar;.iau tr;;irrrchisft;'*-

t,



I. ZlltekorlSdsrTrgrsordllttgspllkt n

rung zsischen Terrorismus und dem Kampf der Volker um nationale
Befreiung

2. HilfJorosafrm der Vereinten Nationen fur Lehre, Studium, Verbreilung und-- t-or"io - Vostrfl6rlnis d$ Yolkerrechts: Bericht d€s Generalsekreurg
(Punkt 127)

l. *iritt'red Weiterentwicklung der Grundsetze und Normen des Y6lkerrrechte-' 
tdZritai-e"nmg mit de'r naien interDltionalen wktschafnordnu4: B€richt

d€s Gercralsekretars (Punkt lzE)
L Frieatiche Seilesung 'ion Streltigikeiten zwischen Staaten (Puntt L4|. ,. -j: ilt".tf ;tnes ioa& oerefend verbrechen Segen den Frled€n und die sicher-

heit der Menschheit: Bericht des Generalsekretars Punkt 130)

e, iteriitt aes SonAeraussshusss zur versr{rkung der wirksamk€it des Grusdsat'-- ,o aer Nichtanwendung von Ge\Pqlt in den internatlonalen Bedehungen
(Punkt 131)

z. EJcii 
-aer 

rorudssion det v€reint$ Nationen ffr intern4tionalcs Ha[del8-
recht ub€r ihre zwanzigste Tagung (Punkt 132)

E. Lrfisu"s witisanet f,aann"imei iur verue*ierung des Schutzes und der si-

"fte.f"it 
-diplomatischer und konsularischer Y€ retuwen und Vsrtrets:

Bedcht des Oeneralsekrctlirs (Pudc 133)
g, S;iift ii ld-loc-Ausschude zur 4uigrbeilr'ng eher internationalen Kon'-' 

"iiitioi 
geget die lnwerbung, defl Einrat4 die Flnanderuag utrd die Aus'

bilduns von S0ldnern (Punkt 134)
10. iterichi aer 

-v-O'tierec'ltstommiision iiber ihre neuunddreisigste Tagu4

11.
t2.

13.

t4.

(Punk 135)
Foi"nt aCeo.rcnusses ftr die Bezieh,'ngen zum Casdand (Punkt l-3O
gerichi aes Sonasrausscnusses ftr die China und die Stirkung der Rolle der

Vereint€o Nationen (Punkt 137)
dt*iru""g ;d foUeuog it"r guan Nachbanchaft zxtlrchei Staaten

(Punkt 138)
i:ot*uJ .lio prinzipienkatalogs fur detr Schutz qll€r itgpndein€f Fdm von

Frciheitsentziehung rinterworfenen Personen (Purkt 139)
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4aB
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42^7
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Dl€ Sttuatiotr ln Mhelamedta: Gefalrc! fih deo Welrftl€de! u[d dle l!l€.!dio-
naleslchgh€ttsoaieF.i€deddlttiattr€d (N42/L.4,.,,.,..,,

volhracln$ der v€rt!€ter fib di€ zwctundvlcrdgst€ Tagung du C€o€f,8lv€r.
ssEmlutrg
R€soldon A (A,/47630)
Resolutiotr B (A/4r630/Add.l).......

DieSituado! hlcmpuchea (Al4ZL.t nirAdd.l).........................
zusarnD€oarbeit zwischeo deo Vcrdnta Nadoa€o utd der oigaltsdtos d€(

lshtntlch€r Kodfqeoz (4./4rL4). .... -.,. . .,, . ... . .

Zuram*rurbett zvircheo deo Ver€hte.i Nadonm utd der Uga d€r AraHrch€o
Staltfo(A,/42,/Lt...

Bedlcht der t ematioDaletr Aton€l€tgte.Otgalilatlon (N42/L.q . . , . . , . . , . . ,
R0ckg8b€ oder Rick€rsalluog vo! Kultllltut an dte Unprungdeldtr

(4./42lL.10 Inn Add.l)
Verhilrurg und BeknEDfflog roo Alds (Sytrdrom d€f, €rsorb€n@ tmmutl.

sc.bei&e) (A./42,/L.7REv.l) ............. -.. -

Zusanneaaftdt z\Nlsch€o d€n Verelateo Nuiomo uad d.f Organbado! d€!
aflilaltrchei1 Einhett (A./4ZL.l3lRev.l) . . .. . ... ..

Beoba{hf€r$alus for lfe Afrlkantscb E tvicklrrrr8sbant ln de. CetrFalve.-
saoolurg (A,/4yL.E uld Add.l)..............

ZusaEmenarbeit zEische|l den VErdtrtso Nalioneo utd der Orgrobario! dt|r
ame.itanisch€n Staateir W AJL.I4 ffi, Add.l)

Zu3ammetlarbglt zwis{heD den Verei[t€o Natione|B und d€ra lltdlreoed-
kadlche! Wlflsdailsy8t€@ (A./42,/L.15 ntt Add.l)

Blanz d€s Itrt€madomt€n Frtedeosjqbrs (A/42lL.12 lllr Add.l)
Naloibtsfrag€ (A/4214, Dritter Tdl)

A. Die Situalioo ln Namibta adlfud d€r iltega&a q€etzutg d€3 T€rd-
toriunN durch Sfidaftika . , . . , . . , . .. . . . , . . . .

B. Durhl0hrulg der Slcherhr*t$at$erolmiotr 433 Oy/8) . ... .,... .,.....
C. Arbelt3p.oglamm d$ NaElbia'Rat6 d€. Ve.eiitfrl Nsdot|en .... . .. ....
D. Verbreltuog von loformadoae! und Mobild€rBng der Welrof€mlichkett

argunneo dsr rofortigeo Uu8bhaogigk€it Naeibia6.. ..... . .. .. .......
E. l.lamibla-Fotrds der Ver€lnte! Nadore!. . . .

Die Situation h Afghatllstlo uod lhre AusPtkulg(o auf d€o Welrf.i€df,r utd
dlc ht€matlorsle Sichqrhel (N42/Ll6)

Sildatl,nricch€ ZoEe d€s Fd€dens u[d d€r Zusa$asnarbdt (N4UL22 fr.
Add.l).............

Fmge der Komoreoitr'€l Nls,rotre (N42/L.U) . .

Urtel d€s ldemationale! Csrichlshots vo!! ,. Junl l b€treffeod Elftgdsche
utrd parqlrilitArirche Afdviteteo h lmd g€geo Nlcaragur: Notiv€odiglelt der
utrverztgliche! B€fokulg des Un€fl! (A./42lL.23)

Frase der Falklrldhseh (Malvitres) (A/42/Ll? rtrtt Add. l) . .. . . ....., . ... ..
S€€recht (4./42ll,r0 eitAdd.D. . ..... . ... .. .

Antlag der R@ubltk Nauru, Veltragsponei de$ Stardr d€s lnt€mrtiooqle! C9
richtlhofs ar trerdea (4142,/L.25 Eit Add. l)

Die Aparthcidpoltttk der Reglerulg s{daftikar
A. Irtemadomle Solilartdt Bh d€ttr Befldutrgskampf h S0d8A*8

(NA/L.26frft Adn.t,
B. An$eodung koordiriertq udd ctre[g tb€rsachte. Ma0nahmen grgen

Si$sfrika (A./42L., oit Arld.l) .. - -. . .. . .. . .

C. Umfa$€ode uad biodeode Salldo!€o gegao dgs rasdliilche R€8he
SUdafrila! (A,/42lL.2t 6it Add. l).. . . . . .. . ..
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nirAdd.l)..........
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R6olutlon C(A,/47L,35 nir Add.l)...... -.
R€oluiiotr D (A,/47L.40 nit Add.l)........

Velwllllichuog dc. Efinrung fiber de c€s,eb.utrg der Urabhtugigkdt 6tr
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ttoa€o tilr die virtscbaltli&e Ctiundung udd Etrti,lckftlog Afrlla! 19861990
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31,

42l1-Itle Sltnadon h Mlttelamerlka: Gefahlen ftr den
Wsftfrlden und dle lntemadonrle StcherEelt
sowle Frledenddthdven

Die Genaahrcnammlung,

unter Hinweb aul die Sicherheitsratsresolutioneu 530
(1983) vom 19. Mai 1983 und 562 Q985) vom 10. Mai
1985, auf ihre eigenen Resolutionen 38,/10 vom l l. No-
v€mber 1983, 3914vom26. Oktober 1984und4l/37 vom
18. Novenber 1986 sowie aul die lnitiative des ceneral-
s€kreters der Yereinten Nationen und des C€neralse-
krete$ der Organisation d€r amerikanischen Staaten
vom 18. November 1986,

Kenntnis nehmend von dem vom Generalsekretir
gemg8_Generalverlsmmlungsresolution 4ll3? vorg+
lesteo B€richt'1.

- b Anerkennxng da vfuionfuetr und be$Andigen Frie-
dtns$reb€ns der Contadora-Oruppe und ihrer Unter-
stttzgngsgruppe sowie lhres entscheidenden Beitrags
zum Frieden in Mittelamerika"

beneql, dqn die Vdlker Mittelamerikas ohne Eitr-
miscb-urg von au0en entsprechend ihrer eigenen Ent-
scheidlng u'!d iher eigenen historischen Erfahrung und
oh!e, Allgabe der crundsatze der Selbstbestim"ng
und der Nichtintervention zu Frieden, Yers0hnung, Eni-
wicklung und Gerechtiglceit gelangen wollen, -
, in dem &wuftsein, daS das am 7. August 1987 von

den PresUenten der Republiken Costa fuca, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras und Nicaragua i! Guarc-

mala-Stadt unt€rzeichnete Ubereinkomnen' das Ergeb.
nis der von der MitteLmeri&anem getrotr€nen Ent-
scheidug ist, sich voll der bistorisch€o H€raurforderuag
zu stellen, fiir Mttelsnerlka eirc friedliche Zukunft al
gestalten,

sowie im Bewattsetn des politischeo Wllleas, der ile
beseelt, ibre Differenzen mitrcls Dlalog, Yerhandlung
und Achtung der legitimen Interess€n aller Steaten beizu-
leg;en, indem Verpflichtungen geschaffen werden, die
nach Treu uad Glaubeir durch nachpr[Ibare Handhm-
gen zu erffillen sind, die den Frieden, die Demokratie,
die Sicherh€it, die Zusammenarbeit und die Achtung der
M€nschenrechte zum Zel haben,

mit Gmugtuung Kmntnis nehnend von der am
22. August 1987 in Caracas erfolgten Einsetzung der in
d€m Ubereinkommen zwischen den mittelaneri-
kanischo Regierungot vorg€s€hen€n International€Nr
Kommlssion fib Verifikations- und Folgema8nahmen,
der neben diesen Lendern auch die Llnder ds Conta-
dora-Gruppe und ihrer Unt€rstUtzungsgruppe so\de der
Generalsekretiir der Vereinten Nationen utrd der G€ne-
ralsekretar der Orgatrisation der amerikaoischeo Suat€n
angehoren,

in tieler Sorye anrye$chts d€r Notwendigkeit ein€r Vetr-
besserung der Lebensbedingungen ds Bev0lkerung Mit-
telamerikas,

l. wfirdigt dea von den Hsidenten der mittelame-
rikanischen Uinder mit der Unterzeichnung del am
7. August 1987 in Guatemala-Stadt gpschlossenen Uber-
einkommens "Verfahren zur Herbeifilhrung eines be-

.2 N42/ln-5,/18ff6. Ab8€druckt it\ oficial-Records of the seca- t e,tquszrvt(xfjs, Adage. Abgedruckt w Ofictol Reords oJ?ltt-courcll, Folt -s€cond yqr, Suppterient lor lanuarj, riantary tne couaat, iony&ona Viat suppteneit tifilSierttand March IgEz, Dokvnent V18686. and s,e ?;nber 1961, Do{umeDt s/190d5, ffiBni. " '
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stlindigen und dauerhaften Friede s in Mittel-
amerika'' zum Ausdruck gebrachten Friedenswillen;

2, bingt ihre entschiedenste Unterstiitzung firr
diess Ubeieinkomn en zwn Ausdruclq,

3. fo eft diePrAsidenten a4t, ihre Bemflhungen um
die H€rb€ifilhrung eines be$andigeD und dauerhaften
Friedens in Mittelamerika fortzusetz€n, und €rsucht die
int€rnationale Gerneinschaft um uoeingeschrenkte Un'
t€rstiltzungi

4. becni9t es, daB der Generabeke€r die Einladung
der mittelamerikanischen Lender zur Mits'irkutrg in dsr
Internationalen KonBission fiir Verifikations- und Fol
gunaBnahmen angenommen hat, und anerkennt die Be-
deutung der von ihm am lE. Novembsr 1986 gpmetlsam
mit dem Generalsekretir der Orgaaisation der arnerika-
nis&en Staaten unternommenet lnitiativei

5. ertucht den Generalsekrcdr, die mittelame-
rikanischen Regi€rungen bei ihren BemilhunS€n um die
Herbeiffhrung des Friedens nach b€sten Kdften zu
unterstotzen, hsb€sondere durch die bei ihm b€antragte
Hilleleistung zugrrnsten eines wirksamen Funktionierenr
der Mechanismsn zur Veriffkation und Weiterverfolguw
der ehgegangenen Verpflichtunggn, die in dem in
Gustemala-Sudt unterzeichneten Ubereinkommen vor-
gsehen sindi

6. blttet die internationale Gemeinschaft t dcrr-
drfrck lbh, die t@hnische, rvirtschaftlich€ und finanzielle
Hilfe ffir die mittelam€rikanischen Lflndel zu erhdhen,
und srsucht den Generalsekrctar, sich fit dieAufsteUung
eines eigenen Kooperationsplans fur Mitlelamerika ein-
zuselzen;

7. ersuchr den Generalsekretdr, die c€neralver-
sarnmlung ilber die Dwchliihrung dieser Resolution auf
dem lsuf€ndsn zu halten;

8. bwhliejt dre Attfnahme des Punkes 'Die Situa'
don in Ivlittelamerika: Gefahen fiiLr den weltfrieden und
die intemationale Sicherheit so\de Fri€densinitiatlven"
in die vorHufige Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten
Tagung.

28. Plenarsitung
7. Oktober 19E7

42l2-Votlnachlen .ter Vertr€ter lfr d|e zwelundvler'
dgste Tagutrg der Generalverrammlung

A

Die Generulversammlung

bi igt den ersten Bericht des vollmachtenpr[fulEs-
ausschusses'.

36. Plen&rsitatng
13. Qktober 1987

B

Die Gmeralversommlung

,i/figt den zweiten Bericht des VollmachtenprtfuneF-
ausschusses' .

96. Plena6ltung
lI. Daember 1987

4 4/42/630,
t A/A/$O/ Add.r,

42l3-Irle Sltuadon ln f,amPuchs

Die Generalvenammlung,

unter Hinveis alaf ihre Resolutionq A/2 vom
14. November 1979,35/6 vom 22. Oktober 1980' 3615

vom 21. Otitober 1981, 3716 von 28. Oktober 1982' 3813
vom 27. Ottober 1983, 3915 vom 30' Oktob€r 1984 md
al0l? vom 5. November 1985 und 4116 vom 21. Oktober
1986,

sovtic unter Hinvets a4f die Erklaruw 0be! Kam'
Duchea6 und die Resolution I (I)', die von der I ema-
iionalen Konferetz tb€r Kampuchea verabschiedet
wurden und den Yohandlungsrahmen fft eine um'
fassende poutische Regelung ds Kampuchea-Probleins
darstellen,

Kenntnis nehmend vom B€richt des G€neralsskreti$
ilberdie DurcMthrungderCe[eralvenammlugsr€$olu'
t7o\ 4l/6r.

die Totsqchs mifbtilieend' da8 die ausl0ndische
bewafinete Interveniion und Besetzung anhalten rmd die
frernden Streitkrdfte nicht aus Kampuchea abggzogen
worden sind, was zur Fonsetanng der Feindseligkeiten in
diesen Lande ffhn und delr Welrfrieden und die int€rna'
tionale Sicherheit ernstlich bdroht'

ln Anbetmcht d6 weilerhla andauernden' wirkungs'
vollen KamDfes geg€r die fremde B6etzun8, welchen die
Koalition unter Samdech Norodom Sihanouk als Hsi'
deot des Denokratlschen Kampuch@ fiihrt'

Kemttnis nehmend vom Wirtschafts' und Sozialrats'
b€schluB 1987/155 vom 29. Mai 198? liber das Recht der
Volker auf Selbstbestimmung und seine Gfltlg&€it f0r
Viilker, die unter Koloniat- oder Fremdhenschaft oder
fremder Bgs€{z ng leben,

utieJst beunruhiSt darfiber, da6 das Andauem der
K6nofe und der itr$abil€n l.ege in Kampuchea noch
mehr'Kampucbeaner gezmrngen hat, auf der Suche nach
tlahrungsiitteln uno Sictrerneit an die thailandisch-
kamoucheanische Grmze zu fliehen'

in Anerkennuns der Ta\ache, daB sich die Hilfe der
idernationalen Ganeinschaft weircrhin lindemd auf die

NalruneFmiEelenepesse und dig GesunqheiEproblpm€
ausgewirh hat, unter dmen das kampuchealrscre vo|x
leidet,

nschdrfrcklich darauf hinweisend, da$ die Kampu-
cueanei. aie in Nacnbarlandern zuflucht Sesucht bab€n,
das unverlu8erliche Recht auf sichse Rflckkehr in itu
Heimatland b€sitzm,

aukrdem nschdnzckllch dnrsul hlnreelsend, d^b obne
eini'umfassende politische Rqelung des Kampuchea-
Konflikts keine wirksame Losung der humaniEren Prob-
leme erreicht werden kann,

ernstlich bgorgt s.ber die demographischen Yerande'
rungen" die BeriChten zufolgp von auslEndischsx Besat'
zut Esritift o in fanpuchea zwangsweire herbeigefthrt
werden,

in der Aberzeumns, dao die lnternationale Genein-
scbaft zur Herstell-ung ein$ dauerhaften Friedens in S0d-
ostasien und zur YeriingerunS der Gefahr fiir den Welt'
frieden utrd die internationale Sicherheit dringend eire
umfassende politische L6sung des Kampuchea'Problems

- 
" 
n*o" of tfn Intenetlons! ConJerca.e o Kowtldt@, ttev

York,'13-17 tul' r9EJ (Verdfreodichuog d$ Verelnr€d NatioDen'
B€st.-Nr. E.8l.I.m), Anhallg I.

? Ebd., Anhaos Il.
3 N4Uffi,
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finden mu8, die den Abzug aller auHndischen Streit-
k-r6fte vorsiebt und die Achtung der Souvergrit{t, der
Unabhengigkeit, der territorialen Integrit{r und des neu-
tralen und nichtgebundenen Status Kampucheas iowie
das Recht eles kampucheonissheq yolkes auf Selbsfbe-
stimmung ohne Einmischung von au$en gewghrleistet,

- uon- neuem ihrer Abeneugung Ausdruck verlelhend,
da0 sich die linder der s dostasia[ischen Region naci
der durch friedliche Mirtel herbeigefilhrren umiassenden
politischen Regelung der Kampuchea-Frage darum be-
milhen kdmen, im Hinblick auf den Abbiu interDatio-
naier Sparnungen und die Herbeifilhrung dauerhaften
!ri{e1s in der Region eine Zone des Friedens, der
Freiheit und der Neutralit{t in Stdostasien zu erricirten,
,,erneut erkldrend, da0 sich alle Staaten genaustens an

die Grundsetze der Charra der Vereinten Nstiotren halten
mtsseq dle die Achtung der nationalen Unabhn ngigkeit,
Souverenidt und territorial€n Integrigt atto Stasten,
die Nichtintervention und Nichtein'nischung in die irne-
ren. Angelegenheiten von Staaten, die Nicbrefldrohflng
und Nichtanwendung von Gewalt sowie die friedlichi
B€ilegung von Streiligkeiten fordstr,

^_1..- -b_eFldftigt ihre Resolurionen 34/22, g5/6,3615,
37 /6,38/3,39/5, &/7 und 4l16 und fordert dersn unein-
gBchrenkte Duchfthrung;
--2, dukrt erneut ihre Aberzeugung, da0 der Abzug

aUer auslgndischen Sheitkrafte aus Kampuchea, die
WiederhersteUung und Erhalt"ng seind UnadhAn-
gigkeir, Souvobnitet und tenitorialen Inteeritiir, das
R€cht des kampucheanischen Volkes, sein c6;hiok
selbst zu besrimmen, und die Verpflichtung aller Staaten
zur Nichteinmis€hrrng und Nichtintervention in die in-
ne.ren Angelegenheiten Kampucheas die Hauprbestand-
lgile jeqer gerechten u-nd dauerhaften Ldsung des
Kampuchea-Problems sind;

3. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Ad-
hoc-Ausschuses der Internationalen Konferenz Ub€r
Karnpuchea iiber seine Tatigkeit im Zeitraum 19g619g7
und ersucht den AucschuS, seine Arbeit bis zur Wieder-
einberufung der Konferenz fortzuserzen;

4. emAchtigt den Ad-hoc-Ausschu8, bei Bedarf zu-
sammenzuteten und die Aufgaben wa-hra.rnehnen, die
ihm mit seinem Mandat Uberrragen worden sind;

- 5. bekwi4t ihren Beschlu8, die Konferenz gemdB
deren Resolution I (I) zu gegebener Zeit wiede! eirzube-
rureni

6. appellbt erneut an ale Staaten Sudostasiens und
gg qe anderg_n B€teiligten, an kiinftigen Tagungen der
Konlerenz teilzunehmen:

-.7. .-enucht -lie Konferenz, der Generalversammlung
0ber ihre k0nftigen Tagutrgen zu berichten:

, E. e.sucht de Generalsekretir, die Konferenz und
den Ad-hoc-AusschuB weirerhin zu Rate zu zi€h€n und
zu_unterstiltzen und ihnen regehn60ig die filr die lVahr-
nehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Eiffichtungen
zur Verf0gutg zu stellen;

9. dankt dern Generalsekretir eneut dqfflr, dzL er
unter genaue-r- Verfolgung der Lage geeignete MaB_
nahmen ergritren hat, und ersucht ihn, dies auch weiter_
hin zu tun und durch $eine Guten Dien$e zu einer umfas-
senden politischen Regelung beizutragen;

10. spricht den Geberllindem, den Vereinten Na-
tionen und ihren Organirationen sowie anderen nationa-
len und hternationalen humanit{ren Organisationen,
die dem kampucheanischen Yolk Soforthilfe geleisret
haben, emeut ihren aufrichtlgen Dank aus und appellien
an sie, denjenigen Kampucheanern, die noch immer
hilfsbedorftig sind, insbesondere an d€r Grenze zwisshen
Thailand und Kampuchea und in den verschiedenen
Lagern il Thailand, weirerhin Norcandshilfe zu
gewabren;

11. dqnkt defr't Aeneralsektetir erzal t aufrtchttg fir
seine Bemilhungen bei der Koordinierung der humani-
tilren Sofortlilfe utrd bel der iJbervachung der vertei-
lung und ersucht ihn, diese Bemilhungen bei Bedarf zu
mrcrlswrcten;

12, bittet die Staaren Slidosrasiens nachdr cklbh,
sich€med um die Schaftrng einer Zone des Friedens, dei
Freiheit und d€r Neutrattet itr Stdosksien zu bemihen,
sobald ein€ umfasgende politische Losung des Kampu-
chea-Konf, ikts erreicht ist.

13, gibt emeut der Hofaung Ausdruck, da8 nach
Herbeiflhrung efuer umfassenden politischen L6sung
ein zwischenstaadicher Ausschu8 eiqg€serzt wbd, um
sich mit einem Programm zur Utterstfltzung Ks;fu-
cheas beim Wiederaufbau seiter Wirtschaft und zur vlirt-
schaftlichen und sozial€n Entwicklung aller Staat€n der
Region zu besch{ftigen;

14. etsucht den Gen€ralsekret6r, der dreiundvier-
zigst€n Tagung der Generalversammln"g iber die
Durchftbruag dieser R€solution Bericht an €rstatten;

15 . b$chieft dle Aufnahme des Punktes .'Die Silua-
tion in l(Synpuchea' in die vorlliufge Tagesordnung ihrer
orerunovreragsrcn l agung.

39. Plenarsitzung
11. Oktober 1987

42/4-Zl'.f8,m,'n(m'trtFij zwlsched den V€relnten NB-
doner |rnd der Orgrdradon der Islrmlschen
Xonlerenz

Die Generclyersommluq,
noch Behsndlung des Berichrs des Generalsekrertus

uber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und do Organisation der Islamischen
Konfer€nzto,

unter Berflcksichtiguzg des Wunsches beider Organi-
sauonen, im Rahmen ihrer gemeinsarnen Suche nach

-lqqryen filr globale Probleme, wie z.B. Fragen des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der
Abrtlstung, der Selbstberrimmung, der Entkoloiiali-
si€rung, der grundlegenden Mensch€Eechte und der Er-
richtung einer neuen internationalen WttschaftJ-
ordnung, enger zusammenzuarbeiien,

unter Hinweis auf dte Artikel der Chana der Vereinten
Nationen, in denen Ma8nahmen zur F0rderung der Zele
und Grundsaae der Vereinten Nationen auf der Grund-
lage der regionalen Zusammenarbeit beffirwortet
werden,

angesichts der verstiirkten Zusammenarbeit zwischen
den Sonderorganisationen und anderen Organisationen

e A,/CONF,lO9,/12. ro A./4238E mil Add. I .
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des Systems der Yereinten Nationen und der Organisa-
tion der Islamischen Konferenz,

Kenntnis nehmend von den erfreulichen Fortschlitten
in den ffinf Schwerpunktbereichen der Zusam.meoarbeit
wie auch bei der Festlegung weiterer Schwerpm*rbe-
reiche ffu den Ausbau des Handels und der technischen
Zusammenarbeit zrvischen den islamischen Lend€rn,

in der Aberzeugans, da-0 die Festigung der Zusammen-
arbeit zwischen den Yereinten Nationen und anderen Or-
ganisationen des Systsms der Vereinten Nationen und
der Organisation der Islamischen Konlerern zur Fdrde-
rung der Ziele und GrundsAtze der Yerehten Nationsn
beitlast,

unter Hinweis a4fthre Resolutione{r 3714 vom 22. Ok-
tober l9&2, 38/4 von 28. Oktober 1983, 3917 vom 8. No-
vember 1984, 4O/4 vom 25. Oltober 1985 und 4ll3 vom
16. Oktober 1985,

t. nimmt mit Genugtaung Kenntnis vom Bericht des
Generalsekret{rs:

2. stellt mit Crenugtuung fest, dar die Oreanisarion
der Islamischen Konferenz sich aktiv an der Tetigkeit der
Vereinten Nationen zur Yervirklichmg der Zele und
Grundsatze der Charta der Vereinten Nationen beleiligt;

3. ersucht dreVseinten Nadoreo und dle Organisa-
tion der Islamisch€n Konfereurz, im Rshmen ihr€r ge-
meinsamen Suche nach L6sungen f0r globale Probl€me,
wie z.B. Fragen des Weltfriedens und der int€rnationalen
Sicherheit, der Abrostung, der Selbstbestimmung, d€r
Entkolonialisieruqg, der grundlegenden Memcheuechte
und der Errichtung eine! neuen i €rnatlomJen wirt-
schaft sordnung, weiterhin zusammeozuarbeiteni

4. /egt den Sonderorganisationen rmd anderen Orga-
nisationen des Systems der vereintsn Nationen rr'le,
ihre Zusammenarbelt mit der org;anisation der Isla-
mischen Konf€renz insb€sondere durch die Aushandluag
von Kooperationsabkommen weiter auszubauen, und
bitlet sie, mehr Kontakte und Zusammenku.nJte
zwlschen den Leitstellen filr Zusammenarbeit in den
Schwerpurktbereichen, die ftr die Yereinten Nationen
und die Orgnnisation der Islamischsr Konferenz von In-
teresse sind, zustandekommen zu lassen;

5, ersrcrrt den Gsneralsekreter. die Zusanmenarbeit
und Koordinierung zwischen den vereinten Nationen
und anderen Orgaaisationen des SFtems der Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Kon-
ferenz zu festigen, damit den gemeinsamen Intere*cen
der beiden organisalionen auf politischem, wirtschaft-
lichem, sozialem und kulturellem Gebiet gedient ist;

6. empfiehk, das drine allgemeine Tretren der Ver-
treter der Organisation der Islamlschen Konferenz und
der V€rtreter der Vereinten Nationen und anderer Orga-
nlsadonen der Vereinten Nationen 1988 zu einem Termin
und an einem Tagungsort abzuhalten, die im Rahmen
von Konsultation€n noch festzulegen sind:

7. dartrt dem Generals€kredr fiir seine Bemllhungen
um die Fdrderung der Zussmmenarbeit zwischen den
Vereintsn Nationen und der Organisarion der Islami-
schen Konferenz und iu0ert die Hotrnug, da8 er die
Mechanismen f0r die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Organisationen weiterhin ver$Ark€n wfud;

8, ersucht den ceneralsekretir, der Generalver-
sammlung auf ibrer dreiundvierzigsten Tagung iiber den
Stand der Zusammenarbeit zwischen den Vereinlen Na-
tionen uad der Organisation der Islamischen Konf€reDz

9. b*chWt die Aufnahme des Pmktes "Zusam'
menarbeit zwischen den Vereint€n Nationen und der Or-
canisation der Islamischen Konferen/ in die vorliuige
iagesordn' '" g ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

40. Plenarsltarng
15. Oktober 1987

42ls-Zussnmenrrbett znlschen den Verelnten Na'
donen und der Llgo dsr ArablscheD Stsstsn

Die Generalvewammlung,

unter Hinwels a4lihre frnheren Resolutionen lb€r die
F6rderuns der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationenfrnd der Liga der Arabischen Staaten, insbe-
sondere Resolution 4ll4 vom 17. oktober 1986'

nach Behondlung des B€richts des G€neralsekretars
[ber die Zusammenarbdt zwischen den Yercinten Natio-
ne.n uDd der LiCB der Arabischen Staatenrr'

untq Hinveis a4ldreAnikel der Charta d€r V€reinten
Natloaen, in denenMaBnahmen zur Forderung der Zele
und Grundsatze der Vereinten Nationen auf ds Grund-
lagp der regionalen Zusammenarbeit befilrwortct
werd€u,

mit Genustuunz i,Icc;r den Wunsch der Liga der Arabi-
schen Staatin, di-e bestehenden verbindungBn mit rten
Yereinten Nationen in allen die Wahrury des Welt-
friede$ und der internationalen Sicherheit betreffenden
Bereichen zu festigen und auszubausn und mit den Yer-
einten Nationen bei der Durchfthrung der R6olutionen
der Yereinten Nationen zur Palistinafragp und zur
Nahost3ituation in jeder erderllichen Weise zusammen'
zuarbeiten,

im Bew4ltsetn dei entscheid€oden B€deutung' die die
Herbeif0hrung eitretr gerechten, umfassend€n und dauer-
haften Losung des Nahostkonflikts und der in seinem
Minelounkt stehenden PaEstinafrage fih die Mitgli€ds-
landerder Lica der Arabischen Staaten besitzt'

in der E*enntnls, dar die Festigrmg des Weltfriedens
und der lnernationalen Sicherheit in direkten Zusart'
menhang u.a. mit d€r Abr[stung' der EntkoloniiB-
lisierung, der Selbsrbestimmu4 und d€r Ausmerzung
aller Fbrmen des Rassismus und dsr rassische!
Diskiiminierung stebt,

fiberzeult, daB d\ePAege und seitere Sterkung der Zu-
sanmenarbeit zwischen den V€reinten Nationen und den
anderen Organisationen de3 Sy$t€ns der Vereinten Na-
rionen und der Liga der Ambisch€n Staaten zur Tfltigkeit
des Systems der Yerehten Natione! und zur Fdrderury
der Ziele und Orunds{tze der Verehten Nalion€n
beiira$,

tn Ane*ennung dsr Notwendigleit einer engeren Zrr'
*-iriii"6at zc;schen dem System der vereintetr Na-

il;;;d d; Liga der erabischen suarcn und ihren

Fu"ft-iuoi."ton"o bei der verwirklichung-der Gesamt-

und Einzelziele der Gemeirsamen Arabrschen wrr-
J"iiir6*t*.fl""etstrategie' die von der vom 25' bis

ii5.""iue. tSs0 in Amman abgehaltenen-Elften Ara-
Uir"-tt.o 

-Cipf.*ooferenz 
verabschiedet wurde,

ruch Aiharuns det Erkl6rung, die der Stdndige Beob'

u"nLi ao iig" O-* Arabischen Staaten am 15' Oktober

it8iflil; ai zusammenarueit zwischen den Vercinten
iiJ;; ;;it d; Liga der Arabischen staaten abse-

rI A/42394 tait Add.l uod 2.
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geben hatD u:rd nach Kenntnisnahme des Gewichts, das
darin auf Ma8nahmen und Verfahren zur Umsetzung der
den politiechen, wirtschaftlichen, sozislen und kultu-
rellen Bereich betrefenden Empfeblungen d€s Tretrem
der Yertreter des Gen€ralsekretariatr der Liga der Arabi-
schen Staaten u4d ihrcr Fachorganisationen und der Ver-
treter der Seketarirate der Yereinten Nationetr und
anderen Organimtionen des Systems der Vereinten
Nationen, das vom 2E, Juni bis 1. Juli t98:l in Tunis stan-
fandlt, sowie auf die polltische Angelegenheiten betref-
fenden Empfehlungen gelegt wird, die in den ein-
schlligigen Resolutionen der Generalversammlung ent-
halten sind,

l. nimmt mlt Genugtntng Kenntnb vom Bericht d€s
GenerakeketArs;

2. danlct dem Generalsekret{r fur die von ihn ge-
trofenen MaBnahmen in Weiterverfolgung der Vor-
schle€e, die auf den in Tunis abgehsltenen Trefien
zwischen Vertretern des Generalsekretqriats der Liga do
Aabische! Staalen und ihrer Fachorganisationen und
Vertretsrn der Sekretariate der Vereinten Nationen und
anderen Organisatiorcn d€s Syst€nrs der Vereinten Na-
tionen sowie aufdem vom 19. bis 21. Aue st 1985 inAm-
man abgehaltenen sektoralen Treffen Uber soziale Ent-
s'icklung in der arabischen Region,. verabechiedet
wurden, und dankt den Sonderorgadsationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen filr ihre Bemilhungen um die Erleichterung der
Umsetzung der Vorschlage von Tunis und Ammaq

3. errrcrrt den Generalsekretir, die Zusammenarbelt '
mit dem Generalsekr€tariat der Liga der Arabischen
Staaten weiter zu ver$erken, damit die Resolutionen der
Vereinten Natlonen zur Palgstinafrage und zur Nahost-
situation dutchgef0hrt werden, mit dem Zel, zu eino
gerechten, umfassenden und dauerhaften Ldsung des
Nahostkonflikts lmd der in seinem Mittelpunkt stehen-
den PaHstinafrags zu gelangen;

4. e&tcht das S€kretarial der Yereinten Nationen
und dar Generalsekretariat der Liga d€r Anbbchen
Staaten, in ihrem jewsiligen Zu$Andigkeitsbereich ihre
Zusammenaxbeit in Hinblick auf die Verwirklichuag der
Ziele und Grundsatze der Charta der Yerebten Na-
tionen, auf die Fesligung des Welrftiedeos und der inter-
nationale! Sicherheit, auf Abr0siung, Entkolonia-
lisierung, Selbstbestimmung und die Ausmerzung aller
Formen des Rassismus und der rassisshen Diskrimi-
nierung weiter zu intensivier€n;

5. ersrc&r den Generalsekredr. sich e'eiterhin um die
Stirkung der Zusammenarbsit urd Koordinierug zwi-
schsn den Yereintetr Nationen und den anderen Organi-
sationen des Syste'rns der Ver€it en Nationen rmd der
Liga der Arabischen Staa&n und ihen Fachorganisa-
tionen zu bem[hen, damit die belden Orggu!..-itionen
ihren gemeinsamen Interessen im politischen" winschaft-
llchen, sozialen und kulturellen 

-B€reich 
bisser dienen

k6flnen:
6. eBucht den Generalsekstnr, die Anschlu0-

ma8nahnen zur Erleichterung der Umsetzung der auf
dem Treffen von Tlnis 1983 verabschiedeten Yorschliige
multilateraler Natur weiterhin zu koordinierea und ge-
eigtrete MaBnahmen beziiglich der auf dem Treffen in

.t2 SiEhe Ollc-t^! Recordt oJ the Gencnl Asembly, Forlrsecond b-
stor\ Plzrotl Meethqs.,{}. Sitzunc.I! A/3El299 rui! Kon.l, Ab6chti-r! V.I{ Sleh€ A,/,(),/48l/Add.1 .

Amman 1985 verabschledeten, dte soziale Entwicklung
betreffendeo multilaterale! Voachlags zu ergreifm, lns-
besondere auch folgende MaBnahmen:

a) die Fdrderung von Kontahen und Konsultationen
zwischen den betrefenden Progammen, Organisationen
und Institutiono beider Ssitent

D) die Einrichtury gemeinsama interinstitutioneller
A$eits€ruppen fiir die einzelnen Seltoren;

7. lorden 
^esoaderorganisationen 

und die anderen
Organisationen und Programme des Syst€rns der Yer-
einten Nationen ar{t

a) *eiter mit deB Generalsekrcdr und den jevei-
ligen Programmen, Organisaiionen und Institutionen
des Syst€ds der Vereinte! Nation€n sowie der Liga der
Arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationan bei der
weiteren Umsetzung der multilat€ralen Vorschnge zu-
sammenzuarbeiten, die die Starkung und den Ausbau der
alle B€reiche umfassenden Zusamnenarbeit zwischen
dern System der Vereinrcn Nationen und ds Ligg der
Ara.bischen Staatsu und ihren Fachorganisationen zum
Ael haben;

,) die Koutakte und Konsultationed mit dsn bstref-
fenden Programmor, Organisationen und Institutionen
beider Seiten in bezug auf bilarerale Projeke beiarbe-
halten und zu vermehren, um deren Durchffhrung zu
erleichtern:

c) den ceneralsekreter bis spfitesteds 15. Mai l9E8
lber d€n Stand ihrer Zuanmenarbeit mit der Liga der
Ara.bischen Staaten und ihren Fachorgaoisationen und
insbesondere ilbs die von ihnen getrofl€oen An-
sclduBmaBnahmen atr die auf den Treffet vcn Tirnie und
Amman verabschiedet€n multilateral€n nnd bilatsalen
Vorschl6ge zu unterrichten;

8. nimmt mlt Geaug,tuung Ken rtt lsvoiden Yorkeh-
runCen, die iD Durchfibrurc von Ziff€r 6 c) der Reso
lution 4ll4 daflr getrofen wurden, am 28. und 29. No-
vemb€r 1987 in Kuwait eine regionale Studientaguw
tlber die Entwicklung der Humanressourcen in der ara-
bischen Region zu veranstalten;

9. ersucht den GeneralsekeHr der Vereinten Na-
tione.n, 1988 ein gemelnmmes Trefen der Vertret€r d€s
Syrtem! der Vereifien Nationen und der Yer$eter d€r
Liga der Alabischen Staaten uad ihrer Fachorgaolsa-
tionen zu organisieren, um lbq die in den letzten ftnf
Jahrcn €rzielten Fortschdtte in der Zusanmenarbeit
Bilanz zu ziehen, mit dem Ziel, de knaftige Zusammsn-
arteil zu verdden;

10. ersucht sovohl den Generalsekretir der Yer-
einten Nstionen als auch den Generalsekretdr der Liga
der Arablschen Stast€n, Konsultstionen aufzunehmen
mit dem Ziel, ein Koop€rationsabkommen zwischen den
Vereinten Nationen und der Liga der Arabischen Staaten
auszuarhiten:

ll. erfircht den Generalsekretir, in enger Zusain-
m€narbeit mit dem Generalsekretlr der Uga der Ara-
bischen Staatm je n4ch Bedarf in periodlschen Abst6n-
den Konsultatlonen zwischen Vertletem des Sekrctariats
der Vereinten Nationen und des Generalsekretariats der
Arabischen Liga iiber weiterfflhrende Poltiken, Pro-
jekte, Ma8nahmen und Vedahren zu veranstalten;

L2, etsucht den CreneralsekrdAt a4ferdem, der Ge-
nemlversammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagurg
eilen Z\vischenbericht Uber die Drchfthrung dleser
Resolution vorzulegen;
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13. bachlblt die Aufnahme des Punktes "Zusam-
menarbeit zrvischen den Vereinten Nationen und der
Liga der Arabbcher Staater" ln die vorlliufige Tagesord-
nung ihrer &eiundvierzigrten Tagung.

40, Plens6laung
15. Oktober 1987

42/6-E*'''.cht der Intematlonalen Atomenergls.
Orgsnlfadon

Db Genqalvenammlung,
nqch Erhalt d€3 Berights der Internationalen Atom-

en€rgie-Organfuation an die Generalv€rsammlung f0r
das Jahr 1986'r,

ln Kenntnlsn&hme der ErkHrung des GeneraldirektoG
der International€o Atomenergieorgianisation vom
19. Oktober 19$716, in der zusStzliche Informadone,n
tber die wichtigsren Entwicklungen in der Tetigkeit der
Organisation im Jahr 19E7 gegeben werden,

untet Htnt els dotaaf, daB die orcBnisatiotr in diesem
Jshr den drci0igsten Jahr€stag ihr€r Gritndung im Jahre
1957 b€g€ht,

ln Ane*ennung da Bedeotung der Arb€it dsr Organi-
sadou, die darln besteht, entsprehend ihrer Sqtzung di€
frledllche Nutzung der Atomeaergle weiter zu fordern,

a4&edem anqker,nend, da0 die EntwisklutrBdander
eir€n besorderen Bedarf an tecbnlscher UnterstUtzung
durch die Organisation hab€n, damit sie aus der Arwer-
dung dsr Kerntechnik f0r friedliche Zwecke sowie au8
dem Beitrag der Kern€nergie flb ihre wirtschaftliche Ent-
wicklune wirklichen Nutzen ziehen k0nrcn,

lm Bew4qtsetn det wichtigen Arbeit, die dte Organisa-
tlon durch die Anwendung der Sich€run$bstimmunsen
des venrags tber dle Nichwerbreitung von Kernwaflen"
und anderer, auf dhnliche Zele gerichteter interna-
tional€r Vertrgge, Konventionen und Abkomnen sowie
dsdurch leist€c, da0 sie im Rahmen ihrer M0glichkett€o
dsfilr sorgf, daB die von ihr oder auf ihr Brsuchen bzw.
unt€r ihrer Uberwachung oder Kontrolle geleistete Hilfe
lm tiFklang mit Afiikel II ihrer Satzung nicht zur Forde-
rung milit{rischer Zwecke benutzt wird,

ln Ancrkennung der wichtigen Arbeit, die die Intema-
tionale Atomenergie-Organieation in Fragen der Kern-
energie, der nuklearcn Sicherhelt, des Strahlenschutzes
und der Bntrorgung radioaktiver Ab{6lle und auBerdem
damit leistet, da8 sie dle Entwicklungsl8nder bei der
Planung ftir eine ihren Beditfnlssen entgechende
Einfthrung der Kemenergie unt€rst0tzt,' unter erneuter Betonung det Notwendtgkslt h cblslf.r
Sicherheitoormen in der Planung und im Betrieb nu-
klear€r Anlagen, dsmit die Gefahren f& Leben, Gesund-
heit und die Umwelt auf ein Mindestna$ b€schrlnkt
werden,

edna.l ilber das Inkrafttreten der KonveBdon ilber die
frtbzeitige Informstion bei k€rntechnischetr Unlellen
uld der Konvention 0ber Hilfeleistung bei kerntech-

nischen Unf gn oder radiologischen Notfe[€nr8 ad
27. Oktober 1986 bzs.2.6- Februgr l9&7 wie auch flb€r
die Tatsache, daB viele Staaten diese Konvmtionetr
bereits rstifiziert bzw. zugesrimrtt haben' bis zu ihrer
Ratiffkation vorliuffg durch sie gebunden an sel&

mlt Genugtvung 6ber das Inkrafttreten der Konven-
tion [ber den phystschen Schutz votr K€rnmaErial aE
E. Februar 1987,

der Resolutioneir
472,

474,
2185, die voa der Generalkonferenz der
auf lbrer einunddreiBigsten ordentlichcn

Tagnng am 25. September 19E7 verabschiedet wurd€n,
1, nlmmt Kenntnis vom Bericht der Inl3rnstionalen

AtomenerECe-orgBnisationi
2. erkldrt rhr Yefiianen in die Rolle der InternatiG'

ualen Atomenergie-Organisation bei der friedllchen Nut-
zung der Kemenergiei

3, r!'ttet alle Staate',nacMrfrckllch, slchum effektive
lmd harmonische id€rnationale Zusammenarbeit b€i der
Durchf0hrutrg detr Arbeit der Organisation gemeO ihrcr
Satzung, bei der F6rdoung der Nutzung der Kemenergie
und der Anwendung der erforderlichen Ma0mhmm zur
weiter€nErhohutrg der Sicherheit nuklearer Arlagen und
zur moglichst weilgehenden V€rmindetung gesuadhdt-
licher Gefahrem, bein Ausbau der technischeo Hflfe und
Unterst[tzung f[r Entwickluneplinder uad bei der
Gew{hrlelstung do Effektivitit und Emzi€nz der Sl€h€-
rungpsystems der OrEBnisation zu bemilhen;

4. ercucht den Generalsekreter, d€m G€nerql-
direltor der Internationalen Atonenergie-OrgFDisadon
das Protokoll der zweiundvierzigsten Tagmg der Gen*
ralversanmlutrg zu 0bermitteln, eoweit es sich auf die
Tatiekeit der Organisation bezieht.

43. Plenadltung
20. Oktober I9E7

42l7-Rfrckgabe oder Rflcken'tstturg yon trultulgut sn
dle Ursprungolinder

Die Generalvenammlung,

unto Hinwels at4f ihre Resolutionen 3026 A (XXVID
vom 18. Dezember lt2, 3148 (XXVUD vom 14. Dezem-
ber 1973, 3187 0OffIII) vom 18. Deember 1973, 3391
(XXX) vom 19, November 1975,!l /40 vom 30' Novem-
bet 196,32/l8vom l l. November 1977,33/fivom14.
Dezmber lyl8,34/& vom 29. November lSl9,35/W
rmd 351128 vom 11. Dezelnber 1980, 36/gvoan.No-
vember 1981, 38/34 vom 25, November 1983 und 4Ol19
vom 21. Nov€mber 1985,

sowie unter Hinweisaaldas vou del Generalkonferenz
der Organisation der Vereinten Nationen for Erziehung,
Wisseruchaft und Kultur sm 14, Novernber 190 vgrab-
schiedete Uberei*ommen ober die Mttel zum Verbot
utrd zur Verhututrg der unedaubten Einfuhr, Ausfuhr
uld Eigentumstbertragung von Kultugut",

h. t9Eq
Mh8||edrri det

l! lnremadoBle fuoEerc.rte4rgsrisatio\' The Annu4l R@n
'r ,r9E6 (Osqrdch, Juli 1987), (CC(rOOaD/g)0 mit Kon.l)i d€lr
lh8led€flr der CereralversammlunE IIdt €tlcm Bedeitsc.bdben der
eoerslsekretdrs (A./42458 mit KoF.l) ilb€roittelt,

rE siehe loternationtle AtoE€netgieorgsnisatioD , Firlql DEunql,
Rfsolwlons @rd Convqttlons AdoDtd by thc Flrn Srcl^l s?sdon of
thc oensdl coafercnee, 2426 fEitenbet 1986, Ab€cllin I'Iv.

lo orsa.q&sdoi der v€relnten NatioB€o fflr Erdehug, wl!!€d-
sch4ft uDd Kultur, Recodt ol lhe Gqqal conlqanae, Stu@rth b'
dor, vol. l, R6olutlons, S. lt'.

Geoerslsekrders (A/42l45E mit Kor.l) ilb€(mtttett.
t6 Slele Ofrdol Retords oJ the Gqerql Asenbly, Forl)rtecond k-

dor\ Plqort M4tl48s,42. Sttarog.
u R.loludo! 2373 QO ), ADlaSe.



mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem in Zu-
sammenarbeit mit d€m C€xreraldirektor der Organim-
tion der Vereinten Nadonen f0r Erziehung, Wiss€nschaft
und Kultur vorgelegten Bericht d€s Generalseketersro,

mit Befiedigang lntstellend, da8 auf ihren .dufruf
hin weitere Mitgliedstaaten Vertragspartei des Ubercin-
kommens tb€r die Mittel zum Verbot tmd zur V€rh0t"ng
der unerlaubten Ehfuhr, Ausfuhr und Eigentums0ber-
tragung von Kulturgut geworden sind,

slc& der Bedeutung ,eu'r{pt, dte sich mr die Ursprungs-
Ender insofern mit der Rflckgabe von flb sie in geistiger
urd kulturell€r Hinsicht grundlegend wertvollem Kultur-
gut verbindet, als sie repr€sentarive Sammlungen ibres
kulturellen Erbes zusammenstellen konnen,

tn BekrQftigang der Bedeut'rng von Inventaren als
einem un€deolchen Hill3mittel for das Ve$tilndnis irnd
den Schutz von Kultugrrt und mr die Identifizierung vou
verctreutem kultuellem Erbe sowie als Beitrag zur F6r-
doung der wissenschaftlichen und kft$tlerischen Er-
kenntnis und zur Yer$endigung z$'ischen den Kulturen,

tlef b*orgt darfrbeLdaS heimlicheAusgraburgen und
unerlaubter Handel mit Kultur8ut das [ulturelle Erbe
aller Vdlker weiter vemrmen lassen,

in erneuter Unterg raag d€s feierlichet Aufrufs des
Generaldirckton der Organisation der Vereinten Na-
tiorcn ffu Erziehung, Wissenschaft und Kultur vom ,

7, Juni lq78 zur Rtckcabe uoersetzlichen kulturellen i

Erb6 an diejenigen, die es hervorgebracht haben,l. begl ckirfrnsch, die Orgiadsation der Verehten
Narionen filr Erzieh'rng, Wissenschaft und Kultur utrd
den ZwischeNtaatlichen Ausschu8 mr die Forderuag der
Rilckgabe bzw. im Falle uDedaubter Anetgnung- der
Rtckerstattuag von Kulturgut an dac Ursprungstsnd zu
der fubeit, die sie-insbesondere durch die Fdrderune
bilarcraler Verhandlungen-im Hinblick auf die R0ckI
SBbe oder Rtck€rstattung von Kulturgut, die Erstelhng
voa Inventargn bewelichen Kulturgutr, die Einrchrg&
kung de unerlaubten Handels mit Kulturgut und die
Unterrichtung der Offentlichkelt geleistet htbeu

2. e*Urt etneut daB die Riickerstattung von Kunrt-
gegerygnqen, Denkmabrn, Museumcstrlcken, Archi-yen, Han&chdften, Dokument3n und allen aaderen
Kultur- oder Kunstschetzen eines Landes durch eine
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen enfidckelten Len-
dery und Entwicklugsl{ndem zur Stftkutrg der inter-
nadonalen Zusammenarbeit und zur Erhaltung und anm
fueihen universeller kulture[er Werte beitr&g-t;

3. enpiehlt den Mitgliedstaaten, die erforderlicher
geetzlichen MaBnahmen zum Schutz ihes eigenen Erb€s
und des Erbes auderer Vblker zu treffen bzt/. di€se weit€r
auszubauen:

4. ersucht die Mtgliedstaaten, die M0gJichkeit zu
rlgtersuchen, in Ausgrabungsgenehmigungen eine
Klausel aufzunehmen, der zufolge Archeologen und
Pal5ontologen jedes bei den Ausgrabungen zutage
geforderte Objekt sofort nach seiner Entdec[ung fiir die
staatlichen Behorden fotografisch zu dokumentieretr
II4DEN;

5. DrTret die Mitgliedsnaten, in ZusammeDsrbeit mit
dgr Organisation der Verchten Nationen fiir Erziehnng,
Wi$s€nschaft und KultuJ damit fortzufahren,
systemati$che lnventare des auf ihrem Hoheitsgebiet
vorhandeuen KulturguB sovrie ihr€s kulture[en Eigen-
tums im Ausland zu erstellen:

Zrdurffordgae TEgong

6. empfrehlt der Mit€Iiedstaaten, dafff Sorge zu
tragen' 'lsB in die Itrventafe von MuseumsSammlUgen
nicht nur die ausgestellten, sondem auch die im lagBr
befindlichen Objekte aufgenornmeu werden uld da0 3ie
die gesamte erforderliche Dokueentatio!, insbesondere
Fotografien jedes Objekts, enthalten;

7, bittet oqfedem die Mlt€liedstaat€n, die um die
Bergung von Kultur- und Kunstsch[tzen vom
Meeresboden bemiiht sind, ia Ubereinstimmlng mit dem
Volkerrecht den Staaft'l' die eine historische urd
kulturelle Bciehung an dies€n Schitzen haben, durch
gwenssitig amehmbare Bedingnngen eine Teilnahme zu
ermoclich€n;

8. oppellbrt an die Mitgliedstaate4 mit dem Zwi-
sch€ostaatlichen Aussshu8 lilr die F6rderung der Rtck-
gabe bzw. im Falle unerlaubter Aneignung der R0cker-
stattung von Kulturgut an das Ursprungsland eng zusam-
menzuarbeiten und hierzu bilatoale Abkommen zu
schlie8en;

9. awe left oqiedem ar die Mitgliedstaaten, die
Massenmedien sowie die Bildunes- und Kultueinrich-
tungen dazu anzuregen, sich zu bemohen, die Frage d€r
Rf,ckgabe oder Rtck€rstattung von Kultugut a! das
Ursqrungsland starker ins B€wuBtsein breiterer Kreise
der Offentlichleit zu r0cken;

10. e&l//cht die Yertragsstaatetr des Ubseinkom-
mens fiber die Mittel zum V€rbot und zur Verhttung der
un€rlaubten Eirfuhr, Ausfuhr und Eigentumsnb€r-
tragung von Kultu!€lut, den Generalseket{r der
Vereinten Nationen utrd den Geireraldirektor der
Organisation der Verebt€tr Nationen f0r Erziehung,
Wissenschaft und Kultur voll tber die Maffnahmen auf
.lem laufenden eu halten, die sie ergreifen, um die
Anwendlng des Ubereinkomm€ns auf nationaler Ebene
sicherzustelle0;

ll. becriiit 4ie staige Zunahme der Zahl der Ver-
Fagsstaaten des Ubercinkommens;

.. 12. bittet diejenigen M.itgliedsaateur, die dac
Ubereirlommen noch nicht unterzrichret und ratifziert
haben, e/ae!r, dis zu tun;

13. er:rrrcrt den Gercralseketft, in Zusammenarbeit
mit dem Generaldirektor der Organisation der Yereinten
Nationen f0r Erziehnng, Wissenschaft urd Kultur d€r
Generalverssmmluqg auf ihrer vierundvlerdg;sten
Tagung elnen Bericht ub€r die f,lurchfftrung dieso Re-
solution vorzulegen;

14. behlwt dteAufiahme des Punltes "R0ckgabe
oder Rflcke$tattung von Kulturgut ar die Urspru4s-
lluder" in die vorliluflge Tagesordnung ihrer vierundvier-
dgste4 Tagung.

47. Plenargitz;ung
22. Oktober 1987

42lE - Yer[ttung und Bck0mpfurg von Aftls (Syndrom
der erworbenen Immunschw6che)

Die Genqolvercammlwg,

zut4st bdorg! darilbe\ da8 das Syndrom der erwor-
benen Immunschw6che (Aids), das von einem oder meh-
reren natiblich vorkommenden Retroviren unbestimm-
ten Ursprungs verursacht wi!d, ale Regionen der Welt in
Mitleidenschaft ziehende, pand€miehafte Ausma8e
angenonmen hat und die Eneichung des angestrebtena N4US33.
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Ziels, die Gesnndheit aller sicherzustellen, ernslich
geiehrdel,

nach Behandlung der Resolution WHA40.26 der Welt-
gesundheitsversammlung vom 15. Mai 1987" iib€r die
Globale Strategie zur Aids-Verh[tung und -Bek6mpfung
sowie der Wirtschafts- uad Sozialratsresolutiod 198715
vom 8. Jull 1987 0ber die Aide-VerhUtung uud
-Beknmpiung,

inAnerkenru g dq ulb€strittenen F[hrungrrolle uud
der unverzichtbalen weltweiten Leitungs und Koordi-
nioungsaufgabe der Weltgesundheitsorganisation bei
der Aid+Verhiitung, -Bekempfung und -Alflderung
und in der diesbezllglichen Forschungs- und Ofrentlich-
keitsarbeit sowie in Anerkemuag der eutscheidendelr Be-
deutung, die dem Aids-Sonderprogamm der WelBe-
sundheitsorganisation in diesem Zusammenhang
zukommt,

l, spicht der Weltgesundheitsorganisation ritre
Anerknnung aus fir ibre A:rstrengungen im Hinblick
auf €ine weltweite Aids-V€rh t ng und -Bekdmpfung
sowie insb€sondere ftr ihre Unterst0tzung der na-
tionalcn Aids-Programme und regionalen Aktiviteten,
so auch des Ministertreffenr der asiatischen und pazi-
fischen Staaten in Sydney lmd der demnechst in London
stattfildenden Weltgipf€lkonferenz der Gesundheits-
minister tiber Aids-Yerhiitungsprogramne;

2. b&Afi$, da8 die Weltge$mdheitsorganisation
den dringend gebotenen weltweiten Kampf gegen Aids
auch weiterhin anfilhrcn und koordinieren so :

3, spricht den Regierungen ihrc Anerkmtang aus,
die MaBnahmen in die Wege gpleitet hab€D, um der Glo
balen Strategie der Weltge$undheitsorganisation €nt-
sprechende nationale Aids-Verh0tungs- und -Bekimp-
fungsprogramme aufzustellen, und fordert die ander€n
Regierungen nachdrilcklich auf, ebenfalls derartige
MaBnahmen zu ergreifen;

4. loden allestaagn a4l, beim Hoangehen an das
Aids-Problem die berechtigten Anliegen anderer Linder
und die Interess€n der Beziehungen zwischsn Staaten zu
beriicksichtigen;

5. rinet die Weltgesundheitsorganisatloa, den lnfor-
mationsaustausch fiber AideverhUt,,ng und _Bekimp
fung und die F6rdernng entsprechgnder nationaler und
internationaler Forsshungsarbeiten durch den weiteren
Ausbau von Kooperationszentren der Weltgesundheits-
organisation und {hnlicher bereits vorhandener Einrich-
tungen zu erleichtern;

6. ersucht den Generalsekredr, untet Berilcksich-
tigung aller Aspekte des Problems in enger Zusammen-
arb€it mit dem Generaldirektor der Weltgesutrdheits-
organisation und unter Inanspruchnahme der bestehen-
den Eindchtungen und Verfahren flr eine koordinierte
Reaklion des Syst€ms der Yereinten Nationen auf die
Aids-Pandemie zu sorgen, und bittet nachdriicklich alle
ertsprechenden Organisationen des Syst€Nns der
Vereinten Nationen, eiuchlieilich der Sonderorga-
nisationen, die bilateralen und multilateraler Organisa-
tionen sowie die nichtstaatlichen Organisationen und
freiwilligen Hilfswerke, den weltweiten Kampf gegen
Aids in Ubereinstimmung mit der Globalen Strategie zu
unlerstiitzenl

7 , hittet dfrGercraldirektor der Weltg€sundheitsor-
ganisation, der Generalversammftmg auf ihrer dreiund-
vierz&sten Tagung auf dem Wege iiber den Wir$chaft&
und Sozialrat [ber die weitere Ennvickluog der welt-
weiten Aids-Seuche Bericht zu er$tatten, tmd ersuchl den
Wirtschafts- und Sozishat, den B€risht sein€m Mandat
gemd8 zu priifen.

,tE, Plenaniwng
26. Oktober 1987

42lg-Zucsmmenarbelt zwlschen den Verehten N8-
donen und der Organlcadon der sftikaulschen
Elnhett

Die Gercrulveaammlung,

nach Behsndluns d$ B€richts des Generalsekredrs
tber die Zusanm€narbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und d€r OrgEnisation der afrika schen Einh€it",

unter Hirweis aufihre frlheren Resolutionen tber die
Fdrderung der Zusammenarbeit arischen d€n Vereinien
Nationen und der Organisation der afrikanischenEinheit
und die pral:tischen MaBnahmen zu ihrer Durchiilhrug,

sowie unter Hinvreis insbesondere a4lihre Rerolutioa
$13/2 vom l. Juni 1986 iiber das Aktionsprograrnm der
Vereinten Nationen ffir die wirtschaftliche Gesundung
und Entvickluag Afrikas 1986190,

Kenntnis nehmmd von den einschlilgigen Resolu-
tionen, Beschl0ssen und Erklirungen, die der Minister-
.at der OrgBnisation der afrikanischen Einheit auf seiner
vom 20. Urs 25. Juli 1987 in Addis Abeba abgehalt€oen
sechsundvierzigsten ordentlichen Tagungi3 und die Yer-
sammluDg der Staats- und Rqierungrchefs dieser Orga-
nisation auf ibrer vom n. bis 29. Juli l9e7 in Addis
Abeba abgehaltenen dreiuldzwantg(ten ordeutlichen
TagungS' verabschiede't haben,

in Anbetracht der vtichtigen Erklirung, die der derzei-
tige Vorsitzende d€r Yersammlung der Staat+.und Regie-
rungschefs der Organisation der afrikanlsclrcn Ehheit
am 6, Oktober 1987 vor der Generalversamnlung
abgegeben hat:',

in Attbelruchr de.r Notweadigkeit der weiteten utrd
engeren Zusammenarbeit zwisch€n den Vereinten Na-
tione! und den Sonderorganisationen und der orclnisa-
tion der afrikanischen Einheit,

enstlich b6or$ nber die Verscblechterug der LagB
ln sodlichen Afrika infolge der noch immer fort-
dauernden Beherrschrrng rmd Unterdr0ckulg der V6lker
Sidafrikas und Namibias durch das rassistische Minder-
heltsregime S0dafrikas, und im Bewu8rein der Notwen-
dig*eit, die V0lker ds Region und ihre Beheiunesbc
wegungen in ihrcn Kampf gegen Kolonlalismus,
rassische Diskdminierutrg und Apartheid $arker zu
unterstiitzsn,

tm Bewqltsein det V erantwortlichkeiten, die ihr dahin
gehend obliegen, den unabhtngigen Sta:lten im s0dlichen
Afrika wirtschafttiche, materieue und humanitere Un-
terst[Eung zu gewahren, um ihnen so dabei zu helfen,
der durch die Angriffs- und Destabilisierungshardlungen

2 Nr'2J419 eir Add,.l .
a Siehe A/421699, Arlrans I.
a Eb'd., Alh8trg lI.a Siehe Otclal Recods oJ the Genetu! Aaembu, Forty-tecond k"

stod, Plqqry M@ti,,8s,2i. silzulgi.

zrSiche Wettg€sundheitsolgsnilation, Fonteth World Hqtth
Avmuy, Amew, 415 May 1 7, R?5p.h4lons and Decltlont, Ar.-
aarer (WHA,4oI1987,/RBC/l).
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des s0dafrikanischen Apartheidregimes verursachten
Situation zu begegnen,

tiet b8orgt angesichts der ernsten Situation der
Fl0chtlinge in Afrika utrd der dring€nden Notvendig-
keit, den afrikadschen Asylliindern durch gr60ere inter-
nationale Untersfiltzulg zu helfen,

in Ane*ennung dv wichtigen Rolle, die das Informa-
tionssystem der Vereinten Nationen dabei spielen kdnn-
t€, durch die Verbreinmg von Informationen die ernste
Lage im sfidlicheu Afrika sorvie die sozialen und wirt-
schaftlichen Probleme utd Bediirfnisse der afrika-
nischen Staaten und ihrer regionalen und subregionalen
Institutionen stirker ins Bewufitsein der Offentlichkeit zu
rtlck€n,

l. nimmt Kenn niis vom Bericht des Generalsekreters
tber die Zusammenarbeit zwischen den Yereinten Na-
tionen und der Organisation der afrikanischen Einheit
und von seinen Bemuhungen um die Festigung dieser Zu-
sammenarbeiu

2. stellt mit Genugtuung lest, da0 die Organisation
der afrikadschen Eitheit sich in wachsendem Unfang
weiterhin an der Arbeit der Vereinlen Nationetr und der
Sonderorganisationen beteiligt und einen konstruktiven
Beitrag zu diesa Arbeit lelsiet;

3. uirdigl die anhaltenden Bemilhuagen der Organi-
sation der afrikanischen Einheit um die Forderunt der
multilateralen Zusammenarbeit zwischen afrikanischen
Staaten und um Lbsungen fiir afrikadsche Probleme,
die auch filr die internationale Cemeinschaft von ent-
scheidender Bedeut""g sind;

4. e*n erneut, daB die gesamte internationale Ge-
meinschaft flir die Dwchfithrung des Aktionspro-
gramms der Yereinten Natio4etr f[r die wirtschaftliche
G€sundung und Entwicklrrng Afrikas 1986-1990 verant-
wortlich ist, und wiirdigt die Autrengungen, die die afri-
kanbchen Lender trotz de! Auswilknngen des ungiin-
stigEn internationalen Wirtschaftsklimas unternehmen;

5. fordeft den Generalseketilr der Vereinten Na-
lonen ouf, weitelhin fiir eille engere Zusammenarbeit
und Koordinienmg mit dem Generalsekegr der Organi-
satiog der afrikanischen Einheit bei der Durchfilhrung
und Uberwachung des Attionsprogram.ms der Vereinten
Nalionen ffu die wirtscbaftliche Gesundung und Ent-
wicklung Afrikas 19861990 zu sorge!;

6. erkllln erneut, da& alle Mitgliedstaaren und
regionaien urd int€mationaleu Organisationen, insbe-
sonderc die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, dem Prioritd,tenprogramm ftir die winschaft-
liche Gesundung Afrikas l9EGl990, das von der Ver-
qsrnmlung der Staats- und Regierungschefs der Organi-
sation der afrikanischen Einheit auf ibrer vom 18. bis
20. Juli I 985 in Addis Abeba abgehaltenen einundzwan-
zigslen ordentlichen Tagung verabschiedet wurder6, wei-
terhin ihrc vollste Unterstiitzung gewahren sollten;

7, eaucht alle Mitgliedstaaten, Gremien der Ver-
einten Nationen, die Sonderorganisationen und alle
alderen zu$andigen Organisationen des Systems der
Yereinten Nationen 3owie die nichtstaatlichen Orgsnisa-
tion€n um die Aklivierung und Erweiteruog ihres Unrcr-
stiltzungsprogramms fiir auf dem Gebiet der Bekdmo-
fung von Dilrre und Wustenbildung tatige subr€ionale
afrlkanische Organisationen wie Oen St-tinOigei Zwi-
schenstaatlichen Au$chufi zur Diirrebekampfung in der

Sahel-Region und die Zwischenstaatliche Beh0rde ftr
Dtrre und Entwicklung;

8. dankt dem Generalsekletar ernal fiir seine im
Namen der intenational€n Geneinschaft unternom-
menelr Bem hung€n, besondere Wirtschaftshilfc
progra$me fiir afrikanisshe Staalen mit ernsten wirt-
schaftlichen Schwielier(eiten sowie f0r die Frontstaaten
und andere unabhdngige Staat€n im sUdlichen Afrika zu
organisieren und in Gang zu setzen, um ihnen dabei zu
helfen, den Auswirknngen der Angrifs- und Destabilisie-
rungsha:rdlungen des stdafrikanischm Apartheid-
regimes zu widerstehen;

9. errrcrr, den Generalsekretar, die Organisation der
afrikanischeo Einheit auch weiterhin regehd8ig lber die
Realtion der internatiomlen Gemeiuchaft auf die be-
sonderen Wirtlchaftshilfeprogamme zu utterrichten
und diese weiterhin mit allen ahnlichen, von dieser Orga-
nisation eingeleiteten Programmen zu koordiniereni

lA. dankt dem Entwicklungsprogratnm der Yerein-
ten Nationen, dem Amt des Koordinators der Yerelnten
Nationen filr Katastrophenhilfe, d€m Welternehrulg!-
programm, der Ern6hrungs- und Iandwirtschafts-
organiration der Vereinten Nationen, der Weltgesrmd-
heitsorgaoisation, dem Khderhilfswerk der Yereinteu
Nationen, dern Hohen Kommissar der Vereint€n Na-
tionen fflr Fl0chtlioge utrd dem Ausbildungs- uud
Forschungsinstitut der Vereint€n Nationen ftr ihre
bisherige Hilfeleisturg an afrikanische Stgat€n zur
Bewgueung der Notsitualion sowie der kritischen wirt-
schaftlichen Problenre auf dem afrikanischen Kontilent;

ll, erklAfi errcut, daB dle Vereinren Nationen €nt-
schlossen sind, sich ln Zusammenarbeit mit der Orgari-
sstion der afrikadschen Einheit noch intensivs um die
B€seitigung von Kolonialismus, rassischer Diskrimi-
nierung uod Apartheid im sildlichen Afrika zu bsn0h€n;

12. erucht den Generalseketir, das Erforderliche
zu tun, um die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Orgadsation der afrikanischen Einheit
auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und admi-
nistrativer Ebele gemaB den einschlagigen Resolutionen
6at 6gaffalyerssmrnlung zu verst{rken, insbesondere
b€ziiglich d€r Unterstfitzung der Opfer von Kolonla-
lismus und Apartheid im sfldlichen Afrika;

13. bittet die internationale Gemeinschaft ruc&-
driicklich, erof'zxgl4e Beitrige zu dem von der Org:ani-
sation der afrikanischen Eitheft eingerichteten Hilfs-
fonds fiir den l(amff gegen Kolonialismus und Apart-
heid und zu dem von der Bewegxrng d€r nichtgpbunden€Nl
L4nder eingerichtaen Fonds f0r den Widerstand gegen
Invasion, Kolonialismus uod Apartheid,T zu leisten;

14. lorden die zustindigea Organe der ye.dnten
Nationen und die Sond€rorgadsationen a4l, an ihem je-
weiligen A-Etssitz und in ihren Regionalb'{lros uad Au-
Senstellensriterhin eine gerechte und ausgewog€ne Ver-
tretir4g Afrikas auf allen Ebenen sicherzusrellor;

15. bittet nochdrllcklbh alle Mtgliedstaaten und
regionalen und internationalen Organisationen, insb€-
sonder€ die Organisationen des Sptems der Vereinten
Nationen und die nichtstaatlichen Olganisationen, afri-
kanischen Asyllandern materieue lmd wirBchaftliche
Unterstiitzung zu gewehre4 damit sie die schwere B+
lastung verliraften kilnnen, die ihen b€grenzt€n Re$-
sourcen und unzureichenden Infrastrukturen durch die

26 N&/ffi, Aahangt, ErLlikun8 AHO/Decl. I (XXl), Anlage. zi N4U422, Aahaaslll.
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Anwesenheit einer gro0en Anzahl von Fl0chtlingen in
ihra Lindern auferlegt wird:

16, fordert die Orgsne der Vereinten Na-
tionen-insbesondere den Sicherheitsrat, den Wirt-
sc.bafts- und Soziahat, den SonderausschuB f& den
Stand der Verwirklichung der Erkl{rung iiber die
Geyehruag der Unabhrngigkeit an koloniab Lender
und V6lker, den Sonderaueschu$ gegen Apartheid und
den Namibia-Rat der Vereinten Nationen-a4/, die Or-
ganimtion der afrikanischen Einhsit bsi allen ibren Ar-
beiten, soveit diese Afrika bebetren, weiterhin eng mit
einzubeziehen;

17. ersucht den Generalseke$r, im Benehmen mit
dsm Generalfekre$r der OrgEnisation der afrikanisch€n
Einheit, den Mechanirmus ftir die Zusammeaarbeit
zwiechen den Vereinten Nationen und der Organisation
der afrikanischen Einheit durch die Einberufung regel-
mi0iger Trefe[ zwischen den Vertretem der beiden Or-
ganisationen wieder in Cang zu setzeni

18. erscll den G€neralsekretAr oq$erdem, deaYer-
treter d€s Gsneralsekretan der Organisation der afrika-
rischen Einheit zur Teilnahrne an dor Sitzungen des
Lenkungsausschu$ges einzuladen, der zur weiteren Yer-
folgung der Durchffihrung de Aktionsprogramms der
V€reinten Nationen f0r die wirtschaftliche Gesundung
und Entwicklung Afritas 19861990 geschafen worden
ist;

19. ertucht den Generalsekret{r, dafilr zu sorgen,
da0 weiterhin ausreichende Eiffichtungen zur Yerfil-
gung gest€llt werden, die eine dauernde Yerbindung und
kontinuierliche Konsultationen tber gemeinsame
Belange sowie bei B€dlrf die Bereitst€llung t€chnischer
Hilfe an das Generalseketariat der Organisadon der
afrikanische! Eirheit erleicht€rtr;

20. erslc&t de[ GeneralsekretAr&rzer, d€r General-
versammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 0ber
die Durchfthrung dieser R€solution und 0ber die Ent-
wlcklung der Zusammenarbeit zwischen der Organi-
sation der afrikanbchen Einheit und den betreffenden
Organisationen des Syst€ms der Vereinten Naiionen an
berichten.

51. Plerufiitzung
28. Oktober 1987

42110 - Deobschfentatus ftr dle Afrltarlsche Entwiek-
lmgsbrnk h der Gsrerslyerssmmlutrg

Die G enera lv ersam m I u n g,

.rrStgncrtj des Wunschs der Afrikanischet E*wick-
lungsbanl, mil den Vereinten Natiotren zusaslmenzuar-
beiten,

l. b6chlwt, die Afrikanirche Entwicklungsbank
einzuladen, als Beobachter an d€n Tagungen uod der TA-
tigkeit d€r G€neralversammlung teilzunehmen;

2. ersucht detr Generalsekretlr, die erforderlichen
MaB-nahmen zur Durchftlhrung dieser Resolution zu er-
grulen.

5 I . Plenarsitzung
28. Oktober 1987

42111- Zulgmmetrarbelt zylschsn den Ver€lnlen Na-
flonen nnd der Organisdon der amerilanhchen
Stasten

Die Generalv ersammlung,

in Bekrdftigung der Aeb und Grundsetze der Charta
der Vereinten Nationen,

darauf hinweisend, da8 es u.a, Ziel der Voointen Na-
tionen ist, eine internatlonale Zusammenarbeit herbeizu-
fiihren, um internationale Probleme y/irtschaftlicher,
sozialer, kultureller und hnrnenlrafef Art zu l6sen und
die Achtung der MuischenrCchte und Grundfreiheiten zu
fordern und zu festigen sowie ein Mittelpulkt zu sei4 in
dem die Bemlhungen der Nationen zur Verwirklichung
dies€r gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt
werden'

eingedenk dasen, daO die Chana der Vereinten Na-
tionen das Bestehen regionaler Abmachungen oder Ein-
richtunge! zur Behandlutrg solcher die Wahrung des
r#eftfriedens utrd der internationalen Sicherheit beiref-
fenden Angelegenheiten vorsieht, b€i d€nen MaBnahmen
regionaler Art und andere Aktivititen angebracht 3ind,
die mlt den Zielen und Crundsetzsn der Vereinten Na-
tionen vereinbar sind,

sowb daro4f hinwelsend, da8 diese Zele u:rd Grund-
setze ia der Chana der Organisation der amerikanischen
Staaten bekraftigt werden, wo 6.hei0t, da8 diese Organi-
satlon eine r€iotrale Organisation im Sinne der Charta
der Vereinten Nationen ist,

eineedenk dq in der Charta der Organisation der ame-
rikanischen Staaten enthalten€n ErHerung, daB $/irt-
schaftliche Zusammenarb€it f6r das allgemeine Wohl
und del allgemeinen Wohlstand unverzichtbar ist und
da0 dlese organisation die Grundsttze, auf denen sie
beruht, durch Erf0llung ihrer regionalen Verpflichtun-
gen nash der Charta der Vereinten Natione! in die Tal
umsetzen whd,

Kenntnls nehnend von den von det Organisation der
amerikanischen Staaten an 23. April l97l verabschie-
deten NormeD ftr Kooperationsbeziehung€u zwischen
der Organisatlou der amerikanischen Staaten und den
vereint€,n Natioaen, ihren Sonderorganisationen und
anderen nalionaien und internationaleu Organi-
sationen",

unter Henorhebwg der Notwendlgkeit einer StAr-
kung der bereits bestehendur Zurammenarbeit zttrischen
den Vereinten Nationen und do Organisarion der ameri-
kanischen Staaten, insbesondere im Hinblick auf die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung, sovie der
j0nc6ten Initi4tlve der beiden G€neralsekretere bE"
tretrend die Zusammenarbeit beim Friedensproze8 in
Mittelamerika,

itbere4gt von der Notteendigkeit einer efrzienteren
und besser koordinierten Nutzung der v€rftgbaretr wirt-
schaitlichen und fuanziellen Ressourc€n zul Ffuderung
der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen,

1, bittet den Generalsekregr, die erfordolichen
Ma8nahoen zur F6rderung rmd Ausweitung d€r zuam-
menarbelt und Koordinierung zwischen den Vereinten
Nationen und der Orcanisation der amerikanischen Staa-
ten zu ergreife!, dalnir die beiden Organisationen besser
in die Lage v€rsetzt werden, ihre gemeinsamen Ziele zu
erreicheni

2E Dokumeut OEA/Ser.P-AC/doc.l09 Rev.l der Or8ianilstion der
amerikaniscben Sualcn vom 22. April l9l.
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2. ersucht den Ceneralsekretar der Vereinten Na-
tionen, sich in enger Koordinierung mit dem Generalse-
kretir der Organisation der amerikanischen Staaten
daffu einzsetzen' rlnR VertJeter der beiden Organisa-
tioneD zusammentreffen, um Konsultationen iiber Politi-
ken, Projekte, Ma8nFhinen und Verfah$n zur Erleichte-
rung und Ausweitung der Zusanmenarbeit zwisshen
diesen zu filhren;

3. bittet nochdrtcklich die Sondoorganisaiionen
uld andere[ Organisationen des System$ der Vereinten
Nation€o,

a) mit dem Gelerrlsek*lr bei der Vorlage und Wei-
terverfolg ng von Vorschl6gen zusammenzuarbeiten,
die dqrauf gericht* sind, die Zusammenarb€it zwischen
de6 Sysiem der Vereinten Nationen und der Organisa-
tion der amerikanischen Staaten und ihren Fachorgani-
Sationen in allen Bereichen zu verstirken und auszu-
weiten;

,) ilr Hhbltck suf fis lusprninenarffit bei der Br-
reichung ihrer Zielsetzung€n Konsultationen mit den ftir
Entwickl"ngFprojekte zust{.ndigen Fachorganisationen,
Organisationen und damit zusammenltingenden Pro-
grammen der Organisation der amerikanischen Staaten
in die Wege zu leiten, zu filhren und zu verstirken;

4. ersucht den Generalsekretir, der G€neralver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen
Bericht liber die Durchfflhrung dieser Resolution vor-
zulege!;

5. b6chliett die Aufnahme des Punktes'Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Or-
ganisation der am€rikadschen Staaten'in die vorlaufige
Tagesordnuag ihrer dreiundvierzigsten Tag"ng.

51. Plenaaltzung
28. Oktober I9E7

4l/0-Ztsmmenarbeft zrrlschen den Verelnten Na.
donen u|rd dem LatelDamerlkanhchen wlrt
NchBfissystem

D ie G eneral ve no mm Iun g,

eingedenk dxen, dalJ mit der am 17. Oktober lg75
unterzeichn€ten Konvention zur Errichtuna des Latein-
amerikanis,:hen Wirtschaftssystems ein stendiges Gre-
mium fit die intraregionale Zusammenarbeit und die
Konsultation und Koordinierung zwischen den latein-
amerikanlschen und karibischen Staaten geschafen
wordea ist,

in Anbetrqcht dessen, da8 die Aktivftaten des Latein-
amerikanischeD Wirtschaftssystems im Ehldang mit der
Konvention Grundsetzen R€chnung tragea, die denen
der Vereinten Nationen entsprechen, wie Gleichberech-
tigung, SouverliniHt nnd Unabhingigkeit der Staat€xl,
Solidaritit, Nichtintervention und Achtung der vot detr
Staaten frei gewa ten wirtschaftlichen, sozialen und po-
litilcheD Systeme,

unter Hinweis darauJ, dar die vom Lateinameri-
kanischen Wirtschafissystem gerniiB der Konvention
gefdrderten Kooperations- sowie Konsultations- und
Koordinierungsaktivitercn im ceiste der Erkl&rune und
des Aktionsprograsms zur Errichtung einer neuerr inter-
nationaleo Wirtschaftsordnung in den GeneralveBamm-
lungsresolutionen 3201 (S-YD und 3202 ($.VI) vom
l. Mai 194 und der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und Pfl.icht€n der Siaat€n in Versammlungsresolution

3281 (XXDO von 12. Dezember 194 durchgefiihrt
werden,

eingedenk ihrer Resolution 35/3 vom 13. Oktober
1980, in der sie dem l,ateinamerikanisch€n Wirtschafts-
system Beobachterstatus in der Generaleosammlung ge-
wliht hat, und eingedenk dessen, da8 mehrere Organe
und Organisationen d6 Systems der Verei en Nationetr
auf derselben Grundlage im l,ateinamerikanischen Rat,
dem hOchsten Organ des Lateinamerikanischen Wirt-
schaft ssystems, mitwirken,

unter Beriicksichtigtng der Totsache, da0 sich der Ge-
neralsekret{r der Vereinten Nationen auf Tagungen des
Lateinamerikanisch€n Rats durch einen Sonderbeouf-
tragten vertreten UBt,

in Anbetracht d6,ten, drR das Lateinamerikanische
vitschaftssystem Abkommen oder vereinbarungen
tlber die Geetdtung der Zusamm€oarbeit mit Or$nen
und Organisationen des Syst€ms der Vereinteu Nationen
abg€schlossen hat, so auch mit der Handels- und E!t-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, dem Ent-
wicklungsproEramm der vereint€tr Nationen' der Ernih-
rungs uad Landwinschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen ffu
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Organisation
der verein en Nationen ftr industrielle Entwickl"ng, der
Internationalen Arbeitsorganisation, der weltorganisa-
tion ttu geistig$ Eigentum, den Amt des Koordinators
der Yereinten Nationen filr Katastrophenhilfe, dem
Ausbildungs- und Forschutrgsinstitut der Verehten Na-
tionen und der Internationalen Femmeldeunion,

im Hinblick darouf, da6 eine verstArkte und erweiterte
zusammenarbeit zrrischen dern Lateinamerikanischen
Wirtschaftssystem als regionales Gremium der latein-
amerikardsshen und karibischsn Linder und den Ver-
eint€n Nationen geboten urd da8 es qiiitrschenswert ist,
da8 die beiden K6rp€mchaften st{ndige Verbindung
halten, weiter Konsultationen tber gemeinsame Belange
fthren, zwischen ihren Sekretariaten lnformalionetr aus-
tauschen und ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Be-
reichen intensivieren,

Kenntnb nehmend von dem auf der dreizehnten
Tagung des Lateinamerilanischen Rats herasgege-
benen Kommuniqu€, in dem vereinbart wurde, jedes
Jalr vor den ordentlishen Tagungen der Generalver-
sammluag der Vereinten Nationen auf Au8ensiljster-
eberc einen @ankenawtausch zu veranstalten, mit
dem Zel, die internationale Lsge und ihre Folgewirkun-
gen ftr die Region sowie MaBnahmen zur S6rkung der
lateinamerikanischen Einheit zu untersuchen,

unter Hinweis auf diejenigen Artikel der Chafia der
Vereinten Nationen, in denen regionale Kooperationsak-
dviBten zur Forderung dsr Ziele und Grundsatze der
Vereinten Nationen b€f0rwortet werden.

L. nimmt mit Bqfiedigung Kerrrrnrs von den B€m[-
hungen, die das Lateinamerikanische Wirtschaftssystem
unternimmt, um die Zusammenarbeit zwischen la-
teina$erilanischen und karibischen Ldndern sowie Kon-
sultationen iiber deren Standpunkte und die Koordi-
nierung derselben zu fordertr und die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung dieser Lnnder anzuregen;

Z. b6chl@t, die Zusarnmenarbeil zwischen dem
System d€r Vereinten Nationen und dem l,ateinameri-
kanischen Wirtschaft$lctem durch eine $andige ver-
bindung zu stdrken und zu erweitern, die laufende Kon-
sultationen iiber gemeinsame Belange, einen Informa-
tionsaustausch zwischen den S€kretarialen und eine in-
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t€oslvere Zusammenarbeit edaubt, damit die beiden
Otganisationen besser in der Lage sind, ihre Gesamt- und
Einzelziele zu erreichen;

3. liert die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit
zwischen d€m System der Vereinten Nationen und dem
lateinamerikanischen Whtschaftssystem ftr die Umset-
4rng der neuen internationalen Wirtschaftsordnung in
Ubereinstimmung mit den von der Genemlversammlung
und vom Lateinamerikadschen Rat angenomneaen ein-
scblagigen R$olutionen und Beschltssen ieruor;

4, ersucht den Generalsekre6r, die erforderlichen
MaBaahmen fflr eine Stirkuog uad Ausweitung der Zu-
sammenarbeit zwischen den Yerelnien Nationen utrd
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem zu
ergeifeni

5, bittet nachdr\ckllch die Sonderorgnnisationen
und andercn Orgauisadonen und Programme des
Systees der Vereinten Natione!, ihre Mitwirkmg an den
Akrivigten des Lareinamerikaaischen Wirtsshafts-
systems weiter zu verstirk€n;

6. ersucht den Cfrneralsekair"ferr€r, der General-
versammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung $ber
die Durchfiihrung dis€r Resolution und itber die weitere
Entwicklung der Zusammenarbeit zwisshen d€rn System
der Vereinten Nationen und dem Lat€inamerikanischen
Wbtschaftssystem zu berichten.

5L PlenanttTung
28, Oktober 1987

42113 -Bllanz des Intemafl odalsE Frledeosjahrs

Die G en era I v e rsamm lung,
unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 37116 vom

16. November 1982, 38.z56 vom 7. Dezember 1983,39110
vom 8. November L984, 40/3 vom 24. Oktober 1985,
40110 vom 11. Novemb€r 1985 llnd 4l /9 vom2A. Okto-
ber 1986 zum Intern"Uont* 1trlsi1e,nrjahr,

sowie unter Hinvseis darauf, da& die mit Resolution
4013 erfolgte Proklamation des Intemationalen Frie-
densjahrs ein bedeuungsvolles Ereignis im Rahm€n der
Begshung des vierzigsten Jahestags der Vereinten NatiG.
nen gew€sen ist,

angqichts d6sen, dao die Proklamation des Int€rna-
tionalor Friedensjahn von der intemationalen Gemein-
schaft begeisten aufgenommen wurde und einen Ansto8
ffu ver$erhe internationale Zusammenarbeit zur Her-
beifthrung des Friedens gegeben hat,

ln der Ar$assung, da8 die Proklamation und das Pro-
gramm des Internationalen Friedensjahrs sonie die zahl-
reichen imerhalb des Systems der Vereinten Nalionen
und in der internationalen Gemeinschaft angeregten B€-
mlhungen und Aktivitlten ehen konkreten und
wesentlichen Beitrag zur Verstdndigung urd zum Dislog
zwischen Nationen und Y6lkern sowie zu den Bemti-
hungen geleistet haben, die geboten sind, damit das Ziel
rvalren Friedens erreicht wird,

die Forderung des Weltfriede$ und der internationaletr
Sicherheit und Zusammenarbeit, die lrisung von Kon-
flikten mit friedlichen Mitteln und die Stnrkung der Ver-
einten Nationen als Instrument des Friedem gerichtet
sird.

I . nimmt mit Dank Kenntnis vomBqicht des Gene-
ralsekretirs" 0ber die Durchflhrung des Programms des
Internationalen Fried€nsjahls;

2. stellt Jffit, daff Friede ein gruodlegendes Element
der menschiichen Existenz seine Forderung eines der
Hauptziele der Vereinten Nationen und seine Herbeif[h-
rung-das gemeinsame Ideal aller V6lker der Welt ist;

3. dankt dem Generalsekretfu und dem Sekretariat
des Ilternationalen Friedensjahrs fiir alle in Durchf0h'
rune des Prosamms des Jahres unternommenen Aktivi-
tEtdi sowie 

-fiir die Anerkennung, die der GeneraJ-
sekretar intemationalen und nationalen nichtstaatlichen
Organisarionen so!$ie Stlldten mit der Yerleihung der

"Friedensboten"-Urkunde hat zut€il werden lass€ni

4. dankt den Mitgliedstaat€n, dsn zwischensiaat-
lichen und dchtstaatlichen Orgaaisationen und der inter-
nationalen Gemeinschaft insgesamt ffu die b€eist€rte
Aufnahme des Programms des Intemationalen Friede{rs-
jalm und f[r ihre Anstrengungen zu seiner F6rderung;

5. blttet n^cMrtcklich die Mtgliedstaaten' die zwi-
sche$taatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und die Weltgemeinschaft, in dies€n ibren Anstrengun-
gen nicht nachzulsssen, sondern den Zielen des Jahres
iOrderliche Initiativen zu entwickeln, und gemeinsam mit
den Vereinten Nationen in Verfolgung von deren hohem
Ziet dafflr Sorge zu tragen, daB die Menschheit in vollemt
Genu8 stabilen und dauerhaften Friedetrs an die Schwslle
des einundzwanziggt€n Jahrhunderts tritt;

6. ersclrt den Ceneralsekretnr, Miteliedstaaten und
interessiert€ Orgaaisationen zu bitten, da3 Sebetariat
0ber ihre dahin gehenden Altivigten und Initiativen zu
unterrichten und der Geireralversammlung aufihrer vier-
undvierzigsten Tagung unter einem Punkt "Bilanz d€s In-
temarionalen Friedensjahrs" einen Bericht 0ber wichtige
Neuent'wicklungen in der ganzen Welt vorzulegen;

7 . gibt der Hollnung Ausdruck , da8 die in der Pro-
klamation des Internationalen Friedensjaln eathaltenen
Ideah und Ziele auch weiterhin als Inspiration f& kon-
zertierte Ma6nahmen in den letzten Jahren dieses Jahr-
hunderts dienen ryerden, durch die die Vision vom Jahr
2000 als Beginn einer neuen Ara in den internationalen
Beziehungen sich vielleicht verwirklicht'
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daran erinnemd, da8 das Programm des Jahres vor Die Generalversammlung,
allem dazu gedacht war, Aktivitiiten alf intemationaler, unter Hinweb a4l ihre Resolurion I5l4 (XU vom
regionaler und nalionaler Ebene zu lti{-ern,. mit $n f +. fiir..iie. iS60 init der Erklerung Ober die Gewah-
Ziel, das V€rstiindnis der Titigkeit der Vcreinten_ Na- 

"iirg 
J*-U""6tia"giCteit an t<otoiiate L6nder und

tionen und die Unterst[tzung dafiir dauerhaft zu Vdii*,-
erhcihen,

, im Hinbtick.darauJ, da8 die ziele des Jahres. dazu S 3l#flft$$'3,1'f,o$$;|;" e, und Abschn't x.8,6,
beigetragen haben, zu Ma$nahmen anzuregen, die auf B$chtu0 42408.
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sovtie unter Hinweis aql ibre Resolution 2145 (XXI)
vom 27. Oktober 1966, mit der sis das Mandat Sld-
afrikas Sber Namibia beendete und das Territorium der
difsklen Veranbrorfirng der Vereinten Nalionen unter-
stellte,

lerner unter Hlnweis aq/ ihre Resolution 2248 (S-V)
vom 19. Mai 1957, mit der si€ den Namibia-Rat der Ver-
eiate! Nationen als die rechtmn8ige Verwaltungsbe-
h6rde filr Namibia bis zu dessen Unabhangigkeit ein-
c€tzte,

nach Prtifung daBerichts des Nqmibia-Itats der Ver-
einten Nationen,',

sowie nach Prilfung des entsprechenden Kapitels des
Berichts d€s Sonderaussch$ses fiir den Stand der Ver-
wirklichung der Erkl6rung lber die Gewihrung der Un-
abhftigigkeit an koloniale Linder und Ytilkerr,,

unter Hinweb aql andere Resolutionen und Be-
schlUsse, in denen erklart wird, da8 die antraltende Beset-
zung Namibias durch Sudafrika uarechtma8ig ist, insbe-
sond€re die Sicherheitsratsr$olution€n 284 (1970) vom
29. Juli 1970 und 301 (191) vom 20. Oktober l97l sowi6
das Gutachte! des Internationalen Gerichtshofs vom
21. Juni 19713,,

eingedenk dq,sen, da8 es 1987 zwanzig Jahre her ist,
seitdem die Generalversammlmg den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen als die r€chtme0ige Verwaltutrgs-
behorde fllr Namibia eingsetzt hat,

unter Hinwds ouf ihre Resolutionen 31ll (XXVIID
vom 12. Dezember 1973 sowie 311146 und 3l,rl52 vom
20. Dezenber 1976, mit denen sie u.a. die Stdwestafri-
kanische Volksorganisation als die einzige wahre Ver-
trctung d6 naoibischen Volkes anerkannte und ihr Be-
obachterstatus gewi'hrte,

oqfrerdem unter Hinweisan/ihre Resolutionen ES-8/2
vom 14, Sept€mbs l98l und 35,rl2l B vom 10. Dezem-
b€r 1981, mit denen sie die StaateD. auforderte, einzeln
und gmeinschaftlich simtliche Verbindungen zu Std-
afrika sofon abzubrechen, um c politisch, wirtschaft-
lich, ullltirisch und kultuell vollstindig zu isolieren,

ferner unter Hinweis aaf dre auf ihrer Sonderragung
gefiibrten Debatten 0ber die Namibiafrage sowie auf ifue
auf dieser Tagung verabschiedet€ Resolutlon S-14/l vom
m. Septernbe! 1986, rnit der sie die Staaten nachdriick-
lich und eindringlich bat, snmdiche Verbindungen zu
Sildafrika, sow€it nicht bereits geschehen, 3ofort ab-
zubrechen,

Kenatnis nehmend von den vorn 6. bis 9. April 1987 lm
Sicherheitsrat gefohrten Debatten lber dte Namibia-
fragdl, bei dercn die Yerhitogung umfarsender und bin-
dendo Sanktionen gegen S0dafrika nach Kapitel VII der
Charta der Vereiiten Nationen gefordert wurde,

ertreut f.betr die Schlu6dokumente und SchluBkom-
muniquds do vom l. bis 6. September 1986 in Harare ab-
gehaltgnen Achten Konferenz der Stlats- und Regi+
rungschefs der nichtgebundenen Lendet'r, der Ver-
sammlurg der Staats- und Regierungschefs der Or8ia-
nisation d€r afrikanischen Einheit auf ihrer vom 27. bis

29. Juli I 987 in Addis Abeba abgehaltenen dreiundzwan-
zigslen ordentlichetr Tagung'24, der vom 25. bis
29. Januar 1987 in Kuwait abgehaltenen Fllnften Islami-
schen Gipfelkonfereu!", des Ttefens der Au6enminister
und D€leentionsleiter der nichtgebundenen Llnder bei
der zweiundvierzigsten Tagung der Generalv€rsamn-
lung, dqs am 5. bis 7. Oktober 1987 in N€w York statt-
fand!', des Ministerrats der Organisation der
afrikanischen Einheit auf seiner vom 23. bis 28. Februar
1987 in Addis Abeba abgehaltenen ftnfuidvierzigst€n
ordentlichen Tagung$ und soin€r vom z). bis 25. Juli
1987 in Addis Ab€ba abgehaltenen sechsundvi€rzigsten
ordentlichen TaennEf!, des am 2. oktober 1987 ir New
York abgehaltenen Ministertrefens des Namibia-Rats
der Vereinten Nationenr', d€s Koordinierungs-
augschusses ftr die Befreiung Afrikas der Org;anisation
der afrikanischen Ehheit 4uf seiner vom 13, bis 15. Juli
l9$7 in Aruscha abgehaltenen achtundvierzigste[
Tagung und ebenso erfreut flber die Erklarung und das
Aktionsprogramm von Luanda, die auf d€n vom I 8. bis
22. Mai 1987 in tuanda abgehaltenen aufierordentlichen
Plenarsitzungen des Namibia-Rats der Vereinten Na-
tionen verabschiedet wurdet'o, sowie den Aufruf zu
Mallnehmen, der auf dem vom 20. bis 24. April 1987 in
Buenos Aires abgehaltenen Seminar zul Unterst0tzurg
der sofortigen Unabhengigleit Namibiss und zur wirk-
samen Durchfiihrung von Sanktionen gegen Stdafrika
verabschiedet wurddr,

eneut nachdrfrcklich wiederholend, dq0 die unt€r
MiBachtung wiederholter Resolutionen der G€neralver-
sammlung urd des Sicherheitsrais fortbestehende ill€ale
koloniale Besetzung Namibias durch Siidafrika eine An-
gritrshandlung gegen das namibische Yolk und eine Her-
ausforderung der Autoritit der Vereinten Nationen dar-
stellt, die bis zu seiner Unabh&ngigkeit die unmittelbare
Verantwortung fib Namibia trage!,

im Hinblick darauf, daB es 1987 debenundzwanzft
Jabre h€r ist, daB die Sodwestsfrikanbche Volksorga-
nisation, die nationale Befreiungsbewegung des namibi-
schen Volkes, gegriindet worden ist,

betonend, darl die internationale Cemeinschalt die
hohe Verantwortung tragt, alle wirksamen Ma8nnhrnen
zu ergreifen, um das namibische Volk in seinem Befrei-
ungskampf unt€r der F0hrung der Siidwe*afrikanischor
Volksorganisation zu unterstiitzen,

in B*rdftigang ihrer uneingeschr'ankten Unt€rsttt-
zung des bewafneten Kampfes des namibischen Yolkes
unter der Fuhung der Siidwestafrikanischen Yolksorga-
nisation um Selbstbestimmung, Freiheit und nationale
Unabhengigkeit in einem geelnten Namibia sowie in
Hinb[ck darauf, da8 es 1987 einundzwaneig Jahre h€r
ist, da8 die Siidwctafrikanische Volksorganisation ihren
bewaftieten Kampf gegen die koloniale Besetamg durch
S dafrika au fgenomrnen hat,

empa tber die beharrliche Weigerung S0dafrikas,
den Resolutionen des Sicherheitsrats Folge zu leisten,
insbesondere den Resolutionen 385 (l9O vom
30. Januar 1976, 435 (t 98) vom 29. Seprember 1978,439
(198) vom 13. November 198, 532 (1983) vom 31. Mai3t Waiellg Protoko (kr ceneralwaammhtag, Z,,telxadvlerzlgste

Tqgune, bilose 24 (N4UU\.
ll Ebd., Bellage I (N 2/231, Kap. Vlll-tt Legal Conequeacd Jo, Srares of lhe Contlnued pr*eace ol

South Aftlca in Namlblo (Souh W6t Artca) norwtthstandlas Seci-
ity_Councl! R6olution 276 (1970), Advtsory Optrrion, l.C,J. Repo s
I97I.S.16.
^Y. 
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tr, Rerohtlorso otne tlberwelrung aa daea EauptausschoB

19E3, 539 (1983) vom 28. Oktot er 1983 und 556 (1985)
vom 19, Juni 1985, sowie empiirt 0ber Siidafrikas
Man6ver, die darauf abzielen, seine illegale Besetzung
Namibias und seine brutale Awbeutnng des namibischen
Volkc zu perpetuiere4

mif biili4end, daBsiidafrika nach wie vor eine unnach-
giebige Halnmg an den Tag legt und auf sachfr€mden,
rrnannehmbaren Vorbedinguagen ffr die Unabh[ngig-
keit Namibias beharrt, da0 es versucht, die Vereinten Na-
tionen zu umgehen, und da8 es alles darauf anlegt, seine
i[egale Befetzurg des Territoriums durch die Einseuung
politlscher Marionetteninstitutionen zu perpetuieren,

tlel bgorgt tber die zunehmende Militarisierung Na-
mlbias durch das rassistische Sgdafrika, die gewaltsame
Eindehug von Namibiern zum Wehrdienst, dieAufstel-
lung von Stammesafme€n, wie der sogena:rnten Sidwest-
afrikanischen Tsrritorialen Streitkrefte, sowie uber die
Verw€ndung d€s Territoriums zu Angrifshandlungen
gwen Nashbarstaate0,

das rassistische Regime Stdafrikas nachdrflcklich
dafu vemrteilend, da-B es eine nukleare Kapazitat flr
militffrische und aggressive Zwecke entwickelt hat,

mtt dem Ausdruck ihrcrensten B^orynb [ber die an-
haltende Besetzung von Teilen des sfldlichen Angola
durch stdafrikanicche Streitkrefte, die durch die Unter-
stotzung erleichtert wurde, die dem rassistischen Regime
und den Banditen d€r Uni6o Nacional paxa a Indepen-
d€ncia Total de Angola mit dem ad gewaht worden ist,
Angola zu destabilisieren,

unter nochdrilcklicher Verurteilung der Yerwendung
von aamibischem Gebiet durch Stdafrika als Sprung-
brett fiir s€ine fongesetzten Angriffshandlungpn gpgen
unabhingige afrikanische Staaten, insbesonde!€ g€gen
Angola, Botswana, Slsbia ud Simbabse, die zu Ver-
lusten an Menschenleben und zur Zerstorung wirt-
schaftlicher Inirastrulturen gefEhrt haben,

ener.t oknrend, da8 die Re$ourcen Namibias das
unantastbare Erbe des namibischen Yolkes sind uud da0
die Ausbeutung dieser Ressourcen durch audnndische
Wirtschaftsinteressen unt€r d€rn Schutz des illegalen Be-
satzungsrwines Siidafrikas und in Verletzung der Char-
ta der Verehten Nationen, der diesbezilclich€n Resolu-
douen der Generalversammlung und des SicherheiBrats
und der vom Nsmibia-Rat der Vereinten Nationen am
,. S€'ptember 1y/4 erlassenen Verordnung Nr. I zum
Schutz der natldichen R€ssourc€n Namibiasa'1 sowie in
M8achtung d$ GutashteB des Internationalen Ge-
richtshofs vom 21. Juri l97t widenechtlich erfolgt und
das Besatzungsregime darin besterkt, sich noch umach-
giebiger und herausfordernder an vcrhalten,

schart nlfbiilisend, daB bctinmte w€stliche und
andere Staaten in Mi8achtung d€r einschegigea Resolu-
tiouen der G€n€ralversammlung und des Sich€rheitsrats
auf politiscbem, militarischem, wirtschaftlichem uad
nuklearem Gebiet veiter mit S0dafrika kollaborieren,

tief b6orgt darilfur, da8 bestimmte internationale Or-
gEnisarion€n und Institutionen, insb$ondere der Inter-
nationale Wihnmgsfond$ und die Weltbank, deD rassi
stischo Regime in Pretoria in Mi8achtung der einschlB-
gigen Resolutionen der Generalversammlung nach wie
vor Unterstttzung gewAhren,

empAd daribe\ daB Fiihrer, Mitglieder und An-
hanger der S0dwestafrikanischen Yolksorganisation
nach wie vor willkitrlich festgenommen und in Haft ge-
halten werden, daB unschuldige Namibier getotet, g€fol-
tert und ermordet verden und da8 das ilegale B€sat-
zungsregime noch andere unmenschllche Ma8nshmen
ergreift, um das namibische Yolk einanschtchtern urd
seinen Willen zur Yerwirklichung seines rechtm{Blgen
Strebens nach Selb3tbestimmung, Freiheit und na-
tion4ler Unsbhrngigkeit in einem geeinten Namibia zu
brechen,

das rassistische Regime Sndafikas nachdrflckllch ver-
urteilend vte4let det Intensivierung seiner Kampagoe der
Unterdrtlckung, der FestDabmer utrd der Morde gegen
das namibische Volk, darunter auch Kilder und Altere
sowie Fllhrer und Sympathisanten der S0dw€stsfri-
kanirchen Volksorganisation,

mit tiefer Sorye feststellend, da8 d€r Sicherhei6rat
aufgrund des Vetos zweier seiner wesdichen staddigen
Mitglieder daran gehindert worden ist, seiner Vsantwor-
tung nach Kapitel VII der Charta nashzukommen,

in Wflrdigung der Bfiihtuagen des Namibia-Rats dq
Yereinten Nationen als der rechtrndBigen Verweltungs-
behorde fiir Namibis bis zu dessen Unabhnngigkeit bei
der Erfiillung der Aufgaben, die ihm in den ent-
sprechenden Resolutionen der Generalvermmmlung

benragen worden sind,
1, billiet dnBerrcht des Namibia-Rats der vereinten

Nalionen3r;
2, schlieft sich dem Schlu$kommuniqu6 des Mini'

$ertrefrens des Namibia-Rati der Vereinten Natioaen
an, das am 2. Oktober 1987 in New York stattgefunden
hat3e, und bittet die internationale C€neinschaft
nachdriicklich um dessen lnplementierungi

3. schlwt sich auferdem der ErklEruag und dem
Aktionsprogramm von Luanda az, die auf deo von lE.
bis 22. Mai 1987 in Luanda abgehaltenen au8erordent'
llcheu Plenarsitzungen des Namibia-Rats der Vereinten
Nationen verabschi€det worden si.nd1t, und bittet die in-
ternationale Gemeinschaft nachdr0cklich um deren Im-
plementierung;

4. bebqftigt das unverduBerliche R€cht des nami-
bischen Volkes auf Sblbstbestimmung, Freihelt und na-
tionale Unabhingigkeit in einem geeinien Namibia lm
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen utd wie
es von der Generalversamnrlung in Resolulion 15 14 (XV)
und 2145 Oo(r) so\rie in spat€ren versammlun8isrefolu-
tionen zu Namibia anerkannt worden ist' und bekrlftigl
ferner die RechrmtBigkeit seines Kampfes mit allen ihm
zur Yerfilgung stehenden Mitteln, einschlieBlich des
bewaftieten Kampfes, gegen die illegale B€setzung seines
Territoriuurs durch Stdafrika:

5. vem eilt das sildafrikanische Regime naclr-
dflcklich we€.e' seber in Mi8achtung der Resolution€tt
der V€reinten Natloneo tber Nanibia weiter aufrechter-
haltenen illegalen Bes€tzung Namibias;

6. e*\aft, dro dreilegale B€setzung Namibias dulch
Stdafrika eine Aneriffshancllung gegen das namibische
Volk im Sinne der Definition der Aggression in Geireral-
versammlungsresolution 3314 (XXIE vom 14. Dezem-
ber 1974 dalslellt. urd unterstttzt den bewaftet€o
Kampf des namibischen Volkes unter der Filhrung der
Stdwestafrikanischen Vol}sorganisation zur Ab\pehr
des Anedffs Siidafrikas und zur Erlangung von Selbstbe-

a Offieud Protokott dq G&emlyersannlung, Fittlunddn$bste
Tas/ng, Mloge 21(M35/24), vol. I, Alhatrg II.
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stimmung, Frciheit und nationaler Unabhangigleit in
einem geeinten Namibia;

7. e*libt auferdem, da8 es sich bei dern Befreiungs-
kanpl in Namibia um einen vom Wesen her interuatio-
nalen Konflikt im Sinne von Artikel I Absatz 4 d€s Zu-
satzFotokolls Iot zu den Genfer Abkommen vom
12, August 1949* h4ndelt, und verlangt in diesem Zu-
sammenltang, dlal Stdafrika die Abkomnen und das
Zwatzprotokoll I anwendet und daB insbesondere allen
gefangenen Frciheibkampfem KriegFgefangenenstatus
zuerkannt wird, rvie dies im Genfer Abkommen iiber die
Behandlrhg der Kriegsgefangenen.t und in den dazuge-
hfigen Zusatzprotokoll gefordert wird:

8. stellt emeut l6t, dar die Vereinten Nationeu
gemt8 ihrer Resolution 2145 (XXD die mmittelbare
Verantwortung fiir Namibia tragen, Ul3 das Territorium
echte Selbstbesdmmung rmd nationale Uuabhangigkeit
erlangl hat, und bekraftigt zu diese.m Zweck d8s Mandat
des Namibia-Rats der Vereinten Nationen als der recht-
ma6igen V€rwaltungsbehiirde Namibias bis zu dessen
Umbhengigkeit gemd8 Resolution 2248 ($.D und
sp{terer Resolutioaen der Generalvosammlung;

9. bekftf,tigt ftrcn Beschlu8, dAR der Namibia-Rar
der Vereinten Nationen la Erfilllung seines Mandals utrd
in Aobetracht der arrogant€n Weigerung des rassisti-
schen Siidafrika" sich aus d€m Territorium zurlckzu-
ziehen, im Einklang mit den Generalversanmlungsreso-
lutionen 41139 A vom 20. November 198{i lmd 

-$14ll
mit der Errichtuog seiner Verwaltung in Nanibia begin-
nen sollte, und verlangt die baldige DurchfEhrung dieser
n€summung;

lQ. erkllrt suterdem emeut, da die Stdwestafri-
kanische Yolksorganisation, die natioDale Befreiungsbe-
wegung Namibias, die einzige wabre Yertetnng d* na-
mlDlrclen You(es lst;

Il. erkldrt Jemer emeut, .tafr die echte Unabh[n-
gigkeit Narnibias nur unter direkter und uneinge-
sctuenkter Mitwirkung der S0dwestafrikanischen Volks-
organisation bei allen B€miihungen um die Durchfrlh-
nrng der R6olutionen der Vereioten Nationen 0ber
Namibia erreicht werden Lann;

,,12., . bebqftietfeiqlich,.r4n dieterritorlale Integrftet
Namibias unte! Finschlu6 von Walirchbucht. den pin-
guininseln und den anderen der Ktste vorgela-gerten In-
seln gewahrt werden mu8, wenn es in die Uiabhengigkeit
eintritt, utrd wiederholt, da8 alle Versuche Sudairikas,
diese zu annektieren, gemdB den Resolutioner der Ver-
einten Nationen, insbesondere der Sicherheitsrats-
resolution 432 (1978) vom 27. Juli 1978 und den cen€ral-
versammlungsresolutionen S-9/2 vom 3. Mai 1978 und
35/D7 A vom 6. M{rz I 981 , somit ill€al und null urd
nichtig sind;

, ,13. f,orden dea Sicherh€itsrar a&/, karegorisch zu er-
kl6ren, daB Walfischbucht einen integralen Bestandteil
Namibias blldet rmd daB diese Frage nicht zum GWen-
stand von Verhandlungen zwischen einem unabh[ngfuen
N4rnibia ud SUdafrika werden darf;

14. sprbht der Siidwestafrikanischen Volksorgani-
safio1 ihre Anerkennung dqfilr ous, da8 sie den Kampf
an allen Flonten, einschlie0llch des bewaftiaen Kamo-
fes, weiler verstirkt und daB sie sich dazu bekemt, a[;n
namibischen Patrioten als Sammelbecken zu dienen, in

at Nt2/144, Aniare L.

: y:f.s!_tg l,.l{i9!eD, TEa,y Sed!{, vot.15, Nt.n}yn.ar Ebd., Vol. 75. Nr. 92.

dem B€miihen, die nationale Einheit weiter zu festigen,
um die t€rritoriale IntegritAt und die Sbuvergnitet eines
geeinten Namibias zu gew6hdeisten, und begr00t es, daB
die patriotischen Krafte N4mibias unter der F[hrung der
S0dwestafrikanischel Yolksorganisatiron w€hrend dsr
kritlscheu Phase ihres Kampfes um die nationale utrd
soziale Befreiung ihre Aktionsgemeinschaft konsolidiert
haben;

15. e*brt erneu, ihre Solidari6t mit der Stdlrst-
afrikadrchen Volksorgenisation und ihrc Unterstitzung
dleser Organisation, der sinzigsn wahren Vertretung des
namibischen Volkes, und w[rdigt die von ihr auf dern
Schlachtfeld gebrachten Opfer und die staaFmendsche,
kooperative und weitsichtige Haltung, die sie ttotz
schArfster Provokationen $eitens d€s rassistischen
Regimes in Pretoria auf politischer und diplonatischer
Biibne lmt€r Beweis gestellt hat;

16. sprlcht lemer dem namibischen Volk ihre Aner-
kennung da!fir aus, da$ es unter der Fiihrung der Std-
westafrikanischen Volksorganisalion seinen Kampf auf
allen Eberreo verstirkt hat, wie dies an den Gemein-
schaftsaktionen von Arbeitsn, Jugetrdnchen, Stud€r$sn
und Eltern wie auch Kirchen utrd anderen Berufsorga-
nisationen, die die loforige uxd b€dingung lose Durch-
filhrung der Sicherheitsratsresolution 435 (1978) verlan-
gen, deutlich sichlbar sird;

l7 . e*lnn eneat, da8 de'r in den Sicherheitsratsre-
solwionen 385 (lylo und 435 (198) enthalt€ne Plan d€r
Vereinten Nationeo filr die Unabhangigleit Namibias
dle einzige iaternational akzeptierte crundlage f0r eine
friedliche Regelung der Namibiafrage dafstellt, ulrd
forden seine unverzlgliche Durchfalhrung ohne Vorbe
dingung oder Andenrng;

18. verufteilt Sd'dtflika nachdrficklich wegen seiwr
Behinderung der Durchf0hrung det Resolutionen der
Vereinten Nationen, lnsbesondere der Sicherheitsratsre-
solution€n 385 (19O,435 (1978),439 (197E),532 0983),
539 (1983) und 566 (1985) und wegen seher ln Zuwider-
handlung dieser Resolutionen durchgefilhrten Ma!6ver,
die dazu b€stimmt sind, seine kolonialen .nd neokolo-
nialen Inter€ssetr auf Kosten des rechmeBigen Str€b€ns
des namibischen Volkes nach echter Selbstbestimmug,
Freiheit und nalionaler Unabhfugigkeit in einem
gBeinten Namibia zu konsolidieren;

19. Wert ihre Bqttuung darlber, daB der Sicho-
heit$at aufgrund d6 V€los zweier seiner westlichen stin-
digen Mi4lieda seino Yerantwortung fib die Wahrung
des Friedens uad d€r Sicherheit im sfidlich€n Afrika
bisher nicht erfolgreich nachgekommen isti

20. rittet den Sich€rh eitsat nschdrfrcklich, in Erf0l-
luog der unmittelbaren Yerantwortung der VereinteNr
Nationen filr Namibia en$chlosen zu handeln und ohne
weitere Verzdgerung geeignete Ma8nahmen zu ergreif€n,
um rlcherz$tellen, da8 der in der Ratsresolutiou 435
(1978) edhalt€ne Plan der Vereinten Nationen in keiner
Welse uaiergraben oder modifiziert, sondern voll eingp-
halte! und duchgef0hrt wirdi

U. Ar,$en emeut ihre aberzcugtng, da8 die fortge-
setzte illegale B$etzung Namibias durch das rsssistische
S0dafrika, Stdafrikas Mi8achtung der Resolutionen der
Verelnten Nationen, seine brutale Unterdrtlckung des
namibischen Volkes, seine Destabilisiourgs- und An-
griffshandlungen gegen unabhiingige afrikanische Staa-
ten und seine Apadheidpolitik eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstelleni
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22, eerwteilt das Regime in Pretoria nachdriicklich
dql a da0 es Namibia am 17. Juni 1985 die sogenannte
Interimsregierung aufgezwungen ha1, erkliirt diese Ma0-
nahme ftir null und dchtig und stellt fest, da0 sie einen
direlten Aftont und eine eindeutige Mifiachtung der Re-
soludonen des Sicherheitsrats, insbesondere der Resolu-
tionen 435 (198) und 439 (1978), darstellt, und stellt
femer fest, da[ dieses Mandver Siidafrikas, das darin
b€steht, Marionetleninstitutionen zu schaffen, die Hand-
langer der Interessen des Rassistenregimes sind, darauf
abzieh, den kolonialen Wtrgegritr zu festigen, in dem
Namibia von Pretoria gehalten wird, rmd die Unter-
dr0ckung des namibischen Volkes noch lenger aufrecht-
zuerhalten:

23, vendet slch segen alle betrcgerischen kon3titu-
tionellen und politischen Machenschaften, mit denen das
illegale rassistische Regime Siidafrikas versucht, seine
koloniale Herrschaft ilber Namibia zu perpetuieren, und
ruft insbesondere die intemationale Gemeinschaft auf,
auch in Zukunft jedem Regime jedwede Anerkennung
und Zusammenarbeit zu verweigern, das dem nami-
bischen Volk von der illegalen siidafrikanischen Yerwal-
tung unter verstoB gegen die Sicherheitsratsr€solutionen
385 (1970, 435 (1978), 439 O978), 532 (1983), 539 (1983)
uxd 566 O98J) sovie gegen andere einschlAgige Reso-
lutionen der Generalversannlung und des Rats auf-
geznungen werden sollte;

U. e*lAft emeut, da6 alle derartigen Manover be-
triigerisch und null und nichtig sind und daff sie von allen
Staaten kategorisch zurilckgewiesen werden mossen, wie
dies in den einschllgigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats gefordert wfudi

2.5, erklitrt, dafi aue vom illegalen Besatzungsrsgime
in Namibia erlassenetr sogenannten Gesetze und Be-
kanntmachungen iliegal und null und nichrig sind;

26. fodert den Sicherheitsmt mit Nachdruck ouf,
allen Ven6gerungsmanovern und berrffgerischen Ma-
chenschaften des illegalen Besatzungsregimd €nt-
schieden entgegenzutreten, die darauf abzielen, den
rechtmi0igen Kampf des namibischen Volkes um Selbst-
bestimmung und narionale Befreiung unter der F0hrung
d€r S d\restafrikanischen Volksorganisatiotr zum
Scheitern zu bringen;

n. wiederholt, daB es bei dem Konflikt in Namibira
nur zwei Parteien gibt, niimlich einerseits das namibische
Volk, vertreten durch die Stdwestaftikanische Volksor-
ganisation, seine einzige walre Vertretung, und anderer-
seits das rassistische Regime S0dafrikas, das Namibia wi-
derrechtlich besetzt helti

2!!. wiederholt feraer, da6 die Miteliedstaaten allen
Man6vern des rassistischen Siidafrika und seiner Ver-
bilodeten, die darauf abzielen, die Vereinten Nationen zu
umgehen und ihre Hauptverantwortung fiir die Entkolo-
nialisieru:rg Namibias at untergmben, mit ganzer Kraft
entgegentreten m&sen;

D. weist nachdriicklich die beharrlichen Versuche
des Regimes in Pretoria und seiner Verbindeten zur ck,
ein "Junlrim" zwischen der Durchfiihrung der Sicher-
heitsratresolution 435 (1978) sowie sachfremden und ir-
relevanten Fragen herzustellen, insbesondere der Anwe-
senheit kubanischer Truppen in Angola, eine Angele-
genheit, die einzig und allein in der Entscheidung dieses
unabhdngigen und souveriinen Staates steht, ,nd
verurteilt diese Y ersvche aufs scharlstei

30. erklilrt, dar einsolches "Junlitim" ein Vorwand
i$, um die Unabhengigkelt Namibias zu verzogern und
die VerantlvortuDg der Vereinten Nationen for dieses

Territorium in Frage zu stellen, und daB es eine Ein-
mischung in die inneren Angeleg€nheiten Angolas
darsteUt;

31. weist alle Yersuche arr^ck, dre Namibiafrage
dadurch zu verzerren, daB sie als Teil einel globalen ost-
W€st-Konfrontatior statt ak Entkolonialisierungsfrage
darecatellt wird, die in Ubereirstimmung mit den Bestim-
muneen der Charta und der Erkliirung iiber die Gewdh-
r*f d"r Unabhrngigkeit an koloniale Linder und
Viilker gelost werden muli

32. verufteilt entschCede, die Politik des "konstruk-
tiven Engagementj", die das rassistische Regime Sud-
afrikas darin bestdrkt, seinen Widerstand SWen die Be-
schl0sse der internationalen Gemeinschaft zu Namibia
aufrechtzuerhalten und seine Apartheidpolitik fort-
zusetzen, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
ist, rrrd neist diese Po\t:k mtschlosen zr.rficki

33. vertteilt nachdriicklich die weiter andauernde
Koliaboration zwischen Stidafrika und bestinmten west-
lichen Landern auf politischen, wirtschaftlichem' diplo-
matischem. m i$rischem, kulturellem und finanziellem
cebiet und gibt iher Uberzeugung Ausdruck' d40 diese
Kollaboration dazu beitr{gt, die Hernchaft und Kon-
trolle Stdafrikas tber das namibische Volk und das Ter-
ritorium Nanibia noch liinger aufrerhtzuerhalieni

34. nilbilW in diesen Zusammenhang- die, Ein-
richtr'"e und Unrcrbaltung sogenatrnter Namibia-Infor-
mationsltlos durch das rassistische Siidafrika in der
Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich' im Ver-
einisten K6niseicn Cro8britannien und Nordirland und
in dEn Vereinieten Staalen von Amerika, deren Sinn und
zweck es ist, seine Marionetteninstitutionen in Namibia
zu leeitimieren, insbesondere die sogenannte lnterims-
reeierune. deretweeen der Sicherheitsrat und die interna-
dolale Gneinschaft das rassistische Regime verurteilt
haben, und verlangt die sofortige SchlieBury dieset
Blros:

35. veruteilt ouferdem nacMrflcklich die inlame
und verleumderische Desinformationskampagne des ras-
sistischen Regines S0dafrikas und seiner Handlanger' so

auch der sogenannten Internationalen Gesellschaft fiir
Menschenrechte, gegen den gerechten Kampf des

namibischen Volkes um Selbstbestimmung und na-
tionale Unabhengigkeiti

36. nimmt mit Dank KenntnisvondenMa8nahmen'
die eidse Staaten. internationale Organisationen, Parla-
mentariler, Inslitutionen und nichtstaatliche Organi-
sationen ergdtren haben, um Druck auf das rassistische
Resime S[dafrikas auszuuben, und fordert sie auf, ihre
Ar[trcnsungen zu verdoppeln, um das rassistische
neeime zur fufotsung der Resoludonen und Beschliiase
dei Vereinten Narionen zu Namibia und Sudafrika zu
zwingeni

37. Jorderl 
^lleRegierungen, 

insbesondere soweit sie

enee Verbindungen mit Siidafrika ratethaltea, emeut
an7. eem€insam mit dem Namibia-Rat der vereinten Na-
Udnen die MaBnabmen der vereintetr Nationen zum
Schutz der nationalen Rechte des namibisch€n Volkes bis
zu dessen Unabh[ngigkeit und zur Isolierulg des rassi'
stischen Regimes Siidafrikas zu unterstfitzeni

38, bittet nachdriickfic& diejenigen Regienmgen' die
im Sicherheitsrat in der Frage der Verhglgung umfassen-



der und bindender Sanltionen gegen Siidafrika in der
vgrgaqgenheit von ihrem Vetorecht Cebrauch gemacht
oder eine Neinstimme abgegeben haben, den interna-
tionalen Aufruf zur Isolierung des rassistischen Siid-
afrika zu unterstiitzen und positiv darauf zu reagieren;

39. forden die Mitglieder der Europiiischen Wirt-
scbaftsgmeinschafi auf, :''0re iiber d"s Regime in
Pretoria 

-verhen€kn Wirtschaft ssanktionen dringend zu
verschirfen und so zu erweitern, daB sie auch fiir -das ille-
gal b€sezte Namibia getten;

_q. -jordert -die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland a4Jr, ak Zeichen ihrer Anerkeanung der un-
mitrelbaren Verantwortung der Vereiuten Nati6nen fiir
Namibla und des Namibia-Rats als der einzigen rechrme-
Bigen Verwaltungsbeh6rde des Territori-ums bis zu
d€ssen Unabhangiekeit a[e Entwicklungshilfe- und
Hllfsprogramme fiir das illegal besetae Namibia einzu-
stell€n, und blttet ale SEaten nachdr[cklich, den
Namibia-Rat der Vereinten Nationen hinsichrlichjeder
Hilfelei-st!trS zu konsultieren, um sicherzustellen, daB
diese Hilfe nicht dazu beiregt, die illegale Beseizunc
Namibias durch das Regime in Pretoria und die kotonial
len Institutionen in d€m Territorium noch llinger auf-
rschtzuerhalten;

,-41. verurteilt Sldafrika nqchdrflcklich wegen der
Verst{rkung seiner M itnrmacht in Namibia, seino Ein-
fthru{g der Wehrpfltchr fflr Namibier, seinei proklama-
trgn einer sogena.nfien Sicherheltszone in Namibia,
selner Anwerbung und Aubildung von Namibiern fiir
Stammeiarmeen, seines Einsatzes von SOldnern zur Un-
terdr0ckuag des namibbchen Yolkes und zur Durchfrlh-
rung seiner milit{rischen Angriffe auf unabhang'ge afri-
!4li*che Staaten, wegen dei Atrdrohung und -Durch-

ftrhrung von Subversions- und Angrifshandlungen gegen
dese staaten sowie wegen der gewallsamen Venreibung
von Narnibiern aus ihrer Heimat:

, 42.,, eerurteth Sndafika nachdriacklichdafiir, da0 es
fllr alle mindichen Namibier zwisch€n siebzeim uld
fllnfirndflinfzig Jahren die Wehpflichr in der koloniali-
stiscben B€satzu[gsarm€e ehgefiihrt hat, vas einen
weiteaen infaEen Versuch dar$ellt, den nationalen Be-
freiungskampf des namibischen Volkes zu unterdr0cken
Td die Narnibler zu zwingeu, einander gegenseitig zu

toten, und erllert, daB alle Ma0nahmen des rassistischen
S0dafrila,,mit denen das illegale Besatzungsregine ver-
such! die Wehrpflicht in Namibia durchzusetzen, ilegal
und null und nichtig sind;

-43. veruneih das illegate Besatzungsregime von Siid-
atnKa nachdnicklich wegen seiner massiven Unter_
tlrlckung de Volkes von Namibia und seiner Befrei-
unssbewegutrg, der Siidwestafrikanischen Votksor-
ganisation, die darauf angelegr ist, sie durch Einschiicb-
terung und Terror in die Knie zu zwingen;

, U. 1)erurteilt nachdricklich die jlilgste Eskalation
dq gelultsaqgn Unterdriickung und Vik-timisierung na-
mibischer Arbeiter durcb das rassistische siidifri-
kanische Regime und dulch vestliche transnationale
Unternehmen, die wider€chtlich in Namibia tetig sind;

45. verurreilt nachdrlcklich die jiingsten Fest-
nahmen qr-d Inlaftiemngen von EUtuern una Vitglie-
dern der Stdwstafrikaniscben Volksorganisation irnd
der Gewerkschaften durch das illegale rassistische
R€gime Sildatrikas und fordert die sofortige Freilassung
der festgenommeoen bzw. in Haft gehalteien personen]

ZEeloudvterdg$te Tlgudg

46. verlangt vonSidafika erneut die sofortige Frei-
lassung aller namibischen politischen Gefaryenen, ein-
schlieolich aller aufgund der sogenaDnten Gesetze iiber
die innere Sicherheit, des Kriegsrechts oder anderer vill-
kiirlicher Ma8nahmen in Haft gehaltenen oder fctge-
nommenen Namibier, eleichg0ltig, ob diese angeklagt
oder verurteilt wurden oder ohne Anklage in Nanlbia
oder Siidafrika festgehalten werden;

47. ve ongt von Siidafrika Rechenschaft lber alle
'verschwuadenen" Namibier und verlangt die Freilas-
sung aller, die noch am Leben sind, und €ruert, da0
Stdafrika gegentiber den Opfern, ihren Familien und do
kilnftigen rechtmiiBigen Regierug eines unabhengigen
Namibia filr alle erlittenen Verluste schaden€rsatz-
pflichtig ist;

48. fordeft die Mitgliedstaaten sowie die Sonderor-
ganisationetr und die anderen Organisationen ds
Syslems der Vereinten Nationen a4l, der S{idvestafri-
kanis€heB Volksorganisation stetige, vermehrte Urt€r-
stttzung und mat€rielle, finanzielle, militirische und
sonstige Hille zu gewehrcnr damit sie ibren Kaopf um
die Befrei,,ng Namibias versrark€n kaltri

49. bittet nochdr cklich alle RegierungBn sowle die
Sonderorganisationan und anderen zwischensaatlichen
Organisationen, detl Tausenden von namibischen Fltcht-
lingen, die durch die Unterdriickungspolitik des Apart-
heiclregirnes gezwungen worden sind, aus Namibia-
insbesondae in die benachbarten Frontstaaten-zu
flUchten, veNtArkte mat€rielle Unterstutzung zu leigten;

50. daakt den Frontstraten und der Stdwestafri-
kanischen Volksorganisation for ihre staatsmgltnische
und konstruktive H3ftr'ng, die sie bei ihren Bem0hungen
um die Durchfilhrung der Sicherheitsratsresolution 435
(1978) eingenommen habe!;

51. bekqftigt ihrc Uberzeusune, da0 dte Solidadtit
der Frontstaaten und ihre U erst0tzung fiir die Sache
Namibias aush weiterhin von [berragender B€deutung
ftir die Bemiihungen sind, dem Territorium echte Unab-
hingigkeit zu bringen;

52. ve rteilt .ras rassistische Regime Sildafrikas
nochdriicklich wegen seiner Benutzung des unrecht-
m6Big besetzten internationalen Territorinrnr Nanibia
als Sprungbrett fiir bewaflnete Invasionen afrikanis€h€r
Nachbarstaaten, insbesondere Angolas, und fiir
Subversions- und Destabilisierungsma8nahmen und
Angrifshandlungen gegen diese;

53. wendet sich gegen die Angriffshandlungur des
Rassistenregimes gegen A:rgola, Botswana, Mosambik,
Sambia und Simbabwe, erldiirt, dqR die von Pretoria vc-
folgte Angdtrs- und Destabilisierungspolirik nicht nur
den Frieden und die Stab itet der Region des siidlicho
Afrika untergdbf, sondern auch eine Bedrohung des
Weltfriedens und der intemationalen Sicherheit dar-
siellt, und fordert SUdafrika auf, alle Angriffshand-
lungen gegen die benachbarten afrikardschen Staaters
einzustelleq

54. bittet die hternationale cemei$chaft r4cft-
driicklich, den Frontstaaten dringend vermehrte huma-
nitiire Hilfe sowie finanzielle, materieUe, milit{rische und
poutische Unte$tutzung zu gewahren, damit sie ihre
eigen€n wirtschaftlichen Schwierigkeiten beheben k6n-
nen, die veitgehend eine Folge der Aggresslons- und
Subversionspolitik Pretorias sind, und damit sle sich
besser gegen Siidafrikas sterige Destabilisienngs-
Yersuche verteidigen k6nnen;
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55 . ersacht dieMitglidstaaten' Angora und anderen
Frontstaaten dringend jede bendtigte Hilfe zu gewdhren,
damit diese ihre Verteidigungskapazitet gegen Anedfls-
handlungen Siidafrikas verst{rken kdnnen;

56. begrrlt Clh Schafrrng des von der Bewegung der
nichtgebundenen Hnder zugunsten der V6lker und na-
tionalen Befreiungsbewegungen im siidlichen Afrika eln-
gerichteten Fonds f0t den Widergtand gegen Invasion,
Kolonialismus und Apartheidi

57. gibt ihrcr Genugtuung Atsdruc& 0ber die hin-
sichtlich des Fonds bisher erzielten Fortschritte und aF
pelliert an die internationale Gemeinschaft, groBziigige
B€itrgge zu dem Fonds zu leisten;

58. d,4qeft ihrc tiele Baorydslb* den Erw€rb eines
Kernvaffenpotentials durch das rassistische Regime Std-
afrikas und erklart, daB d€r Erwerb dieses Potentials eine
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in Afrika dar-
ste[t lmd eleichzeitig eine Gefahr fir die gaDze Mensch-
heit ifti

59. verufieilt dte fofidtvernde militirlsche Kollabo-
ration b€stimmter wesdicher Lflnder mit dem rassi-
stischen Regime Sfidafiika1-und ford*t deren sofonige
Beendieung und gibt ihrer Uberzeugung Aus&uck, da8
dice Kollaboration nicht nur den aggressivel M itnr-
aDparat des Regines in Preloria stiirkt und somit eine
feindselige Handlr'"g gegen das Volk von Namibia und
die Frontsta4ten darstellt, sondern auch geg€n das mit Si-
cherheitsratsr€solution 4t8 (19?7) vom 4. November
f977 nber Std.trika verhdn$e Waffelembargo Yerst60t;

ffi. erkldrt, da6 diese Kollabontion das Regine in
Pretoda in sein€r Mi8achtung der internationalen Ge-
nefuchaft bestarkt und die B€mthung€tr zur Ab-
schafhmg der Apartheid und zur Beendieung der un-
rechtmenigen B*etzuug Namibias dursh Stdaftika b€-
hindert, und fordert die Eoforticp Einstellung dieser Kol-
laboration;

61. Jordert alleStaateD dt{t das mit den Slcherheits-
ntsresolutiouen 418 (1977) und 591 (1980 vom 28. No-
vember 1986 iiber Stdsfrika verhangte wafleuembargo
voll zur Anwendung zu bringeni

62. lodeft dfiSicherheitsrat azt die erforderlichen
MaBnahmen zu ergreifed, um das mit Sicherhei6latsre-
solution 418 (197) tber S0dafrika verhingte Wafien-
embargo zu versch{rfen und seine strikte Einhaltmg
durch alle Staaten zu gewihrieisten;

63, iorden den Sicherheitsrat lerner auf, dre im
Bericht des SicherheiBra$ausschusses gemd8 Sicher-
hsitsratsresolution 421 (197? vom 9. Dezemb€r 1977 eni-
hqltenetr Empfehlungen'6 umgehend durchzufihren;

g. fordelt alle Staaten 4td, der Sich€rheits!8tsre-
soludou 558 (19E4) vom 13. Dezember 1984 Foke zu
leisten und weder Waffen, Munition irgendwdsher Art
noch Mllit{rfahrzeuge zu inportieren, die in Sfldafrika
hgrgestellt wurden;

65. verurteilt j€die Kollaboration mit dem Regime in
Pretoria auf nuklearem Cebiet und fordefi alle daran be-
teiliste! Staaten auf. diese Koliaboration zu beenden und
das-rassistische Minderheitsregime Sildafrikas ulter
anderem weder direkt noch indhekt mit Anlagen' Gelat
oder Material zu beliefern, die es in die l,age versetzen
kdmten, Uran, Plutoniun oder anderes Kemmaterial
oder Rea}toren herzustelleq

6, fo ert alle Staaten emeut nqf' Reshtsvor-
schrifteir zu erlassen und andere geeignerc Masnalmen
zu treffen, um die Anwerbung, die Ausbildung'-die Fi-
nanzier"rg uad den Durchzug von S6ldnem ffr den
Dienst in Namibia zu verhildemi

67. schtieBt sich dem B€schluB 4n, den der Namibia-
Rat der Vereiiten Nationen auf seinen vom 3. bis 7. Juni
isCr in wien aUceualtenen au0erorden ichen Plenarsit-
zungen" gefa8t hat und der in Ziffer 59 des vom Rat Yer-

ausinieaeten Schlufidokus€nts enthalten ist' de.n
zufolse der Rat in Ausiibung seiner Rechte au fgrund der
SeeiJhtskonvention der Vereinten Nationen'r ftir
Namibia eine 200 Seemeilen breite aussdrlieffliche Wirt-
schaftszone beanspruchen will' und erklirt' da$ alle
l\.,!41$nshmsp zur Durchffihrung di$es Beschlusses im
Benehmen mit der Sildwestafrikanischen Volksorganisa-
tion, der Vertretung des namibigchen Volk€s, getroff€n

werden soUen;

68. etkbn erneut, dLB die naturlichen Ressourcen

Namibias. einschlie0lich seiner Meere$essource& das

onantastUare Erbe des namibischen Volkes sind, und
Eu8ert ihre tiefe Besorgnis ilber die Ench6pfung dieser

Ressourc€n. insbesondlre der Uraniag€r' infolge ihrer
Plilndenrns' durch Stdafrika und bestimnte westlicbe
und ander&usFlndische Wirtschaftsinteressen iD Verlet-
zung der einschl6glgpn Rest utionen der Generalver-
sarmfolune und des- S-icherheitsrats und der Verordnung
r.li. t zui sclutz der nat[rlichen Ressourcen Namibias
sowie in MiBacht'ng des Gutachtens des Intemationalen
Gsrichtshofs vom 21. Juni l97li

69. erkldrt, dar alle Aktivfterco ausHrdischer Wirt-
sctraftsinteressi:n in Namibia volk€rrechtswidrig sind
und daB alle in Namibia trrigen auslindiscben Wirt-
schaftsintelessen der kilnftige! reshmaBieen Regieruw
eines unabhlngigen Namibia gegentb€r schadener'
satzpdichtig sitrd;

70. foden derLNanibia-Rat der Vereinlen Nationetr
anf. enisprechend den einschtiigigen Besdmmu!,gen der
V6roranring Nr. I zum Schftz der nattrlichen Ressour-

cen Namiblas weiter die erforderlichen Schritte zur Zu-
sammenstellung statistischer Ilformarionea iibcr die il-
legal aus Namibia weggescbafren Reichrilmer zu urter-
njhmeo, da-it die HOhe des einem unabhdngigen
mr-itti eirunat z$tehend€n Schadenersatzes ermittelt
werden kann;

71. verurteilt nacMriicklich die Aktivitetetr aller in
Namibia tiitisen auslandischen Wbtschaftshterqgsen'
die die Ressoircen des Territoriums widorechtlich aus-

beut€n. urd verlan4, daB diese tnteressen a en ei$chl6-
eicen Resolutionen und Bescbliissen der Vereinten Na-
-ti6nen 

Folge leisten, indem sie sich unverz[glich aus dem

Territoriui zurfickziehen und ihre Zusamrnenarbeit mit
der illegalen siidafrikalischen Verwaltnng einstelleni

72. e*lbft ' 
da0 die i! Namibia tatigen ausllndischen

Wirtschafts-, Finanz- und sonstig€o Interessen aufgxund
itrrer unabEisigcn Ausbeutrng der menschlichen und na-
iurticnen fess6urcen des Te;itoriums und ihrer konti-
nuierlichen Anheufunc und Rfickffihrung
cewinne ein Haupthindernis ffir die Unabhengigkeit
Namibias darstellen;

ai Ofichl Recotds oJ the Secttltt Coxnctl, Thirty-ftrh yeaL Sup-
pkment Ior JuU, AUA&tt and Septemb@ I$EO, Dokumenr 5/14179.

a ofrdell$ Prorokou der GenenleersMmlung, nerajgste TagMg,
Beilaqe 24 (N40/Ur, Zweiter Teil, Ikp, III, Abscinilt A.

a Ofr.tal Recuds oJ the Third United Nniortr C4nletence on the
Latr 6j the seo, v ol- xu I (verdffentlich ung der vereint ed Nal ionen'
Be6r.-Nr. 8.84.V.3), Dokumenr A,/CONF.62l122.
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73. ersucht erneul aUe Mitglied$aaten, insbesondere
soweit ibre Unternehmen an der Ausbeutung namibi-
scher Ressourcen bereiligt sind, a e geeigDden MaB-
nahmen, darunter auch Gesetzgebungs- und Vollstreck_
ungsma.0nalrmen, zu ergreifen, um die vo[e Anwe[dunc
und Einbaltung der Verordnung Nr. I zum Schutz dei
natiirlichen Ressourcen Namibias durch alle lhrer
Gerichtsbarkeit unrcrslehdden Unternehm€n utd Ein-
zelpersonen zu gewdhrleisten;

- 74, Jordert die Regierungen aller Staaten, insbeson-
dere sowei! ihre Unternehmen am Abbau und an der
Aufbereitung namibischen Urans beteilist sind. anf. in
Befolgung der Resolutionen und BesdJiisse der 

-Ver-

einten Nationen sowie der Verordnung Nr. I zum Schutz
der natiirlicben Ressourc€n N4mibias alle seeisneten
MaBnahmen zu ergreifeu, u.a. indem sid nJgative
urspruDgszeugnisse verlangen, um ihren staatlictren utd
anderen Unternehmen sowie deren Tochteruntenehnen
zu verbieten, mit namibischem Uren Handel zu treiben
und in Namibia irgendwelche Schlirfarbeiten nach Urar
vonunehmgn:

75, biligt ilie vom Namibia-Rat im Rahnen seiner
Bemilhungen um die Durcbsetzung der Verordnung
Nr. I zum Schutz der natilrlichen Ressourcen Namibia;
vor einzelstaatlichel Gerichten angestrengten Ci€richts-
verfahi-e! gegen Unternehmen oder Einzelpersonen, die
an der Ausbeutung, am Transport, a! der Verarbeiiunc
oder an Erwerb von Namibias natflrlichen Ressourcei
beleiligt sindi

76. enucht die Regierungen der BundesrcDublik
Deutschland, der Niederlande und des Vereinigten K6-
nigreichs Gro8britannien und Nordirland, -die die
Urenco-Urananreicberungsanlage tretreiben, na,nibi-
sches UraD, ausdriicklich vom Vemag von Almeloae
auszunehnen, der die Tetigkeit der Urenco regelt;

T, bittet nachdrficklich den Nanibia-Rat der yer-
einten Natiouen in seiner Eigenschaft als rechtmliBice
Verwaltungsbehdrde ftu Namibia bis zu dessen Una6-
hingigkeit, den ErlaB rveiterer Rechtsvorschriften zum
Schutz und zur F(irderung der Interessen des Volkes von
Namibia zu erwdtgen und diese Recbtsvorschrlften
wirksam zur Anwendung zu bringen;

- 18. lordert alle Sonderorganisadonen, insbesondere
den Internadonalen Wdhrungsfonds, a4fi, jede Kolla-
Doratlon mit dem rassistischen Regime Siidafrikas und
j€de Ufierstiitzulg desselben einzustell€n, da eine solche
UnterstiitaDg der Steigerung der Mi[terkapazidt des
ReF-es in Pretoria dienr und es dadurcb ii die t ace
versetzt, nicht nur die brutale Unterdriictlr'"g i1 Namib'ia
und in Siidafrika selbst fortzusetzen, sonde;n auch An-
griffshandlungen gegen unabhd.ngigeNachbarstaaten zu
Degenen;

79. ersuchr alle Staaten, sowe.it noch nicht cesche-
hen, bis zur VerhiiDgung umfassender, bindendeiSank-
tionen rlber. Siidafrika je nach Sachlqge allein oder gp-
melnschaftIch gesetzgeberische, adninistrative und an_
d.ere MaBnahmen zu ergreifen, um Sfldafrika gemi0 den
ueneratversammlungsresolutionen ES.B/2 und 36/ l?l B
sowie ihrer Resolution3T /233 Avom?fr. Dezember l9g2polilisch, wirrschafilich, militiirisch und kulturell
wirksam zu isolieren;

80. ersacht den l.{amibia-Rat der Vereinten Na-
tionen, in Duchfiihnry von Ziffer 15 der Generalver-
sa.mmlungsresolution ES-8/2 und der entsprechenden

B€stimmungen d€r Versammlungsresolutionen 36ll2l B
wd 37/233 A den Bo'ykott Siidafrikas weiter zu ober-
wachen und der Yersammlung auf ibrer dreiundvier-
zigsten Tagung einsn umfassenden Bericht ilber alle Kon-
takte zwis€hen Mitgliedstaaten und Stdsflika vor-
zulegen, der eine Aaalyse der von den Mitglie&taaEn
und aus anderer Quellen eingegangpnen Inforeationeu
ilber die weiterhin bcteheoden politischen, win-
schaftlichen, fin"nriellen und sonstigen Beziehungen von
Staaten utld deren wlrtschsftlichen und sonstigen Inter-
csengruppen zu Stdafrika sowie [ber MeBnalm8n der
Staatea zur Einstellung alls Beziehungen zu dem rassi-
stlschen Regime Std!fritas enthatt;

8L. eEacht alle Staaten, mit dem Namibia-Rat der
V€reinten Nationen bei der Erf0llung seino Aufgaben
im Zusannenlang mit der Durchfthruw der General-
versammluugsresolutionen E$E/2, 36112l B und
371233 A in jeder Weise zue4mmenrrathgir€n und dem
Gmeralsekretdr bis zur dreiundvtenigstsn Versamm-
lulgstagurg flbsr ihre gem6$ dieser Resolutionen ergrif-
fsaen lvla0nahrnen zu b€richten;

s2, e*mfi, daB die MiBachtung der Yereint€Nl
Nationen durch Stdafrika, seine ilegale B€setzung des
int€rnationalen Territoriums Namibia, sein Unter-
dr0ckungskrieg gegen das namibische Yolk, seine stiin-
digen Angriffshandlungen gegen urabh{ngige afrika-
nische Staalen, seine Apartheidpolitik und seirc Bnt-
wicklung eines Nuklearpotentieh eine ernste Bedrohung
des Weltfriedens ud der internationalen Sicherheir dar-
stelleni

83. bittet den Sicherheitsrar mit Nachdruck, ange-
sicbts der beharrlichen Weigerung des rassistlschen
Regines S0dafrikas, den Resolution€n und B€schlt$sso
der Vereinten Nadonen zur Narnibiafrage, insbesondere
den Ratsresolutionen 385 O9/O, 435 0978), 539 0983)
uld 566 0985), Folg€ zu leiste& sowie ang$lchts der von
Sidafrika ausgehenden ernsten B€drohury des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit iiber das Regime
die in Kapit€Ml der CLarta vorgesehenen umfasseirden,
bindendsn Sa.nldionen zu verhangsu

A. dankt dw Generalsekretir ffu sein pers6nliches
Engagement fiir den Kampf um die Unabhetrgigkeir
Namibias wie auch flr seine Bem0hungen rrrn die Durch-
fllhrung der Resolutionen und Beschlilsse der Vereinren
Nationen zur Namibiafrage, insbesondere der Sicher-
heitsratsresolution 435 0978), md bittet ihn nach-
driicklich, diese Bemthungen fortzusetzen;

85. ersucht den Gener&lseketer, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiutrdvierzigsten Tagrrng Ub€r die
Durchithrung dieser Resolution Bericht an srstatten,

59. Plen$situng
6. November 19E7

B

DuRcqtrm.rrNo DER SrctcnsETsRATsaEsotu[oN
435 (1978)

Die Generobendmmlung,

, empbt :!'ber die beharrliche Weigerung Stdafrikas,
den Sicherheitsratsresolutionen 3S5 il97Q volr 30. Ja:
n!a!1976,43r (t978) vo6 27. Juli l9?s, a:s 1lezbl vom
29. september l97t, 439 (t978) vom 13. Novdber jg8,
532 (1983) vom 31. Mai 1983, 539 (t983) vom 28. Okto-
ber 1983 und 566 (198t vom 19. Juni l98s Folge zu

4e Vereiot€ Nationen, Irettl Seier, Vot. ?9J, N.. u326.
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leisten, und smp6rt iiber Slidafrlkas Man0ver, die darauf
angelegt sind, den von ihn in Nanrlbia instalierten iU€gi-
timen Gruppen, die Handlanger der tnteressen Pretorias
sind, Anerkennung zu verschaffen, urn an seiner Politik
der Beherrschung uld Ausbeutung des Volkes und det
nat rlichen Ressourc€o Namibias feslhalten zu kiinnetl,

in Bekr4ftigung det unumganglichen Notwendi8teit,
die Sicherheibratsrelolution 435 (1978), die ansammen
mit der Ratsr$olutio! 385 097O die einzige interna-
tional akzeptierte Grundlage fflr eine friedliche Regeluag
der Namibiafrage dalstellt, ohre weitere Verz6genmg
dwchzulithren,

in BekrQftigxng de unvereu8€rlichen RechB des na-
mibischen Volkes auf Selbstbestimmune, Freiheit und
nationale Unabhingigleit i! einem geehten Nasibia
gem!3 der in Gureralversamnlungsresolution 1514 (XD
vom 14, Dezember 1960 enthaltenen ErHerung libel die
cewehrung der Unabhingigkeit an koloniale Linder
und V6lker,

ema.t e*lArend, dzB es bei dem Konnikt iu Namibia
nur zwei Parteien gibt, namrch einefssits dgs nasibische
volk, vertreten durch die Siidvestafrikanbche volksor-
ganisarion, seine einzige wahrc Vertretu!.g, utd anderer-
ieits das rassistische Regine Siidafrikas' das das Teni-
torium widenechtlich b€seta halt,

unter Mchdr ckliche, Yerurleilung des rassis'tischen
Sffdafrika, das dgm namibischen Yolk weiterhin die Aus-
filrrng seines unver&rBedic.hen Rechts auf Selbstbestim-
mung und Unabhengigkeit vorentialt,

unter nochdrfcklichel Yerurteilung des ra$istischen
Sitdafrika, das Namtbia weiterhin ill(Esl bes€fa helt utd
die Durchffhrung der Resolutioden des Sisherheitsrats,
insbesondere der Resolutionen 385 (l97O und 435

O97E), behindot,
daran einnerad, da3 das 'Jualtim" zwischcn der Un-

abhangigkeit Namibias und vOlllg irrelwanten und sach-
fremden Fra€pn, wie etwa d€r Atrwesenheit kubanischer
Truppen in Angolq von der Generalversammlung sie
auch vom Sicherheitsrat zuriickgeviesen und $'elt\Peit
verurteilt worden ist,

erneut erkldrend, da8 sich die kubadschen Truppen
aufgrund eircs in Einllang mit der Chaxta der vereintetl
Nationen stehenden Hoheitsaktes der Regierung Ango-
las im Lande befinden und da3 jeder Yersuch, ibre Anwe-
senheit in Angola mit der Unabhtngigkeit Namibias zu
verlniipfen, eine grobe und nicht gereshtfertigte Eit-
mischung in die inneren Angelegetrheiten Angolas
d4rstellt,

mit dem Ausdruck lhrer Batlrzungttber die T4tsache,
dq n der Sicherhelt$ai von einigen seine.r westlichel $An-
digen Mitglieder daran gehindert wurde, ln Wahrneh-
mung seiner Verantwonutrg fiir die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit gegen das
rassistische Regime Sldafrikas wirksame Ma0nahmen
nach Kapitel VII der Charta zu er€reifen,

daran erinnemd, ds6 si€ alle Staaten aufgefordert hat,
angesichts der von Stldafrika ausgehenden Bedrohung
des Weltfriedens und de! internationalen sich€rheit tiber
Sildafrika umfassende, bindende Sanktionen geml0 der
Charta zu verhengento,

in l(trdigung der Bereitschaft der S0dw€siafri-
kanischen Volksorganisation, mit dem Generalsekretdr
der Vereint€n Nationen und seinern Sonderbeaufuaglen

bei der Durchfilhnng des in Sich€rheitsratsresolution
435 (197E) festgele8fen Plans der Vereintetr Nationen ffir
die Unabhingiekeit Namibias uneingeschrenkt zusam-
menzuarbeiten, insbesondere auch ihret ausdrlcklichen
B€reitschaft, mit Siidafrika ein Abkommen ober die
Feuereinstellung zu uut€rzeichnen und einzuhalten,

unter Verurteilung da rassistischen Regimes SUd-
afrikas wegeo seiner unter VerstoB gegen die Sicherheits-
ratsresoludonen 435 ( t 97E), 439 ( 1978) und 566 ( I 985) er-
folgfen Einselzung und Aufrechterhaltung einer soge-

nannten Interimsregierung in Namibia,
mit dem Ausdruck ihrer tiqfen SotSe Uber das Aus-

bleiben von Fortsc,hritten bei der Durchfthrung der Si
cherbeit$atsr€solution 435 (1978), wie es aus den
n'eiteren Berichten des G€neralsekretArs vom 29. De-
zember 19E33',6. Juni 19E5",6. S€ptember 1985!"
25. November 1985" utrd 31. MArz 1987" tber die
Durchfihmag der Ratsresolutionen 43J (1978) und 439
(1978) hervorgeht,

fststellend, daB der G€neralsekr€ttir berichtet hats'
da8 alle erforderlichen B€ding ngen fitr die Durchfiih-
rung der Slcherheitsra$resolution 435 (1978) bereits
erfiillt sind,

utieJst bnotgt dafirber, daB das rassistische Regime
ir Pretoria das Tenitoriun Nanibia als Sprungbrett filr
sesen die FronFtaat€n, insbesondere Angola, gerichtete
Afuritrshandlungen und DestabilisierungsmaBnahnren
benutA,

unter Hinweis 44l die Sicherheitsratsresolution 566
(19E5), in der der Rat u.a, verla:rgte, daB Sildafrika mit
dem sicherheitsrat und dem Generalsekaar bei der
Durchfuhruug der gena!trten Resolution voll zusam-
menarbeitet, und h der er wamend darauf hinwies' da6
der Rai and€renfalls gezwungm w6re, unverz[glich zu'
sammenzutteten, um tbsr den BcchluB €Beigpeter MaF
mllmen lach der Charta zu beraten,

unter Hlnweis aufihr Ersuchen an den Sicherheitsral'
er m6ge angesichts der beharrlichen Weigerung des rassi-
sttcheo Regimes Sldafrikas, dea Resolutionen und Be-
schlilssen der vereinten Nationetr zur Namibiafrage, ins-
besondere den Resolutionen des RatJ, Folge zu leisteq
utrd angesichts der von Sfldafrika ausgehender ernsten
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherbeit in Wahmehmung seiner VerantwortuDg nach
der Charts und in Eatsprahlng des Yerlangens der
iiberwaltisenden Mehrheit der internationalen Ge-
meinschait Uber dieses Regime die in Kapitel VII der
Charta vorgpsehenen umfassenden, bindmden Sank-
tionea verhllgen,

mit Qerugttan{ Aberdie reeltweite politlsche und diplo-
matische Kampa€ne gqen die fortdauernde ileeale B€s€t-
arng Nanlblas durch das rassistische S0dafrika und die
zunehmende int€rnationale Unt€rstiitzung des recht-
mn$igen Kampfes des namibischen Volkes um S€lbstbe-
rtimmung und nationale Unabh[ngigkeit unter d€r
Frlhruw der Sodwestafrikanischen Yolkeorganisation,

5t ofrcial Recods oI the seadt, councll, Thiru-eiShth Year, suh
plement for October, Noeember and December /9&1, Dokumenl
s/ t6237 .t Ebd,, Fortie,h Y@t, Supplement for Apdl, Mdl and Jude 1985,
Dokument S/1 2.

t3 Ebd., Surylement lor July, August dnd Septembet 1965, Doku-
me Sl 17442-

54 BW., Sxpplenent Jot actobeL November and Decenber 1985,
Dokum€n! S/17658.t El!d,, Forty"ecoad year, Supplemeat Jot lanuary, Februar! and
Morch 1987, Dotlurnent S/ 1E767.

Sicherheitsratsresolution 566

s Siehe Resolodon E$8/2.
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l. verurteilt das rassistische S[dafrika n4crr-
drilcklich, da a die Duchfuhrung der Sicherheitsratsre-
solutionen 385 (l97O,435 (1978),439 OI/8),532 fl983).
539 (1983) und 566 (1985) behindert und'in Zu:wtdd:
handlung ,gegen di$e Resolutioner. Mandver berreibt,
die darauf angeleel sind, zu Lasten der rechtmigigei
Bestrebungen dss namilisgfien Volkes nach ecfter
Selbstbestimmutg, Freiheit utd nationaler Unabhen-
gigkei! in _einem geeintetr Namibia seine illegale Beset-
zung Namibias weiter aufrechtzuerhalten und seine kolo-
nialistischen und neokolonialistischen Interessen zu
festigen;

2. e*A erneut, da8 die Vereinten Nationen die un-
minelbare Verqnrwortung ffir Namibia tragen, bis das
namibische Volk sein unvertuBerliche Rechi auf Selbsr-
bestimmrrng und nationale Unabhangigteit aus0ben
KAnni

3. erkhft von neuem, daB die Sicherheitsratsresolu-
tionen 385 (l976) und 435 (1978), die den plan der Ver-
einten Nationen fit' die Unabhrngigkeit Namibias ent_
!S1".", $9 gll?ice inrernational ikieptiene Grundlage
f0r eine friedliche Regeln"g der Namibiafrage darsteld.
und verlangt ihre sofonige und bedingungslose Durch-
runntng;
4, verufteilt nachdrfrcklich das rassistische Rqime

Stdafrikas, da es in MiEachtung der Resolutionen-und
Beschl[se der Vereinten Nationen am l?. Jutri 1985 eine
sogenannte Interimsregierung in Namibia eingesetzt hat,
erkl6.rt diese Mainahme fiir null und nichtig und fordert
die internationale Gemeinschaft emeut auf, in Zukuuft
kein Regime in irgendeiner Weise anzuerkemen oder zu
unterst0tzen, das dem namibischen Volk von der ille-
galen sldafrikanischen Yerwaltung aufgezwungen wird;

5. webt entschieden jeden Versuch des rassisiischen
$dafrika zrnlc&, durch eine einseitige Erkliirung der
Unabh6ngigkeit au8erhalb des Rahoens des in Sicher-
heitsratsresolutlon 435 (lt8) enthaltmen Plans der Ver-
einten Nationen fiir die Unabh8ngtgkeit des Territoriumr
eine interne Regel,'ng in Namibia zu verfigen;

6, veruteilt achdrtcklichdie Vosuche des iltegalen
Besauungsregimes Siidafrikas, dem namibischen Volk
eine Scheinverfassung aufzuzwingen, sowie seine Ab-
sicht, unter VerstoB gegen die Resolutionen und Be-
schiU$se der V€reinten Nationen {hnliche Wahlen ab-
zuhalten, wie sie in den Bantusta6 $attfinden, und er-
kl{n erneut, da8 alle derartigen Ma0nahmen itlegal und
null und nichtig sind;

-.7. verlanqt, daB das rassistische Regimg Sgdal'ri1as
die vorgenannten illegalen und einseitigen Ma8nahmen
unverz0glich aufhebti

E. ve angl femer, da0 Slldafrika deu Resolutionen
des Sicherheitsrats, iasbesondere den Resolutionen 385
(196) und 435 (1978), sowie den speteren Resolutionen
d€s Rats zu Namibia ,,mgehend uneingeschrlinkt und be-
dingungslos Folgp leisiet;

9. betont abermals, da8 es bei dem Konflikt in
Namibia nur zwei Parreien gibt, nimlich einerseits das
namibische Volk, venret€n durch die Siidwestafri-
kanische Volksorganisadon, seine einzige rvahre Ver-
trel-ung, und andererseits das rassistische Regime
Sudafrilas, das dqs Territotium widerrechtlich b€setzt
helt:

10. n€rs/ nachdrficklich alle Man6ver des ras-
sistischen Sidafrika und seiner Verbtin deten zui)ck , die
dadurch yom zentralen Problem der Entkolonialisierung

Namibias ablenken soll€n, da3 dieses zum Schaden der
rechtmllBigen B€strebulge! des namibischen Volkes
nach Selbstbestimeung. Freiheit und nalionaler Unab-
hengiekeit als Teil der Ost-West-Konfrontation
dargeste t vird;

ll , weisl entschieden die beharrlichen Versuche SM-
afikas atriick, €m"Junllim" oder einen "Parallelismus'
zwischen der Unabhengiekeit Namibias und irgend-
welchen sachfr€mden und irreleva en Fragen, insb+
sond€re der Anwes€nheit kubanischer Truppen in
Angola, herarstellen ' verufteilt dise Vecuche nac,-
drficklich und stellt unmi0verstindlich klar, dan a e
derartigen Versuche darauf angelegt sind, die in Sicher-
heit$atsresolutioD 435 (1t8) geford€rte Unabher-
gigkeit Nsnibtas weiter zu verz0gern, und da0 sie eine
grobe u:rd ungercchtfertigte Einmischung in die inneren
Angelegmheitm Angolas darstell€n;

L2. webt nacMr cklich die Politik des "konstruk-
tiven Engagemeut8" und eines "Junttims' arflck, dte
das rassistbche Regime Siidafrikas darin b€$erkt hat,
seine illqale Besetzung Namibias fortzuretzen, und
fordert die Aufgabe dieser Politik, damit die Resolu-
tionen und B€schltisse der Vereinten Natiooen zur
Namibiafrage durchgeftbrt werden kdnneoi

13. verwteilt nacMfi*nch, da8 einigF d€r w€st-
lichen stilndigen Mitelieder des Sicherheitsrats am
15. November 1985 und 9. April 1987 im Slchoheitsrat
von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht haben, wodurch
der Rat daran gehind€rt wurde, gegen Stdafrika
wirksame Ma8nahmen nach Kapitel YII der Charta der
Vereinten Nationen zu ogreifen, und fordert die
westlichen srandigen Mitglieder des Sicherheitsrats auf,
die Yerhlngung von Zreangsma8nahmen durch den Ra1
zu untenrtttzen, um die Befolgung der Ratsresolutionen
durch Siidafrika zu g€w{hrleisten;

14. fodert die internationale Gemeinschaft ,raclr-
drflcklich auf, der un-nachgiebigeu Halrung des Reg"-es
in Pretoria energisch entgegenzutreten, und unlerstreicht
die Verantwortung des Sicherheitsrab filr die Durchfoh-
rung sqner R$olutionen zur Situgtion in Nanibia ange-
sichts der Bedrohung, die das rassistische Regin€ SUd-
afrikas f{r den Frieden utrd die Sichsrheit auf regionaler
utrd intsrnationaler Ebene darstelll;

15. esrrclrt den Sicherheitsrat nachdr ckllch, dtge-
dmk dessetl daB alle erforderlichen Bedingungen boeits
erfUut shd, eitr Datum-spa!€stens den 31. Dezember
1987-ftr den Beginn der Ilurchffihrung seiner Resolu-
tion 435 (1978) festzusetze! urd sich zu verpflichlen, die
eiuscilegigEn B$tiftrnungen der Charta, so auch um-
fassende, bindende Sanhionen nach Kapitel VU, an-
zuvrende& falls Stdafrika den Rat n eiterhin mi8achrct,
und bitt* den Rat in diesem Zusammenhang
nachdr0cklich, sofort Konsultationen betrefend die
lrrsemrnsas6l2gag und Dislozierung der --Unterstflt-
zungseinheit der Vereinten Nationen fiir die Ubergangs-
zeit in Namibia zu fiihren;

16. bittet nochdrficklich alle Staaten, soweit nicht
bereits geschehen, bis zur Ergreifung derartiger MaB-
nahmen durch den Sicherheitsrat allein od€r gemein-
schaftlich Sanltionen gegen das rassistische Sldafrika zu
verhangen;

17, ersucht denGeneralsekrettir, Konsultalionenmit
Mitgliedem des Sicherheitsrats, insb€sondere mit seinen
$endigen Mitgliedern, zu fiihren, um von ihnen eine
fests Zusage hinsichttich der bedingungslosen und

I
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raschen Durchfthrung der Rcolution 435 (1978) des

Rats zu erhalten, und bittet die dtei westlichen $andigen
Ratsmitslieder zu diesem Zweck nachdriicklich, die be-
sondere-veranfwortung zu bedenken, die sie als Initia-
tor€n des Plans der Vereinten Nationen fiir die Unab-
hengigleit Namibias ftr dessen ungehinderte Durch-
ffihlung trageni

lE. bschligft, sich auf ihrsr nechsten Ta€rmg
einsedenk des Umstandes, daB es sich hier um eine ein-
zicartise Situat ion handelt, in der die Vereinten Nationen
aii urmittdUare verantwortung fiir die Herbeiffihrung
der SHbstb€stimmung, Freiheit und nationalen Unab-
henciskeit Namibias lbernommetr haben, mit den nach
der 

-CIafia fih den Fall gebotenen Mallnahm€n ausein-
and€rzusetzen, falls der Sicherheitsrat nicht in der Lage
i$t, konkete MaBnahmen an voabcchieden, um
Sridafrika zu zwlngen, an do Durchl0lrune der Rats'
resolution 435 (198) vor dem 29. Sept€mber 1988 mit-
zuwirketr;

19. fordert alle Siaaten, die Sonderorganisatiolen
und die anderen Organisationen des Systems der Yer-
ehten Naiionen sowie andere Institutionen wie auch Un-
ternehmen, nichtstastliche Organisationen und Einzel-
personen aul, bis zur Verhengung umfassender, binden-
der Sa tionen gegen das rassistische Regime Siidafrikas
nach Kapitel VII der Charta jede zusammenarbeit mit
diesem Regime auf politischem, wiftschaftlicbem, diplo-
matischem, miterischem, nukl€arcm, kulturellem'
sportlichem oder solstigem G€biet einzusteleq

2A. dankt denGeneralsekret8r ftr sein persdnliches
Engogement ftr die Unabhengigkeit Natnibias sowie filr
seine Bemfhungen um die Durchf0hrung der Resolu-
tionen und Beschltsse der Vereinten Nationen zur Nqmi-
biafrage, insb€sondere der Slcherheitsratsre$olution 435
(198), und bitte! ihn nachdriicklich, diese Bemtilungen
fortzusetzen;

2L. e&ucht den Generalsekreter. der Generalver-
sammlung auf ihro dreiundvierdesto Taeung uber die
Durchffihrung dioer Resolution Bericht zu erstatten.

59. Plenarsiaung
6, November 1987

c

Ax,BErNPRocRArrM pss NA!@rA-R!rs
DER VBREINTEN NANONEN

Dle Generolveraammlung,

nach Prt)fung dsBerichts d€s Namibia-Rats der Yer-
einten Natione!'r,

erneut erklArcnil, dao die V€reinten Nationen die un-
mittelbare Yeradwortung fir Namibia trageu und da8
dem namibischen Volk ermoglicht werden mu3, Selbst-
bestintnung und Unabhengigkeit in ein€m geeintetr
Namibia zu erlangen,

unter Hini)els aql ihre Resolution 2145 oC(I) vom
27. Oktober 1966, mit der sie das Mandat Siidafrikas
tber Namibia be€odete und das Territorium der umit-
telbaren Verantwortung der Vereinten Nationen unter-
stellt€,

unter Hinweis ad ihte R€solution 2248 ($9 vom
19. Mai 1967, mit der sie den Namibia-Rat der vereinten
Nationen als die rechlmABige Yerwaltungsbeh6rde flr
Namibia bis zu dessen UnabhAngigkeit einsetzte,

unter Hinweis ad ihle Resolutionen $14ll vom
20. SeDtember 1986 und 4ll39 C vom 20. Novemb€r
1986. irit denen sie den Namibia-Rar der V€reinten N4-
tionen aufforderte, unverziigJich praktische Ma&
nahmen zu ergreifen, um gemE8 Generalverssmmlurge
resolution 2248 (9V) seine Verwaltung h Namibia zu er'
richten,

unter Berflcksichtigung des SchluBkommuniqu€s' das
auf dem arn 2. okto5er i987 in New York abgehaltenen
Ministertreffen des Namibia-Rats der Yerehten Na'
donen verabschiedet lvurdd',

Kenntn\ nehmend von der ErHarung und dem Ak-
tionsDrosranm von Luanda, die der N4Eibia-Rat aler

i"r.irtei warion* auf seinen vom 18. bis 22. Mai 1987

iu Luanda abgehaltenen auBerordentlichen Plenarsit-
zungen verabschiedet hatoo,

i)betzeupt von der Notwendigkeit, die SUdwestafri-
kanlsche 

-Volksorganisation auch kiinftig bei der
Aufstelluns und Duchfiihr"ng des Arbeitsprogramtts
des Namib-h-Rats der Vereinten Nationen sowie in allen
das namibische Volk betrefenden Fragen zu konsul-
tieren,

im wllen Bewuitsein der Tabache, daB nach wi€ vor
drineend auf die Beendieung der illegalen B€setzung

Namibias, der Unterdriickung des namibischen Volkes

und der Ausbeutung der natiirlichen Ressourcen des Ter-
ritoriums durch Siidafrika hingewirkt werden mu8'

lief bnor*t iiber die rapide Verschlechtenrng der Si'
tuad;n in NamiUia als d ekle Folge der versterhen
brutalen Unterdriickung des namibischen volkes durcb
das illegale Besatzungsregime Sttdafrikas'

l. bilfist den Bericht des Namibia-Rats d€r Verehten
Nationen iit den darin enthaltenen Empfehlungen und
beschlieBt, ausreichende Finanzmittel at der€n Ilurcb-
fohrung bereitzustellen;

2. untentiitzt mit Nachdruck dte Befiiuhu[gen' die
der Namibil-Rat der Vereirten Nationen in Wahmeh'
mune der Veraftwortung, die ihm sowohl als rechtmA-
nGer- venudt*gsbehdide Namibias wie auch als

leiiendem Organ der Verelnten Nationen ilbertragpn
worden ist, untemimmt;

3, ercucht alle Mitgliedstaaten, mit dem Namibia-
Rat der vereinten Nationen bei der Wahrnehm"rlg dq
ihnr mit Ceneratversammlungsresolutioo 2248 ($V) ryd
spateren Yersamnlungsresolutionen fi-benragenen Man'
&a in jeder Weise zusammenzuarbeiteni

4, bgchlieft, daB der Namibia-Rat der v€reinten
Nationen unve-rziielich pralfiische MaBnahmol ergreifen
soll. um gemil0 den Generalversammlungsresolutionea
2ZS ($.U, 914/l und 4ll39 C seine Verwaltung in
Namibia zu errichten;

5. b6chlw\ da0 der Namibia-Rst der Vereint€n
Nationen in irya6lnghmrrng seiner Verantwortung als
rechtma0iger Verwaltungsbehdrde Namibias bis zu

dessen Unabhdngiekeit den Auftrag hal'
a) weitet internationale Unterstutzung zu mobili-

sierin, um gema0 den Resolutionen der Vereinten Na-

tionen zu NimiUia auf einen rascben Abzug der ill%aler
$aatrilanischen Verwaltung aus Namibia hinzuwirken;

b) den segen das namibische volk und die Vereinten

Nationen wleiuch gegpn den Namibia-Rat der veleinten
Nationen als der-reshmaBigen Verwaltungsbehdrde
Namibias gerichteten Politiken Sfdafrikas €trtgegen'

zuwirkett;



c) samtfche Machenschaften, durch die SUdafrika
versuchen k6nnte, seine illegale Prisenz in Namibia zu
pelp€tureren, anzuprangern und nach deren Zuriick-
weisung durch alle Staaten zu trschten;

d) dafiir Sorge zu tragen, da8 keine Verwaltuoa und
keitr Hoheit$rager anerkannt werden. die in Na;ibia
eingeseEt werden, ohne gem68 den einschMsicen Res+
lutionen des Sicherheitsrats, insbesondere -d-en 

Reso-
lqtionetr 385 (1970 vom30. Januar 1976,435 (t97t) vom
29. September 1978,439 (lg78) vom t3. Nove;ber jy,8.
532 (1983) vom 31. Mai 1983, 539 (1983) vom 2E. Okto-
ber_1983 und 566 (1985) vom 19. Juni 1985, aus freien
Wahlen unter der Aufsicht und Konbolle der Vereinten
Nadonen hervorgegangen zu s€in;

e) mit konzerdenen B€mthungen den Versuchen
entgegenzuwirken, ein .Junttim" oder einen .paralle-
hq.l"' zwiscben do Unabhengigkeit Namibias und
sachfremden Fragen wie dem Abzug kubanischer Trup-
p,e! aus Angola herzustelleni

6, b8chlieft, da8 der Namlbia-Rat der Vereinten
Natlonen Kons'ltltionsdelesadonen zu den Regierun-
gen entsenden soll, mit dem Auftrag, die BemiihunEen
um die Durchfiihrung der Resolutionen der Vereinien
Nationea zur Nanibiafrage zu koordinieren und Unter-
stiitzung fib die Sache Namibias zu mobllisieren;

7, bachl@ lener, da8 der Namibia-Rat der Ver-
einten Nationen Namibia bei den Konferenzen der Ver-
einten Natlonen und bei zwischenstlatlichen und dcht-
staatlichen Organisationen, Gremien und Konferenzen
vertreten soll, um zu gewehrleisten, daB die Rechte ulld
Interess€n Namibias gebiihrend geschiita werden:

8, bachlWt, dan Namibia, vertreten durch den
Nasibia-Rar der Vereinten Nadonen, als Volnitglied
an allen Konferenzen und Tagungen der Vereinten\a-
Uonen teilnehmen soll, zu denen alle Staaten - bzw. bei
regionalen KonfereDzen und Tagungen alle afrika-
nbche[ Staaten - Engeladen sind;
,9. ersacht a71e Ausschisse und anderen Nebenorgane

der Generalversamnlung und des wirtschafts- udso-
zialrats, den Namibia-Rat der Vereinten Nationea auch
weiterhin zur Teilnahme einzuladen, wann imner Uber
die-Rechte und Interessen der Namibier beraten wird,
ulrd sich mit dem Namibia-Rat der Vereinten Nationen
eingehend abzusprechen, bwot sle einen Resolutionsent-
wurf vodegen, der diese Rechte uad Interessen beriihren
kOnnte;

10. enucht emeut slle Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, Namibia, venreten duch den Namibia-Rat der
Vereinrcn Nationen, die Votlmitgliedschaft zu gervlhren,
S"t{ .d* Ra1 al1 rccfrt4elige Verwat,,"E"betrO.Oi
Namibias a! der Tedgkeit dieser Organicti-onen teil-
neltnen kaDn:

1.1. enuclit emeut alt€ So[derorganisationen und
anderen Orgauisationen des Systerns d'er Vereinten Na-
tiolen, soweit noch nicht geschehen, Namibia vou Bei-
tr-agszahlungen zu befreien, solange es noch durch den
Namibia-Rat der Vereinten Nationin venrcten wird;
.L2. enucht abemals alle zwischenstaa ichen Orga-

llsationen, Gremien und Konferenzen, den Schutz der
!9ch19 und Interessen Nanibias ru giwahrleisten und
Nanibia, vertreten durch den Namibia-Itat der Ver-
ei&en Naiionen, sur feilnahrns als Vollnitglied ein-
zuladen, wann immer es um die Rechte und i-nt"resstn
Namibias geht;

Ztrd!!&lerdgstg Tsgug

13. erf,lrcit den Namibia-Rat der Vereinten Nationen
in seiner Eigenscbaft als recbtmii3ige Verwaltungs-
beh6rde Namibias, allen internationalen Uberein-
kilnften beizutrelen, bei denen er dies nach genauer
Aboprache mit der S0dw€stalrikanischen Volksorga-
nisatior fiir zweckmeBig hi ti

14. nimnt Kenntnis votu Schlu8kommuniqud, das
vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen auf sein€m am
2. Okober 1987 in New York abgehaltenen Minister-
treffen i'erabschiedet rurdet", von der Erklarung und
dem Aktionsprogramm von Luanda, die der Namibia-
Rat der Vereinten Nationen auf seinea vom 18. bis
22. Mai 1987 in Lnenda abgehaltenen au8erordentlichen
Plenarsitzungen verabschiedet hat 0, sovie von dem Ak-
tionsapp€ll, der von dem vom 20. bis Z. April l9&7 in
Buenos Aires abgehaltenen Seminar zur Unterstiitzuqg
der sofortigen Unabhiingig*eit Ngnibias und der wirk-
samen Atrwendung von Sanktionen gegen Siidafrika ver-
abschiedet wurde't;

15. ersucht den Namibia-Rat der Yereinten Natio-
nen, die Durchfilhrung des auf seinem MiDistertretren
verabschiedeten Schlu8kommuniquCs, der ErkEruag
uad des Aktionsprogramms von Luanda, die auf seinen
aunerord€ntlich€n Plenarsitzmgen angenonrmen
wurden, und de$ von dem Seminar verabschledeten Ak-
tionsappells zu fdrdern und sicherzustellen;

16. beschlieit, dqn der Nanibia-Rat der Vereinten
Nationetr den Auftrag hat,

a) regiehelige Konsultationen nit der FUhJung der
Sfi dw$taflikanischen Volksorganisation abzuhalten, in-
dm er diese nach New York einladt und hochrangige De-
legationen an die vorHufige Zentrale dieser Organisation
enBendet, die wann immer notwendig auch namibische
Fltchtlingventren besuchen;

,) den Stand 6o gg;1ei'hgskampfes in Namibia in
politischer, mi[tArischer und sozialer Hinsicht zu ermit-
t€ln und regelmiiBig umfassende amlytische Berichte
dariiber zu ersrellen;

c) zu priifen, inwieweit die Miteliedstaaten den ent-
sprechenden Resolutionen und Beschlilssen der Ver-
einten Nationen zu Namibia Folge leisten, und unter Be-
rucksichtigung des Gutachtens des Internationalen Ge-
richtshofs vom 2l, Juni l9l3' jAhrfch Berichte dar0ber
zu ersteuen, um der Generalversamnlung Ma8nahmen
zu empfehlen, die dazu geeiginet sind, der Unterstfitzung
engegenzuwirke!, die diese Staaten der illt4alen
s0dafrikanischen Verwaltrlg in Namibia zukommen
lasseu:

d) weiterhin Ma8nahmen zu trefen, um die uneinge-
schankte Durchfflhrung der Verordnung Nr. I zum
Schutz der naturlichen Ressourcen Namibiad: sicher-
zusteuen, und so auch gem66 Resolution 4714 A Zif-
fer 74 Gerichtwerfahren vor den einzelstaatlichen
Gerichten anzustengen;

e) die illegalen Altivitaten auslandischer Wirt-
schaftsintere$sen, insbesondete do in Namibia titigen
lransnationalen Unternehmen, zu untsrsuchen, darunter
auch die Ausbeurung von namibischem Uran und den
llxndsl dami1, und der Generalversammlung geeignete
MaBnahmen zur Unterbindung derartiger Aktivfteten zu
empfehlen;

/) Ma0nahmen zu trefen, um die Schlie0ung der so-
genan:rten Informationsbiiros zu erreichen, die das ille-
gale siidafrikanische Besatzungsregime in bestim:nten
we$lichen Lindern eingerichtet hat, um in Verletzutrg
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der Resolulionen und B€schliisse der Vereinten Nationen
zur Namibiafrage fiir seine Marionetteninstitutionen itr
Namibia zu werben;

c) die Regterungen von Staaten, deren tiffentliche
od-er private Unternennen in t lamiUia Utig sind, auf die
Une*ee[chkeit di6er Tedgkeit hinzuweisen und sie

nacirdriicklich zu bitten, MaBnahmen zu ihrer Been-

digung zu €rgeifen:
ft) die En6endung von Konsultationsdelega$onen zu

der Regierungen von Staaten zu erw6gen, deren-Unter-
nehmen in Namibia investien haben, um sie dazu zu
bewegen, alle nut mogtichen MaBnahmen zur Eillst€l-
lung derartiger Investitionsn zu ergleifeni

ll Verbindung mit lnstitudonen und Gemeinden auf-
zuiehrnen, um sii zu ermutigen, ihre Inv$titionen aus

Namibia und S0dafrika abzuziehen;

rl mit den Sonderorganisadonen und sonstigen den
viieinten Nationen angeschlosenen internationalen
Insdtutionen, bsbesondere mit dem Internationalen
Wahrungsfonds, Verbindung aufzunehm€n, um
Namibias lnrcressen zu gchttzen;

ft) auch k0nftis die Staaten, Sonderorganisationen
nnd Privatunternehmen auf die am 27. September 1974

vom Namibia-Ral der Yereinten Nationen erlassene Ver-
ordnune Nr. I zum ScbuE der naliirlichen Ressourcen
Nanibias hinzuweisen, um deren Befolgung sicherzu-
stellen:

D erforderlichenfalls intemationale und regionale
It<tivittiten zu oBanisieren, um eiaschlagige lnforma'
tionen tber alle Aspekte der Situation in und im Zusan-
menhang mit Namibia zu ohalten, insbesondere iiber die
Ausbeut-unc des Volkes und der Ressoucen Namibias
d;ch siid;frikanische und andere auslEndische Win-
schaftsinteressen, und derartige Aktivitarcn publik 

-zu
machen, um so eine versterkF aktive Untostl$zung der
namlbischen Sache zu erreicheni

tn) Berichte iiber die politische, wirtschafdiche, mili-
tirische, rechtliche und ioziale Lage in rrnd im Z-ryaq-
menha$ mit Namibia auszuarbeiten und zu veronent-
licheni

''l die tenitoriale Integitet Namibias als Gesamt-
staat sicherzustellen, aer aucn Wanschbucht, die Pin-
guininseln und andere der Kfiste Namibias vorgelagerte
lns€ln umfaBt;

17. b^chlieft, in dem den Namibia-Rat der ver-
einten Nationeir betreffetrden Teil des Programmhaus-
halts der vereint"n Nadonen ausreichende Mittel ftr die

Finanzierung des Btros der Stdwestafrikanischen
Votisorsani-sation in New York vorzusehen, un eine an-
n"-essde vertretung des Volkes von Namibia bei den
Vereinten Nationen- durch die Sldwestafrikadsche
Volksorganisation zu ges.,ehrleisten;

18. bachl@t, auch weiterhin die Kosten der Ver-
treter der Siid.iestafrikanischen Volksorganisadon zu
iiagen, wann i--e1 der Namibia-Rat der Vereinten Na-

tionen dies beschlieBt;

19. esucht den Namibia-Rat der Yereinten Natio-
nen. bei der Ausarbeitutrg und Durchfiihrung seines Ar-
u"itlorosumns toqds 5sl a[ga das namibiscbe volk b€-

treffdndel pragen auch k0nftig die Stdwestafrikanische
Volksorganisation zu konsultiereni

?fr. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Na-

tionen, bei nicht am Amtssitz der Yereinten Nationen
stattindenden Sitzungen des Rats die Teilnahme der von

der Organisation der afrikanischen Einheit anerka!fien
Befreiungsbeweerrngen zu erlelchtern, wann immer er
eine solche Teilnahme ftr erforderlich hdlt;

21. buchliqpt, da6 im Hinblick auf eine beschleu-
niete Ausbildung der Fachkrdfte die ein unabhineiges
N4mibia benotigen wird, qualifizierte Namibier die M6-
Elichkelt erhalteD so err, ihre Fahigkeiten durch die Mit'
arbeir im Sekretariat der Yereinten Nationen sowie bsi
den Sonderorganimtionen und bei alderen O$anisa-
tionen und Institutionen d€s Systedr der V€reint€o Na-
tion€n weiter-zuentwickeln, und ermichtigt den Nanibia'
Rat der Vereinten Nationen, in Absprache mit der Slld-
westafrikanischen Yolksorganisation umgehend die
dazu erfordedichen Ma6nahmen zu ergreifen;

22. enucht den Gen€ralsekredr, h Benehmen mit
dem Presidenten des Namibia-Rats der Vereinten Na-
tionen den Personalbedarf und die Aussrattung aler fitt
den Rat tgtigetr Einheiten zu 0berpruf€n' desit d€r Ral
alle ihm aus seinem Mandat erwachsenden AufgEb€n
und Funktionen voll und effeltiv wahmehm€tr kanni

23. ersltcht den Generalsekrettu' das Biiro des

Namibia-Beaufuagten der Vereinten Nationen mit den

erfordedichea Ressourcen auszustatten' damit es nach
Anleeung der Orientierungsrichtlinien des Namibia-Rats
der V-ere6ten Nationen die Hilfsprogranrme utrd -dienste
ftr Namibier, die Durchflhrung der Verordnung Nr.-l
zum Schulz der natildichen R€ssoulc€l Namiblas' die
Erstelluns wirtschafilicher und rechtllcher Studien und
seine lauiende Informarionsarbeit verstilrken kana.

59. Plenaditmng
6. November 1987

D

vERERrrruNc voN INFoBMATToNEN UND MoB!'rsERuNo
DER WELToFFENTT,TCEKBTI zIJonNslEN DER solof,lrcEN

UNAEEINcI'rrn Nermres

D ie Gen e ralv ersmmlu ng,

nach Pnlfunp ds krichts des Namibia-Rats der Ver-
einten Nadonent' und des entsprecbenden Kapitels inr
Bericht des Sonderauschusses fitr den Stand der Ver-
wirklich',ng der Erklerung tber die Gewihrung der Un-
abhangigkait atr koloniale LAnder und Vdlker"'

unter Hinweis a4l ihre Resolution 1514 (XV) vo-m

14. Dezember 1960 nii der Erkl6rung iib€r die
Gelvahrmg der Unabhitngigkeit an koloniale Lend€tr

und Y6lker,
unter Hinweis aul ihre Resolutionen 2145 0O(I) vom

27. b-ii;bd 1966 dd 228 (S-Y) vom 19. Mai 1967 sowie

auf alie anderen nesolutionen der Generalversammlung
und des Slcherheitsrats zu Namibi4

unter Hemorhebung der Tatsache' d a tt das rassistische

Reeime Sudafrikas einundzwanzig Jahte nachdem de
deralversammlung das Mandat S0dafrikas uber Na-

mibia beendet bat und die Vereinten Nationen die DireK'
Grantwortune fUr das Territorium fibernommen hab€n'

i*Tiritdirfr it verle&ung der einschligigen Resolu-

ri.*i *a G"mut" der ve;eilten Nationen noch im-
ner widerrechtlich besetzt helt,

untet Berflcksichtigung des Schlu8kommuniquds' das

aJ dt *t n"toiU-iu-x"t der Yereinten Nationea am

i. btloter 1987 in New York abgehaltenen Minisffi-
treffen verabschiedet wurdd',
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. sowie unrcr Berfrcksichtigung der Erklarung und des
Stctg.Tplo8ragm! von Luanda zu Namibia, die vom
N_amibia-Rat der Vereinten Nadonen auf seinen vom
18. bis.z2.l\4ai t98? in Luanda aUgenatrenen auneroi
oe!.ulchen plenarsitzungen verabschiedet wurden.o,

Kenntnis, nehmend von dem Aktionsapflel des Semi_
nars zur Unterstiitzung der sofortigen 0nabheneigleit
Namibias und der wirksamen Aniendung "d3;ii:tionen gegen Siidaf-rika, das vom 20. bis Zl-np.ilf sSZ 

:-

duenos AiI es stattfand.',
atie.f.st b$org iiber die totale Nacbrichtensperre, die

v.op..+eqgen- rassisrischen Regime Srldafrikas hin-
slcnuch Namibias verhAngt wurde, insbesondere hin_
srcntllcn der verstfukten Unterdriickung des namibischen
Yolkes durch dieses Regime,

altqftt b$orgti)ber die Verleumdungs- und Desinfor-
glalonsKampegle gegen die Vereinten Nationen und den
r'err€|I',ngskampf des namibischen Volkes um Selbstbe_
gp-uDC. un9 nationale Unabhdngigkeit unter der
l-yl|ry q"r Strdwestaf_ ri kanischen Volksorganisation,
seEer eEzigen wahren Vertretung,

nacMrfrcklich auf die dringende Notwendiskeit ftin_
t+,ezJerd, die Weltdffentlichkeit st6ndig zu mo6 isieren.
lT eine etrektive Unrersrtitzung des Vo-ltes von NamiUii
99 gT_brPlsylS von Selbstbsstimmuns, Freiheit utrd
u naon-4ngrgfi elt in eineE geeinten Namibia zu eneichen.
:rryl uDesondere die welrweite, $endige Verbreitune vonl ormatlonen iiber den Befreiungskampf zu versterken,
den das 

- 
Y-olk Namibias unir dei Fuhidt ;;

Stdwestalfrikanischen Volksorganisation fiihri, 
-" --'

emeut e*lilrend, daB eine noch htensivere Aufkld_
rung der Offenrlichkeit tiber alle Aspekte aer Narnitia_
trage ery wichtiges Mittel ist, um die Erfiilluns des Man-
dats zu l6rdern, das dem Namibia_Rat der Verlinten Na-
lionen von der Generalversammlung iiben.ag; ;;.d;
ist,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den nicht-
srrqixchen Urganisationen bei der verbreituns von In_
formationen iiber Namibia und bei der Mobilisierung der
Welt6ffen ichkeit zugunsren der sofonigen UnaJ-nai-
grgxe[ Namrbtas zukommt.

. I . .ersrlclr, den Namibia-Rar der Vereinten Nationen.
rm r(an-nren seiner internationalen Kampagne zur Un1e1_
st{q}_ng 9F Karnpfes des namibischen Vo'it o u. oaiio_
n4le.Unabhangigkeit in Zusammenarbeit mit der HauDt_auflung presse und Information des Sekretariats und
rm denehmen mit der Siidwstafrikanischen Volksorsa_
nlsation, der einzigen wahren Verfietung des nairi-
bischen Volkes.

a) weiter zu profen, auf welche Weise die Verbrei-
ruqg von lnformationen beziiglich Namibias in Hinblick
aur_-dr- q lntensivierung d.gr- internationalen Kanpagre
zugunsten der Sache Namibias wirksam verstfukt w'eraien
KAnnt

. D)- seine Aktivit{ten auf eine breitere Mobuisieruns
oer o enllichen Meinung in den westlichen Liindern zi
KonzentnerJtr, insbesondere in den Vereinigten Staatenv9n Arngllq 

-!rrr Vereinigten Krlnigreich -CronUianl
yeq und. Nordirland, in der Bundesrepublik Deutsch_
land sowie in Japqn;

- c) die internationale Kampagne zur Verhtnsuns um_
I'assender,-bindender Sanktionin tiber Siidadf;'n;;1
Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen zu inten_
srueren;

@ rn Zusammenarbeit mit tfchtsta:ltlichen Oreani-
sationen eine intemationale Kampagne zull soil6it
namibischer und siidafrikanischer Produkte zu orCani-
sier€n;

a) jede Kollaboration mit dem rassistischen Resime
Sildafrikas auf allen Gebieten aufzudecken und ;zu-
prangemi

/) Aus*ellungen [ber Namibia und den Unabh6n-
gigkeitskampf des namibischen Volkes zu veranstalten;

,. g) Publikatioaen Uber die politischen, wirtschaft-
lichen, militirischen und sozialen Folgea der iUesalen
Besetzung Namibias durch Siidafrika, tber tdhts_
fragen, iiber die Frage der territorialen ltrtegdtat N4!d-
bias und tber die Frage der Kontake vo=n Mitclled_
staaten zu S0dafrika zu erstellen und zu verbreitetfi

l,) periodische Berichte tber die Brutantarcn zu €r-
stellen, die das rassistische Regime Siidafrikas ceaen das

.yTibische Volk begeht, und fiir ihre mOglicli weite
verDrettung zu sorgen;

fl Rundftu}- und Fernsehprogramme herzustellen
und auszustrabler, die die weltotrentlichkeit auf die der_
zeiti_ge Lage in uud im Zusanmenhang mit Namibia auf-
merksam machen solle!:

. j Rundfunkprogrnmme in Englisch und in den Lo_
kalsprachen Namibias herzustellen und auszustrahlen,
4ie der feindlichen Propaganda- uad Desinformations-
kampagne des rassistischen Regl'mes Sildafrikas entgp-
genwlrken SOUen:

/O Plakate herzustellen und zu verteileni
0 dafUr Sorge zu tragen, daB durch A&eiqen in

zeifiagea uad Zeitschriften, durch pressemitte insen.
P- ressekonf€renzen und presseutrterrichtungea vo[ian_
dig iiber sem iche Namibia berefl€nd€n A6lviteteaJ;
VeJeiniet Nationen informiert wird, damit aer 6eent-
lichkeit eh stetiger Strom von Infonnationen tber a[e
Aspekte der Namibiafrage zugehr;

4) einen thematischen Attas lb€r Nanibia hozu-
stellen utd zu verbreiteni

a) eine umfassende Wirtschaftskarte Namiblas her-
zuslellen und zu verbreiten;

a) Broschtiren ilber die Tltigkeit des Rats zusam_
menzustellen uud zu verbreiten;
p) ein Komp€ndium der Resolutionen der Gensal-

v-ersammiung und des Sicherheitsrats zu Namibia sowie
der ejnschlAgigen Dokumente der Bewggu.ng der nichlss
bundenen Linder und der Org;anisation der afriia-
niscben Einheit wie auch der Beschlflsse, ErHArungen
und Kommuniqu€s d€r Fronbtaatenzu! MmibiairaC;;
aktualisieren uld allgemein zu verbreltq;

q) das mit einem Index versehene Handbuch ilber
transnationale Untemehmeir, die die menschlichen und
natiir_lichen Ressoufcen Namibias plilndern, und 0ber die
von ihnen in dem Territorium erzielten Gewinne zu ak_
tuelisieren, daftir Werbung zu treiben und es zu verte ;:
_, ein monatlich$ Bulletin mit neuesten analytischen
Informationen, das eine mdglichst groBe Unrcrifltzun;
filr die nemibische Sache bewirken soll, zusamnenzul
stellen urd allgernein zu verbreiten;

s) zur Unterstihzutrg der namibischen Sache ein w&
chentliches Nachrichtenbuuefin mlt neuestetr Informa_
tionen ilber die Entwicklung€n in und im Zusa--en-
hang mit Namibia zusammenzustellen und zu verbreiten;

- /)- pilcher, Brcschilren und andere Namibia betref-
fende Unterlagen zur weiteren Verbreituag zu e.,"eiien;
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z) im Benehmen mit der SUdtYestafrikanischen
Voli<organisation eine Liste namibis€her politischer Ge-

fangener aufzusteueni
v) die S0dsestafrikanische Volksorganisation bei

der'Herstellutg und verbreitung von Informationsma-
terial tber Namibia zu u erstlitzeni

2. ertacrrl den Namibia-Rat der Vereilten Natiolen'
in Zusammenalbeit mit der Haupubteilung Pr€sse und
Information weiterhin MedienFeffen lber die Entwick-
lumen im Zusammenhang mit Namibia zu veranstalten'
insSesondere bevor er nitieinen Akivittuen ftu das J ahr

1988 beginnt;

3. e/srclt, den Namibia-Rat det vseint€n Nationen'
seine Eemilhungen un die Information der Welt6ffent-
lichkeit iiber En-twicklungen in Namibia zu verdoppeln,

um der totalen Nachrichtensperrc entgwenzuwirken' die

das illegale stidafrikanische Regime hinsichgich
Namibias verh&ngr bat und aufgund derer 6 auslen-
dischen Journalisien untersagt ist, in das Territorium
einzureisen und von dort zu berichleni

4. er&rcrr, den Namibia-Rar der Yereinten Nationen
femeh allex in seilen Kr6ften Stehende zu tun, um der

Verterimdungp- und Desinformationskampagne^ gegBn

oi verehtei-t{ation€n und dm Befreiungskampfin Na-
mibia enrgegenzuwirken, die s[dafrikanische Agenten
von den in-verschiedenen w€stlichen Liindern erricbteten
soggnannten Namibia'Informationsb0ros aus betreiben;

5. eirucrrt den Namibia-Rat der vereinten Naiionen'
mit den in Betracht kommenden zwischensuadichen Or'
sanisalionen eng zusammenzuarbeiten, um es der inter-
iationalen GemEinschaft sterker bewu8t zu machm' da0
die Vereinten Nationen die Direktverantwortung ftr
XamiUia ttae* uod da0 das rassistische Regime Sildafri-
kas das Teritorium noch irmer illegel b€setz helt;

6. fordert den Namibia-Rat der vereinten Nationen
alf. im Rahmen seiner Bemflhungen um die Mobilisi+
ruis der welt6ffentlichkeit zugunsten des Befreiungs-
kam-ofes des namibischen Volkes unter der Ff,hrung der
Stdwestalrift anischen Volksorganisation auch rveiterbltr
mit nichtstaatlichen Orgaaisationen zusantmenal-
arbeiteni

?. erslcrrt den Namibia'Rat der v€f,einten Nationen'
Listen dchtstaatlicher Organisation€n' insbesoadere der

nichtstaatlichen Organisationen in den wichtislen wgt-
lichen L6ndern, aufzustellen, auf dem neuesten Stand zu

halten und zu verbreiten, um so eine bessere zusammen'
artett unO Koordioation zwischen den dchtstaatlichen
Organisationen zu gewlihrleisten, die fih die namibische
Sache und gegen die Apartheid arbeiten;

8. arstcrtt den Namibia'Rat dcr Ver€inten Nationen'
SvmDosien fit nichtstaatliche organisationen' Parla-
deniarie., Cewerkschafrcr, vertreter der Univenftaten
una aet M"Aie" zu veranstalten, in deren Rabmen die
Teilnehmer dar0ber beraten, wie sie anr Durchfthtung
der Be*chliisse der Vereinten Nationen Uber die Ver-
breitung von Informationen Ub€r Namibia beitragsn
kOnnen;

9. b^chlwt die Zuweisu:rg eines Berags . von
500.000 US-DbUar, den der'Namibia'Rat der vereinten
Nationen nach Malgabe einer in jeweiligen Einzelfall im
Benehmen mit der Siidwestafrikanischen volksorganisa-
tion zu trefenden Entscheidung fiir sein Kooperations-

nroffamm mit nlcht$aatlichen Organisationen, so auch
?ur-aie Unterstutzulg der von diesen organisationen
veranslalteten Namibiasolidafita$konferenzeo und
-svmoosien, die Yerbreihmg der Ergebnisse dieser Kon-
frienzen und SvmDosien und die Unterstitzung aller son-
stieen Alitivftaietrverwutden soll, die die Sache des B+
frdungskampfes des namibisc,hen Volkes f6rdem:

LO. ersucht den N4nibia-Rat der Verehten
Naionen, auch weircrhin mit fflhrenden Ste en der

Meinuqgib dung, ffihrenden Medienverlretern' akade-
miscneri tnstitutiinel, Gewerkscbaften, G€ser€ebern

und Padamentariem, kulturellen Organisationq, Ur!-
ierstuttungsgruppen irnd anderen interessierten Einzel-
o"..do"n in? iiihtstaatliclen Organisationen Verbin-
iuns zu halten und sie 0ber die Ziele ud Aufgaben des

r.tuiiUia-fats der Vereinten Nationen und den Kanpf
des namibischen Yolkes unter der F0hrung der Stdwest'
afrikanischen Volksorgnnisation zu informieren;

ll. ersuchr dm Nanlbia'Rat der Yereide! Na'
tionen, bei do Forderung do Informationskampagne
zui Nahiuiarrage nit den Sonderorganisationen und den

anderen Organisationen des Stst€ms der Vereinten Na-
tionen auf ihrm jeweiligetr Fachgebiet arsanmenzuar-
beit€N

12. anDetlan an nichtstaatliche Organisationen'

VerbAndi. Institudonen, Unterstiitzungsgruppen u99

Einzelpersonen, die mit der Sache Namibias sympaul-
sieren,

a) den Gemeinschaften uad gesetzgebenden organqn
ihl& Landes die illegale B€setzung Namibias. durch
Sodafrika, den BefreiungBkanpf des namiblscnen
voli* utircr der Filhruw der Sildwestafrikanischen
viii.iotgariit"tioo, die flfoante Yerletzung.srundle-

"*ao 
-rilenscU.ore"Ute durch das sildafrikanische

ftecine in Nanibia und die Plinderung der Reryoqrgn
adTerritoriuns durch auslihdische Wifischaftsin-
ieressen in sterkere,m MaSe bswu3t zu machetri

D) durch Anh6rungen, Seminare und 6ffentliche
verinstaltungen zu verschiedenen Aspektender Nami-
biafragB sowie durch die HersteUrlg und Yeroretung
von BroschUren, Filrnen und sonstigem lDloflDauons-
material in ihrel lindern breite offentliche Unter-
stgiiung fnr aie nationale Befrei"ng Namibias zu mobili-
sieren;

c'l die nolitische, wiruchaftliche, finanziele'
nititaris"ne'uoa fUtirrette Kollaboradon bestimmter

w"siticnet R€gi€rungen mit dem s dafrikanischen

i"gi-J*1" "*jl 
aip6matische Besuche in und aus Sild-

aiiiia publik zu michen und dagegsn aozugeheni

d durcb verstirkten otrentlichen Druck auf den so-

fortieen Abzug der ausHndischen Wirtschaftsinteressen
aus tianibia hlntuwirken, die die menschlichen und na-
ttrlichen Ressourcen des Territoriums ausbeutsn;

e) die Kampaenen und ForschungsarbeiteD fort-
zur&zen und aGzubauen, die darauf gerlchtet sind' die
Beteilisunc und die Tltiskeit im Westen angesiedelter
ErdOldesefuchaften an Namibia und Siidafrika publik zu
macheni

A verstirkt auf Universitaten' Lokalbehbrden-, Ge-

w#kschaften und Kirchen sowie andere Institutronen
.ii^*it-ti", a*tit diese samtliche Investitionen aus Fir-
il*lfai[lit. ai. i" Namibia und Sfdafrika tetG sindi
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..g) die Kampagne zuguruiten d€r sofortig€n und be-
dingungslos€n Freilassung samdicher nanibischer noli-
tischer Gefangen€r und zur Gewabrung des Kriegsge-fan-
genenstatus an alle n?ftibisChen Freiheitskgnpfer Ceme8
dem Genfer Abkommen flber die Behandlung der fuegs-
gefangenen.' und dess€rl Zusatzprotokof zu intA-
sivieren;

13 , enucht die Mitgliedstaaten, 0ber ibre nationalen
Rundfunk- und Fernsehansmlten programme auszu-
strahlen und in ihren ofrziellen Nachrichtenmedien In-
formationen zu ver0ffentlichen, durch die die Bev0l-
kerung ihres Landes ilber die Lage in und im Raum von
Namibia sowie tiber die pflicht der Regierungel und
Viilker uoterrichtet wird, den Unabhen-gigkeitskanef
des namibischen Volkes in jeder nur mdgliih€n Weise iu
unierstiltzen:

14. erslrcht ale Mitgliedstaaten, den Nsrnibia-Tae
sr1rdigJu, b€gehen, indem sie fiir eine m6glichst umfa;
s.ende PubMtilt und Verbreituhg von Ifuormationen
iiber den Kampf des Volkes vol Namibia sorsen. ein-
schli:lllich der Herausgabe von Sondermarken i aiesem
AnTsB]

^ 15. ersucht den Generalseketer, die Hauptabteilung
Presse und Information anzuweise;, d€n N'a;dia_Ra;
der vereinten Nadonen bei der Durchfiibrunc seines
Progra$gf der Informatiolsverbreitung zu unlteNt0t-
1?r $d qaftu S-o.rcS zu tragen, da6 dieg&mre Terigieit
der- ve-reitten Nadonen hinsichtlich aer tntormati--ons_
verhertung Uber die Namibiafrage den Grundsatzricht_
l|ruen tolgt, dle der Namibia-Rat der Vereinten Natiouen
als-rechtma8ige Verwaftungebehorde des Territoriums
aurgestellt hau

, 16.. eEucht den GeneralseketEr, den Namibia-Rat
der Yereinten Nadonen trci der Durchfilhrune seines
t'rogramms der Informationsverbreitung weiter ;it Vor_
ratlg zu unter$fltzen:

. 17._ - ersucht den Geaeralsekre6r, dem Namibia-Rato€r vereinten Nationen aas Arbeitsprogramm der
tlauprPtgtlung presse und Iaformatio'n inr lggt aruoennrtteln, soweit e3 deren Tetigkelt im Zusam-
pen$ge n1r .der Informationsverbreiiung tb€r Namibia
oemm, rtn_d dtuiach regelmaBig Berichte flber die duch-g€runnen progranune mit einer detaillierten Kostenauf_
sre ung vorzulegen;

- 18.. ersrcit den cenerakeheter, in dem die HauDt_
qbteilung Presse und hformarion bireffende" iA-i;
Programmhausbaltsplans der Vereint€,n Nadonen frlrqel' zweua-hreszeitraum 1988-1989 alle mir der Verbrei_
tung vou Informadonen tber Namibia zusammen_
h:ingenden. Aktiviteten der Hauptabteilung unter elnem
euzrgen l ttel zusamr:renzufassen und die HauDabtei_
lung anzuw€isen, dem Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen einen detailli€rten Bericht Uber die Verwmdug der
zweteillen Mittel vorzulegen;

_ 19 . ersucht del|. Genemlsekrcdr, die HauDtabteilunc
Presse und Information anzuweisen, t 9gS Oe 

"o; 
N;nil

Dn-Kat der vereinten Nationen im Benehmer mit der
Stdw-estafrikanischen Volksorganisadon er$ellre-ij;;
nanrbischer politischer Gefangener zu ver6ffentlichen.
um den lntemauonalen Druck zu deren sofoniger und
bedingungsloser Freilassung zu verstArken.

59, Plenstsitzung
6. Noeember 1987

E

Nerarrn -Forps orn VEREn{TEN NlfloNa{

Db Generalvenamnlung,

noch PnZfung d6 d€n Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen betlefenden Teile d€s Berichts des Namibia-
Rats d€r Vereintsn Nationenr5,

unter Hlnwels a4l ihre Resolution 2679 (XXV) vom
9. Dezember 190, mit der sie den Namibia-Fonds der
Vereinten Nationen eingerichtet hat,

sottlg unter Hlnweis auf, ihre Resoluiion 3ll2
0AffIID vom 12. Dezember Ln3, mit der sie den
Nemibia-Rat der Yereinten Natiouen als Treuhinder des
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen eingeseta hat,

unter Hinweit asl ihre Rcolution 3ll153 vom
20. Dezember lt6, mit der sle die Einleitung des Pro-
gxamms zum Aufbau der namibischen Nation beschloe.
sen hat,

ferner utter Hinweis a4lihre Resolution 34//2 Avom
12. Dq.embet 199, mit der sie die Sstzung des Namibia-
Instituts d€r V€reinten Nationen billigtg sowie ihre
Bsolution 37lIl3 E vom Z). D€aember 1982, mit der sie
Anderungen der Sqtzung gebilligr hati?,

l. nimmt Kenntms von del eltsprechenden Teilen
de3 Berichts d€s Namibia-Ratx der Vereinten Nationen;

2, bachlieft, dan der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen die Aufgabe hat,

- a). quch weiterhin Poliiiken zur Unt€rstotzung der
Namibi€r aufzustellsn und die Hilfe der SonderorCaniss-
tionen und atdercr Organisationen und l$titutioien des
Systems der Vereinteo Nationen fU! Namibia zu koor-
dhieren;

D) weiter als Treuhinder des Namibia-Fondr der
Vereinten Nationen zu fuqgieren und in dieser Eisen_
scbaft den Fonds zu verwalten urd zu leiten:

c) rveiter allgemeinE Richtlinien zu erstellen sowie die
GrundsAtze und Politiken des Narnibia-Instituts der Ver-
eilteu Nationen zu formulieren;

d) im Benehmen mit det S0dwestafrikanisch€n
Volksorganisation das Programm zum Aufbau der na-
mibischen Nation weiter zu koordinieren, zu planen und
zu leiten, damit alle llilfsma tlnehmen dgx Sonderorgani-
sationen und anderer Organisationen und IBtitutionen
des Systems der Vereinten Nationen zu elnem um-
farsenden Hillsprogramm konsolidiet werden;

e) b€i der Ausarbeitung und Durchf0hrung von
Hilfsprogrammen ftr Namibier auch veiterhin die Std-
westafrikanische Yolksorgadfslion zu konsultieren;
l) der Generalvenammlung auf ihrer dreiundvier-

ziesten Tagung iib€r die Programme und die AktivftAten
Bericht zu erstatten, die mit Hilfe des Namibia-Fonds der
Vereinten Nationen durchgefthrt wurden;

3, b6chlwt, d^B Entwicklugshilfe fffr Namibier in
erster Linie aus dsm Namibia-Fonds der Vereinten Na-
tionen geleistet wird, der das Allgemeine Konto, das
Konto des Namibia-Irstituts der Ver€inten Nation€n und

I'j

I
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-Derl 
onlaut der Sqtzung des NaEibia_lnstituts in sei4er absedn-

ffiI;tr'\r"Em"i;!i&#ry;J,;x,y,f ,f,i;!,ilwi{iitx;
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das Konto des Programms zum Aufbau der namibischen
Nation umfa8t:

4. dankt auen Staaten, Sonderorganisationen und
anderen Oregnisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, staitlichen und nichtstaatlichen Organisatiouen
und Einzelpersonen, die Beirege zum Namibia-Fonds
der Vereilten Nationen geleistet haben' um die Alrivi'
t{ten im Rahmen des Algemeinen Konos' des Namibia-
Instituts der vereifien Nationen und des Pro€ramms
zun Aufbau der oamibischen Nation zu ulterst0tztn,
uld fordert sie auf, die Namibier 0ber die entspechut-
den Konten noch sterker zu unterst[tzen:

5. erscrtt deD Gene@lsskretiir und den Presidenten
d€s Namibia-Rats der Yereinten Nationen, angesichts
der steiEenden Zahl von Aktivi6ten' die iiber den
Namibit-Fonds der vereinten Nationen durchgefilhrt
werden, R€ierungen, zwischenstaatliche und nichtstaal-
liche Oiganisationen und Einzelpersonen verstarkt zur
Leis$ng-go8z[gigerer freiwilliger Beitrfl ge zum. Allge-
meinenkonto, zum Konto dc Programms zum Aufbau
der namibischen Nation und zum Konto des Namibia-
Institu* der Vereinten Nationem, dle den Namibla-Fonds
d€r Vereinten Nationen bilden, aufarrufen, und unter-
streicht il diesern Zusammenhan& d80 Beftrage betrotigf
werden. damit im Rah.6en des Nanibia-Fonds der
vereintin Nationen mehr Stipendien an Namibier
vergeben werden kOnnefl ;

6. bit et die Regierungen, ihre nationalen Organisa'
tiorcn und EilrichtungBn eneut zu fteiwiliSBn Beitra-
gen zun Namibia-Fonds der vereinten Nationen aufzu-
rufen;

7 . b*chtielt,demNamibia-Fonds der vereinten Na-
donen ffir das Jahr 1988 vorHufig den Betrag von
1,5 Millionen U$Dollar aus d€tn ord€ntlich€n Haushalt
der Vereinten Nationen zuzurveiseni

E' e6zcft, den Namibia'Beauftragten der v€reinten
Nationen, zur Beschafhmg zusfltdicher Mittel im Beneb-
men mit der Sudwestafrikanischen Volksorganisation
weiter HilfsDroiekte ffir dss namibische Volk zu konzi-
oieren, die von-Regierungen und nichtstaatlich€n Orga-
nisationen kofinanziert werden soUen;

9. er&/crtt die Sonderorgadsationen und die andoen
Orqanisstionen des Systems det Vereinten Nationen' an-
ciichn der drinsenien Notwfldigkeit eines Ausbaus

ier HilfsDrogramne flir das namibische Volk alles zu

tun. um die Diurchfilhrung von Projekten in Rahmen ds
Programns zum Aufbau der namibischen Nation sowie
von-anderen Proiekten zugun$en der Namibier auf der

Grddage uon ie"tunten, die der RoUe des Namibia-
lats derlereinten Nationen als der rechtmg8igen ver-
diiunesbehorde Namibias Rechnung tragen, zu be-

schlsudgen;
lO. ddt&t allen Sonderorganisationen so$'ie anderen

Orsanisadonen und Institudonetr des Systems der Ver-

Jn'Go Nationen, ai. Beitr6ge zum Frogramm zury {uf-
bau der nanibischen Nation geleistet haben' und I'ordert
sie auf, sich weikr aa dem Programm zu beteiligen'
indem sie

a) vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen gebil-

li$e Projekte dulchfilhren;
b) in Zusamnenarbeit mit dem Rat und auf dessen

Eriichen neue Projektvorschl6ge planen und in die

Wege leiieni
c) eisene Mittel fUr die Durchf0hrung der vom Rat

gebitigrcn Projekte zur verfiigung stelen;

1 l e/Mcfrt den Namibia'Rat der vereinten Nationen
um die Fortsetzung und den Ausbau seines Praktikanten'
nroffasms. das es Nanibiern, die im Rahmen verschie-
ien-er proeiamme ausgebildet worden sind, geshnen
soll. durch dle Tdtigkeit bei staatlichen Stellen und Insti-
tutionen in verschiedenen L6ndem, insbesondere in
Afrika, praktische Arbeitserfahrungen zu sammeln;

L2. appelliert an alle Regierungen' Sonderorg4nrsa'
tionen unil anderen Orgadsationen und Institutionen
des Svstems der Vereinten Nationen, nichtrtaatliche Or-
sanisationen und Einzelpersonen' zur Unt€rstfltzung des

foaktikantenbildungsFogranms und zur Deckung
seinss finanTiellen Bedads cloBzflgige Beitrage zum Na'
mibia-Fonds der Vefeinten Nationen zu leisten;

13. dankt dem Entwickh'ngsprogramm der Yer-

einen Nationen f0r sehen Beitrag anr Finanzierulg uno
verwaltung des Programms zum Aufbau der nami-
Uischin Nalon wie arich zur Fimnzieruug des Namibia-
Insdtuts der Vereinten Nationen und fordert es aul aul
Ersuchen des Nanibia-Ilats der Vereinten Nationen auch

rEi.tUio Uittet aot dem Betrag der Planungsleitzahl f0t
Nemibia fffr die Duchffihrung der Projekte im Rahme!
des Programms zum Aufbau der namibischen Nation lsie
aucn fUi das Namlbia'Institul der Vereinten Na onen

bereitaxteUen:
14- dankt femer dem Entwicklungsprogamm der

Vereinten Nationen f0r seinen Beschlu8' die Planuggs-

fui;ahi fr:r Namibia im Procrammerstellungszyllur
id8?-199i durch einen zusatzliihen Betrag Yon 3 Mil-
Uonen US-poUor auf 9,3 Millionen U$DoUar zu

ernOnen. una fordert das Entwlcklungsp-rogrann-der
Vercinten Nalionen auf, unter Berilcksichtigung dex I at-

;"h; d"S Namibia nach wie vor unrcr der ausschlieF
fr"he-; v.*til;.t"tc der vercinten Nationen steht, bei

d* Go"ndgu"g vo=n Projekten zur Finanzienrng aus

iir-s-etos aii Ft""ongsteir"ql'l mit einem H6chstma0
atr Flexib itet und Ventendnis vorzugehen:

15. dankt fV dreHilfe, die das Kinderhilfswerk der

V;;iilen Nationen, das Amt des Hohen Komrnissa$
der vereinten Nationen fflr F]0chtlinge und das,W--elter-

nahrungsprogramm den namibischen Flucbtlingen
n.wafi- iaUJo, und ersucht sie, ihre Hilfe zu srcigern'
im aie ArundUedttrfnisse der Fl0chtlinge zu decken;

16. dankt allen Sonderorganisationen und anderen
orprrnGtionen des Systems der Vereinten Nadonen, die

UeiTrojekten zugunsien von Namibiern, die aus dem Na-

-iUia-fonas der- Vereinten Nationen und aus anderen

tfuiUen nnanziett worden sind, auf die Erstattung der

iinen als Tragerorganisationen zu$ehenden Unterstiit-

^*ifo.t"n 
v-erzicEtet haben, und bittet nachdriicklich

uitebiguoi*tioo*, soweit nicht bereits g€schehen' ent-

sprechdnde Ma0nahmen zu ergreifen;

17. bachtie1t. da8 Namibler auch weiterhin Unter-
st0rzuns durcl das BilduneF- und Ausbildungs-
o.osta;* der Verehten Nationen fiir das slidliche
itfiika und den Treuhandfonds der Vereinten Nationen
ffir S0dafrika in Anspruch nehmen k6nnen;

lE. wflrdt\t die Fortschritte, die bei der Durchfih-
.une der die Zeit vor der Unabhengigkeit betreffenden
i.ii-e des Proeramms zum Aufbau der narnibischen Na-

tion erzielt wirden sind, und ersucht den Namibia-Rat
der Vereinten Nationen, weiter Poliliken und Bedarfs-
piane iur aie rrogrammihase der Ubergangszeit undder
'Zeit nach Erlangung der Unabhdngigleit zu erarbeiten

und zu behandeln;



Glnqalre.r&amlolg-arehndde.dgsre Tagulg

!$.IryUil die ma8geblici zunr rreineintatpf Oes
nanD_uichetr V-olkes rnd zur Errichtung eines unabhin-namillschen V-olkes lnd zur Errict tung ein;-;ilUiiti
Crgen staltes Namibia beitragen, und nimmt mit Befrie_
gigen Sta3tes Namibia beitragen, und nimmt mit nifrii
srgung Kenntnis von dem jilngsten Beschlu8 des In-

einten
p:9gl:nm: fur l{amibier ulg zu seiner Forschungsarbi-eit

19. -begliickwflrach, das Namibia-Institut der Ver-
rten Nado-nen zu der Efektivirit selner euiUiiaunii_

autieftt b$aryt iiber die rihaltende ausl{ndische
bewaffnete Intervention in Afg"hanistan, diegegen diege-
natrnten Grundsatze verstoBt, und Uber deren sihwerde-
gende Folgen fiir den Weltfrieden und die internationale
Sisherheit,

angesichts der wachsenden B€sorgnis der interna-
tionaler Gemeincchaft 0ber das Fortdauern und die
Schwere der Leiden des afghanischen volkes sowie 0ber
das Ausmen der sozialel und wiruchaftlichen probleme,
die Palistan und Iran dursh die Anwesenheit von Mil-
lionen afghanischer Flilchtiinge auf ihrcm Boden und
durch.das stdndige Ansteigen der Zahl dieser Flilchttinge
erwachsen,

- sich wll d6sen be@\ <la8 dringend eine politische
L0sung der besorgniserreganden 5iluu661 hiirsichtlich
Afg;hanistans gefunden werden muB,

Kenntnls nehmend vom Bericht des Generakskret{rsrs
und vom Stand des von ihm eingeleiteten diplomatlschen
Frozesses.

in Aneikennung der Bedeutung, die den Initiativen der
Organisation der Islamischen Konferenz und de! Bemal-
hungen der Bewegung der nichtgebundenen Linder um
eine polirische Ldsung der Situation hirsichtlich
Afghanistans zukommt,

..1. erkln von neuern, daB die Bewahrung der Souve-
ranidt, territorialen Inrwritir, politischen Unabhnn-
gigkeir und Nichtgebundenheit Afghanistans Grundvor_
au$€tzung ffu eine fri€dliche Ldsung des problems lst;

2, bekrdftigt das Recht des afghanischen Votkes.
sebe Regierungsform selbst zu bestimmen und sein win-
schaftliches, politisches und g€sellschaftliches System
ohne jede Intervention, Subversion, Notigung oder Ein-
schrAnkung voll au[sn selbst zu $Ahleni

3. Jordeft den unverzliglichen Abzug der ausl6n-
dischen Truppen aus A fghanisran;

4. tordeft alleBeteiligren a4f;, darauf hinzuarbeiten.
daB umgehend eine politische L0sung in Ubereinstim-
mung mir dieser Resolution herbeigefilhrt wird und die
erforderlichen Voraussetzungen dafflr geschafen wer-
den, daB die afghanischen Flilchtlinge in Sicherheit und
in Ehren freiwilr.ig in ihre Heimat zudickkehren konnen;

5 . appelliert enteut an alle Staaten 6owie nationalen
und htemationalen Organisationea, zur Linderune der
Not der afghanischen Fl0chtlinge in Absprache miidem
Hohen Kommissar det Yereinten Nationen fflr Flilcht-
linge weiterhin humanit{re Soforthilfe zu lebtenl

6, duieft ihren Dank und thrc Unten$tung filr dre
vom Generalsekretdr im Bemllhen um eine LdJung des
Problems unternommenen Anstrengungen und -kon-
struktiven Schritte, insbesondere den von itun eiagaA_
leten diplomatischen Proze8:

7. ersucht den Generalsekretfu, diee Bem0huagen
mit dem Zel der F6rdenrng einer poli*1t* 16s."g in
Ubereinstimmung mit dieser Resolution fortzuseael
und weiter zu untersuchen, wie auf der Grundlage gegrn-
seitiger GaraDtien und der strikten Nichteinmischlns in
die inneren Angelegenheite! des anderm und umer vo]ler
Beriicksichrigung der Gru[dseke d€r Charta der Ver-
einten Nadonen die Nichtanwendung oder Nichtandro-
hung von Gewalt gegen die politische Unabhiingigkeit,
souver,idtat, territoriale Integritet und sicherbeit aller

,g,,rtM.nw;*r.{;!;;tr;

stituts, seine Ausbildungsprdgramme und seine Einriifi_
rungen ln Lusaka zu erweitern:

29.,. bitte! nachdrf)ckttch d.ie Sonderorganisationen
u.ng dr-e. a?deren Organisationen des Systems der Ver-
ernren Nationen, mit dem Namibia_Insdtut der Vereinten
Nauonen berm Ausbau seines Tetigkeitsprogramms eng
zusammenzuarbeiten;

.21. stellt mit Genugruung !ef;t, da8 die Arbeiten anenem umiass€nden Handbuch Uber Namibia abse-
schlossen sind, das alle Aspekte der NamiUiufogJUi'Uff_
oelr, mlt denen sich die Vereinten Na onen befaBt
\aben, u! f,orderr den Namibia-Rar der Vereinten fr_
onen.aui dieses Buch bald zu verOffentlichen und zu

v€rbreitenl

..22. enucht -den Namibia-Rat der Vereinten Na_
uonen, m Henehmen mit dem Namibia-Beauflragten der
vereinten Natio"fn bald eine a.mocraphGcl,ifiiiisu-
cnung der namibischen Bevolkerung fenigzustellen und
zu vsrdfrentlichen:

--2j....ersucht. den Generalsekretdr, dem Bitro des
Nafluora-ts€aut hagten der Vereinten Nadonen weiter die
enoroerlchen R€ssourcen fiir die Erfiillung der Auf_gaben zur verfugung zu stellen, gie thn afsioordlnii_
runeFlnstln" tUr gie Durchf0hruug des programms zum
Autbau der namibischen Nation utrd andeier Hilfsoro-gramme vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen 0'ber-
tragen worden sind,

i.'*If##ftti!,

42/15-Dle Sltuadon ln Afghanistan un.l ltre Auswh_
tungen auf den Weltfd€detr und dle Inaerna_
donsle Slcherhelt

Die Genemlvenammlung,

.nach Behandlung des punkts "De Situation in Afsha_
ru$aJr und ihre Auswirkuugen auf den Weltfrieden-und
ore Eterna$onale Sicherheit",

. .un_ter Hinyeis a4l ihre Resolutionen E$.6./2 vom
l-1: Jl*t1ar 1980, 35l-3-Z vom 20. November tSW,lA/ii
vom 

-r 
d. November l98l , 37 /37 vom29. Novembir I 9g2,

38/29 vo.l. 23. November 19g3, 39113 vom 15. Novernl
ber 1984, 40,212-vom 13. Novernber t985 und al,z33 vom
5. November 1986,

, in Bekriifii4ung der Zele und CrundsAre der Charta
::I--l"reprp Nationen und der Verprflichtung aller
]l13len, rn. ihrgn internarionalen Bezieh,,ngen die An-
lPIlnC oo9r llyrendung von Gewalt gegen die Souve-
r:uur?r, remtoriale I egdtet und politiscbe Unabhdn-ggxert ernes SEates zu unterlassen-

,:oy,: -in BekrAftigung des unverau8erlichen Rechrs
alref.vo (er, ihre Regierungsform selbst zu bestimmen
und rhr winschaftliches, politisches und g$€llschaff_
u,c-nes system ohne jede Intervenlion, Subversion,
NpjlCunc oder Einschrdnkung uon auben setbst zr-iwanlen.



II. Re.olldole! ohne tDerndsdg sn etren H8!pta[ssa[!0

Nashbarstaaten in geeieineter Weise garantiert welden vorHufige Tagesordnung

kannl Tagung'
ihrer dreiundvierzigsten

63. Plena6it&ng
10. Novenber 1987

8. ersucht den Generalseketiir, die Mitgliedstaatut
uld den Sicherheitsrat gleichzeitig iiber den Stand der

Durchfiihrung dieser Resolution-auf dem laufenden zu

[At* *a ai vitgtiedstaaten iiber die Situation zu be-

riclten- soUalO sicl eine passende Gelegenheit dafilr
bieteti

9. bqchtieft die Aufnahme des Punktes "Die Situa-
tion in Afshinistan und ihre Auswirkungen auf den

Weltfrieden und die internationale Sicherheit' iD die vor-
llufige Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung'

62. Plenanitunt
10. November 1987

O/l6-Stdstlantlsche Zone at€s Frledens und der Zu-
sammenarbelt

D le Ge nero lv ersam m lung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 41ll l vom 27' Ok-

to6'et 
-rgs6, 

in deisie den Atlantischen ozean in der

ieelon t*iscnen Afrika und Siidamerika feierlich zur
;Z5ne des Friedens und der Zusammenarbeit im SUd-

atlantik" erkHrt hati
l. wtlrdist dle im Bericht des Generalsekretersse er-

*ehnten Betiuhungen, welche die Staaten der Siidatlan-
tiscnin 2one aes frieaens und der Zusarnmenarbeit zur

ioiAerung 
"on 

ftieden und regionaler zusammenarbeit
gemA$ Resolution 4ll11 unternommen haben;

2, bittet die Staaten der Region nachdr{cklich'
weitere Ma0nahmen zur Erffillung der ZielseEungen der

iiuLoi aC suoutlantik zur Zone des Friedens und der

Zusammioa.Uat ^ treffen, insbesondere durch die Ver'
atoihieaong und Duchfiihrung konkreter diesbe-

z[€licher Progamme;
3. nimmt mit Dank Kenntng vomBericht des Gene-

ralsekre$rs;
4. fo.dert alle staaten arrl' lei der Forderung der

Zlele der Zone zusammenzuarbe[en:
5. fordert lllesraten a4f, alle Handlungen zu unter-

lassenidie mit der Charta und den einschliigigen Resolu-

tionen der Vereinren Nationen nicbt verenbar slno uno

Ai" Sp*nung" uld potentielle Konfliktsituationen in
der Region schaffen oder verscharfen konnten;

6. enucht die in Beracht kommenden Organisa-

donen, Organe und Gremien des Systems dlr Vereinten

Nationen, jede erforderliche Hilfe zu gewahren' ole ole

staaten a'ei Region im Rahmen ihrer gemeinsamen-An-

strensungen zur Vervtirklichung der Erklarung des s-uo-

atlaniik zur zone des Friedens und der Zusammenarbelt
ar erhalten suchen;

7. ersacht auBerdem den Generalsekretiir, die

f,lurchfilhrung dei Resolution 4llll laufend zu ver-

f.iiin u.O dir Generalversammlung auf ihrer dreiund-
vidzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen' i! dem dre

von den MitgjiedsEaten ge{uBerten Au[':rssungen sowle

iiiotniatiorien aus anderln Quellen beriicksichligt sind;

8. b8chlieit die Aufnahme des Punktes "Sildallan-
ti.iir" Zone ad iriedens und der Zusammenarbeit" in die

42ll?-Frage der Konorenlnsel Mayotts

D ie G e nera lv ercamm lun g,

unter Hinweis aul ihre Resolutionen l5l4 (XY) voE
ra. iiil,eliriii-is60-mit der Eruarung ober die Gewah'

il;"-;;'ifu6ili"eigrat * kolo;iere Ldnder und

viil"iuna zeit (xff) vom 12. oktober 1970 mit ded
Ak;;*;;G;tn ftr 'die voue verwirklichung dieser

ErkHrung,
ebenso unter Hinwels anlihre frfihoen Resolutionen'

i".too-oaete die Resolutionen 316l QQ(YIII) vom

ii.-ildfu 1t3, 3291 (xxD0 vom 13' Dezember
iila' 11-iiinzt. outouet tna' lztT vom l. Novem-

i"i iii, vttg vom 6. Dezember 1979, 35./43 .u-o^m

x. N"".rt*-iS8Or 361105 vom 10. Dezember 19EI'

frioi "1. 
i. biiimu.i lstz, reztr 

"om 
2l' November

ieb;: dir4s ;;;i i. oezenber te84, 4a/ 62 vom e' De'
r"ii"i isif und +1 /30 vom 3 . November I 986' in-denen

.iJ'"'i. oi" 
-el*at 

und territoriale Integritat der Komo-

ren b€kaftieite'
insbesondire unter Hinwels avl ihre Resolutio[en

3385 (XXX) vom 12. November 1975 0b€I die Autname
;;; il;;;6" it ai; vereinten Nationen, in der sie die

NoMendickeil der Acb$ng der Einheit und rcmtonalell
i"i"oiiat-ao aus aen Inseln Anjouan, Grande{omore'
Maiotte und Mohg[ besteheoden Komoren-Arcnrpes
bekraftigte,

,or?-unr", Hinrris dsrau!, daB die Ergebnisse der

v.i.rGfJ"t g 
".* ?2. Dezffiber I 974 gemiB den am

islli"iTgiifrit.hen den Komoren und Frankreich uq-

;"'.#;iifi;; ;b6fi4 uber die Erlansung a"' !'lryP
;-ifii;k;ii d"; K"toren in ihrcr Gesamtheit utrd nicbt

inse'i iur lnset betrachte! lverden sollten'- 
in der tlberzsugune da8 eine eprechrc und dsuerhafte

ldffi aii ilfr#J.i-i*tt Mavdtte von der Achtune-der

SJtii"ianiter, fi"ueit und rcrritorialen Intesrit[t des Ko-

moren-ArchiPels ausgehen mulJ'

sowie in dir Ubeneugung,'1qB arre nsche Losung-des

Pr;iri;;'fil ddwahrirng-ies Friedens und der sicher-

tiii, di. i" a* n"gon herrschen, uneruBlich ist'

enpednk des vom Pr6sidenten der Frau0sbchen
n"iii"uiiii'Jr"riitten wunsches, sich aktiv um eine se-

iecite t-osung dieser Frage zu bemtlhen'

i"rntnts nihmend von dem s'iederholt zum Ausdruck

*ffichffi wfi"i oJ negierung oer romoren' so bald

;il;o;l;h ffi;;ffenen-und &nstea Dialos m-it der

iianzoi-iscfren negierung aufzunehmen, um dre Wieder-

m1'run*:i[:f;1'Ttff '*H":ff #*'i'H:
nigen,-xrirtof 

nehmend vom Bericht des General'

seketdrtro,
anetati* der Beschl0sse der org;anisation der, afrt-

t.tii".[* Bittt"ir' der Bewegrrng der nichtgebundenen

i;il;;tier o;c"ntsation der lslamischen Konferenz

zu dieser Frage,

5e N42/557 6itKo'r.l nndz. 6 N4UQ2.



Getr€talr€f,sslltdlqtrg-Zrehndele.'dg8|e

| . bekftftigt dle Souveranidr der lslamischen Ftide-
rativen Repubtk der Komoren 0ber die Insel Mayotte;

?. bittet die Regerung Frankreichs, sich an die Ver_
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefrasune
iiber die Selbstbestimmung des Komoren-Archinels-vori
2,. Daember 194 im Hinblick auf die Achiung derFtinheit und territorialen Integritat der Korioren
eingegangen ist;

3. fordert, da0 der vom presidenten der FranzG
sischen Republik geeuBene Wunsch, sich aktiv um eine
gerechte,Losung der Frage der lnsel Mayotte zu bemii_
ben, in die Tat umgesetz wird:
.4. bittet die Regienrng Frankreichs nacMr cklich.

gie Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu
beschteunigen, um die efektive Wiedereingliederung der
Insel Mayotte in die Komoren umgehend siiherzuste]len;

5. ersucht den Ceneralsekreter der Vereinten Na_
tionen, im Hinblick auldieses problem mit dem General_
sekrcttu der Organisation der afrikanisctren pinrriiiiian_
dig Verbindun-g zu wahren und im Zuge der Bemiihungen
um eine friedliche Verhandlungslosung filr dieses p-ro-
btem serne (;uten Dienste zur Verfugung zu stellen;

6. . etsucht den GenaalsekretAr a4ferdem, der drei.
undvierzigsten Tagung der Generalv-ersammiung iiber
diese Angelegenheit zu berichten;

7. b*chl@t dte Aufnahme des punktes "Frase der
Komoreninsel Mayotte' in die vorHu-fige tagesorA;u;!
rnrer orelundtrerzigsten Tagung.

,f*Xi,"JllflT#!,
l[il/I8-Urtell de Internadonalen Gerlchtshots yom

27. Junl l9E6 betrefrend m ttirlsahe und para-
mfiudsche Akdvtt{ten In und gegen Nlcarigual
Notr_endlgkelr der unverzEgichien Befo6;s
d€s Urtells

Die Generalvena m mlung,

.. unter Hinweis auf die Sicherheirsratsresolutionen 530
(t^r^!r) vo.m l9^..Ivtai 1983 und s62 (1985) 

"o. iO. Vai
l9E5 so\yie auf ihre Resolution 4ll31 vom 3. November
1986.

- - 
in dem Bew4ftseln, daB nach der Chana der Vereinten

Nafionen der Internationale Gerichtshof das HauDt_
organ der. Rechtsprechung der Vereinten Nationen lit
und da|J sich jedes Mitglied verpflichtet, bei ieder Srrei-
ug*elt, in der es paiei isr, die Entscheidung des Cerichts_
hofs zu befolgen,

- in Anb-etrucht d6sen, da0 es in Artikel36 Absau6 des
statuts des cerichtshofs hei6t: .wird die Zust{ndigkeit
des cerichtshofs bestritten, so entscheidet Oiesiil -'--'-

, Ken-ntnis nehmendvom Urteil des Internationalen G+
nchEhots vom 27. Juni 19g6 in der Sache .Milit{rische
und- paramilitirische Akrivititen in ild -g;;;;
Nrcaraguao',

noch Behandlung der seit dem Erla0 des genannrcn Ur_
relrs rn Nlcaragua stattgefundenen und gegen Nicaraeua
gencntercn-_Erergnisse, insbesondere der weiteren Finin_
zerung- 

-mutarischer und anderer Aktivir{ren in undgegen.-Nicaragua durch die Vereinigten Staafen von
Amerika.
;i;i!uri5"-h. urd oarumllirarilche Aklivralen in und gegm Nica-

ffi , Tff fiH,",;,"r?ff{er 
saaten von am; t;i'-&i-prsacr'i'

betonend, da8 die Staaten nach dem V0lkergewohn-
heitsrecht verpflichtet sind, sich nicht in die inneren
Angelegenheiten andoer Staaten einzumischen,

1. verlangt nachdnlcklich die uneingeschdnkrc und
sofortige Befolgug des vom Internationalen Gerichts.
hof am 27, Juni l9E6 in der Sache "MilitArische und
paramilitiirische Aktiviteten in und gegen Nicaragua'
grla$enen Urteils im Einklang mit den diebez0glichen
Bestimmungen der Charta der Yereinten Nationen;

2. ersucht den Generalsekrettir, die Generalver-
samn ung iiber die Durchfihrung dieser Resolution auf
dem laufenden zu halten:

3. bachliejt die Aufnahme des punktes "Uneil des
Internationalen Gerichtshofs vom 27. Juni 1986 be-
treffend militfische und paramiliti.rische AktivitAten in
und gegen Nicaragua: Notwendigkeit der unverziiglichen
Befolgung des Urteils" in die vorl4ufige Tagesordnung
ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

68. Plenqrsitzung
12. November lg87

42,219- Frage der Falklandlnseln (Mrhlnas)6r

Die Generulve8ammlung,
noch Behondlung der Frage der Falklandinseln (Mat-

vinas) und nach Erhalt des Berichts des General-
sekretarg6, ,

sbh dessen bewuft, da0 die internationale Gemein-
schaft.ein lnteresse daran hat, da0 die Regierungen Ar-
gentiniens und des Vereinigten Konigreichs Gro8britan-
nien und Nordirland alle ihre Diferenzen in Uberein-
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen auf
friedlichan Wege und endgiiltig beitegen,

Kenntnis nehmmd von dem von beiden Seiten wieder-
holt zum Ausdruck gebrachten Interesse an einer Norma-
lisierung ihrer Beziehungen,

in, der Aberuugng da8 diesem Anliegen mit einem
umfassenden Verhandlungsgesprach zvischen beiden
Regi:rungen gedient wfue, das es ihlen gesbtten wihde,
auf fester Grundlage gegenseitiges Vertrauen wiederher-
zusteUen und die noch ofenen probleme, €inschlieBlich
aller Aspekte der Zukunft der Falklandinseln
(Malvinas), zu l0sen,

l. eEucht die Regimrngen Argentiniens und des
Vereinigten K0nigeichs Groff britsnnien und Nordirland
azreal, ,Verhandlungen aufzunehmen, mit dem Ziel, Mit-
tel und W€ge zu finden, um die zwischen beiden L{ndern
noch bestehenden Probleme, einschlie0lich aller Aspekte
der Zukunft der Falklandinseln (Malvinas), in Ubirein-
stimmutrg mit der Charta der Vereinten Na(ionen auf
friedtchem Wege und endgiiltig zu regeln;

2. e&rcht den Generalsekretfu, den ihm erneut er-
teilten Gute-Dienste-Auftrag weiter wahrannehmen, um
die Paneien b€i der Erfiillung des ir Ziffer I ausgespro-
cnenen Ersucbens zu unterst tzen, und bittet ihn, die
dafiir erforderlichen Ma0nahmen zu ergreifen;

3. ersucht den Generalsekre$r, der Generalver-
sammlung aufihrer dreiundvierzigstetr Tagung iiber den
Stand der Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten:

@csiehe4 auch 
.Abschni 

l, Fu0note I0 und Abschnirt X.8.6,
6r N4U732,



tr, Risohtiore! otng tb€!i*detg s! ef!e[ ge@r8{hug

4. b^chlwt die Aufnahme des Ta€Bsordnungs-
punktes'Frage der Falklandinseln (Malvinas)" in die
vorliufige Tagesordnung ihrcr dreiundvierzigsten
Taeung.

72. Plena6tt4.ng
17. November 1987

42lxl - Seerechr

Die Generalversammh.ng,

in Bekrdftieans'hrer das Se€recht betrefrenden R6o-
lutionen 37166 vom 3. Dezember 1982, 38/59 A vom
14. Dezember 1983,39/73 vom 13. Dezember 1984,
zrcl63 vom 10. Dezember 19E5 und 4ll34 vom 5. Novem-
ber 1986,

in der ENAgung, &B die Probleme des Meeresraums,
wie es im dritten Praambelabsatz der Seerechtrkonven-
tion der Yereinten Naliotten'e hei0t, eng miteinsodea
verkntpft sind und als Ganzes b€trachtst rvsrd€n
milssen,

ln der Oberz.eugqg, daB es vlchtig ist' die Einheit der
Konvention und der mit ihr v€rabsshiedeten Resolu-
tionen zu bewahren und keinedei Ma8nabmen an ergrei-
fen, durch die ihre B6timmuagen in eiaer mit ihrcm Ziel
und Zweck ulvereinbaren Weise selektlv angewatrdt
werdsn,

betonend, MB drestaaten ftr die kons€quefieAnwen-
dung der Kotrvention sorgen musselr und daB einzelstaat-
[chC Rechtsvorschriften auf die Konvention abg€stimmt
werden mossen,

in Anbetracht dasen, daB sie in ihrer Rgolution 2749

OOOD vom l?. Dezember 1970 feierlich erHnn hat, da$
das Gebiet des Meercbodens ulrd des Meer€sunter-
grunds jenseis der Grenzen des nationalea Zust6ndig-
keitsbereichs sowie seine Natuschlitze gemeinsanes
Erbo der Menschheit sind,

untet Hbvels damqf, da0 die Konvendon die filr das
Gebiet und seine Naturschiize geltende Rechtsordnung
fBtlegt,

betonend, da8 kein Staat die Konvention und die
damit zusammenhangenden Resolutionen der Ddtien
Sserech8konferenz der Vereinten Nationen uutergraben
soute,

sowis in alo ErwAgang, daB die Vorbereitu!8skom'
mbslon f0r die Intsrnationale Meeresbodenbehorde und
ftb den Intemationalen Seerechtsgerichtshof bei der
baldigen und etrektiven Durchf0lrug der Resolution II
der Dritten Seere€htikonferenz der Vereinten Nationen6o
unterstiitzt welden mu8,

mit Genugtuxnt Kenntnis nehmend von dsn Fort-
schritten. die die Vorbereitungskommission seit ihrer
Grlindung bei ihrer Arbeit enielt hat, so auch von der
Registrierung lndiens als Pionierinvestor im Tiefseeberg-
bau auf dem Meeresboden und im Me€r$ultergrund
jensgiB der Grenzen des nationalen Zustlndig-
keitsbereich.

nr Kenntnis nehmend, da8 die Vorbereitungskom-
mission beschlossen hat, ihrcn PresldialausschuB fiir den

7. bb 1E. Dezsmb€r 1987 eioalberufen, damit dieser die
Antrese Frankeichs, Japans utrd der Union der Soziali-
stirchen Sowjerepublikel auf Registrieruw als Pionier-
investoren prnft,

ouBerdem a.r Kennmis nehmend, daB die vorberei-
tuns:kommi$sion beschlossen hat, ihre secbste ordent-
lichi Tagung vom 14. Merz bis 8. April t 988 in Kingston
abzuhalten. und da8 sie auf ihrer nAchsten Tagung ilber
ihre Somrnertagung 1988 beschlieBen wird6"

ferner Jgtstettend, daB die Lirder' insbesondere die
Eitn icklirngsHnder, bei der Anwendung der Konven-
tion und im-Rahnen ihrs Entwicklungsprozesses in zu-
nehmendem MaBe Informationen, Beratung und Hilfe
benotigcn, wenn sie in den vollen Genu8 der Vorteile der
umfas;enien Rechtsordnung gelangen sollen, die mit der

Konventior gcchaffen wordetr ist'
in der Erwdggng, daB die Konvention auf alle Nut-

zuncsmitslichkeiten urd NaturschAtzc des Meeres An-
wen?une-finder uld daB alle diesbezfielichen Aktiviteten
im ttahmm des Svstemr der Vereinten Nationen auf eine

Art und Weise dtirchgef0hrt werden m0$sen' die mit tbr
in Einklalg steht,

Kenntnls nehmend von den Aktiviteten, die l9&7
eemgB dem in G€neralvosammlungsresolution 38/59 A
iebilli*en Bericht des Gen€ralsekre$rs66 im Rahmen des

f,I""rdf.as.o betreffenden Hauptpro$amms duchge-
f0hn worden sind, das in Kapitel 25 des Mittelfristigen
Plans ftr den Zeitraun 198+1989 etrth4lten ist' sowie
Kennmis nehmend vom Bericht des Oeneralreketartr"

darsn erinnernd, da0 sie die Finarzierung der Aus-
eaben der Yorbereitungskommlqsion aus dem ordent-
Ichen Haushalt der Vereinten Natiorcn genehmigt hat'

insbqondere Kenntnls nehmend vondem Bericht' den
der G€neralsekreter geme8 zifer 13 der G€neralver-
sammlungsresolution 4ll34 €rstEllt haf ?'

1. ver'leeist auf die historische Bedeutung der Seo-

rechtskonv€ntion der Vereinten Nationen alg eies wich-
tisen Beitracs zur wahnng des Friedens, der Gerechtig'
kEt und des ForuchritB fur alle volker der Welt;

2. dukrt lhre Genugtuung liber die zunehmende'
uberw{ltigende Unterstutzung der Konvention, die u.a.
daduch 6elest wird. daB bisher einhundertneunund-
mnfzis Unleneichtrungen erfolgt und ftinfunddretBig
der fUi das Inkrafttreten der Konvention erforderlichen
sechzig Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden hinterle€it
worden sindi

1. fordert alle Staaten a4l, soweit nicht bereits
gesche-hen, zu erwAgen, die Konvention so bald wie
-mo"licn 

"it 
ratifizieren bzw. ihr beizutrcten, damit die

neG Rechtsordnung fitr die Nutzung des Meeres und

seiner Naturschatze!ffektiv ln Kraft treten kann;

4. loden alle Staalen at$, dle Einheit der Konven-
tlon uird der mit ihr verabsihiedeten Resolutionen zu

bewahren;
5, fordert die Slaatet Jerner a4r, bei der Verab-

schiedirng innerstaatlicher Rechtsvorschriften die Be-

sdmmungen der Konvention zu b€achteni

6. forden dtesta^lenferner auf, alleMaBnahmen zu

unterlassen. die die Konvention untergraben oder lffem
Ziel und Zweck zuwiderlaufen;

.A Ofrciol R€'ords oJ the Thlrd Untted Nations Conferene on lb
Low af the sea,vol. XVII (Vcrdffen tchung det V€relnten Natiodod,
B€d.-Nr. 8.84.v.3), Do&umeat A/CONF.6Zl2t' Anha8g I.

65 slehe A/475EE. Zlffet 132.
6 A/3V570 dt Kbn.t uDd Add.l sowie Add.l/Korr.l.
67 N42/ff8.



C*deralrerlsmlrlo|rg -A?ebndvlerdgrte

_-7.- nimmt Kenntnis vot den Fonschritten. die die
vo,rbereitungskomrnission fur Ote fnternaiioilte ivti-
resaodenbehorde und f0r den Internationalen Seeee-
nchtshofin allen ihren Arbeitsbereichen erzielt hat: -

_8. . d4fen ihre Genugtuung .iiber die erfolgreiche
f,e.cgluns der Konflikre b;flslici UberschneiOunien. aiu
Del oen votr A.otragsteUern unterbreiteten Antragen'auf
Registrierung als pionierinvestoren und den eit a"."
oesummter potentieller ArFagsteller gemg8 Resotutionu qer Lrntten seerechlskonferenz der Vereinten Na_
uonen autgetreten waren:

-,9., Aulert Iemer ihre Genugtuung t)ber den von deryorDereltungskommissiotr am t7. August l9g7 ee-foflenen historischen BescbluB, aen edten pi;;"ff_
vestor, nam.ticl Indien, zu regisirieren, ;;; Ut;-a;"
l'escruulj Oer Vorbereitungskommission, ihren prasidial_
ausscnuU tur den 7. bis lg. Dezember l9E7 zur prufulrc
oer Anrage Frankreichs, Japans und der Union der Sol
aalr,strsJhen sowjeuepubliken auf R€i$rienrng als pio-

ennvesloren eitrzuberufen:

..10_. dankt demcJeneralsekretar fiir seinen Einsatz fiir
ore K_onvention sowie fih die wirksame Durchfiihrung
{es ryIqqqfr_asen bereffendetr Hauptprogramms, das ii
$^"-pit9l z: des Miuelfrisdsen plaris -ftiden 

Zeiuaui,
198419E9 enthalten ist;

I1.. daz&l dem Generalseket6r/erzer filr seinen auf-grund von. ceneralversammlungsnxotution +l7Sa ;-
srexren Bencht und ersucht ihn, die darin beschfl-ebenen
Axuvlt{ten ebenso wie die Aktivitdten zur Konsoli
orerung. der 

-neuen Seerechtsordnung fortzusetzen, wobeioer r augf,eit der Vorbereitungskommission, einschlie8-
lich der Durchf0brung von i,esolution ff ae, drirten
Jeerechtskont'erenz der Vereinten Nationen, besonderes
ucwrcnt zukommt:

, 12: Jorden den ceneralsekretgr ar{jf, die Suaren bei
oer An-wendung der Konvention und beider Erarbeitunsern6 konsequenten und einheitlichen Vorgehens ii
p:?l|E-luf dre darin volgesehene Rechtsordnung sowie
D€r,rbren natiotralen, subregionalen und regionalen Be-
munungen um die uneingeschrenkte Wahrnehmune allerqaraus erwachsenden Voneile weiter zu unterstdEen.
unq.Dnret de OrgaDe und Organisationen des Systemi
der.vereinten Nalionen hierbei-um ihrc ZusammeriarL-eit
und Unterstiltzung;

^,_l:.,, 
bifiCt. den Besch-lu8 der Vorbereitungskomrnis_

sron, uue sechate ordendiche Tagutrg vom 14. Marz bis
E- April t98B- in Kingston abzuf,altdn, ild ;;;;;
K-enntlus,_diaB die Vorbereitungskommission auf ihrer
nacnsren I agung iiber die Sommerhgung lgEg bescblie_
0en wird6':

14, . er cht den Ceneralsekedr, der Generalver-
sammrung aut ihrer dreiundvierzigsten Tagung fiber Ent_Hc(rung€n tm Zusammenhang mit der Konvintion und
aue oamt^zusammea,b{ngenden A-ktivitaten sowie iiber
are Durchtilhrung dieser Resolution Bericht zu ersunen;

,-\, b?:hltqtt_Ae Aufnahme des punkrs .Se€rechr"
rn dle vorteuige Tagesordnung ihrer dreiunavieriiiien
r agung.

42/21- Anttr',g der Republlk Nauru, Vertrrgepertel des
Siolub dG3 Internadon{ler Gerlc[tshofs ro
F€rden

.,Dz die Regierung Naurus mit elner vom 21. Augusl
1987 datierteu Mitteilung an den Generatsekretif' den
Wunsch geeu8ert hat zu erfahren, zu welchen Bedin-
gungen Nauru Venragspanei des Statuts des Interna-
tionalen Gerichtshofs werden koue,

do Artikel 93 Absatz 2 der Charta der Vereinten Na-
tigne-n vorschreibt, da8 ein Staat, der nicht Mitglied der
Vereinten Nadonen ist, zu Bedlngungen, welche die Ge-
neralversammlung jeweils auf Empfehlung des Stch€r-
heitsrats festsetzt, VertEgsparrei des StatuB des Ge-
richtshofs werdor kann,

da der Sicherheitsrat eine Empfehlun8f' zu dieser An-
g€lweDheit angenommen hat,

setzt
die Generalveryommlung
dle Bedingungen, zu denen Nauru Vertragispartei deg

Statua des Internationalen Gerishtshofg $'sf,d€n tqnn,
gemao Artikel 93 Absau 2 der Chana und auf Emofeh-
lung des SicherheitsraB wie folgtlest:

^'Die Repub k Nauru wird Vertra€i$partei des
Statuts an dem Tage, an dem sle bsim Geneiatsekrctar
der Vereinten Nationen eine im Namen der Regierung
do-Republik Nalru unlerzeicbnete und je n;h de;
verfaasungsrechtlichen Erfordernfusen da ReDublik
Nauru ratifzierte Urkunde hinrerle$, die foliendee helt:

a) die Anmbme des Sta ts des Inrern4donalen
G€richtshofs;

l) {e Obernahne aller Verpfllchtungen, die sich
f0r ein Mitelied der Vereinten Nationei aus Ar-
tikel 94 der Charta ergeben;

c) ein€ Zusage, zu den Kosten d€s Gerichtshofs
9in9n angemess€nen Beitrag zu leisten, dess€o
H0he von der Generatverrammlung ira
Benehmen mit der Regierung Naurus von Zeit
zu Zeit fstgesetzt wird,n

73, Plenatrita.ng
IE, November 1987

42/23 -Dle Agrtheidpo[d] der Rqlerung S0dsfrllas'o

A

blTrmanor.relr SoLTDARTTiT Mn DEM
BErREruNosrArrpF rN SItDAFRrI(A

D ie G enera Iv ersa m m I u n g,

unter Elnweis a4/ ihre Resolution 4ll35 A vom
10. November 1986.

nach Behandlung des Berichts des Sonderaussshusses
gegen Apartheidt', insbesondere der Zitrern 137 bis 139
und lzf8,

6 Ofre.lol Records oJ the fuultt Couaa{, Fo r-ecoad ysr, Su'-pl9! eat lor JuU, Augw nd kptentu t967, E okuE€or S/l9t3Z:w Sleheoftlal Recodsolrh.Oe enlA.$enbbl, FortJ-wold k-
slolt, Ann@, Tager,o.dDul8rpunkt 144, Dokumedt N42/U2.
_ru liehJ.gu9lr. AbscbDin I, FuBDote E, uld Abschritt X.8.3,
BscbluB 42409.

1t Ofrzldlq P.otokoll det Cenzrah,egannfaag, Z,telyndrterdCste
Tagun& Betlaqe 22 (N Unl.

73. Plens4itzung
18. November 198,



e arllch besoryt 0}F,r die Eskalation der Unt€rdr0k-
kuncsmaBnabmen und des Staat$errors gegen Apart-
heid-cemer wie auch iiber die wachsende Unnachgiebig-
iaii# rassistischen Regimes Siidafrikas, was sich in der

VerHngerung aes ausnahmezustandes zeigl, der grogen

zahl rvlkitrlcher verhaftungen, Prozesse' Folteruagen
und Morde. darunter von Frauen und Kindern, dem zu-
oetrnena.tfinsat von SelbstschuEverbetrden und der

K$b€lung der Presse'

emD,n $ber die Eskalation der gegen unabh'nglge
afrikinische Nachba$taaten gerichteten Angdffsband'
lunsen und Destabilisierungsma8nahmen seitens des ras-
sistilschen Regimes' so auch der Ermordung urld Ent-
f0-hrune von S0dafrikanern in diesen Staaten, sowie uber
die weiier andauernde illegale Beseuung Namibias'

l. bekrdfttst ilne volle U nterstiltzung des Volk€s von
Stdafrika iri seinem Kampf um die vollstflndige Beseiti-
cunE der ADqnheid , den es unter der F0brung seiner na-
-tio;len Belrei,'ngsbewegungen f0hrt, um sein Recht auf
Selbitb€stimmung in einem freien, demokratischen' un'
get€iltea und nichtrassischen Stdafrika aus0ben zu k0t1-

nen;
2. bekfiitigt aulerdem die Rechtma3igkeit des

Kamofes dei Volkes von Siidafrika und sein Recht' zu
den en-forderlichen Mitteln, so auch zum bewaftieten Wi-
derstand, zu creifen, um die Ausmerzung der Apartheid
zu erreichen;

3. verufteilt dlePolitik und Praxis der Apartheid und
insbesondere die Hiffichtung von Patrioten und verhaf-
teien Freiheitskampfern itr S0dafrika und verlangl, da$
das rassistische Regime

a) die Yollstreckung der Tod€surieile au letzti

D) die Genfer Abkommen rom 12. Aug;ust 194yn
und das ZusarzDtotokoll I von 1977'! befolgl;

4. verlnnzt emmt' dag das rassistische Regime die

nept"ssion"ti gegen das unterdnlcKe Volk von S0d-

afrfa Ueenaeti de" Ausnahmezustand aufhebt; Nelson

Maaa"ia, Zepiaoia Mothopeng, alle 0brigen politischen

Gefangenen, Gewerkschaftsfiihrer, Haftlinge und. mit
Verboten belegte und in ihrer Beweguagstl9nell-9.tnqe-
schrankte Personen und insbesondere inrlatuefle Krtroer

6eOingu"eslo. freiEBt; dal-y.er-bot des Afrikaniscben
Natio-natkbngresses von Siidafrika, des Panafrika-
nischen Kongresses von Asania und anderer politrschcr

FiGi"n u"i organisationen aulhebti die politische

veriinisungsfreinEit und freie politische Betdrigung des

sildafrilaniichen Volkes sowie die Rilckkehr aller €us
nolitischen Griinden im Exil Lebenden gestattet; serner

bantustanisierungspolitik sowie den Zwangsumsied-
lunein der Bevoft6rung ein Ende setzti die Apartheid-
ees;tze beseitier und die gegen die NachbarstaaEn ge-

i"nlit"o tintatitchen und param itirischen Altivi-
tAten ei$Ielhi

5. ist der Ansicht, da8 die Verwirklichung der zuvor

senannten Forderungen geeignete Bdingungen t'0r lrere

konsulmdonen unter allen S0dafrikanem scnatren

,*uii. i* Hiofu.t auf die Aushandlung einer gerechten

und dauerhaften Lbsung des Kon-flikts in diesem rand;

6. aDDelllefi an alle Staaten' zwischenstaadichen und

tJristii-tuin* organisationen, Massenmedien, stdd-

iirJiiJ" 
"ra 

i6^tie; ortlichen Behdrden sowie an Ein-
i.fpotonen, a.m Vok S0dafrikas und seinen nationalen

nei*iungrue*egung€n dringend mehr politische' win-
schaftllche. bildungspolitische' rechtlche' numanlnre

Unterstutzung und jede 8on$ erforderliche Hilfe zu
gervAhren;

7. aDDelliert aufedem alr alle Slaat€n sowie zwi-
schensialtlichen dd dch$taatlichen Orgsniradonen'
ihre materielle. ffnarzielle und soostige Unterstltzung
der Frontstaden und der anderen Mitgli€dstaaten d€r

Konferenz ftlr die Koordinierung der Ents'icklung im
siiatlOen efrifa zu erhohen und dies€n zu helfen, dtr
Ac.session. dem Terrorismus, der Dstabilisierutrg' der
ooTtischen Subversion und wirtschaftlichen Elpressung'
iie vom rassistischen Regime veriibl serden, widerstand
s gegenzuseEen;

8: 
-Drt 

et are staden nacMrflcklich, EtoBdigieE B€i'
trAce alr den von der Achlen Konferenz der Staats- und

ilefrirunescnefs der nichtgebutrden€n Lander eingeric.h-

iiiio roti-d. ftu den widemtand gegen Invasio-lt' Kolo-
nialirmus und Apartheid a! leisten mit dem ziel' den

s;en das epartneioregime ksmpfenden Befreiungsbe-
iiegungen una Aen Frontstaaten gr0Bere Untersmh[g
zu genwahreni

g. bachlle t. im ordentlichen Haushslt der Ver-
einten Nation6n weirerhil ausreichende Miltel bereitat-
it Ulo. a"*it ai" 

"on 
der organisation der afrikanischen

gintAi ane.tan"ten sudafrikanirchen Befreiungsbe
*"r*irn-na.U"l der Afrikanische Nationalkongre$

"oi 
sfia*ri*a und der Panafrikanische Kongre8 von

Asania-in New York Bliros unt€rbelten konnen' un
.*ittsam an den Beratungen des Sonderausschusses

ees; noartheid und der ander€n in B€fiacht kom-
iJnden bremien teilnehmen zu k0nnen;

10. e$ucht dre Regierungen und die zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen org;adsationen' ihren
EinfluB arr Durchf0brung dicer R€eoludon geltend zu

machen'
n. Plensalt&nE

20. November 19E7

B

ANwENDTtNo K@BDtr\:EFTBI UND gfRENc

0tErwAcsfER MASSNAE@N oE@{ S0DAFRI(A

Dle Genemlve6ammlung,

unter Hinv,els o4fihre Resolutionen fiber Sankrionen
gegen Stdafrika, nird in Bekrvtigang denelben,- 

krrntnis nehmend vom B€richt des Sonderaus-

scfuss; eecen Apartheid?', igb€sond€re der zitrenl l0
und 1l und l4l bis 149'

ln der Atffiasung, ds0 die von den Staaten einzeln und

"""h 
een&san dedffenen MaBnahmen zwar b€gru'

B"";*-ert siod' da6- tie aber in Geltutresberei€h und

il.hiilldg;g"d voneinander abweichm und es dem

isi.,i."n"o-nfo-e dadurch ermoclich€n, b€teh€de
Ltcken auszunutzen'

in Wfirdigng der von Ge\rerkschaften, Frauen-

veruanoen' Siua-entengruppen uld and€ren Anti-Apar"
rr.iaofiuoiiution.o aurcGirumen ettionen zur tolalen

lsoliering des Apartbeidregimes'
t. btiet alle Staaten nAchdricklich, soweit nocb

nicht seschehen, bis zur VerMngung u@fassender unq

bindender Salktionen gesetzliche und/oder vef,gletch-

i.r"-rtiuljouttrrr"n zu veiabschieden' die effektive Sank-

tionen gegen Siidafrika dantellen' und insbesondere:



GcrreaalveasgoElutrg-

a) ein Embargo lber die Lieferung aller produkte,
Technologien und Dienstleistungen zu verhAngen, die f0r
die milit{rische und nuklane Industrie Stdafrikas, ei!-
schlie8lich des milittirischen Nachrichtenwesens, benutzl
werden kdnnen:

D) ein Embargo tber die Lieferung von Erd0l und
Erdolprodukten zu verhAngen;

c) die Einfuhr von Kohle, Gold, strategische! Mine-
mlien und Inndwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Sud-
afrika und Namibia zu verbieten;

_-d) $e lra$nationalen Unt€rnehmen, Banker und
Finanzinstitutionen dazu zu veranl,assen, sich efektiv aus
Stdafrika zur[ckzuziehen und sie darari zu hindern,

i) in Stdafrika und Namibia zu investieren;
ii) dirckr oder indirekt Material utrd Technolosie

nach S0dafrika und Namibia zu tiefern: -
iD mit Stdafrika Hqndel zu treiben;
i9 Stdafrika Darlehea und Krcdite zu gewdhren;
e)- g€signete Ma8nahmen zu treffen, um die Wlrk-

samkeit des Spon- und Kultulboykotts ties .asjisti"c[en
Regrmes sUdafrikas zu gew{hrleisten;

^2. . pj(et alle. Sraaten a4flerdem nacMr{cklich, die
uufcntunmng der zuvor erwdhnten Ma0nahmen ge_
nau€sters zu iibernachen und Sfiafen ober Einzelperso
nen und Unternehmen unter ihrer Rechtsprechr.ing zu
verhangen, die dagegen versto0en;

-3. legt as Slaaten nahe, die lntemationale Konven-
tron gegen Apa$heid im Spon', zu ratlfizieren;

4. ercucht den Generalsekretilr, der Generalver-
qaqqlung auf ihrer dreiundvierzigiten Tagung einen
Bericht ilber die von den Staaren ergifenen NAdahme;
und deren Durchfthrung vorzulegen.

'{l*!!,7##!itil
c

Urnassnxor ur.ro rnrrrrror Servrrror.tBr.r oscrN
DAs RAssrsrBcE REcndE SUDAFRTKAs

D ie Genero lv e6a m m lung,

- _unter Hiry,eeis aql ihe Resolurion 4ll35 B vom
tU. November 1986 und in Bekrqftigung denelben,
.u1Q Hinwgis aUf ihre Resolutionen und dle des Si.

cnertreltsrats, in denen koDzertierte internationale Ma&.
$F.o _gJfoi{9rt werden, durch aie aas rassistGne
Kegure_,$UdAlrikas €ezwungen werden soLl, die Apafl-
nero vo lg zu b€seltigen.

nach Eehandlung des Berichts des Sonderausschusses
teg€n Ap€rtheid'r , insbesondere der Zifern I 3E bis f 50,
unq cer tsrtlg.rung d.er Weltkonferenz ilber Sankdonen
gegen das rassistische Sildafrika"!.

.,,enstlich b^orgt 0ber die fongesetae Mnacbtuag des
wuEns oe! lnternationalen Gemeinscbaft du.gh rtqc

$nar,thgrdregirle, {iine provokative NichterfUUung rter
Resolutionen des Sicherheit$ab und der Generiver-
XI4gnS, seinen eskalerenden Terror gegen das Volk
Sidafrikas, seine weiter aadauernde iU&a]e S€setzun!
Namibias 

-sowie seine milit{rischen Aneritrshandlungd
gegs! unabhAngige afrikanische Staaten und seine MiB-
?iJtutio-n ozeo c. anr*..

*:WiteWfr:Hr#ff"W.,#frff ,,f gtt:,*ff aiNanonefl, 8e3r.-Nr. E.86.t.23), Kap. iX.

Dahmen zur politbchen wie wirtschaftlichen Destabili-
sierung dieser L6nder,

mit dem Ausdruck ernster Eesorgnis ilber die an-
dlgernde Verl€lzung des Waffenembargos epgen Std-
afrika"

l. befuAfiigt, da0 die Apartheid ein Verbrechen
g€en die Menschlichkeit und eine Bedrohung ftu den
Weltfrieden und die internationale Sicherheii ist. und
daB den Vereinten Nationen eine HauDtverantwortunc
dabel zukommt, die Anstrengungen zu ihrer unverz0gi
ucne'n b€selEgung zu unterstutzen;

2. bqchlteAt efi,elt, .1aq die Verhengung umfas-
sender r''d bildender Sanktionen durch den Sicherheits-
rat nach Kapitel VU der Charta der Yereinten Nationen
das geeignetste, effektivste und friedlichste Mittel $'ere,
um do Apartheid ein Elde zu setzen und die Verant-
wortung der Vereinten Nationen ffu der Wahrung des
Welrfriedens und detr internationalen Slcherheit, die vom
Apartheidrqine bedroht uod vedeta werden, nachzu-
komnen;

3. bittet den SicherheiBrat dahalb nachdrfickltch,
sofort nach Kapitel VII der Charta der vereinten Na-
tionen tAtig zu werden, mit dem Ziel, umfassende und
!tf9"-"tr Sanktionen gegen das rassisrische R.Eims
Slldafrikas zu verhnnge'n, und bitter die Regierungd des
Vereinigren Kdnigreichs GroBbritannien unl Nordirtand
und der Vereinigten Staaten von Amerika und anderer
L6nder, die gegen die Anwendung umfassender bin-
dender Saaktionen sind, ihre Politik zu {berdenken und
ilrg Opnosition gegm die solcher MaB-
nshrnen durch den Sicherheitsrat zu b€enden;

4. bittet den Sisherh€itsrat nachdr cklich. das mit
seinen Resolutionen 418 (1977) vom 4. November lgTZ
und J58 (1944) vom 13, Dezember 1984 verh{ngte bin-
dude Watrenembargo zu verscharfen, damit die an-
dauernden Yerletzungen des Waffenembargo$ ein Etrde
finden.

77. Plenarsieung
20. Noeember 19E7

D

BrzssnNcEN zwlscEElr ISRAE urD SUDATRTBA

Die Genemlveqammlung,
in Beb\ftigsng ibrer Rcolurionen ilber die Bezie-

hungen zwischen Israel und S0dafrika, insbesondere
R€solulion 4ll35 C vom 10. November 1986,

nach Behandlung des Sonderberichts dc Sonderaus-
schusses gegen Apartheid tber die jtn$ten Entwick-
lungen ln den Beziehungen 

^vischen 
Israel und

S0dafrika",
in Anbetmcht der vor kurzen von der Recierune

Israels angeklndigten MaBnahmen betreffend di; Bezie:
hungen Israels zu Sildafrika'r,

l. forde lsraeL a4f, unverzfglich alle Formen der
mlitlr-isghen, nuklearen, nachrichtendienstlichen, win-
schaftlichen und sonstigen Zusammenarbeii zu uter-
lassen und einzustellen, insbesondere seine lancfrisdpen
Venrege iib€r die Lieferung militiirischer Clter -an
sudalnka:

:4 OfrzEI8 Ptgt ok on der Genetutte8at4mlung, Zweluadvleni|ste
Tagung, Betlqge 22A (N4yU/ Add.ll.
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2, fordert lsraLel Jerner a4f, sich streng an dle ein-
schlEgigen Resolutionen der Goreralversammlung und
des Sicherheitsrats zu halten;

3. erscrt den SonderausschuB gegen Apartheid' die

Entvicklung der Beziehungen zwischen Israel und S0d-

afrifa weitir zu verfolgen, einscblieBtich der Durch-
fiihrung der vor kurzem von Israel angekiitrdigten
MaBnahmeu

4. ersucht den Sonderausschts0 fener' mit dieser

Aneelesenheit $eDdig befaBt zu bleiben und der Gene-

ratv-ersimmtung und dem Sicherheitsrat bei Bedarf
Bericht zu entatten.

n, Plenaryltarng
20. November 1987

E

ARrEnsPRoaB.drnt DBs SoNDERAUsscsussEs
OEOBN ATAR:ED

Die Cenenlvenammlung,

nach Behondlung des Berichts des Sonderqusschusseg
geg€n Apartheid?r,

l, w rdigt dle kbeit des Sonderausscbusses gegen

ADanheid Gi der wabrnebmung seiner Aufgaben' ins-
besondere bei der F6rderulg hterDationaler MaF
nahmen gegen die APartheid;

2. nimmt ordnungsgem4l Iferlltit vom Bsricht des

Sonderausschusses und bfigt die in Ziffer 150 des Be-
richt3 enthalrcnen Emplehlungen hinsichtlich de$ Ar-
beirprogamms des Ausschusscl

3. bachfiefi, fOr den Sotrderausschu8 f0r das Jahr
1988 eine Sonderzuweisung von 390'00 U$Dollar aus

dem ordentlichen Ha$halt der vereinten Natio@n zur
Deckung der Kosten von Sonderprojekten bereitzustel-
len, die vom Ausschu8 beschlossen werden;

4. ersucht die Regierungen und Organisatiorcn um
finanzielle oder sonstige Unter$Utzung flir die Sonder-
Droiekte des Sonderausschusss sorvie um go[argrgE
beiirage an den rreuhandfonds fOr Ofrentlichkeitsarbelt
gegen Apartheid;

5. appelliert an alle Regierungen' a iscbenstaat-
tichen iid nichtstaatlichen Organisationen, lnforma-
tionsrnedien und Einzelpersonen, mit dem Zentrum
eeeen Apanheid und der Hauptab'teilung Presse u[d In-
iormation des Sekretariats bei der Verbreitung von In-
formationen 0ber die sich verschlecbternde Situarion in
Sodafrika zusammerzuarbeircn, um die Ausvirkungen
der Pressebeschrdnkungen in Sldafrika zu mlldern und
der sfldafrikanlschen Propaganda wirksam zu begegnsn.

77. Plenarsitatng
20. November I9E7

F

OrslmAxco crosx Stloarruxl

Die Generalvenammlung'
nach Behandlunl des Berichu der Zwischenstaadichen

GruDpe zur Uberwachung der versorgung und Beliefe-
rund Stidafrikas mit Erdtil und Erdtilproduktan'o'

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen iiber ein Olem'

u"[i,i.iii. SiJ"i"-na, Gbcondere Resolution 41 /3 5 F

vom 10. Nov€mber 19E6,

fntsteltend, daB elch die erdOlexportierenden Slaaten

#;;;i"A tti..bargo gesen sttdafrika Y€rpflrchtet

nuGn, l.a*n out tehr winige der groBen erdblranspor'
tierendln Staaten ein Gleiches getan haben'

ttaornt darflbet, C"g es dem rassistischen Regime S0d-

"ftid;;i""s* 
iit, die Olembargos und ehnlichc von

l"o i 
""::t"n "-o"Utciriea"te 

tuanoalmen zu umgehen'

mlt Anerkennung fur die MaBnahmen' die qlYgk-
schaften. Studentengrupp€l und Anti'Apartnerdor-

"dtii.* !.e.o tlotirnehtnen, die ge8,en das. liber

Sla"irita verl6gte Olembargo.-verstoBen' sowie zur

frurchsetzuw desEmbargos erEriffen haben'

tn der Ubirgusunc, dag etn wirksames Olembargo

"o* suaamri. &s *arenembargo g€gen das Apart-
[ei-dregime erg6rzen und somit dazu dienen wuroe' sre

l"*6io*-[fianogen dc Regimes gegen die Front-

stfiten srie auch seine Repression der u[terdrucKren
Vgf"r Soa"ftit"t und Namtbias zu mindern'

l. nimmt Kenntnis ;1om Bericbt der Zwischen-

$;[ii; G*ppe tur Uberwachung der Versorgung

;t*i;ll;-f*"di stdafrikas mit Erdol und Erdol-

ptodukted6i
2. bitret dssichetherl$at erneut nocMdcklich' Dn'

"*;"i;i-i{.s""h-en 
zu ergreifen, mit d9q Z9l' ein

bindeid€s Embargo flber die Lieferung u!9 gel.l ran.e

Dorl. yon Erdol und Erdolprodukten an sudalnKa wre

Iiii ii-d*-at. iin"-"g vdn Ausrtrsnurssgeepnstgnden
und Tecbnologie fiir sehe Erdolindustrie und serne rr(>
i.fte ar foU.v"rntusigung zu verhangen;' 3. ersucht alle betroffenen Staaten, bis zu einem

s*;,ltfuB d; Sicherheitsrats wirksame MaBnahmen an

ffien bi. "ittt"." 
Rechtsvorschriften. al verab

ffi;;: t; ii-en*enaungsuereich des Olembargcs

;il;;i"'il rnit a"t zltt' 6e vonise Einstell.ung der

direkten und indirekten Versorgung bzw' Beuelerung

iiffi i;'i;;d Naiitit*'nii nr{ot una nraolprodutren
zu gervehrleisten und insbesondere

oi di"'Endt"rbraucher'-Klausel und andere restrik'

ti# Xondtio*t U.toglich des B€stimmungsorts strlkt

inai*inden, um die Einhaltung des Embargos zu ge-

wehrleisten;
Dt de dnternehmen, die Errwerkeufer bzw' -k6ufer

"#etaor 
ttil-iiJoip.oaulceo tina' je nach den in d€n

airr-1".o-r-eiaon virgesehenen- Modalitaten zu zsin-

ffi. Ti;frtc ;.der direkt noch indirekt Erdol und

Eii'oriiii"fit" 
"iisodafrika 

und Namibia zu verkaufen'

iJli#rit"i"rii"t"i',-"ai auf andere weise an sie weiter-

zuleiteni
c) dadurch eine strikte Kontrolle 0ber die Versor-

."J" 
"iisuiLttifa 

und Namibia mit Erdol und Erdol-
iiffuri"o ot iltt t"t"Uer, Olgeseuscbaften und Hiindler
IurronU*, a"S .i" dem Erstkaufer bzw' -verk6ufer von

iii6i-ooa'e.aotptodukten die Verantrvortuog fir die

il"tt"g.*fuu""ri ubertragen und dieen demit fih die

H;ol;"d oo-c"nannten Paneien haftbar machen;

d) zrl verhindern, da0 Sldafrika etxa daduch

'.:d'i,',i"#'SfffilJTl?ffi:H: ffi# ffi
Transportmoglichkeiten zur verf0gung ge$e[t werden;

el iedwede Hilfe an das Apartheidregfute- in
sudafrika zu verbieten, einschlie0licb der Bereitsteuung

16 Etd., Beilage 45 (N42145r.



Cderalee|lsmtlh.ng - ZreludvlerdgdE Tagutrg

von Finanzmitteln, Technologie, Ausrtstungsgegen-
stiinden oder Personal f{lr die Prospeltion, Erschlie8ung
oder Erzeugung von Kohlewssserstofen. filr den Bau
oder Betrieb von AnLagen zur Gewinnung von Ol aus
Kohle oder fur die Entwicklung und den Betrieb von
Anlagen zur Erzgugung von Brennstofersatz und
Zusatzsloffen wie Athanol und Merianol;
l) sfldafrikanische Unternehmen daran zu hindern.

ihre Beteiligungen an Olgcellschaften oder Olkonzc-
sionen au8erhalb Stdafrikas zu halten oder noch zu ver-
9168ern;

g) den Erddltransporr nach Slidafrika durch Schife
zu beenden, die unter ihrer Flagge fahren oder sich leta-
lich im Besitz ihrer Staatsangehdrigen oder ihrer Ho-
heitsgewalt unterstehenden Untemehmen befinden, von
diesen venpalte! werden oder gechartert sind;

i) ein Registrierungssyslem f0r von ibren Staatsan-
gehdrigen registri€rte bzw. sich in deren Besitz befind-
liche Schitre auszuarbeiten, die in Verletzung d€r ver-
h6ngten Embargos in Slldafrika Erd0lladungen gel&cht
habetrl

i) an einem VerstoB gegen das Olemba€o beteiligre
Unternehmen und Einzelpelsonen strafrechtlich zu ver-
folgen;
, Informationen tber Versto0e Cpgen das Olem-

bargo zu sammeln, auszutauschen und zu verbreiten;
4. enucht drezvischenstaatliche Gruppe, der Gene-

ralversammlung auf ihrer dreiundvi€rzigsten Tagrrng
einen Bericht Uber die Durchfthrung dieser Resotution
vorzulegen, einschlie0lich eines Vorschlags zum Ausbau
der Mechanismen ftr die Uberwachung der Versorgung
und Belieferung Sfidafrikas mir Erdol und E;d6t-
produkten;

5. ersrrc&, alle Sraaten, bei der Duchf0hrung di$er
Resolution mit der Zwischensiaatlichen Gruppe zusam-
menzualbeiten;

6. enucht den Generalsekretir, der Zwischenstaat-
lichen Grupp€ bei der Durchfilhrung dieser Resolution
jede erforderliche Unterst0tzung zu gewilhren.

'{*Iffitrffi#
c

KoNaRTEBTB IMTERNATIoNAE MAssNAgMBN
zuR BEsEIncuNo DE!, APARTIGD

Die G€neralve8amm lung,
beunruhqt ilber d\e Zuspirzung der l,age in S0dafrika

aufgrund der Apartheidpolitik und insbesondere auf-
grund des nach wie vor landesweit bestehenden Ausnah-
mezustandes,

in der Aberzeugung, dsn die eigentliche Ursache der
Krise im sildlichen Afrika die Apartheidpolitik ist,

mit tieler Baorgnis fdtstellend, da8 die sldafrika-
nischen- Beh0rden immer mehr Aggessionshandlungen
und Friedensbriiche vertiben, um den dauernden Fon-
bestand der Apanheid in S0dafrika zu sichern,

in der Aber4ugung, dsrl eine friedliche und dauer-
hafte L&ung in S0dafrika nur durch die vollsulndige
Ausmerzung der Apanheid und die Errichtung eines
Mehrheitssystems auf der Grundlage der freien und
fairen Ausiibung des allgemeinen Wahlrechts fiir Er-
wachsene herbeigefilhrt werden kann,

Jdtslellend, daB die sogenannrcn Reformen in Sod-
afrika das ApartheidsFtem nur noch stArker festigen
und das Volk von Sldafrika weiter spalten,

im Hinblick daraqf, daB die Bantustanisierungspolitik
die Mehrheit der Bevolkerury ihrer Staatsangeh6rieleit
beraubt und sie zu AusEndern im eigenen Land macht,

im Hinblick darau!, daB die Vereinten Nationen und
die internationale G€meinschsft daffir verantwortlich
sind, alle erford€rlicheu l\at4lnshmen zur Ausmerzung
der Apartheid zu ergreifen, und insbesondere im Hin-
blick auf die Notvendigkeit, als friedliches Mittel zur
Abschaftrng der Apartheid verst{rkten, €ffektiven
Druck auf die s0dafrikanischen BehOrden auszu0ben,

in diesem Zusannenhang ermrlrg, aug€sichts des
wachsenden internalionalen Konsenses, der an der Ver-
abschiedung der Sicherheitrraaresolution 569 (1985)
vom 26, Juli 1985 sowie daran erkenntlich wird, dan auf
nationqler, regional€r "nd zwischenstaatlicher Ebene
mehr und weiterreichende MalBn?hrn€n mit diesem Zel
getrofen werdsn,

Kenntnls rchmend von der Erklirung der Weltkon-
f€renz Uber Sanktionen gegen das rassistische
Sidafrika'r,

Abeaeugt von der entscheidenden Bedeutung der
strikten BEachfl!.g von Sicherheitsratsresolution 418
(19771vom 4. November 1977, mit der der Rat ein bin-
dendes Waffenembargo gegen Stdafrika vsrhangt hat,
sowie von Rabresolution 558 (1984) vom 13. Dezmber
1984 lber die Einfuhr von Wafen, Munition und
M itnrfahrzeugen, die in Sf,dafrika produziert wurd€n,
sowie von der Notwendigleit, dlesen Embargos in
Befolgung von Ratsresoludoa 591 (1980 vom 28. No-
vemb€r 1986 volle Wirksamkeit zu verschafrm,

ln V*dWng der Polltik verschiedener Ldnder,
kein Erd0l an Stdafrikazu verkaufen bzw. dorthin zu ex-
portieren,

in der A4fastng, da$ unbedingt und unverzlglich
lv[s]Bnahinen erg'ifen werden mussen, um durch interna-
rionale Zusammenarbeit die effektive und gevissenhafte
Anwendnng derartiger Embargos sicherzustellgn,

in di$er HinAicht Jfermtnis nehmend von de\Bem$-
hungen der Zwischenstaatlich€n Gruppe zur Uber-
*achung der Versorgung und Belieferung Siidafrikas mit
Erdol und Erdolprodukten,

mit tiefer Baorgnis feststellend, da8 die stdafrika-
nischen Behdrden in yerletzury des Volkerrechts mittels
einer Kombinalion militidschen und wirtschaftlichen
Drucks immer stErker dazu fibergehen, gegen Nachbar-
staaten wirtschaftliche Repressalien zu erereifen, Ag-
gressionen zu verfiben und diese Staaten zu destabi-
lisieren,

in der AtSasung, daB die Kontakte zwischen dem
Aparth€idstaat Sudafrika und den Frontltaaten und an-
deren Nachbarstaaten, die aufgrund der geographischen
Lage, des kolonialen Erbes und aus andere! Gr[ndm
notwendig sind, von anderen Staaten nicht als Yorwand
daftr benwa werden sollten, das Apafiheidsystem zu le-
gitimieren oder Versuche zur Durchbrechung der inter-
nationalen Isolierung dieses Systems zu rechtfeftigen,

tn der Oberzeugung, da8 das B€stehen des Apanheid-
systems weiter dazu f0hren wird, da0 das unterdr0ckte
Volk mit allen denkbaren Mitt€ln immer starkeren
Wid€rsland leistet und daB immer gro0ere Spannungen
und Konflikte enlst€hen, die weirreichende Folgen ffu
das sudliche Airika und die gesarnte Welt haben werden,

I



IL Rrrohdotr€o ohle ftberrelnag au etoo llaoparrschuo

in der UberzeuganS, aon eine Politik der Koll4bora'
tion mit dem Apanheidr€gime -stat! die Achtung der le-
sitimen B€strebungen der wahren Vertreter der gro0en

Mehrheit der Bey6lkerung zu fOrdern-das Regime in
r€iner Unterdr0ckung der Nachbarstaarcn' in seiner Ag'
gression gegen diese und in seiner MiBachtung der Ver-
einten Nationen bestarken wi!d,

mit dem Ausdruck lhrer vollen Unte6t\turng ftr dts
rechtmd6ige Besfeben der afrikanischen Staaten und
vblker sotie der orepnisation der afrikanischer Einheil'
den afrikaaischen Kontinent vollends von Kolonialismus
und Rassismus zu befreien,

l. verwteilt nachdrtcklich die Apartheidpolftik' die
die Mehrheit der stdafrikanischen Bevolkerung lhrer
stratsangehorigkeit, ihrer Grundfreiheiten und ihrer
MenscheDrechte beraubti

2. verurteilt die s0dafrikanischen B€horden nacrt-
drtcklich daf$r, d40 sie Mitglieder von Massenor-
ganisationen wie auch Eirzelpersonen' die in der ilber-
wieeenden Mehrzahl der Bev6lkerungsmehrheit ange-
h6rEn, wegen ihres Widerstands gegen das Apartteid-
svetem und den Ausnahmezustaad t6ten, willktrlichen
Massenverhaftungen unterwerfen und in Haft halten'
und da0 sie Kinder in Haft halten und Gewalt gegen si€

anwenden;
3. ve ftellt ferner die offenen und verdeckten Ag-

cressionshaldlungen, die S0dafrika immer Ofter zur De-
itabilisiemng seiner Nachbarstaaten becBht, sowie dieje-
nlgen, die sich gegen Fl0chtlinge aus Sudafrika und
Namibia richteni

4. verlang!, da0 dte siidafrikanischen Beh6rden

a) Nelson Mandela und alle anderen polltischen Ge-
fanienen. HEftlinge und sonst Restrikdonen unlerwor'
fenin Personen unverztglich und bedincungslos freilas-
sen;

D) den Aurnahmezustand sofort aufheben;

c) die diskriminleretrden G$€tze auger Kraft eetzen

und Verbotsma0nehrnen gegen alle Organisationen und
Einzelpersonen sowie Restriktionen und die Zensur der
Nachrichtenmedien auihebeni

d allen Arbeitnehmern in S0dafrika Vereini8ungs-
freiireit und volle gewerkschaftliche Rechte ehrEumen;

e) ohae Vorbedingungen einen politischen Dialog
mit den wahren Frlhrern der Bev6lkerungsmehrheit auf-
nehmen, mit dem Zel, die Apartheid unverziiglich aus-

zumerzen und eine representative Regierung einansetzen;

, dieBantustan-Strukturenabschafen;
g) sofon alle ihre Truppen aus dem siidlichen Angola

ablehen und die Destabilisioung do Frontstaaten und
anderer Staalen eiBtellen;

5. bittet den Sisherheitsrat nschdricklich, unYer.
z0glich 0ber die Verabschiedung wirksamer bindender
Sanktionen segen Sfidafrika zu beraten;

6. bittet den Sicherheitsrat fener nacurflcklich,
MaBnahmen zur snitten Alwendung des mit Resolution
418 (197) von ihm verhingten bhdenden Wafienem-
Uarcis uni des mit R6olution 55E (19&4) erbercnen Waf'
ietrlmbatgos zu ergreifen und im Kontext der entspre-
cnenaen {esotutloien die Beendigung dsf, militeris6hea

und nuklearen Zusqmmenarbeit mit Sudafrila und der

Eiofoht ton milit6rischen Ausr0stungs- und Yer-
sorgungsg0tern au3 Sodafrika sicherzusteueni

7. appetliert an alie Staat€n, soweit nicht, bereils
geschehei, bis zur Yerhelgung bindender Sankdonen

clurch den Sicherheitsrat gesetzgeberische oder sonsdge

eeeinnete Ma8n4hmen auf einzelstaatlicher Ebene zur
i.rr-tarkten Druckausfbung auf das Apnheidregime
Siidafrikas zu erw{gen, so beispielsweise

a) die Einstellung weiterer ltrv6tidonen ln Stdafrika
und der Vergabe von Krcditen an Siidafrika;

D) die Einstellung jeder Forderung und Untereml-
zung des Handels mit Sfldafrila;

c) das Verbot des Verkaufs von Kr0gerrands und
allei sonstigen in S0dafrika geprA$en Mitn'e!;

d) die Einstellunc auer Formen der miliBrischen' pc
lizeilichen und nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit
mit den stdafrikanischen Beh6rdea, insb€sondere die
EinsteUuug des Verkauis von Computergerat;

a) die Beendigung der nuklearen Kollaboration mit
Sildatrikai
l) die Einstellung des Exports und des verkaufs von

Erd0l an S0dafrika;
8. aDuetliert im Hinblick auf den b€stehenden wie

auch den voraussichtlichen dringenden Bedarf der Nach-
barstaaten Stdafrikas an wirtschaftlicher Hilfe aa alle
Staalen, Organbationen und Institutionen'

a) die Fronbtaaten und die Konferenz flir die Koor-
diniemne der Entwickhtng im s0dlichen Afrika $erker

^ unteratUtzen. um sie winschaftlicb stdrker und von
Slidafrika unabhflngiger zu macheni

D) die Hilfe und UnErst'Utzung zu vea$Erken' die sie

den Oofern der Apanheid, den von der Organisstion d€r
afrikaiischen Einheit anerkarnten Befreiungsbewe-
suns.en sowie allen denjenigen, die ggot die Apartheid
ind-tlr Oie grricntune einer nicht-rassischetr' demokra-
tischen G$ellschaft in Stdafrika kampfen' im humani-
tiiren, rechtlichen und bildungspolitlschen Bereich und
aucb anderweitig gewihren;

9, rult alle Regierungen und Organisationen-ad'
durch seeiloete Ma0nahmen dafllr zu sorgeD' dal, axe

dem A-partleidresime in S0dafrika fOrderlichen akade-
*i*cneir. t"ttutetten, wissenscbaftlichen und sportlicheu
Beziehunsen wie auch die Beziehungen zu Einzelpa-
sonen. Inititutionen und sonstigen Stellen abgebrochen
werdeir, die dle Apartheid beftlrworten bz{e. sich auf sie

stiltzen;
lo. sDicht denienigen Staaten, die gena$ Oeneral-

"e.samnilungstesolition4o/64 
I vom r0. Dezembet l9E5

bereits freifrlige MaBnahmen gegen das Apartheid-
recime Sudafrilas ereriffen haben, ihrc Anerken,ang
ari und bittet diejenigen, dle dies noch nicht getatr

haben, deren Beispiel zu folgen;
ll. bekr\ftiPt die RechtmflSigkeit des Kampfes ds

unterdr0cktei v'olkes von Siidafrlka um die voll*indige
lusmerzung der Apartheid und die Errichtung ein€r
nicnt-rassisclen, aedrokratischen Gesellschaft, in der die
cesamte Bevdlkirung ohne Rilcksichr auf Rarse' Haut-
i"tii oder religiose 

-Uberzeugung ihre Grundfreiheften
und Menscheffechte wahmehmen kanni

12. bekundet den Organisationen und Einzelper-
sonen, die gegen die Apartheid und fib eine mit den

crundseE; a1r AXgem-einen Erkliirung der Menschcn-
rechte'" im Einktang stehende nlcht-raseische' demgtsq
rische Gesellschaft [6mpfen, ihre Hochachung nd Solt'
daftAn

7l Reloludo! 2t? A oID.
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13, ersucht den Generalsekra{r, der Generalver-
samniung auf ibrer dreiundvierzigstur Tagung Ebo die
Duichfilrung der vorliegenden Resolution Bericht zu
eff3fien.

77, Plensaltung
20. November l9E7

H

TBEI'EANDFoNDS DBR VruDIIEN NefloNEN
rui' StIDATRBA

Die Goenltenommlung,
unter Hinweis aql ihre friiheren Resolutionen zum

Treuhandfonds der Yereinren Nadonen ftu S0dafrika,
i$besondere die Resolutlon 4ll35 G vom 10. November
1986,

nach Behandlung des Berichts des Generalrekrefirs
ilber den Treulandfonds der Vereinten Nationen fflr
S$dafrika?', dem der Bericht des Treuhinderausschu$€s
des Treuhandfonds als Anhang beigef0gt ist,

aiielst b6orgt itber die Yoschirfung des landes-
weiten Ausnahmezustandes wle auch der Sicherheits'
bestirnmungen, durch die abweichende politische Auf-
faxungen und Proteste zu einsm Verbrechetr gemacht
uod erstickt werden,

in otnehmendem Mqte beunruhi n&r die weiter an-
dauernde Unrcrdr0ckung von F{thrern demokatischer
politisch€r Masrenorganisationen, f0hreuden p€rs6n-
lichkeiten des dffentlichen Lebens und der Kirchen,
Gsrverkschaftern, Studenten, jungen Msnschen und
Kindem durch politieche Prozesse, Iolaftieruugen ohne
Anklage oder ProzeB und harte Strafen, darunter auch
die Todesstrafe,

emeut e*Arend, da0 vermebrte humanitAre und
rechtliche Hille der internationalen Gemeinschaft fflr die
aufgrund von repressiven und diskriminierenden Rechts-
vorschdften in Stdafrika und Namibia Verfolgten jetzt
mehr denn Je benotigt wird, damit der rarch srcigende
Hilfsbedarf gedeckt werden kam.
f6t berzeugt, &B hohere B€itrAgp an den Treuhand-

fonds und die betrefrenden freiwilligen Hilfsorganisa-
tionen geleistet werden mtss€n, damit diese den sieigen-
den Bedarf an humanitirer u:rd rechdicher Hilfe decken
kOnnen,

l. b ligt de, kncht des Ceneralsekretirs tber den
Treuhandfonds der Vereinten Natlonen fifr $dafriks:

2. dartt den Regierungen, Organisationen und Ein-
zelpersonen, die Beitr6ge an den Treuhandfonds und dje
freiwilligen Hilf$organisationen geleislet haben, die den
Opfertr der Apartheid und der rassischen Diskimi-
nierung humanitare und rechtliche Hilfe gef,'Ahrenl

3. r4lr zu gro8ziigigen und hdheren Beitr6gen an den
Treuhandfonds aqf

4. ruft cqleden zu direkten Beirr{g€n an die frei-
s'iligen Hilfsorganisationen aaf, dte dn Opfern der
Alartheid und der rasslschen Diskriminiemng in SUd-
afrika ud Namibia Hilfe gewihren;

5, xrlrdigt die unermtdlichen Bemfhungen des Ge-
nerak€kreths und des Treuhdnderausscbusses des Treu-
handfonds der Vereinten Nationen fih Stdafrika um die
F0rderung von humanit{rer und rechtlicher Hilfe fiir die

aufgrund von repressiven und diskrininierenden Rechts-
vorschriften V€rfolgfen in S0dafrika und Namibia sowie
von Hilfe filr deren Angehdrige und fiir Flichtlinge aus
Sgd.frika.

77. Plenarslaung
24. November 1987

42/?g-Nonfercnz der Verclnten Nadonen an Forde-
mng dsr Interrrllonglen Zusammenqrbelt bel
der ftl€dllchen Nutzung der Kernenergle

Dle Gencrqlversommlung,

ln Bebqftlgn{ des Zwecks und der Aele der Kon-
ferenz der V€reinten Nationen zur Forderung der inter-
nationaleo Zusammenarbeit bei der friedlichen Nulzung
der Kemenergie, wie sie in ihrer Resolution 3750 vorn
8. D€zsmb€r lYn dargelegt sind,

unter Hinweis aql die Bestinmungen ihrer Resolu-
tlonen 33/4 vom 2. November 198, 34163 vom 29. No-
vember 1f/9, 35/l 12 vom 5. Dezember 1980, 35178 vom
9. Dezember l98l, !7 /167 vom 17. Dezember 1982,
38/60vom 14. Dezember 198:3,39/74vom 13. Dezernber
1984,40/95 voml2. Dezember 1985 und 4ll212 A und B
vom ll. Dezembsr 1986,

eingedenk der Wichtigkeit und des Pot€ntials der
Kernenergie f0r die wirtschaftliche und soziale Ent$ick-
ltmg, insbesoddere der EntwicklungsHnder'

mlt GewEluung fiber die weitreichende und aktive Be-
teiligung der Inrernationalen Atomenogie-Orgatisation
an der F6rderung der Nutzung der Kernenergie zu fried-
lichen Zwecken in Ubereinstimmung mit Artikel II und
III ihrer Satzung und insbesondere lber die jfngsten
MaBnahmen zur Verstirkung der int€rnationalen Zu-
esrnmenarbeit bei der nuklearen Sicherheit und beim
Strahlenschutz, so auch tiber die Verabschiedung der
Konvention iiber die fr8hzeitige Inlornation bei kern-
teshnischen UnJelen und der Konvention Ube{ Hifelei-
stung bsi kerntechdschen UnleUen oder radiologischen
Notf{Ilenr',

in der tlberzpugpng, da8 die enge und virksame inter-
nationale Zu3ammgnarbsil bei der friedlichen Nutzung
der Kernenogie in einer Atmosphirc des Venrauem eine
wesentliche Yoraussetzung filr die volle Verwirklichung
einer grundlegenden, zweifachen zielsetzung i$ nem-
lich sicherzustellen, dan die Kerntechnologie auf keiner-
lei Weise mi8braucht wird und da0 ihre Yorteile gefahr-
los und sicher genutzt werden,

daran erinnernd, &B die Konferenz der Yer€inten Na-
tionen zur Forderung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der friedlichen Nutzung der Kern€nergie, die
vom 23, Mirz bis 10. April 1987 in Genf stattfatrd, Oele-
genheit zu einer weliweiten Aussprache unier det Schirm-
henschafi der Yereinten Nationen geborcn hat, bei der
alle einschliigieBn Fragen in bezug auf die Role der
Kernenergie und die Anwendungsmdglichkeiten der
Kerntechnik h B€reichen wie Erndhrung und Landwirt-
schafi, G€sundheit und Medlda, Hydrologie, Industde
und wiss€nschaftlich-technologische Forschung im
DieNte der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
im einzelnen erortert wurden,

nach Eehandlung des Berichts der Konferenz'",

n Repan oJ ,he Unlred Notlo|.$ confere .z lor the Promotloa aI
Intenutloaal co-owoaion la the Pqqlul U&s of Nuclsqr Ene4)r,
Gena,a, 23 Morchl1 Aptil 1987 (NCONF.ntn).1E N4U639.
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l. nimmt Kenntnis vom B€richt der Konferenz der
Vereinten Nationen zu! Forderung der internationalen
Zusammenarbeit, in dem im wesentlichen folgendes er-
Uert vird:

c) Die Konferenz erkannte an, da$ die Kernener€ie
zur wlnschaftlichen und sozialen Entwisklung und zum
Wohl vieler Lnnder beitmgen k6mte, und forderte nach-
drticklich eine Yerstirkung und Aus$'eitung der interna-
tionalen Z$ammenarbeit bei der friedlichen Nutzung
der Kernenergiei

D) Die Konferenz unternahm betrachtlighe Anstren-
gungen, um elne Einigung tbo 'hllgemein
Grunds[tze ftr die internationale zusammelarbeit bei
der friedlichen Nutzung der Kernenergie und geeigFete

Mittel utrd WecB zur Fdrderung dieser Zusammenarb€it
gemn3 Generalversammlungrresolution 3750 sowie in
Ubereinstimmung mit aUseitig annehmbaren Erw6gun-
gen in bezug auf die Nichtvsrbreitund zu erzielen, und
bekraftrgte zwar, da8 diee Fragen von B€deutuw sind
und ein wichtiges Anliegetr darstellen, war abe! nicht in
der Lage, eine Einigung zu €rdelea;

c) Die Konferenz euierte die Hoftiung, da0 ihr
aktiver und umfassender Meinungsaustausch zu einer
besseren Einsicht in die jeweiligel Positionen zu diesen
Fragen und zur Forderung des gegenseitigen verstand-
niss€s mhren wfudq utrd war auch der 6uifassrrng, daB
dieser Meinungsaustausch ffi die Inlernationale Atom-
energie-Organisation und andere internationale Organi-
sationen von Nutzen sein konnte;

d) Die Konferenz war der Aufarsung, daB die vorge-
lectin Fachbericht€ und die wdhrend der Konferenz
stattsefundenen Diskussionsn ttber die Rolle der Kern-
krafiund anderer friedlicher Anvendung$mdglichkeiten
der Kernenergie flr die wirtschaftliche und soziale EDt-
wisklung votr Nutzet ssin kOnfien, um einzelstaatliche
Programme fib die ErschlieBung und Nutzung der K€rn-
ener-gie rur fiedliche Zwecke und fllr die nukleare Si-
cherheit zu pl4nen;

e) Die Konferenz rvar 0bereinstimmend der Mei'
a"'ic. da8 die vorstehend unter d) erw{hnten Fachbe-
richid einem breien Publikum argEnelich gemacht
werden sollten, und ersuchts den Generabekreter' die
Vedffentlichung dies€r B€dchte im Rahmen der vorhan-
denen finanziellen Mittel in Erwag ng zu ziehen;

Z. ist der Atfiastng, da8 die Konferenz dadurch
einen n[tdlchen Zweck erfillt hat, daB sie die Rotle der
Kernenergie im Ralmen der wirtschaftlichen und sozia-
lcn Entwicklung und die komplexen Probleme bei der
Forderurg der internationalen Zusammensrbeit auf die-
sem so wichtigen Gebiet untersucht hat;

3. one*ennL da[ die auf der Konfsrenz vorgele€ten
Fachberichte bei der Planung von Programmeo f[r die
Erschlie8ung und Nutzung der Kenenergie ftr friedliche
Zwecke und ftr die nukl€are sicherheit herang€zogen
verden k6nnten, geaehmigt ihre Veroffentlichung in d€n
AntssDrachen der verehten Nationen im Rahmen der
vorhandenen filanziellen Mittel uod ersucht darum' 'l4B
ihre weite Verbreitung veranlaBt wiid;

4. ertucht die Internationale Atomenergie-orgsai-
sation als zenrale Organisation ftir die Zusammenarbeit
bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie, sich
weiterhin in enger Zusanmenarbeit mit den betreffenden
Sonderorganisationen und anderen in Betracht kom-
menden Organisationen des Sysiems der Vereinten Na-
tionen speziisch um die Ver*arkung und Ausweiiung

d€r internationalen Zusamm€oarbeit bei der friedlichen
Nutzung der Keruenergie ffir die wirtschaftliche und
soziale Enftricklung zu bem0hen;

5. btttet alle StElfuten nochdtficklich, alle Bemuhun-
sen zur Fdrderung der internationalen Zusammenarbeit
6ei aer triealcUen Nutzung der Kernenergie fiir die wirt-
schaftliche und soziale Entwlcklung voll zu uderstutzen;

6. enucht dq, Generaldirektor der Intemarional€n
Alomenercie-Orsanisation, in den Jahresberichten d€r
Oreanisation weiterhin flber die Fortschrifie bei der Fdr-
aerirne aer ht€rnadonalen Zusammenarbeit bei der
friedli-chen Nuuung der Kemenergie filr die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung, insbesondo€ der Ent-
wicklungplflider, zu b€richtgn.

83. Plenaditunc
27, November I9E7

4766- PaHsdnafrage

A

D ie Gene ra Iv ersam m lun*,

unter Hinveis a4l ihre Resolutionen 181 CD Ygq
29. Noveober 1947; 194 (IID vom ll. Dezember 1948'

3235 IXXIX) vom 22. Nov€tnber 1974, 3375 QO(X) und
3376 QO(X) vom 10. Novemb€r 195, 3l /20 vom Z. No-
vemb;r lt6, 32/40 vom 2. Dezember 1977 

' 
3t/8 vom

?. Dezeurber 1978, 34/65 A und B vom 29. November
1979 und 34165 C ulld D vom 12. Dezembq 1979'ES:l /2
vom 29. Juli 1980, 35/169 Yom 15. Dezember 1980'

361120 vom 10. Dezetnb€r 1981, ES-7/4 vom 28' April
1982. E*7 /5 vom 26. Juni 1982, F*7/9 vom 24. Sep
tember 1982, 37186 A vom 10. Dezember 1982' 38/5E A
vom 13. Deienber 1983, t9/49 A vom ll. Dezember
1984, ,10/95 A vom 12. D€zBmb€r 1985 und 41143 A vom
2. Dezember 1986,

nach Behondlun| des Berichts des Aulschusses f[r die

Austbung der unvlrauBerlichen Rechte des palastimn-
sischen Volke$o,

l. dsnt, dem Ausschu8 filr die Austbung do unver-
AuBerlichen Rechle d€s paHstinensischen Volkes ftr
seine Bemthungen bei der Duchfthrutrg der ihm von
der Generalversammlung 0ber6aggoen Aufgaben;

2. schlie t sich den Empfehlungen des Ausschuss€s
in ziffer 92 bis 96 seires Berichu an und lelkt die Auf-
.oionteit des Sicherheitsrats auf die Tatsache, deR

noch immer keine MaBnahmen aufgrund der von der Ge-
neralversammlung auf ibrer einundfuei8i8pten Tagung
und auf spiteren Tagungen wiederholt befurwoneteD
Empfehluigen des Aueschusses ergriffen worden sind;

3. ersr,rclrl den AusschuE, die Lage bez0glich der Pa-
lAstinafrase sowie die Duchf$hrung des Aktions-
oroenmis zur Verwi*licht'ng der Rechte der Palisri'
nenief' weiter zu verfolgen und, soweit dies angebracht
erscheint. der Generalversammlung oder dem Sicher-
heitsrat Bertcht zu erstatten und Vorschlage zu unter-
breiten;

4. emdchtigt de^ Ausschuff, weiterhin alles zu tun'
um die Yerrvi*fchung ssiner Empfehlungen zu fdrdern'

ffi o&lell6 Protokoll det oqqalve6ommlung, zweluadvlerd$ste
Taeune. Be ope 35 lN4U3t.

8r RAon oilhc Intentttlonal Co\fqence oa tha Qualton of Pqb
nbrs, Gaeea, n Aw$t-7 fsplenhr IqEJ Nct freotllchujtg der Yer-
cilleo Nattolgo. B€st.-Nr. E 83.1.21), Xqp. l, Abcbnitt B.
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und sich so auch bei Konferenzen und Trefen vertreten
zu lass€,n und Delegationen zu entsenden, und ermachtigl
ihn, in seinem gebilligten Programm f0r Seminare, S1m-
posien und Treffen lllr nichtstaailiche Organisationen
dlejenigen Anpassungen vorannehmen, die er filr not-
wendig hilt, und der Generalversammluag aufibrer drei-
undvierzigsten Tsgung und danach Bericht zu ersiatten;

5. arorc&r den Ausschuo um seine weitere Unterstiit-
zung fih die nichtstaatliched Organisationen, die einen
Beitrag dazu leisten, die Weltoflentlichkeit in stllrkerem
Iv1s0e mit den Fakten im Zusammenhang mit der PaHsti-
nafrage venraut zu machen und eine der vollen Verwirk-
lichung der Ernpfehlungen des Ausschusses fbrderlichere
Atmosphare zu schaffen, und ersucht ihn, die erforder-
Uchen Schritte ft! die Ausweitung seino Kontakte zu
diecen Organisationen zu unternehmen:

6, errucht die gem{B Generalversarnmlungsresolu-
tion l9 (IIl) eingesetzte Schlichtungskomrnirsion der
Yereinten Nationen fitr Palllstina sowie andere mit der
PaEslhafrage befaBte Gremien der Vereinten Nationen,
den AusschuB voU zu unteBtltzen und diesem auf Er-
suchen die ihnen vorliegenden einschHgigen Informa-
tionen und Unterlagen zur Verfilgung zu stellen;

7. bqchlie$t, den Bericht des Ausschusses allen zu-
stendigen Gremien der Vereinten Nationen zuzuleiten,
und bittet diese nachdriicklich, in Ilbelginstimmlng mi1
dern Implementierungsprogramrn des Ausschusses gege-
benenfalls die erforderlichen Schrine zu ulternehmen;

8. ersucht den GeneralsekretAr, dem AusschuB
veitethin alle zur Durchfthrung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Einrichtungen und Dieute zur VerfUgury zu
stelle!.

89, Plenarsitung
2. Dezember 1987

B

Dle G enera lv e na mm lung,
naeh Behandlung des Eerichts des Ausschusses fiir die

Autbung der unveriu8e ichen Rechte des DaHstinen-
slschen Volkes4o,

i$besondere fern tnis nehmend vor. den in Zitrer i6
bls 80 dieses Berichts enthaltenen einscnegigen Informa-
tionen,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 32/40 B vom
2. Dezember 1977, 33/28 C vom 7. Dezember 197E.
34/65 D vom 12. Dezember 1979, 35/169 D vom 15. De-
&r\bcr 1980,36/lm B vom 10. Dezember 19E1. 37186 B
yom 10. Dezember t9E2, 38/58 B vom 13. Dezembrr
1983, 39/49 B vom ll. Dezember 1984, 40196 B vom
12. Dezember 1985 und 4tl43 B vom 2. Dezembo 1986,
l. nimmt mit Dank Kenntnis von den Ma8nahmen

des Generalsekredrs gemd0 Generalvenammlungs-
resolution 4ll43 B;

2. enzcftt den Generalsekrettir, die dem Seketariat
angeh6rende Abteilung fiir die Rechte der PaHstinenser
mit den benotlgten R€ssourcen auszustatten und dafilr zu
sorgen, da0 sie im Bgnehmen mit dem Ausschufi fffr die
Aus0butrg der unverfu8erlichet Rechte des Da$stinen-
sischen Volkes und unter Anleitung dieses Ausschusses
die in Zifrer I der Generalvosammlungsresolution 32./40
B, Zifer 2 b) der Resolution 34165 D, Zifer 3 der Resolu-
tion 361120 B, Ziffer 3 der Resolution 38/58 B und Zif-

fer 3 der Resolution 40/96 B fu einzelnen angefllhrtea
Aufgaben weiterhin wahmimmt;

3, emucht den Generalsekretlr a4lerdem, daftr zts,
sorgen, daB die Hauptabteilung Presse und Information
und andere Steuen des S€kret riats die Abteilung ftr die
Rechte der Paltistinenser weiterhin inrofem unterstilt-
zen, als sie ihr die Arbeit erm6glichen und als sie iiber die
verschiedenen Aspekte der PaFstinafrage ausreichad
b€richtea;

4, bittet alle Rqierungen und Organisationen, den
AusschuB fiir die Ausiibung der mvereu0orlichen
Rechte des paHstinensische! Volkes rmd die Abteilung
fur die Rechte der PalXsrinenser bei der Erf0llung ihrer
Aufgab€n zu unterstutzen;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von dsa }laBnehrnen
der Mitgliedstaaten in bezug auf die alljdhrliche Bege-
hung des Inrernationalen Tags der solidaritat mit dem
paustine$ischen Volk am 29. November und von der
Ausgabe von Sondermarken zu diesem AnlaB.

89, Plenaaitung
2, Daember 1987

c
Die Genetalvenammlung,
nach Behandlung des Berichts des Ausschusses filr die

Austbung der unverauBolichen Rechte des pal{stinen-
sischen Volkes3o,

insbesondere Kezztnis nehmend von den in Zitrer 8l
bis 9l dieses Berichts enthaltenen Informatiorcn,

unter Hinweis oulihre Resolution 4ll43 C von 2. De-
zember 19E6,

in der ubetzeucune, daB die weltweite Yerbreitung
prEziser und eingehender Informationen und die Rolle
der nichtstaatlichen Organisationeu und Institutioneir
noch imm€r votr entscheidender Bedeut,hg llr die bes-
sere Kenntnis und die stark€re Unterstttzung der unwr-
6u8erlichen Rechte des paEstinensischen Volkes auf
Selbstbestinmung und auf Errichtnng ein€s unabhen-
gigen souvertlner paustin€nsischm Staates ist,

| , nimmt mit Dsnk Kenntnis von den MaBnahmen,
welche die dem Sekeuriat angehdrende Hauptabteilung
Presse und Information geor66 Generalversamsrlungs-
resolution 4ll43 C getrofen hali

2. e$ucht dre Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, in voll€r Zusammenarbeit und Abstimmurg mlt
dem Ausschu8 f0r die Aus[bu4 der unverdu3erlichen
Rechte des pahstinensischen Yolkes ihr besonderes In-
formaiionsprogramm lber die Paldstinafrage im Zwei-
jalreszeitraum 198&1989 rrit besonderer Ausrichtuug
auf die 0trentliche Meinung in Europa und Nordamerika
fortzusetzen und vor allem

a) Informationen iib€r alle die Paldstlnafrage be-
trefenden Aktivfteten d6 Systems der Yereifien Na-
tionen zu verbreiten, einrchlieBlich der Berichte tber die
von den zust{ndigen Organen d€r V€reinten Nation€n ge-
leistere Arbei!;

,) s'eiterhin Publikationen ober die verschi€denen
Aspekte der Pahstinafrage herauszugeben und auf den
neuesten Stand zu bringen, darunter auch die von den
zustendigen Organen der Verelnten Nationen gemel-
d€len Verst0B€ Israels gegen die Menschenrechte der
arabischen B€wohner der b€setzten Gebi€te;
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c) mehr audiovisuelles Matelial 0ber die PaHstina-
frage herzustellen und so auch spezielle Rundiunkserien
und Fernsehrendungel zu produzieren;

d) ftr Journalisten Informationsreisen in dieses
Gebiet zu organisiereni

e) regionale und n4tional€ Journalistentreffen zu or-
ganbieren.

89. Plenanitatng
2. Dezember 1987

D

Die Geaeralversatnmlung,

unter Elnwels aql ihre Resolutionen 38/58 C rcm
13. Dezember 1983, 39/49 D vom 11. Dezgmb€! 1984,
z10196 D vom 12. Dezember 1985 und 41143 D vom 2. De-
zember 1986, in denen sie u.a. die Einborufung einer In-
ternationalen Friedenskonferenz iber den Nahen Osten
befiirwortete,

sowie unter Hinweis au! die einscHegig€m Rsolu-
tionen des SicherheiBrats,

in BekrQftigung thtet Resolution€n 39/49 D, &/96 D
und 4ll43 D, in denen sie u.a. den Generalsekretar er-
suchte, in Absprache mit dem Sicherheitsral sehe Bern[-
hungen hinsichtlich der Einberufung der Konferenz fort-
zltsefze'

nsch Behandlung der Bsrichte des Generalsekreters
vom 7, Mai l98T' und 13. November 1987', in denen er
u.a. erkhn hat, 'das Haupthindernis ist jedoch zur Zeit
ein anderes, nlmlich die Unfehtgkeir der israelischen
Regierung, sich geschlossen auf das Prlozlp einer inter-
nationalen Konferenz unter der Schirmhernchaft der
Yereinten Nationen zu einiepn",

mit dem Ausdruck ihrs Bedsuen s dodbe\ da$ auf-
grund der Einstelung eiaiger Mitgli€dstaaten im wesent-
lichen nach wle vor dieselben Schwierigkelten hinsicht-
lich der Einberufung der Konf€renz bestehen, und in der
Hoftrung, daB diese Miigliedstaaten ihre Einstellung
tberdenlen werden,

nach Anh rung der ErkHrungen zahlreicher Ver-
treter, darunter auch des Vertret€rs de( Paurtineo-
sischen Befreiungsorganisation,

Kenntnls nehmend von den Resolutionen und der
SchluBerklArung der vom 8. bis ll. Novemb€r 1987 in
Amman abgehaltenen au0erordentlichsn Arabischen
Gipfelkonferenz, worin die arabischen Staatsmenner
u.a. erklerten, tm Rahmen der Forderung friedlicher
Bem0hungen und B$trebungen um die Herbeif0hrung
eines gerechien und dauerhaften Fri€dens in der Nahost-
region, der im EtlHang mit dern V0lkerrecht und den
X.esolutionen der Yerei[ten Nationen steht und die Rtck-
gabe aller bssetzten psHstinensischen und arabischen
Gebiete und die Wiederherstellung der nationalen R@hte
des palEstinensisch-arabischen Volkes zur Grundlage
hat, untentttzten die Staatsmann€r als En"iges
geeieFels Mittel zur friedlichen, gerechten und um-
fassenden Beilegiung des arabisch-israelischen Konflikts
die Einbsrufung der Internatlonalen Friedenskonferenz

ulter der Schirmhtrrschaft der Vereinlen Nationen und
unt€r Eleichberechtigt€r Mitwirkung aller beteiligen
Parteien, einschlieBlich der PaEstinensis€hen Befrei-
ungsorganisation, der einzigen rechtm{Bigen vertretung
des palllstinen:isch-arabischen Volkes, und der stan'
digen Mitglieder des Slchelheitrrats'8r,

mit Genugtuung Kenntnis nehtnend vo'I dem immer
br€iteren ilternatiomlen Konsens angunsten der Einbe-
rufuns der Konferenz ulter der Schirmherrschaft der
Verei;ten Nationen uud im Einklang mit ihretr einsc a-
gigen Resolutionen, um eine umfassende Beilecgng des
arabisch-i$aelischen Konf,ikts herbeizuf[hren' ein-
schlieBlich der geresht€tt Liisutrg der PaHstinafrage' die
im Mittelpunkt di€ses Konflikts steht,

nachdrfrcklich utf dte Notwendigkeit &in weisend, dte
gerechte und umfassende Beilegung des arabisch-israe-
lischen Konflikts herbeizuf[hren, der seit fast vier Jahr-
z€hnten andauert.

!. nimmt Kenntnis von den B€lichten des General-
sekretirsl

2. nimrnt mit Genugtuung zw Kenntnis, dafr 6 eineD
immer breiteren internationalen Kon3ens zugunsten der
baldigen Einberufung der Intemationalen Friedenskon-
lerenz 0ber den Nahsn Osten gibt, wie aus den im Verlauf
der Debatte abgeeiebenen Srcllungnahmen hervorgehtl

3, slellt eneut J6t' da$ die Palasdnafrage im Mit-
telpunkt des arabisch-israelischen Konflikts im Nahen
Osteu steht;

4. b*rwigt emeut' daB sie die Forderuqc ngch qer
Einberufung der Konferenz entsprechend den B€stim-
munsen der Resolution 38/58 C beftrworret, insbeson-
dereioweit daria die Leitlinien und der Teilnehmerkreis
festgelegt werdeni

3. wied*hoh, dqlsre die Forderung &effituoftet,in
Rahmen des Sicherfeitsrats und unter tr1i1n'11nng der
standigen Mltelieder des Rats elnen Vorbereitungs-
ausschu0 einzusetzen, der die erforderlichen Ma&
nahmen zur Einberufung der Konferenz ergreifen soll;

5. betont emeut, dan ale Staaten dringend weitere
konkrcte und konstruktive Bem0hungen uniernehmen
mlssen, dsmit die Konferenz ohle weitere Yerzog+
rungen €inberuf€n wfudi

1. ersucht den Generalsekret{r, in Absprache mit
dem Sicherheitsrat seine Bemilhungen zur Einberufung
der Konferenz fortzusetzen und der Generalversamm-
lung bis 31. Marz 1988 darober Bericht zu €rst tten;

8, bqchliefit, auf ihrer dreiundvlerzigsten Tagung
den Bericht dei Generalsekret6rs iiber die Durchftlhrung
dieser R$olution zu behaldeln.

89. Plen$sitzung
2. Dezember 1987

4Zl?1 - Verwlrkllchung der ErHirung Uber dle Gew[t'
rung der Una[hinglgkelt sn kolonlah La|t(|er
und Y0lker

Die Generahrersammlung,

nach PnVung d6 B4rj'.chts d€s Sonderausschusses fiir
den Stand der Verwirklichung der Erklarung iiber die Ge'

u Slehe N4Un9-S/19274' Anh8ng. Abgedruckl i OtEtol
Reaods of the Secadlv Councll, Fort)rsecond Yeoh Supplement Ior
October, ' Nowmber 

'and Decenber 1967, Dokt!fi@r S/1W4,
Arhaog.

82 N42/n1A/1M9. Abged/t].Jaktlrl; Ofual R4..o.ds of the Secu-
dly Coxa.lt, Forty*cond Yeat, Supplemstt lor Aprll, Moy aad Jt ne
,1982 Dokumeot 5/18849.

8t N4Znl+S/1y249. Ab$ed &r lt Ofrdal Retotds oJ the Seq-
rttt Courctl, Fony-s.and s15Flon, Suppbnent Ior October,
Norember and December.l9ET. Dotune S/1929.
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$'Ahrung der Unabhengigkeit an koloniale Hnder und
Volkett'.

, .unter Hinweis auf ihre Resolutionen l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der ErkBrung tber die Gwah-
rung der Unabhtngigkeit an koloniale Lander und
V6lker, 2621 (XXY) vom 12. Oktober 1970 mit dem Ak-
tioj]sprogramm ftu die vollst€ndige Verwirklichung der
Erkl{rug, 35/ll8 vom ll. Dezember 1980, deren An-
laqe den Aktionsplan flir die vollst€ndigje yerwirk-
lichung der ErklErung enrhelt, sowie 40156 vom 2. De-
zember I 98t ober den fitnfundzwanzigslen Jahrestag der
Erkl6rung,

unter Hinweb a4l alle ihre fr0heren R€solutionen
betreffend die Verwirklichung der Erkl6rung, icbe-
sondere die Resolutionen 4ll41 A und B vom 2. Dezem-
ber I 986, sowie auf die entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsrats.

anter Hinwiis auf ihre R$otution S-14/l vom 2j. Seo-
tember 1986 zur Namibiafrage und unter Beritcksicl-
tigung der Erklarung der Weltkonferenz 0ber Sank-
tionen gegen das rassisfische Stdafrikarr, sowie der Er-
klErung der Internationalen Konferenz fiir die sofortige
Unabh{ngig}eit Namibias rmd des von der Konferenz
verabschiedeten Altionsprogrammd6,

unter yeruneilung der fortgesetzten kgl6nialisrisgfisn
und ra$istischen Unterddickung von Afrikanern, wie sie
seitels der Regierung S0dafrikas insbesondere in Nani-
bia mit Hitfe der anhaltenden illegalen Besetzung des in-
ternadonalen Terriroriums begangen $'ird, sowie der un-
nachgiebigen Hahung dieser Regierung gegen0ber allen
Bemilhungen, eine international annehmbare Ltisung fOr
die Situation in di$em Territorium herbeizuf0hren,

sich a ielst der dringenden Notwendiskeit balurt.
alle erforderlichen.MaBnahmen zur sofortigen Beseiti-
gung der letzten Llberresrc des Kolonialis-mus zu er-
greifen, insbesondere was Namibia betritrt, wo die ver-
zweifelten Versucbe Sildafrikas, seine illegale Besetzung
zu perpetuieren, unsagbares Leid und BlutvergieBen lber
das Volk gebracht hab€n,

unter nacMrtlcklicher Veruftellun{ der politik iener
Staaten, die in MiBachtung der einschl6gigen R*olu-
Uonen der VereinFn Nationen nach wie vor mit der Re-
gierung Stdafrikas bei deren Herrschaft Ub€r das Volk
von Namibia kollaborieren,

ihre tbe^eupng wiederholezd, dn rJ die restlose Aus-
merzung der rassischen Diskiminierung, der Apartheid
und der Verst0Be gegen die grundlegenden Minschen-
rechte der Vdlker der Kolonialgebiere am schnellsten
dJtrch die gewissenlafte und vollst{ndige Verwirkli-
chung der ErkErung, insbesondere in Namibia. sowie
durch die mOglichst rasche uud vollstindige Beseitigung
qq t1As*? .des i[geateu Besauungsregimes in diesem
[Jeotet elTetcnt wrrd,

in dem Bewuftsein, daB der Erfolg nationaler Befrei-
qngskampfe und die sich daraus ergebende interna-
tionale Situation der internarionalen Gemeinschaft eine
einzigartige Gelegenheit bieten, entscheidend zur voll-
standigen Bessitigung des Kolonialismus in all seinen Er-
scheinungsformen in Afrika beizutragen,

_Es Ofrztgld Prgtgkoll det Ae\ea lre6ammlua,, Z$,eiundvieaigsle
Ta8ung' kilace 23 (M4U231.e Repo oI the Intemotional Confe.ence lor lhe lmmediate Inde"
peadence oI Nomibio, Vlenna, Z.t I July /98d (ver6ffenrlichum der

Ifo:TflJfi'l**, *r..Nr. E.E6.r.l6 mjr Addendum), Drirrer reil,

mit Genugtuwg Kenntnis nehmendvoa.der Arbeit des
Sonderausschueses zur GewAh ektung der wirksamen
und volbtAndige! Durchfflhrung der in Generalver-
s"rnmh'ngsresolution l5l4 (XV) enthdtenen Erklerung
und entsprechender anderer Resolutionen der Yereinten
Nationen,

f,ener mit Gemlgtu{ng Kenntnis nehmend ton der
Mitarbeit utrd aktiven Beteilignng der betrefenden Ver-
waltungsmecbrc an der entsprechenden Atbeit des Son-
derausschuse€s und von ih!'€r anhaltenden Beleihchaft,
in den ihrer Yerwaltung untersfeh€nden Gebieten B€-
suchsdelggationen der Vereinten Nationeu zu emp
fangen,

baonnd,tietd&tiees ist, daB sish die Verwaltungs-
mechrc an der sie betrefiend€n Arbeit des Sonderaus-
$chusses beteiligen, und mit BesorgDls feststellend, daB
sich die Nichtbeteiligune bgtinnter Verwalrungs-
mAchte nachteilig auf die Arbeit des Sonderausschusses
ausgewirkt hat, da diesem eine wichtige Informations-
quelle tber die doen Versaltung unterstehenden Gebiete
entzog€n $ird,

stch klot bewft, daB die vor kurzem unabhAngrg ge-
wordenen und die kurz vor der UnabhAngigteit stehen-
den Staatsn auf wirtschaftlichem, sozialem und anderem
Gebiet dringend die Hilfe der V€reinten Narionen und
ihres Systems von Organisationen b€notigen,

l. bekrdftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle
snderen Resolutionen zur Entkolonialisierung und for-
den die V€rwaltungsmechte gernil8 diesen Reeolutionen
auf, alles Erforderliche zu tul, un den abhtngigen
V0lkern der betreffenden Gebiete ohne seitere
Verz0gerung die volle Ausflbung ihres unveriuBerlichen
Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhfugigkelt zu
erm6glichen;

2. stellt eneut l6t, daB das Fonbestehe! des Kolo-
nielirmus ia sll€fl seinen Erscheinu:rgsformen-wie u.a,
Rassismus, Apartheid, alle Aktivititen fremder Wirt-
schafts- und sonstiger Interess€n, die im Widercpruch zur
Chafta der Ver€inten Nationen und zur Erkurung 0ber
die Gewdhrung de Unabhlngig]eit an koloniale L8nder
l'trd Volker stehen, sowie Verletzungen des Selbstbestim-
murgsrechts und d€r grundl€genden Mensch€nrechte der
Volker der 16616nialgebiete und die Aufrechterhaltung
von Politiken und Praltiken zur Unterdr0ckung recht-
ma3iger nationaler Befreiungsbewegunge! - unverein-
ba! mit der Chaxta, der Allgemeinen Erklarung der
Menschenrechte?' und der Erklarung iiber die
Gewihrung der Unabh{ngigkeit an koloniab Lauder
und Volker ist und eine schwerc Bedrch,hg des
Weltfriedens und der intenationalen Sicherheit
darsteUt;

3. bekrQftigt ihre Enachlossenheit, alles an run, wart
fiir ein€ vollstdndige und rasche Ausmerzung des Kolo-
nialismu.e und die gewissenhafte lmd strikte Einhahung
der entsplechenden Bestimmungen ds Chana, der Er-
klirung tber die Cewehrung der Unabhangiekeit an ko-
loniale L6nder und Vdlker und der Leitprinzipien der
Allgemeinen ErHerung der Mercchemechte duch alle
Staaten erforderlich ist;

4. e*An abermals, daB sie die Rechtme8igkeit des
Kampfes der unter Kolonial- und Fremdherrschaft ste-
henden Y6lker um die '(Vabnehmung ihres Rechts auf
Selbstbestimmung und Uuabhengjgkeit mit allen €rfor-
derlichen ihnen zur Verftgung stehenden Mittehr
ane(ennl:

I



tr. Resotqtlotr€tr obne Obelr€fug c! !toe[ n!|rptr!ssrb!0

5, bi ig,t deaMcht des Sonderausschus$ fiil den
Stand der Verwirklichung der Erkl6rung flber die Ge-
wihrung der Unabhengigkeit an koloniale Linder und
Volker fiir das Jahr 1987 mit dem Arbeitsprogramm ftr
1988r?i

6, fordeft alle staaten, insbesonderc die Verwal-
ungsmachte, sowie die Sonderorganisationen und aa-
deren Org:anisationen des System$ der Vereint€n Na-
tionen a4l, innerhalb ihres jeveiligen Zu$endiekeits-
bereichs den Empfehlungen Wirkung al verleihen' die im
Bericht des Sonderausschussc enthalten sind utd die
zf,gige Verwirklichung der BrH[rurrg in Generalver-
sam.mlungsresolution 1514 (XV) und andqer die8be-
z0glicher Resolutionen der Yereinten Nadonen be-
trefen;

7. verurteilt die fortg€setztsa Aktivitiren fremder
Winschafts- uld lonstiger Inte!€ssen, die die Verwirk-
Iichung der Erkldrung in bezug auf die Kolonialgebiete,
insbesondere auf Namibia, behindemi

8. verufteilt nacMrficklbh jede Kollaboration mit
der Regierung S dafrikas, vor allem auf nuklearem und
rnilit{rischem Gebiet, und fordert die betrefenden Staa-
ten auf, jede derartige Kollaboration unvsrztiglich eiMu-
steueni

9. ersclt alle Staaten, bis zur Wiederherstellung des
unveriuBerlichen Rechrs des Volkes von Namibia auf
Selbstbestimmung und Unabh{ngigkeit in einem geein-
ten Namibia unter Einschlu3 von Walvis Bay der Regie-
rung Siidafrikas unmittelbar oder durch ein Tetigverden
in den Sonderorganisationen und sonstigen Organi-
sationen des Systems der Vereint€n Nationen jegliche
Unterstlitzung zu versagen und alle Ma6nahmen zu
unterlassen, die sich als Anerkennung der Recht-
me8igkeit der illegalen Besetzung Namibias durch dleses
Regime auslegen lieBeni

lQ. fordeft die Kolonialmichte aqf' ihre Milit{r-
stfitzpunkte und €nlagen unverz0glich und bedingungs-
los aus den Kolonialgebieten abzuziehen, keine neuen zu
errichten und diese Gebiete nicht in hgendwelche An-
grifshandlungen gegen andere Staat€n bzw, in Einmi-
schungen in die Angelegenheiten anderer Staat€n hinein-
zuziehen:

11. bittet alle staaEn nacMricklich, dem untsr-
driickten Volk von Namibia unmittelbar oder durch TA-
tigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinien Nationen jede
noralische und marcrielle Hilfe zu gewibren, und er-
sucht die Yerwaltungsmilchte bez0glich der anderen
Gebiete, im Benehmen mit den Regierungen der ihrer
Verwaltung unterstehenden Gebiete Schlitte zu unter.
nehmen, um jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multi-
lateraler Afi zut SErkung der Volkswirtschaft dieser
Gebiete in Anspruch zu nehmen und effektiv zu nutzeni

12. enucht den Sonderausschu0, veiter nach geeig-

neten Mitteln zu suchen, um die unverzligliche und voll-
$Andige Durchfilhrung der Generalversammlungsreso-
lution 1514 (XV) in allen Gebieten zu erreichen, die noch
nicht die Unabhiingigkeit erlanef haben, und insbe-
sondere

a) speziflsche Vorschliige filr die Beseitigung der ver-
bleibenden Uberreste des Kolonialismus auszuarbeiten
und der Generalversammlung auf ihrer dreiundvier-
zigsten Tagung dar0ber Bericht zu erstatten;

81 oficial Recor^ of the aenetul Asembl!, Fortysecond s€rslorr,
Suppleneit No. 23 {4/4223), Kap.l, Ab3chnin J.

D) konkrete Vorschldge zu machen, die dern Sicher-
heiirar dabei hetfen k6nnten, bei Enrwicklungen in den
Kolonialgebieten, die d€n Weltfrieden und die interna'
tionale Sicherheit gefehden k6nnte& geeignete MaB'
nahmen aufgrund der Charta in Envtgung zu ziehen:

c) die Einhqltung von Resolution l5l4 (XD sowie
ds1 and€retr sinsghlffgrgen Resolutionen flber die Ent]o-
lonialisietung, insb€sonder€ der Resolutionen betreffend
Namibia, durch die Mitgliedsta4ten weiter zu pr0fen;

d) den kteinen Territorien weit€r b€sondetre Auf-
mertsankeit zu widmen. insbesondere durch die Entsen-
dung von Besuchsdelegationen in diese Gebiele, wann
immer der Sondera$scbuB dies filr angebracht helt, und
der Generalversammlung die Schritte zu empfehlen' die
am besten dazu geeignet sind, die Bevolkerung dieser
Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Rechl auf Selbstb'
stimmung und Unabhingigkeit $,shizunehmen;

e) alles Erforderliche zu tun, um sich fllr die Ver-
wirildichung der Ziele der Erklerung und fiir die Durch-
fllhrung der einschlagigen Resolutionen der Vereinten
Nationen. insbe.sondere im Hinblick auf das u.nter-
drtckrc Volk von Namibia, weltweit€r Untent tzung
seitens der Regierungen und seitetrs der b€sond€rs mit d€r
Entkolouialisierung befafiten nationalen und intematio-
nalen Organisationen zu versicherni

13. fordea dte\ erwaltungsmdchte ad' den Sonder-
ausschiB auch ktnftig bei der Erf0ll""g seines Mandats
zu unterst0tzen und die Einreise von Besuchsde'
leeationen in die Gebiete zu gestatten, damit sich di€se

Iniormationen aus erster Hand verschaffen und die
Wnnsche und Bestrebnngsn der Einwolmer in Erfah$ng
brinsen kOnnen. und bittet insb€sondere diejenigen Ver-
waltinesmlchte. die sich nicht an der Arbeit der Sonder-
ausschiss€s beteiligen, nachdriicklich, dies bei der
Tae;|lng 1988 zu tuni

14. e/scrtt den G€neralsekrettr und die Sonderorga-
nisationen sowie die anderen or€anisationen des Systeurs

der Vereinten Nationen, den vor kurzem utabhangig
cewordenen bz.tt, kwz vor der UnabhAngigkeit
;tehenden Staaten im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich und auf anderen Gebieten jetzt utrd in Zukunft
jede erdenkiiche Hilfe zu gewlbren;

lS. e$ucht den Generalsekret{r, dem Sonderaus-
schu8 ale Einrichrungen und Dienste zur verftgung zu
srcllen. die ftr die Durchf0hrung dieser Resolutio! sowie
der verschiedenen die Entkolonialisierung betreffenden
Resolutionen und Beschlusse der Generalversammiung
und des Sonderausschusses erforderlich sind.

92. Plenanitung
4. Dezernber 1987

42172 - Yerbreltung von Informadonen tber dle Enllo-
lontallsl€rnng

D le G e ne ra lv erca mm lu ng'

nach Prilfuns da Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses flii den Stand der verwirklichung der Erkliirung
ibe! die Gewehrung der Unabhingigkeit an koloniale
Ldnder und Ydlker, das die Yerbreifing von Informa-
tionen iiber die Entkolonialisierung und die Aufkl,irung
der Ofentlichkeii uber die Tdtigkeit der Vereinten Na-
donen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung betrift33 ,

E8 Ebd., Kap. II.
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unter Hinweis aql ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. D€zsmber 1960 mil der Erkldrung iiber die
Gewdhrung der Unabhdngigkeit an koloniale Iinder
und Y6lker sowie auf alle anderen Resolutionen und
B€schltsse der Vereinren Nationen zur Verbreiiung von
Information€n iiber die Entkolonialisierung, insbe-
sordere die Geleralversarnm.lungsresolution 4l / 42 v orn
2. Dezember 1986,

unter erneuteu Hinweis az/die Bedeumng der Ofent-
lichleitsarbeit ab Instrume zur Fdrderung der Ab-
sichten und Zieie der Erklirung sowie eingedenk dessen,
anfi auch weiterh dringend alles getan werden mu8, um
die Welt0trentlichlei! mit allen Aspekten des Problems
der Entkolonialisierung bekanntzumachen und so die
Yolko der Kolonialgebiete bei der Erringung der Selbst-
txstimmung, Freiheit und Unabhangigleit wirksam zu
utrtent[tzen,

mit tiefer Sorye Ken nis nehmendvon den verschirf-
rcn Z€nsurma8nahmen, die das rassistische Regime Siid-
afrikas den lokalen und internationalen Medien in bezug
auf alle Asp€kte der Politik und Praxis d€r Apartheid
und der Entwicklung in Namibia auferlegt hat,

in Kennnis der immer wichrigeren Rolle ein€r Reihe
nichtstaai:licher Organisationen, die ein besonderes In-
t4re$se atr der Entkolonialisierung haben, bei der weiten
Yerbreitung einscHAgiger Informationen, uud mit Ge-
nugtuung dar0ber, daB sich der SonderausschuB dabei
intenriver um dle Unterstiitzung dieser Orgauisationen
bemiht,

l. biligt das im Bericht des SoD.derausschusses flir
den Stand der Verwirklichung der Erkllirung lber die Ge-
wihrung der UnabhAngigkeit an koloniale L[nder und
Yolker enthaltene Kapitel betrefrend die Verbreitung von
Informationen Uber die Entkoionialisierung und die
Aufkltrung der Offentlichkeit 0ber die Tatigkeit der Ver-
eiaten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierungi

2. bt der A4fassung, da0 es den Vereinten Nationen
obliegt, auch weiterhin eine aktive Rolle im Proze0 der
Selbstbestimmung und Unabhdryigkeit zu spielen und
ihre Bemthungen um eine m6gJichst weite Verbreitung
von Infoamationen ilber die Entkolonialisierung zu in-
tensivier€n, mit dem Ziel, die internationale dfrentliche
Melnung suirker filr die voltstindige Entkolonialisierung
zu mobilisieren;

3. e6ucht den Generalsekrcter, unter Berucksich-
tigung der Anregungen des Sonderausschusses auch
weiterhin durch konkrete Ma0nahmen lber alle ilm zur
Verfigung srehendm Medien, so u.a. Presse, Funl und
Fernsehsn, daf0r zu sorgen, daB die Arbeit der Yereinten
Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung kon-
tinuierlich einer breiten Otrentlichkeit bekanntgemacht
wird, u:rd u.a.

a) in Absprache mit dem Sonderausschu0 weiterhin
grundlegeude Daten, Studien und Artikel lber Probleme
der Entkolonialisienrng sammela, ausarbeiten und ver-
breiten zu lassen und iusbesondere die Zeitschrift Objec-
tive: ,Iustice (z;ieli Gerechtigkeit) sowie andere Publika-
tionen, Sonderartikel uad Studien, so auch die Reihe
Decoloniution (Entkolonialisierung), weiter zu ver-
oflentlichen und daraus geeigteles Material zur weiteren
Yerbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen
Sprachen auszurpehlen;

D) sich bei der Erfiillung der vorgenannten Aufgaben
um die volle Mitwirkung der betretrenden Verwaltungs-
mAchte zu bemiihen:

c) die Aktivitaten aller Informationszentren der Ver-
einten Nationen zu verst{rken;

d) durch regelml0ige Konsultationen und systema-
tischen Austausch von einsc egigen Informationen enge
Arbeitsbeziehungen zur Organisation der afrikanischen
Einheit zu unterhalten;

a) in enger Zusammenarbeit mit den Informatione
z€ntren der Vereintetr Nationen die Unterstlitzung von
besonders an der Entkolonialisierung interessierten
nichtstsatlichen Organisationen bei der Verbreitung der
entsprechenden Informationen zu gewinnen;

l) [ber alle Sitzungen des Sonderausschusss und
seiner Nebenorgane auch ktnfiig in Pressemitteilungen
umfassend zu berichteq

g) die Verfiigbarkeit der zu diesem Zweck erforder-
lichen Einrichtungen und Dienste sicherzusteleni

lr) dem SonderausschuB 0ber die zur Durchfllhrung
dieser Resolution ergriffenen MaBnahmen zu berichteni

4. e6 cht alle Staaten, insbesondere die Verwal-
tungsmfchte, die Sonderorganicationen und die ander€n
Organisationen des Syst€ms der V€reinten Naiionen
sowie die besonders an der Entkolonialisierung interes.
sienen nichtstaatlichen Organisationen, in Zusammen-
arbeit mit dem Generalsekret{r innerhalb ihrc jewei-
ligen Zustfl ndigleitsbereichs ffi r die umiassende Verbrel-
tung der in Ziffer 2 genannlen Informarionen zu sorgen
bzw. diese Yerbreitung zu intensivieren;

5. enucht den Sonderausschu0, die Durchf0hrung
dieser Resolution zu vofolgen und der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung dgrtlber Be-
richt zu erstatter.

92. Plena6itzung
4. Dezember 1987

4i2/163-Dle kdtlsche Wlrtschrfislage ln Afrlkc Ak-
donsprogranm der Verelntsn Nodonen ftr dle
wlrtschaf lche Gesundurg und Entwlcklung
Afrllas 1986.19m

Die Gene4lvenammlung,

unter Hinweis aqf ihre Resolutionen 39/29 vom3. De-
zember l9&4,40/40 vom2. Dezember 1985, $.13,/2 vom
1. Juni 1986 mit dem in der Anlage enthaltenen Aktions-
progmmm der Yereinten Nationen for die wirfschaft-
liche Gesundung und Entwicklung Afrikas l98Gl9$
sowie 4ll29 vom 31. Oktober 1986.

noch Behandlung des Sachstan&berichts des General-
sekretirs iiber die Durchf0hrung des Aktionsprogramms
der Vereinten Nationen filr die wirtschaftliche G6un-
dung und Entwicklung Afrikas 1986199ff,,

in Anerken lung der berrechtlichen Anstrengungen
und Opfer der afrikanischen lJturder, die ihre Verpflich-
tungen nach dem Aktionsprogramm oft unter hohen so-
zialen und politischen Kosten elfUllt haben, sowie ihres
Willens, diese Reformbemiihungen fortzusetzen,

mit Dank Kenntnis rchmend von dslnitiativen, Yor-
schliigen und BemUhungen dojenigen GeberLloder und
muldlateralen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen,
die afrikanischen Ldndem bei der Durchfiihrung des Ak-
tionsprogramms helfen, und betonend, daB die Bemii-
hungen forlgesetzt und di€se Initiativen, Vorschlage und

P NAUSA n\Kon.l.
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I

Bemthungen unverz[glich in konkrete Aktionen und
Ma8nahmen umgesetzt werden mussen,

mlt B8orynls f8tstellend, dan die bisherige R€aktion
der internatio@len Gemeinschaft nicht ausgereicht hs.t,
um die Wirkung der betrishtlichen Hemmnisss a6-
zuschwichen, die sich den Bemthungen der afrika-
nischen Le.nder um die Durchiflhrung des Aktionr-
procramms entgegenstellen,

baorgt dar&be\ da8 die Wirtschaftslage in Afiika
nash wie vo! kdtisch ist,

utiefst b8orgt daftb9.I' daB sish die Politik der poli-
ti8chen und wttschaftlichen Destabilisierung und die
Angrifrshandlungen des stdafrikanisshen Regimes wei-
t€rhin nachteilig auf die lage in sldlichen Afrika aus.
wirken und so die Durchfilhrung des Akiionsprogramms
untergraben,

nacMrflcklich dara\f hlnv')eisend, rlaB ein enger Zu-
sammenhang besleht zwischen den Entwicklunes-
aussichten und den Afrika zur Verftgung stehenden ex-
ternen Mitteln, einschlie0lich d€r Gerrehrung externer
Hilfe zu weicheren Bedingungen, den Exporterl6sen, ins-
besondere aus dem Export von Rohtotren, der Fehigkeit
zur Schuldendienstleistung und den Politiken eines
Landes zur Mobilisierung und Nutzung seiner
Ressour@n,

in Anbetracht der weiterhin bestehenden Verpflich-
tung auf die in Zitro 13 des Aktionsprogramms geschil-
derte gemeinsame Ausgangsbasis und unter Hinweis auf
Zifer I 13 des Berichts des Generslsekear$'g,

ich bewu$t, da$ ane goBe Zahl afrikanischer Linder
noch fuDmer von Naturkatastrophen heirngesucht wird,
insbesondere von D[rre und Wlstenbildung sowie
Wander- und Feldheuschreckenplagen, die die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung ernsilich behindern,

in der E*enntnis, Aa$ sich die nach wie vor ungiinstige
Entwicklung des internationalen Wirtschaftsklimas
nachteilig auf die Durchf[hrung des Aktionsprogramms
auswirkt,

mlt Bedsuem darflber, daB sich die lage der meisten
afrikanischen Linder in bezug auf ihre Auslandsver-
schuldung trotz der auf nationaler und internationaler
Ebene geirofenen MaBnahmen weiter verschlechtert,
und in der Erkemtnis, daB die Bem0hungen um weitere
innovative A$etze, bei denen das Schwer€Bwicht auf
Zelsezungen einer langf,ristigen, sich selbst tragenden
Entwisklung und der gemeinsamen Verantwortung aller
Beteiligten liegt, fortgesetzt werden mussen, dami! wirk-
same und dauerhafte Losungen fur die wirtschaftlichen
und finanziellen Probleme und die Schuldenprobleme
der afrikanischen L[nder g€fund€n werdgn,

l. nimmt Kenntnir vom Bericht des Generabekretirs
u:rd anerkennt in diesem Zusammenha:rg die verschie-
denen Initiativen, die dieser aufgrund des Mandats
ergriffen hat, dao ihm im Aktionsprogramm der Yer-
einten Nationen ftr die winschaftliche Gesundung und
Entwicklung Afrikas 09861990) iibertraeen worden ist,
so auch die Einsetzung der Beratenden Gruppe fiir Mit-
telzuflilsse nach Afrika;

2, ninmt K€nntnb von den Anstrcngungen der Ge-
bergemeinschaft und den Ma8nahmen der internatio'
nalen FinaM- und Entwicklungsinstitutionen zur Durch-
ffihrung dieses Aktionsproglamms, stellt jedoch mit Be-
sorggis fest, da8 die internationale Gemeinschaft bislang
noch nicht in der t age war, gentgend Resourc€n fiir di€

Unterstutzung und Ergjinzung der afrikanischen Ent-
wicklungsbemtihungen zur Verftgung zu stellen;

3. spricht den afikanischen Liindern, die sich unto
Einsatz aller KrAfte um die Durchftihrung des Aktlons-
progiramnB bemilht haben, ihre Anerkennung aus, be-
tont die Notwendigkeit seiner weiteren Durchfilhrung
und beer[0t die anhaltende Entschlossenheit dieser
Ldnder, ihren Verpflichtungen nachzukommen, 60 auch
hinsichtlich der im Aklionsprogramm vorgesehenen Re-
formbem0hungeni

4. okAW emeut, daB das Aktionspro8ramm, das
auf gegenseitigen verpf,ichtungpn und geteilter vera -
rrortung beruht, nur durchgef0hrt werden kana, wenn
sich alle Beteiligtren an ibre verpf,ichtungen halten und
ihren Verantwortlichkeit€n entsprechend nachkomuren,
und bekrAfti€l in diesem Zusammenh4ng die Entschlos-
senheit aller Beteiligten, sich auch weiterhin an ihre Ver-
piichtungen aus dem Programm zu halteni

5. bedauert, da0 der Nettoressourcenzuflu6 an die
afrikanischen Lender ral insgesamt zuriickgegangen ist,
wihrend sich gleichzeitig ihre Austauchrelation€n ver-
scl echiert haben, ihre Rohstoffexponerl0se berAchtlich
zur0ckgegangen sind und ihre Schuldendienslver-
pflichtungen wesentlich zugenommen habenl

6. stellt mit Besorynis !ef't, dao einige afrikanische
Lander derzeit Nettouberweiser von Ressourcen an be-
slimmte multilaterale Finanzinstitutionen sindi

7. fo eft dreGeberlinder in diesera Zusammenhang
aqf, die multilateralen Finanz- uld Entwicklungsinstitu-
tionen weiter zu unte$tiltzen, damit sie den afrika-
nischen Lindern mehr Ressourcen zur VerfU€iung stellen
und bessere M0elichkeiten fiir flexible und wirksame
Ma8nahmen schafen kOnnen, die den afrikanischen
Landern unter gebiiirender Ber0cksichtie ng der wirt-
schaftlishen, sozialen und ent!ryicklungssp€zifischen
Bedilrfnisse eines jeden Landes helfen sollen, mit ihren
finanziellen Verpflichtungen zurechtzukommen, und
nimmt in dieser Hinsicht zur Kenntnis, daB der Interna-
tionale W6hru:rgsfonds derzeit eine eingehende U er-
suchung der Anpassungsprograrnme und der sie abst[t-
zenden Vereinbarungen, einschfie0fch €iner umfas-
senden Uberprilfung der Konditiona[tet, vornimmt;

8. fordert dte internationale Gemeinschaft a4l, sich
verslfukt datum zu bemiihen. da8 die erforderlichen Res-
sourcen in die afrikanischen L6nder flie8eq und unter-
streicht die Wichtilkeit einer umgehenden Erh0hung der
Ofrentlichen Entwicklungshilfe an Afrika wie auch die
Nolwendigkeit von Bem0hungen aller Lender um die
Schaftrng der Bedingungen und voraussetzungen, die
den ZufluB von nichtkonzessionaren Mitleln f6rdem,
damit die mit dem Aktionsprogramm eing€gangenen
Verpflichlungen m0glichst bald erfiillt werden, wobei bis
zur Halbzeit0berpr0fung de.s Aktionsprogramms im
Jahr t988 Fortschritte in di€ser Hinsicht verzeichnet
werden soUten;

9. becdLft es, da8 bei der Durchfflhrung des Ak-
tionsprogramms bereits bestehende subreCfonale Wirt-
schaftsgnrppienrngen in Afrika herangezogen werden'
und bittet die Gebergemeinschaft, die multilateralen In-
stitutionen sowie die operationellen Gremien des Systems
der Vereirten Nalionen, Mittel filr Projekrc und Pro-
gramme bereitzustellen, die in den Schwerpunktberei-
ihen des Programms auf subregionaler Ebene identi-
fiziert worden sind;
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10. bittet nochdtllcklich dre intemalionale Gemein-
schaft, insbesondere die Glaubigerlander, bei der Ent-
scheidung iiber die UmschuldungsHingungen die Ent-
wicklungs- und Investitionsbed rfnisse der afrika-
nischen L6nder sowie die Rtckzahlungskapazi6t eines
jeden L,andes, seine Exponolose, seinen Einfuhrbedarf
und ext€rne Ressourcenzuflfus€ zu beriicksichtigen, und
daf[r Sorge zu tlagen, da8 diese Bedingungen nicht den
Zuflu0 veiterer Ressourcen ausschlie8enl

ll. fordertdiel ernationale cemeinschaft ad, sich
u.a, im Rahmen des Pariser Klubs weiter um angemes-
sene Umschuldungsbedinguneen und gegebenenfalls
andere wirksame Schuldenerleichterungsma0nahmen
fiir die afrikanischen L6nder zu bemiihen, die rryachs-
fimsorientierte Anpassungs- und Refornanstrengungen
unternehmen, insbesondere fiir die Armstfl und am
schwersten v€rschuldeten unter ihnen rtickwirkend eine
Anpasug der Konditionen vorzuuehnen, so auch
durch Umwandlung der offentlichen Entwicklmgshil-
fekredite in Zuschilsse oder durch ihnliche Ma8nahm€n
mit gleicher Wirkung, wie auch durch Erwegung der
M0glichkeit, die fir ihre bisherigen Schulden geltenden
Zinssatze zu senken;

12. aryelllert an die internationale Gemeinschaft,
sich im Hinblick auf die effektive Bewiltigung der Pro-
bleme im Rohstoffbereich um dauerhafte Losungen zu
bemihen. mit dem Ziel

a) eines besseren Funktionierens der RohstofrtrArkte
und der Herb€ifilhrung stabiler, besser vorherragbarer
Bedingungen auf dem Gebiet des Rohstoffhandels, ein-
schlie8lich der Vermeidung exzessiver Preisschwan-
KUngen;

D) einer entsprechenden Breitenstr€uung der Res-
sourcen fiir die Diversifi"ierung und Einb€ziehug in die
Verarbeitung, die Vemarktung, die Yeneilung und den
Transport der Rohstotre der afrikanischen Lflnder;

c) besserer Marktzugpngsb€ding ngen flr Roh-
stofe, an deren Export die idrikanbchen Lander interes-
siert sindl

d) derF6rderungvonDiversifizierungsprogrammen
im Kontext einer wash$tumsorienderten Stluktuanpas-
sung unter voller Ber0cksichtigung der Entwicklungs-
ziele eines jeden tindes sowie langfristiger Erwagungen
aller Llnder in bezug auf einen dynarnischen kom-
parativen Vorteil;

13. Jodert dieinternationale Gemeinschaft a4l, den
LAndern des s0dlichen Afrika vorrangig humadtare,
virtschaltliche und frnanzielle Hilfe zu gew{hren:

14. bachlieft, als am testen geeigneten Vorberei-
tungsmechanlsmus fih die Uberpriifung und Bewertung
des Aktionsprogramms einen Ad-hoc-Plenarausschu0
der Generalversammlung einzusetzen, der im Septemb€r
1988 vor der dreiundvierzigsten Tagung fOr die Dauer
von zehn Arbeitstagen zusammentreten soll;

15. etsucht den Generalseketdr, in enger Zumm-
menarbeit mit den in Betracht kommenden Organen und
Organisationen des Syslems der Yereinten Nationen die
notwendigen Vorbereitungen ffir dieses Trefen zu veran-
lassen:

t6. ef&crt den Generalsekretar auterdem, der ce-
noalversammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung
gem68 Zifrer 24 c) des Aktionsprogramms einen Bericht
vonulegen, der konlrete Empfehlungen fiir die rasche
und vollst{ndige Durchfiihrung des Aktionsprogramms
enthelt und den Bestimmungen di$er Resolution

Rechnung tr6gl, und der dem Ad-hoc-PlenarausschuB
zur VerfiiExrng gestellt werden soutei

17. ersucht den Generalsekret{r der Vereinten Na'
rionenteme4 bei do Durchfilhrung und Uberwachung
des Aktionsprogramms weiter fur eine engere Zusam-
menarbeit und Koordination mit dem Generalseketar
der Organisation der afrikanischen Einheit Sorge zu
ragen;

18. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, auf
seiner Organisationstagung 1988 geei8rcte BeiirAge zu
behandeln, dle dem Ad-hoc-Plenarausschu8 von allen
Beteiligten vorzulegen slnd, und Vorkehrungen f0r eine
entsprechende Koordinierung dei Beitrage zu tr€fen;

19. eiislclt den wirbchafte oridsofulratlerrrer 
^retrwqgen, auf sein€r ersten und zrveilen ordentlichen

Tagurg lgEE gegebenenfalls die erforderlichen Vorkeh-
rungen fdr das Treffen des Ad-hoc-Plenaraus$chuss$ zu
trefien.

95, PletuBttzung
8, Dqember 1987

42l209-Dle S|lusflon lm Nshsn Osten

A

Die Cenctolvenamtrlung,

nach ErAfterung dePunktes "Die Situation im Nahea
Osten',

unter Hlnwels a4fihre einschllgigen Raolutionen zur
PaHstinafrage und zur Situation im Nahen osten'

sowie unter Hinvels a\f die einscblilgigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats,

unter Htnweis t4l den Bericht d€3 Generalsekrer&s
vom 13. November 1987r,

mit Genugtuung Kennlnis nehmend von den Resolu-
tionen der vom 8. bis 11. November 1987 in Amman ab-
gehaltenen Au8erordentlicben Ambischen Gipfelkon-
Ierenz zum arabisch-israelischen Konflikt und zu der In-
ternarionalen Friedenskonferenz 0ber den Nahen Oste!,

mlt Genugluung Kenntnls nehmend von dem immer
breiteren internationalen Konsens zugunsten der Eiobe-
rufuqg der Konf€renz zur Losung des arabisch-israe-
lischen Konflikts, in dessetr Mittelpunkt die Pal6stt-
nafrage steh!,

1, erklllrt emeut, da8 die Einberuiung der Intena-
tionalen Friedenskonferenz 0ber den Nahen Osten unt€r
der Schirmherrschaft der Yereinlen Nationen und auf
Einladnng des Generalsekret{rs der Yereinten Nationen
und uter.eleichberechtigfer Mitrirkung der ftnl sttn-
digen Mitglieder des Sicherheitsrats und aller Parteien
des arabisch-israelischen Koniikts, einschlie0lich der
Pal[stilensbchen Befreiungsorganisation, der einzigen
reshme8igen Verretung des palistinensischen Yolkes,
der geei€nete Weg zu einer friedlichen, umfassenden und
cer&hlen Beilegung des Konfliks ist, der die RUckFbe
der bes€tzten arabischen Gebiete und die L0sung aller
Aspekte der Paldstinafrage sichersrellen und die Ver-
wirklichung der unverluBerlichen nationalen Rechte des
palAstinensisch-arabischen Yolkes garantieren wird;

2. lorden alle Staaten arl, soweit nicht bereits ge-

schehen, die Einberufung der Konferenz zu unterst[(zen;
3. enucht den Generalsekrelar, in Konsultation mit

dem Sicherheitsrat seine Bemiihungen um die Einberu-



II. R€roludo!.n ohtte Ub.md!@g s! eln€tr Eslptalssch[[ 6i

fung der Konferenz fortzusetzen und die Generalver-
sammlung bis sp?itestens September 1988 iiber die Ergeb-
nisse seiner Konsultationen zu unterichten.

97. Plenanitzung
Il. Deember 1987

E

D ie G e nera lvena mm lung,

ruch Er'fterung d6 P"nttes "Die Siluation im Nahen
Osten",

in Bekfiftigun| ihrer R$olutionen 36/226 A vr\d B
vom 17. Dezernber l98l' ES-g/l vom 5. Februar 1982'
37 /123 F rom ?i. Dezember 1982, 38/58 A bis E vom
13. Dezember 1983, 38/180 A bis D vom 19. Dezember
1983, 39lt46 A bis C vom 14. Dezember 1984' 40,2168 A
bis i vom 16. Dezember 1985 und 411162 A bis c vom
4. Dezembe! 1986.

unter Hlnweis aqf die Sicherheiaratsresolutionen 425
(1978) vom 19. Marz 1978, 497 (1981) vom 17. Dezember
igst. sos (t982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Ju-
ni 1982,511 (1982) vom 18. Juni 1982,512 (1982) vom
19. Juni 1982, 513 (1982) vom 4. Juli 1982, 515 0982)
vom 29. Juli 1982, 516 (1982) vom l. August 1982,517
(1982) vom 4. August 1982' 518 (1982) vom l?.-4.ucust
i982, 519 (1982) vom 17, Ausust 1982, 520 (1982) vom
17. S€ptember 1982, 521 (1982) vom 19. September 1982

und 555 (1984) vom 12. Oktober 1984,

Kenntnis nehtnend von den Berichten des Generals+
ketirs vom 7. Mai 1987', 10. August 19870 und 13' No-
vember 1987!,

in BekrAfiiEunp de! Nots,endigkeit der foftgesetzten
kollektiveriUiterit&tzung der B€sihlusse, die auf der arn

25. November 1981 sowie vom 6. bis 9. September 1982

in Fez (Marokko) abgehaltenen Zw0lften Arabischen
CiDfelkonferen/' verabscbiedet wurden' in Bekef-
tigirng ihrer vorangegangenen Resolutionen zur Pal6sti-
nifraie sowie ilrei Unteistttzung der Paltutinensischen
Befreiungsorganisation als der einzigen rechtm{3igen
Verretuns des paliistinensischen Volke* sowie in der
Autrassung, da0 die Einberufug der Internalionalen
Friedenskonlerenz uber den Nahen Osten untsr der
Schimherrschaft der Yereinten Nationen gemi6 Gene-

ralversamrnlungsresolution 38/58 C und den sonstigen
einschlagigen Resolutionen zur Palaslinafrage zur
F6rderutrg des Friedens in der Region beitragen wilrde'

unter Begrtlhuna gmtlicher Bem0hungor' die zur Ver-
wirklichun-g dlr unver6u8erlichen Rechte des pal[stinen-
sischen Volkes durch die Herbeifiihrung ein€s umfas'
senden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen
Osten in tlUereinstimmung mit den Resoludonen der
Yereinten Nationen zw Pahstinafrage und zur Situation
im Nahen Osten beirragen,

unter Ee4ril$un( der weltweiten Unterstulzung, die
der eerecht;n Sachi des palistinensischen Volkes und der

andEren arabischen L6nder in ihrem Kampf gegen die is-
raelische Aggression und Besetzung entgegengebracht
wird. der einen umfassenden, gerechten und dauerhaften
Frieden im Nahen Osten und die uneingeschriinkte Aus'

q A./42/!6j tuit Add,.l .
erSiehe A/37I69GS/15510, Anhang; abgedruck! in: Oficial Ra

cords ol the *curtly Couacil, Thiry'evedrh Yedr, Supplemenl lor
OctotteL November and December 1982, Dokument 5/15510.
ADnauS.

flbuns der in fr0heren Resolution€n der Generalver-
samdung 0ber die PaHstinsfrage und die Situation im
Nahen Oiten be$etigten unver6u8erlichen oalionalen
Rechte des paltstinensischen Volkes zum Ziel hat'

zutiefst d&fiber b6orgr, daB sich die seit t967 besetz-

ten od'As nensischen una andere arablsche Gebiete eir-
schlieBlich Jemsalems noch immer unter israelischer Be-
sekune befinden, da[ die einschlEgigen Resoludonen der
vereinien Nadonen nicht duchgef0hn.worden sind und
da0 dem DaHstinensischen Volk die Wiederinbesitz-
nahme sein-es landes und die im Einklang mit dem Vdl-
l&echt stehende Aw6]ung seiner durch Resolutionen
der Vereinten Nadonen bestAtigten unver6uBedichen na'
tionalen Rechte noch immer verweigert wird'

emeul erklllrend, daB das cenfer Abkommen vom
12. Aucust lg4g 4m Schutze von Zivilpersonen in
Kriegsziiterf auf alle paliistinensischen und andere be-

seta-e arabische Gebieie einschlie0lich Jensalems An-
rvendung findet,

unter neuetllchem Himveir aqlalle einschlAgigen Re'
solutionen der VereinteD Nationen, die b$dmmen' 'lefi
die qewaltsame Gebietsaneignung nach der Charta der
Veriinten Nationen und den Crundseven des V6lker-
rechb ulzulgssig ist und daB sich l$ael bedingungslos
aus allen seit 1967 von ihm besetaen palastinensischen
und anderen arabischen Gebieten einschlie8lich Jeru'
salems zur[ckzuziehen hat,

ou1erdem erneut erkllirend, daB in der Region unbe-
dinsi ein umfassender, goechter und dauerhafter
Friiden herbeigef0hrt werden mu0, der auf der uneirge'
schrtinkten Beachtung der Chana und der Grufflsatze
des Volkerrechts beruht,

sowie zutiefst b^orgt iiber die Foruerzug der israe-

nscnen Pbtitiken, die eine Eskalation und Ausweitutrg
d€s Konflikts in der Region bedeuten, was elne weitere
virleuune der Grundsitze des Volkerrechts darsteut
una aen freltmeaen und die irternationale Sicherheit
gefEhrdet,

untet emeuter Betonu4g der groBen Bedeutung des

Zeirfaktors bei den Bem0hu4en um die baldige Herbei'
fiihrung eines umfassenden, gerechten und dauerhaflen
Friedens im Nalen Osten,

l. bekrdfti4t ihre ubeneugng, daB die PaEsti-
nafraee im Miitelpunkt des NahostkonflikE steht und
da8 o--hne die uneing€schdnkte Ausilbung der unver-

6u0erlichen nationalen Rechte des palistinersischen
Volkes und den sofortigen, bedingungslosen und vou-
stgndisen Riickzug tsraels aus allen palastinensischen

una an'a"..n baetaen arabiscben Gebieten kein urnfas-

sender, gerechter und dauerhafter Friede in der Region

herbeigefilhrt werden kann;
2. bekrAfrt au erdem' daB ohne die e eichberech-

tigti vitwirfung aller Konfliktparteien, einschlic3lich
dJr Palistinensiichen Befreiungsorganisation als Ver-
tretuns des Dalestinensischen Volkes, keine gerechrc und

umfassende Regelung der Nahostsituation herbeiget[hn
werden kann:

3. erkltirl emeut, daB der Friede im Nahen Osten un-
teiibar ist und auf einer umfassenden' gerechten und

dauerhaften Losung des Nahostproblems unter- der

Schirmherrschaft der vereinten Nationen und aut der

Crundlaee ihrer einschl[gigen Resolutionen beruhen

mug, diJO"n 
"oU.ttindieen 

und bedingulqslosen Rilck-
are israels aus den seit 1967 besetaen paliisdnensischen
un-d anderen arabischen Gebieten einschlieBlich Jeru-
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saleins gew6hrleistet und dem paliistinensischen Volk
unter der Ftlhrung der Palestinensischen Befreiunes-
organisation die Ausiibung seiner unverdullerlichin
Rechte ermoglicht, einschlie0lich des Rechts auf R0ck-
kehr und des Re{hts auf Selbstbestimmung, nationale
UnabhEngigkeit und die Errichtung eines unibhaneisen
souyerenen Staates in palf|stina in Ubereinstimm""-girit
den Resolutionen der Yereinten Nationen zur palflst!
nafrage, insbesondere den Generalversammlungsreso-
lutionett ES-7/2 vom 29. Juli 1980, 36114 A bisF vom
10. Dezember 1981, 37186 A bis D vom t0, Dezember
W82, 37/86 E vom 20. Dezember 1982, 38,/58 A bis E
vom 13. Dezember 1983, 39149 A bis D vom ll. Dezem-
ber 1984, 40196 A bis D vom 12. Dezember lggJ und
4ll43 A bis D vom 2, Dezember 19861

4. Mlt d$ uabischen Friedensplan, der auf der am
25. Novembe! I 98 I und vom 6. bis 9. September I 982 iu
Fez (Marokko) atgelaltenen Zwolftetr arabisctren Cip-
felkonferenz,r einstimmig angenommen und von d'er
vom 7. bis 9. August 1985 in Casablanca Marokko) ab-
gehaltenen AuBerordentlichen Gipfelkonierenz der'ara-
bisc-hen Staaten", bekrAftigr worden ist, sowie die ein-
schllg,gen Bemiihungen und MaBnahmen zur Durchf[h-
rung,des Fez-Plans f0r einen wichtigetr Beitrag zur Ver-
wirklichung der unverauB€rlichen Rechte di paEsti-
nensi.schen Volks durch die Herbeifilhrung ein€s umfas-
senden, gerechten und dauerhaften Friedins im Nahen
Osten;

5. verwteilt dleanter Verletzung der Charta der Ver-
einten Nadonen, der Grunds{tze des v0lkerrechts und
der elruchlagigen Resolutionen der Vereinten Nationen
erfolgende fortdauernde Besetzung der paHstinen-
slschen und andelen arabischeu Ge6iete einsctrlieBlich
Jerusalems durch Israel und verlangt den sofonigen,
bedingungslosen und vollstdndigen Rlckzug Israels-aui
auen seit 1967 besetzten Gebieren:

6.. -weist _ 
alle Abkommen und Vereinb4rungen

zurtlck, welche die unvereu6erlichen Rechte des DaH;ti-
nensischen Volkes verletzen und den Grunds&tzdn einer
gerechten und umfassenden, die Schaffung eines gerech-

len Lntsens in_ diesem Gebiet gewfirleistinden t6sung
des Nahostproblems zuwiderlaufen;

7. mitbi tgt, da0 Israel den Sicherheitsratsresolu-
lionen 476 (1980) vom 30. Junl 1980 und 4?8 0980) vom
20. August 1980 sorvie den Generalver5anxaf ingsrssolu-
tionen 35/207 vom I 6. Dezember I 980 utd36/?ii Aand,
B vom 17. Dezember l98l nicht Folge leistet, $tellt fesr,
da8 der BeschluB lsraels, Jerusalem zu anneitieren und
F- _zu ,seiner "Hauptstadt' zu erklEren, sowie die
Ma0nahnen zur Verenderung seines 6u.0oen Erschei.
luagsbildes, seiner demographischen Zusammenset-
zung, seiner institutionellen Struktur und seines Status
nrrll und nlchtig sind, vedan$, daB diese MaBnabmen
sotbrt r0ckgengig gemacht werden, und fordert alle Mit-
gliedstaaten, die Sonderorganisationen und alle anderen
htenadonalen Organisationen auf, diese Resolution
I3d.l-U" aaderen einschlEgigen Resolutioneu und
sesc usse emzubalten:

8. verurteilt dte Aggression, die potirik und die prak-
tiken Israels gegen das palesrinensische Volk in den be-
setzten pal{stinensischen Gebieteo und augerhatb dieser
Gebiete, .einschlie0lich der Enteignung, der Errichrun!
von Sredlungen, der Annexion und anderer terrori_
stischer, aggressiver und repressiver MaBnahmen, die

eine Verletzung der Charta und der Grundsetze des VOl-
kerrechts sowie der einschllgigen internationalen Ub€r-
einkflnfte darstellen;

9. verurteilt nqchdrilcklich die Unterstellung des
besetaen syrisch-arabischenGolan unterlsraelsGesetze,
seine Rechtsprechung und seine Verwaltung, Israels an-
nexionisrische Politiken und Praktiken, die Errichtung
von Siedlungen, die Beschlagnahme von Landereien, die
Ableitung von Wasservorkommen sowie die TatJache
da! syrischen Stsatsangehdrigen die i$aelische Staats-
biirgerschaft aufgezwungen wird, und erkl{rt, daB alle
diese Mannahnen null und nichtig sind und eine Yerlet-
zung der filr die kriegerische Besetzung geltenden Regeln
und Grundsatze des Volkerrechrc darstellen, insbeson-
dere des Genfer Abkommens vom 12. Au€ost 194.9 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten;

LO, ist der Aryfa$ung, daB die am 30. November
1981 unterzeichnetetr Abkommen ober slrategische Zu-
sammenarbeit zwischen den Yereinigten Saaten von
Amerika und Israel und die fortg$etzte Versorgung
Israels mit modernen Waflen und Material, die noch
durch berflchtliche wirtschaftshilfe €r8flnzt $,ird, ein-
schlie8lich des vor kurzem von den beiden Regieningen
abgeschlossenen Abkommens iiber die Errichtrrng einer
Freihandelszone, Israel dazu ermutigt haben, seine ag-
gressiven und expansionistischen Politiked und prak-
tiken in den seit 1957 besetaea pal{stinensischen und
anderen arabischen Gebieten einschlierlich Jerusalemr
fortzusetzen, und daB sish diese Faktoren nachteilig auf
die Bemithungen um die Schaftrng eines umfarsend€n,
gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten
ausgewirkt haben und die Sicherheit der Regio!
gefAhrden;

ll. fode aJJestaatenemeut aqf, demzustrom mi-
fitgrischer, wirtschaftlicher, finanzietler und technolo-
gischer Hilfe sowie menscblicher Ressourc€n nach I$ael
ein Ende zu setzen, womit beabsichtigl wird, dieses zur
Fgrtsetzung seiner agigessiven Politik gegen die ara-
bischen Linder und das paldstinensische Volk zu er-
muugen;

12. verurteilt nachdrtckltch die fortgesetzte uld
noch zunehmende Kollaboration zwischen Israel und
dem rassistischen Regime S0dafrikas, insbesondere auf
wirtschaftlictem, militarischem und nuklearem Gebiet,
die einen feindseligen Akr gegen die afrikanischen und
arabischen Staaten ds.rstellt und €s Israel ermOglicht,
seine nukleare Kapazitilt zu erh6hen und so die Staarc;
der Region nuklearo Erpressung auszusetzen;

13. Jordeft emeut die Einberufung der Intematio-
nalen Friedenskonferenz ilber den Nahen Osten unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und auf der
Qlyndlagg ibrer einschligigen Resolutionen gem{O
Ziffer 5 der Genfer Palfutina-Erkllirung!!, der sich die
Generalve$ammlung in ihrer Resolution 38/j8 C ange-
schlossen hat;

14. schlieft sich der Forderung an, daB im Ra.hmen
des Sicherheitsrats und unter Mitwirkung der sterdigen
Mitglieder des Rates ein Vorbereitungsausschu0 einle-
selzt werden soll, der die erforderlichen MaBnahmen zur
Einberufung der Konferenz trift;

15. enucht den Geteralsekretar, dem Sicherheitsrat
in regelmt3igen Abstllnden iiber die Entwicklung der Si-

ez Siehe A./40lJ64 dit Kon.l, ADhsns,
? Relon of lhe Intematioaal Con:lercnce on he eu&rlod oJ pqle-

sttne, c.enew, 29 Austttt-7 Sqtenb* r9B NerttrifiiiA;; d;\6-erlteu Natiooetr, B€st.,Nr. 8.83.f.21), Kap. I, Abschtritt A.-
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tuation Bericht zu erstatien und der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundvierzigBten Tagung einen umfas-
senden Bericht iiber alle Aspekte der Entvicklungen im
Nahen Osten vorzulegen.

97, Plenaditang
11. Dezember 1987

c
Die Generalversommfu ng,

nach Er terung da Punkt€s "Die Situation im Nahen
Osten",

Iknntnis nehme d vom Bericht des Generalsekretflrs
vom 13. November 1987!,

unter Hinwels auf sicherheitsrabresolution 497 O98l)
vom 17. Dezember 1981,

ln BekrQftigng ihrer Resolutionen 36/2.?.6 B vom
17. Dezember 1981, ES-g/l vom 5. Februar 1982,37 / 123
A vom 16, Dezember 1982, 38/180 A vom 19. Dezernber
1983, 39/146 B vom 14, Dezember 1984, {/168 B vom
16. Dezember 1985 und 411162 B vom 4. Dezember 1986,

unter Hinweis auf, ihre Resolution 3314 (XXIX) vom
14. Dezember 1974, in der sie eine Aneriffshandlung u'a.
als "die Invasion oder den Angriff der Streitkrefte ein€s
Staates auf das Hoheitsgebiet eines anderen Staat6 oder
jede noch so vor0bergehende m itarische Besetzung, dle
sich aus einer solchen Invasion oder einem solchen An-
griff ergibt, oder jede vollst6ndige oder teilweise gewalt-
same Einverleibung des Hoheitsgebiets eines anderen
Staates' definiert und b$timmt hat, daB 'keirc Begr[n-
dung irgendwelcher Art, sei sie politischer, wirtschaft-
licher, militarischer oder sonstiger Natur,. . .als Recht-
ferticrrng filr eine Agi8ression dienen' kam,

in Bekr4ltigung dsgrundlegenden Prinzips der Unzu'
lagsiekeit des gewaltssn€n Gebietsewerbs,

emeut bekfifttgend, daB das Genfer Abkommen vom
12, August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kdegisz€lted' auf die palastinensirchen und anderen be-
se en arabischen Gebiete einscHieffch Jeru3alems An-
wendung findet,

lm Hinblick darauf, daB Israels bisheriges Verhalten,
seine Politik und seine Ma0nahmen 0berzeugend be-
weisen, da$ es kein friedliebender Miteli€&taat ist und
seinen Verpflichtungen nach der Charta d€I Vereinten
Nadonen nicht nachgekommen ist,

foner im Hinblick dcrarf, da0 Israel sich unter Verlet-
anng von Artikel 25 der Charta geweigert hat, die zahlrei-
chen einscMgigen Beschlilsse des Sicherheitsrats, insbe-
sondere dersen Resolution 497 (1981), anzunehmen und
durchzufthren, und somlt seinen Verpflichtungen nach
der Charta nicht nachgekomrnen bt,

l, verwteilt Israel aa/s scftdd.''e wegen seiner
Itshtbefolgug der Sicherheitsratsresolution 497 (1981)

und der Generalversammlun$!€solutionen 361226 B,
E*9/1,37/123 A, 38/180 A,39/lMB, N/168 B und
41/1628;

2. erknrt emai, daB Israels weiter andauemde Be-
se{zung des syrisch-atabischen Golan und sein Beschlu8
vom 14. Dezember 1981, den besetten syrbch-arabi-
schen Golan seinen Gesetzen, seiner Rechtsprechung und
seiner Vervaltung zu unterstellen, eine Angritrshandlung
nach Anikel 39 der Charta der veleinten Naiionen und
nach Generalversarnmlungsresolution 3314 (XXDo
da$rcUen;

3. e*lAft err,eut, daB der Beschlu8 Israels, den be-
setzten s''risch-arabischen Golan seinen Gesetzeu, seiler
Rechbprechung und seinet Verwaltung zu untersteueu;
rechtswidrig und somit null uud nichtig ist und keinerlei
Gulrigkeir hat;

4. erkldrt, da0 alie israelischen Politiken und
Praktiken. dii die ennexion der paHstinensischen und
anderen beseuten arabischen Gebiete einschlieBlich Je-

rusalems zum Inhah oder zum Ziel haben' rechtswidrig
sind und das Volkerrecht und die einschl{gigen Resolu-
tionea der Vereinten Nationen verletzen;

5. stetk emeut fdt, da8 alle MaBnah'nen, die Israel
erereift. um seinem BeschluB im Zusammenhang mit
deim besetaen syrisch-arabischen Golan wirkung zu ver-
leihen, rechtswidrig und ungfiltig sind und nicht aner-
kannt werden dtrfen;

6. hekfifiist ihre Fesgtetlung, da0llle einschl[gigen
Bestimmunien der Kriegsordnung in der Anlage zum IV.
Haaeer Abkommen von 19fi'n sowie des Genfer Ab-
kom-mens vom 12. August 1949 z:rn Schutze von Zivil-
Dersonen in lGiegszeiten nach wie vor auf das seit 1967

von Israel besetae syrische Hoheibgebiet Anwendung
fi-nden, und forden alle verragsparteien 4ieser Uberein-
kflnfti auf, ihre Verpflichtrtngen aus diesen Uberein-
ktnften u;ter albn Umstinden eimuhalten bzw. ftr
deren Einhaltung zu sorgen;

7 . stellt errteut J6t, daB die seit I 967 andauemde Be-

setzung des svrlsch-arabischen Golan und dessen Alrne-
xion dirch Iirael am 14. Dezember l98l nach dem Be-

schlui Israels, dieses Gebiet seinen Gesetzen, seiner

Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen'
eine sdndige Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellen;

8. miBbilll entschieder die negative Stimnabgabe
eines steidisd Mitglieds ds Sicherheitsrats' durch die

der Rat daran gehindert wurde, die in der vom Rat ein-
sdmmig verabsihiedeten Resolution 497 (t981) erwehn-
ten 'en-tsprechenden MaBnahmen" nach Kapitel VII der

Charta cegen Israel zu ergreifen;
9. minbitliat femer ieg,liche politische, wirtschaft-

[che. nninzietL.-militirische und technologische Unter-
stftzung lsraels, durcb die es dadn bestarkt wid' An-
stiff.ha;dluogen zu b€gehen und seine Besetzutrg und
innexion dei besetaen arabischen Gebiete zu konsoli-
dieren und zu verewigen;

lO. betont emeut mit Nachdruck ihre Forderung an
Israel als Besatzungsmacht, unvert gilich seinen rechts-
widrieen Beschlul vom 14. Dezember l98l' den syrbch-
arab6cben Golan seinen Gesetzen, seiner Rechtspre-

cnunc una seiner Venvalrung zu untentellen einen

s*"i'luB. der zur faktischen Annexion dieses Gebiers

fthne, riickgangg zu machen:

ll. bekrdJtiet emeut, d*B es als Grundvorausset-
zung filr die Schaffung eines umfassenden und gerechten

FriJens im Nahen Qsten unbedingt notwendrg ist' dall
sich lsrael vollstlndig und bedingungslos aus allen seit
1967 beselaen DaHstinensischen und anderen arabischen
cebieten einschlieBlich Jerusalems zuriickzieht;

12. stellt emeu, f6t, dall durch Israels bisheriges

Vertralten. sehe Poliiik und seine MaBnahmen b$tetigt
wird. da8 es kein friedliebender Mitgliedstaat ist' daB es

die in der Charta verankerten Grundsiitze $Andig verletzt

-iffiEoao* eot for lnlemario'al Peac€, The Hague.c'on'
*rti':iZfii oitiiottii oj lEc, @d tn7 (Na'lYork, oxrord uni
versity Pr€ss, 1915), S.100.
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llt und da6 es weder seitren Verpflichtugen nach der
Charta noch seinen Verpflichtungen nach Generalver-
sammlungsresolution 273 (Ut) vom I l. Mai 1949 nachg+
kommen ist:

l3-, lorderr alle Mitgliedstaaten enet a4f, dre fol-
genden Ma8nahmen zu ergreifen:

d) hrael keinerlei Wafren und verwa!.dtes Geret zu
liefern sowiejeglicheM itarhilfe, die sie an Israel leisten,
zu susp€ndieren;

b) keinoiei Wafen oder milit{risches Geret von
Israel zu erw€rben;

--.c) die winschafrliche, finanzielle und tecbnologlrche
Hilfe an Israel sowie die Zusaomenarbeit mit lsr;l auf
diesen Gebieten zu suspendieren;

d) die diplomarirche4 au8enwirtschafuichen und
kulturellen Beziehungen mit Israel abzubrechen:

L4, f,orden aue Mitgliedstaaren erneut aqf, etsrcln
und gemeinschaftlich umgehend jeden Verkehr-mit Israel
abzubrecben, um es in allen Bereichen vollstindig zu iso-
lieren;

. 15. bitter. die Nichtmitgliedstaaten nschdrrlcklich,
sich entsprechend dieser Resolution zu verha-lten;

16. fordex alle Sonderorganisationen und anderen
internationalen Orgadsatiorn a4f, sich in ibren Bezie-
hungen zu Israel atr diese Resolution zu halten;

17. e$ucht den Generalsekreter, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung iiber die
Durchf[hrung dieser Resotution zu berichten.-

97. Plma6it4tng
Il. Daember 1987

D

D ie Ge ner a lversa mm I u ng,
unter Hlnweb a4l ihte Resolutionen 36llZ) E vom

10. Dezember 1981,37/123 C vom 16. Dezember 1982,

3E/180 CvoE 19. Dezemb€r 1983,39l1.t6 C vom t4. De-
zember l9&4, N/16 C vom 16. Dezember 1985 und
4l/162C vom 4, Dsember 1986, in denen 6ie festgpstellt
Iul aoB alle legislativen und administrativen Ma0nah-
men und Aktionen der Besatzungsmaeht Israel, die d€n
Charalter und den S6tus der Hsiligen Stadt Jerusalem
geanden h4ben oder tndern sollten, insbesoadere dar
sogenarnte 'lSrundgesetC tber Jerusalem und die
Erkurug Jerusalems zur Hauptstadt von lerael, null
und nichtig sind und unverzlglich rtckgAngig gemacht
werden m0ssen,

unter Hinweis arrf Sicherhelnratsresolurion 47E (1980)
vom 20. August 1980, in der der Rat u.a. beschlossen hat,
das "Grundge*t/ tricht anzuerkennen und dlejeaigen
Staateq die dlplomaticche Vertretungen in Jerusalem
eingerichtet habeu, aufgefordert hat, dls€ VertretungBn
aus der Heiligen Stadt abzuziehen,

nach Eehandlung des Berlchts des GeneralsekrdArg
vom 13. November 1987!,

| . stellt f6t, daB Israels Beschlu8, die Heilige Stadt
Jerusalem seinen Cesetzeu, seiner Rechfsprechung uld
seiner Verwaltutrg zu unterctellen, rechtswidrlg und
somit null und nlchrig ist und keircrlei c tlgkeit hat:

2. mljbiiligt die von einigen Staaten unter Verlet-
zung von Sicherheitrratsresolution 478 Q980) durchge-
fihne Verle8ung ihrer diplonatischen Vsrtretungsn
nach Jerusalem und ihre Weig€rung, der genannter Re.
solution Folge zu leisten;

3. /oder, diese Staaten eneut oqf, sich in llberein-
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen an die
einschHgigsn Resolutionen dsr Vereinten Nationen zu
halten:

4. ercucht den Gensralsekretlir, der Generalven-
sammlung auf ihrer dreiundviozigsten Tagung tlbo die
Durchfthrung dieser Resolution zu berichten,

97. Plenarsltang
I I. Daember 1987
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m. Resoludorc! - Er{er Auslchd

42125 - Ilurchfthrnng der Generalvenammlungsrssolu'
dlon 41/45llber dle Unterzelchnmg und Radn'
kadon des Zusatzpmtokolls I zum Yertrag iber
da3 Verbot von Kernwsfisn ln Lal€lnamerllr
(Vertrrg von Tlotelolco)

Dle G enerolvertammlung,

unter Hinweis at4fihre Reolutionen 2286 ()O I) vom
5. Dezember 1967, 3262 (XXIE vom 9. Dezember 1974,

3473 (X)OO vom I l. Dezember 1975, 32/76vom 12.De'
zfiiber lW, $10/2 vom 30. Juni 1978' 331J8 vom
14. Dezernber 1978,34/71 vom 11. Dezember 1979,
35/143 vom l2.Dez-eirrrber 1980, 36,/83 vom 9. Dezember
1981,31/71vom 9. Dezember 1982,38/61vom 15. De-
zember 1983,39151 vom 12. Dezember 1984,40/19 vom
12.
iibs die Unterzeichnung und Ratifikation des zusatz-
Drotokolls I zum vertrag [ber das Verbot von Kem'
watren in Lateinamerika (Venrag von Tlatelolco)'z,

mit Rackstcht dar@tf, daff es innerhalb des Geltungs'
bereichs di6€s bereits von dreiundzwanzig souverflnen
Staaten angenomm€nen Yertrags eidge Gebiete gibt' die
zwar selbst keine souverflnen politischen Gebilde sind'
die aber auf dem weg iiber das Zusatzprotokoll I den-
noch in den Genu0 der Vorteile aus d€m Vertrag gelan-
ger konnen, dessen Vertra€spartei die vier fiiLr diese
Gebiee de jure oder de facto internadonal verant-
wortuchen Staaten werden kontren,

in der Aqfassung, daB es nicht fair ist, wenn den
vdlkern einiger dieser Gebiete diese vorteile vorenthal-
ten werden, ohne da8 sie die Gelegenheit erhallen, ihe
Meinung zu dieser Frage zu bekundan,

unter Hinweis dorart daB drei der Staaren, denen das
Zusatzprotokoll I offensteht - das Vereinigle Kiinigreich
cro0britalnien und Nordirland, das K6nigrcich der Ni+
derlande sowie die Yereidgtren Staaten von Amerika- 

'in den Jahren 1969, 1971 bzw. l98l Venragsparteien des
Protokous geworden sind,

l. bedauert, d^I der am2. MArz ly79 erfolglen Un-
terzeichlung des Zusatzprotokolls I durch Frankreich
noch nicht die eatsprechende Ratifikation gefolgt ist, ob-
wohl inzwischen bereits einige Zeit vergangen ist md die
Generalversammlung Frankreich wiedoholte Male drin-
gend darum gebeten haU

2, bittet Frankreich emeut nochdrflcklich, dr€s,e

bereits so oft erhene Ratifikation nicht mehr Hnger hin-
auszuz6gern, die umso ratsamer €rscheint, als Frank-
reich ah einzigrer der vier Staatsn, denen das Protokoll
offeosteht, noch nicht d€ss€n vertragspartei geworden
isti

3. b8chlwt dte Anfnahme des Punktes "Durchftih-
rung der Generalversammlutrgsresolution 42125 tber die
Um-erzeichnung und Ratiffkation des Zusatzprotokolls I
zud Vertrag lber das Yerbot von Kemwaff€'n in Latein-
amerika (Vertrag von Tlatelolco)" in die vorlauflge
Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tag"trg.

A. Plenoditzrng
30. November 1987

42126 - Elnstetlung aller Kemversuchsexplosiotren

A

Die Generulvercammlung,

einpedenk der Ta$ache, da8 die vo[stendige Ein-
stelluis von Kernwafenversuchen, die seit tiber drei8ig
J ahreniepriift wird und zu der die Generalvermmmlung
mehr al-s iiinfzig Resolutionen verabschiedet hat' eines
Jii cru:raziele 

-der Vereinten Nadonen im Bereich der
Abriistung ist, dessen Verwirklichung sie mebrfach
hiichsten Vorrang eingeraumt ha1'

unter Betonun{ der Tslsache' da0 sie derardge Ver-
suche bei acht ierschiedeaen Anlassen mit gr6.Btem

Nachdruck verurteilt hat und daB sie seit 1974 die |Jber-
ieueiltng a$ert, daB die Fortsetzutrg von 

- 
Kernwaffen-

versuchen das Wettriislen iltetrsivieren und dadurcn ole
Geiahr eines Atomkriegs erhiihen rvird'

inter Hinweis darauldaB der Generalsekredr in einer
Rede vor dem Plenum der Generalversammlung am
12. Dezember 1984-nach einem Aufruf zu erneuten
Bemilhunsen um den AbschluB eines umfassenden Ver-
suchsstopi-Vertrags: hervorgehoben hat, daB kein an-
deres mutilateralc Ubereinkommen auf wirkungsvol-
lere Weise dazu beitragen Mirde, die weitere Perfektio'
nieruns der Kemwaffen zu begrenzen' und daB ein um-
fassenler Versuchsstopp-vertrag der Priifsteln daftlr ist'
ob ein echter Wille zur nuklearen Abriistung vorliegt"

unter Berficl5ichtlEung der Tatsache' daB die drei
Kernwaffen$aaten, die Depositarstaaten des Vertrages

"on 
tS$ tiber aas'Verbot von Kernwatrenverzuchen in

der AtmosDhfue. in Weltraun und unter Wasselr sind'
sich in Anikel t dieses Vertrages zum AbschluB ehes
VeriraEes zum siAndisen Verbot aller' einschlie8lich un-
terirdis-cher, Kemveriucbsexplosionen verpflichtet ha'
ben. und d;B diese Verpflicht"ng 1968 in der Prdambel
iuni Vertrae iiUer die Nichtverbreitung von Kernwafen'
wiederholt wurde. dessen AftikeM dariiber hhaus ibre
feierliche und rechtlicb verbindlicbe verpfllchftw ent-
hglt. wirkssme Ma8nahmen zul baldigen Beendigung
des ;uklearen Wettrilstens und zur nuklearen Abrilstung
zu ergreifen,

eiipedenk desen. dat dieelben drei Kernwaffen'
staatA in dem nach vier Jahren trilateraler Verhand-
lunsen am 30. Juli l98O vorgelegten Bericht an den
Abfustunesausschu8 u.a. erkl6rt haben' sie seien sich

"iiber den groBen Wert im klaren, den das Verbot
s6mtlicher Kernwaffenversuchsexplosionen in allen Um-
weltbereichen f0r die gesamte Menschheit haben wird"
und auch'der groBen Verantrvortmg bewu8t' die ihFen

hinsichtlich der Losung der noch verbleibenden Pro'
bleme zukommt', und sie seien ferner "eltschlossen, die

sro0ten Anstrengungen zu unternehmen und die erfor-
ierliche Willenskrafi und Beharrlichkeit aufzubringpn'
um die Verhandlungen zu einem baldigen und erfolg-
reichen Abschlu0 zu bringena,

in Hinblick darau!, da0 die dritte Konferenz der Ver-
trassDarteien zur ULerprfifung des Vertragas 0ber die
NiJhiverbreitung von Kernwaffen in ihrer an 2l' Sep-

t siehe officte! Records oJ rhe Genenl A$embq' Thiry'nln'h fu
sion, Plen;ry Meetings, 97. SiEung' Ziffer 302.- I Vereinte-Nationen-. Treal, S"ries' vol. '180' Nr. 6964.

r R6oludon 2373 (XXII), Anlage.
6 si;h! cD/139/drhand ttlvol. lI, Dokum€nt cDl130.2 V€reinte Nationen, freatl Se.rar, Vol. 634, Nr. 906E.



tember 1985 verabschiedeten Schlu8erkltirung" die Kern-
waff.enstaate4! die Part€ien des Vertrages sind, aufge-
fordert hat, 1985 die lrilareralen Verhan=t ungar'wiedir-
aufzunehmen, und daB sie alle Kernwaffenstaiten aufee-
forden hat, sich mir hdchstem Vorrang im Rahmen d*er
Abriistungskonferenz an der umgehenden Aushandlung
uld dem Abschlu0 eines Venrages zum umfassende;
Verbot von Kemversuchen zu beteiligen,

wter Hinweis damuf, daB die ftihrenden Staatsmttn-
ner der sechs an der fiinf Kontinente umsoannenden
Friedens- und Abrtistungsinitiative bereiligteri Staaten in
d€r am 7. August 1986 verabschiedeten Erkliruns von
Mexikoo b€keftigr habn, daB sie.hach wie vor -[ber-
zeugt sind, den in der heudgen Zeit keine Frage drinsen-
der und wichtiger isr als die Beendigung alel Kern-ver-
suche", wobei sie hinzuftgten, daB .sowohl die quali-
t9ive als auct die quatrdtative Weit€renrwickluD; der
K€rnwafen das W€ttrtisten noch verscharft und d,0
9jese Enwicklung-durch die vollst&udige Einstellung von
Kemwanenversuchen gebrem$ wiirde",

mil Genugtuung Kenntnh nehmend von den im
Rab-men der Abriisrungskonferqz durch die Ad-hoc_
cruppe wissenschaftlicher Sachverstilndiger fiir die
Profung von Malnahmen der intemationilen Zusam-
menarb€it bei der Erfassung und Identifizierunc seis_
mischer Vorginge erzielten Fonschdnen betreffid die
seismische Verifilation eines umfassenden Versuchs-
verbotse,

. eingedenk dasen, .la n bei der multilateralen Aushand-
lylg eircs solchetr Vertrages in der Abr0s rgskonfereDz
aue dre Jersctuedenen, miteimnder zusa.D1rnelbn.ngen-
den Probleme bebandelt werden mfusen, deren L6s-ung
erforderlich ist, demit die Konferenz der Ceneralverl
samnlung einen vollsr{ndigen Verrragsentwurf Ube,mlii_
teln kann.

-.l. d4M erneut ifue tiefe BnorgnE darflber, da| dte
[ernwanerversuche entgegen den Wilnschen der ilber_
walrigenden Mebrheit der Mitgliedstaaten unverminden
arhalten:

2. . betffiiet ihre Aberzeugng, rtaB einem Verrrag
mit dem Ziel des VerUors s6mrlich;'f .-"enucn Glil
sronen aller Shaten fatr alle Zeitetr h6chster Voning
zukommt;

3., bebdftigt au&dem thre Obeneugang, dag ein
solcner Vertrag einen Au0erst wichtigen Beitrag zur Ein_
stellung des nuklearen Wettrttgtens Jarsrcllen iUrae; -
. 4. 

_ -btttet dte drei Depositarstaaten des Venrages llber
oas verbot von Kernwafenversuchen in der Atmo-
sphare, irn weltraum und unter Wasser so*" a* Vii-
tracF Uber eie Nichtverbrcitung von Kernwatren, insbe_
sondere die Union der Sozialisrischen Sowjetrepubliken
ug! $-9 Vereinieten Staaren von Anerik4 eniut nach-
drticklich,. sich-filkt an ihre Verpflichtungen zu halten,
die baldige Einstellung aller Kernwaffenversuchs-
explosionen ftr alle Zeiten anzustrebq und die auf
dies€s Ziel gerichteten Verhandlungen zu beschleunieen.
u_nd.die Abriistungstonferenz dabei regehe8ig Uberih;
verDatrdlungen auf dem laufend€n zu halten;

5 . oppellien aa alle Miteliedshaten der Abriistunss_
konferenz, insbesondere an die drei DepositaBtaaten d=es

, n(.ri*Vonh-o d the panies lo lhe freoty on lhe Non-prcli-

WAi;lWtr ffi1w,. ffi{lu l6*^;t' 
- ii; " t

e siehe Ofr<iell5 protokoll d1r Gederalvt
zrgste r oguns, Beilare 2, taozrm,zin;Xlmlung, 

zu'elundvieF

Vertragps tiber das Verbot von Kemwaffenversuchen in
der Atnosphere, in Weltraum und ulter Wasser sowie
des Velrages ibe! di€ Nichtverbreft'rng von Kernwafen,
darauf hiuuwirken, da8 die Konferenz zu Begin! ihei
Tagug 1988 einen Ad-hoc-Au$chu8 zur multilateralen
Aushandl',ng eines Vertrages [ber die vollst{ndige
Einstellung von Kernversuchs€xplosionen einsetzt:

6. empfrehlt der Abr[stungskonferenz, da0 dieser
Ad-hoc-Ausschu8 aus zwei Arbeitsgrup;ren bestehen
sollte, die sich jeweils mit del folgenden, niteimlaer zu-
sammenbengenden Fragen befassen: Inhalt und G€l-
qnqbercich des Vertragps sowie Einhallung und Veri-
fikation;

- 7, 
- fo ert die Depositarstaaten des Vertrag€s lber

das Verbot von Kernwafenversuchen in dei Amo-
sphdre, im Weltraun und unter Wasser sowie des Ver-
trages.Uber die Nicttverbreitung von Kernwaffen aql, in-
folg! ihrer besonderen VeraDtwortung aufgrund dieser
beiden Venrage und als vorlaufue MaBnahme entweder
duch ein rilateral vereinbartes Moratorium oder durch
fuei rnihterale Moratorien, die auch ge€ignete Verifika-
tionsmittel vorsehen sollten, alle Kernversuchsexplo-
sionen unverzilglich zu beenden;

..8. - -b6chliegt.dreAufnahme des punktes.,tshstellung
aller Kernversuchsexplosionen" in die vorlEufue Tagd
ordnung ihrer dreiundvierzigslen Tagutg. -

84. PlenorEitzung
30, November Ig87

B

Dte Genenlvenammlung,

eingedenk det seit 1963 im Venrag flber das Verbot
von Kernwaffeave$uchen in der Amosphtire, im Welt-
raum-und-unter Wasset', verktndeten Entschlossenheit,
d!9 Einsrelluag aller Kernwaffenversuchsexplosionen filt
alle Zeiten anzustreben und die aufdieses ZGI gerichteten
Verhandlungen fortzusetzen,

a40erden eingedent de$ez, da8 I 968 im v€rtraR ilber
die Nichtverbreitung von Kernwafen, an diese- Ent-
schlossenheit erinnert wulde und da$ sich jede der yer-
tragsparteien in ArtikeM ds Yertrages verpflichtet hat,
nach Treu und Glauben Verhandlungen flber wirksami
Ma8lahmen zur baldigen Einstellung des nukl€areo
l{ettriistens zu fthren,

unter Hinweis doraa/, datl sie in ihrer am 19. Novem-
ber 1965 einsrim-mig verabschiederen Resolution 2O2g

Zrdrlndrierdgrc

(XX) betont hat, den ehes der(2(,9 betont hat, dafi ehes der Grundprinzipien, auf
denen der danals noch auszuhandelniie Veitrai ^"eftrag zru

r aufbauenVerhindmrng der Vobreilung von Kernwafen auitiauen
soUte, das Prinzip sei, da8 ein solcher Vertrag ein an_sollte, das Prinzip sei, da8 din solcher Vertrag ein an:
nehmbar$ Gleichgewicht zwischen den eesdseitisen
Verantwortlichkeiten und Verpflicht""gg;' f,er 61;m-
nehmbares
Veran-tw-ortlichkeitgn'!nd Verpflicht""gen' der Atjm-
und Nichtatommachte herstellen solle, -

. sowie unter Hinweis darauJ, dal die ditte Konferenz
o'er vertragsparteien zur Uberpriifung d$ Venraces
iiber die Nichtverbreitung von Kemwatren in ihrer im
2I. September l9E5 im Konsens verabscbi€deten SchIuB-
erkliirung' ihr liefes Bedauern dartber zum Ausdruck
gpbracht hat, daB bisher noch kein multilaEraler Vertras
iiber das umfassende Verbot von Kernversuchen abeel
schlossen worden ist, und geforden hat, einen solcdln
venrag als Angelegenheit von herchstem Vorrans
umgehend auszuhandeln und abzuschlieBen.



lL R€sotodor{o - Elder Aulr.hu8

im Hinbli* dsrauf, daB Artikel II des Vertrages tber
das Verbot von Kernwaff€nversuchen in der Atmo-
sohire. im Weltraum und unter Wasser ein Verfabren f0r
die Behandlung und schlieBliche Verabschiedung von
Vertrags{nderungen durch eine Konferenz der Vertrags'
parteien vorsieht,

l. empfiehlt den Nichtkernwaffenstaaten, die Par'
rcien des Vertrages 0ber das velbor von Kernwaffenver-
sucheD in der Atmosphere, im Weltraum-rlnd unter
wiii* ii"a, die offiielle vorlage eines Anderulgs-
vorschlags an die Depositarstaaten im Hinblick auf die
frflhestmdg[che Einberufung einer Konferenz zur
Pr fuag von Anderungen des Vertrages, durch die dieer
in einen vertrag zum umfassenden verbot von Kemver-
suchen umgewandelt!n0rde;

2. erfl.cht dieYer:dagsstaalen d€s verfag€ ob€r das
verbot von Kemwafenversuchen itr der Atmosph{re' im
Weltraum und unter Wasser, der Ceneralversammlung
auf ihrer dreiundvierzigsteu Tagung 0ber dsn Fortgang
ihrer Bemilhungen Bericht zu €rstatt€n.

84, PIe a6itz nE
30. Noltembel I9E7

42/n -Drlngeade NotFendlglelt elBes Yertrsgs am
trnlassenden Verbol votr KemYetrochen

Die Generalversammlung,

in der Aberzsugwg, ds0 ein Atomlcieg nicht gewon-
nen werdetr kann und niemals ausgedragen werden darf'

iiberTeugt von der sich daraus ergsbalden dringenden
Notweodigkeit der Beendigung des nuklearen Wett-
r[stens und der unverziiglichen, voifizierbaren Redu-
zierurg und letztlichen Beseitigung der Kernwafren'

somit beneugt, daB die Einstelung aller Kernver-
suche durch alle Staaten ir allen Umweltbereichen utrd
fiir alle Zeiten ein unerl{Slicher Schrit! zur Verhiitulg
der qualitativen verbesserung, der Entwicklung uud der
weiteren Verbrcitnqg vo! Kernraffen ist uad zusammen
mlt andereren parailelen Bemuhungen zur Begr€nzung
und Reduzierung der Kemwaffen leta.lich zur Besei-
tigung der Kernwatren beitragen wiirde,

edrsu I iiber die gemeinsame Erkllrung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken und der vereinigten
Staaten von Amerika vom 17. September 1987, in der
vereinbart wurde, 1987 VerhandlungBn iiber Fragen im
Zusamm€[hang mit Kernversuchen aufirrnehmen'

unkr Hinweis a4l die Vorscnage d€r StaaBmelner
der Sechs-Nationen-lnitiativero hinsichtlich der B€€ndi-
gung von Kemversuchen sowie auf andere diesbez0gliche
Initiativen itr letzter Zeit.

h der Abeneuwne, daB der wirksamste weg, um dig
Eifitellung aller Kernvenuche in allen Umweltbereichen
uld fiir a e zetlfi EJ erreichen, der baldige Abschlu8

-TEi"-n" di*on a.n s,aars- und RegierunEFch+ A4entiniens, Grie-
chenlands. Indi€ns' Mexikos' schwedens und der verefuglen Kepu-

tik-T*6d art )2, vat 1984 abgegebene Gerneinsame Erklerung
iAlidtt -ij rcset, Anhangi im W6ntaur absedruckt in: oficial
R?cor6 of the Sectitv Counci!, Thin!-ninth Yet' supptemeat lor
ADril, Miv artd June 1984, Dokumenl S/16587' Anlage)' che rn o€r am

ii, -lii'G t985 abeeseuenen Erkl6rung von,-Delhi (A-l40/-

I l4-S/t6921, Anhang; im Worllaul abg€druckt tn. <4tctd Reconts oJ

the S?.1rritv Council, Fo ieth YeaL suPplemenl Jor Johuory'
Febtuarv aid Morch,/985, Dokumenl 5/16921' Anhang) und oer am

?.';\"si"a't986 ;ts"s"benen Erkldtung von Meriko lN 41 / 518'
S/1E277. Anhane l) bekraltigl $trcle.

cmes verifizisrbareu Vertrags zum unfasscnden Yerbot
von Kernversuch€B ist, der allen Staat€tr zum Beitritt
otreusteht und dutch den sie anm Bsitritt bewogen
werde! k6nnen,

tn BekritftiEuaz der besonderen VeraJrtwonung der
Abriistungiko-nferenz bei der Awhandlung eines Ver-
trags zum umfasseaden Yerbot von Kanversuchen'

l. bekrd;fti4t ihrc Aberzeugung' da0 an vertrag mit
drm, 7)el das verbots samtlicber Kernversuchsexplo
sionen aller Staaten in allen Umweltbereicheo und for
atle zeit€n eine Angelegenheit von grundlegender Bedeu'
lnng isti

Z. fuAng d*er darur4f, daB die fofueaden MaB-
nahmen getroffen werden, danit bald eh Vertrag zum
umfasserden V€rbot von Kernvennrchen abgerchlossen
verden kam:

d) Die AbriNungFkonferenz sollte zu Beginn ihrer
Taims 1988 die sachorientierte Arbeit zu alen Aspekt€o
ein-es Veruags zum Verbot von Kernversuchen auf-
nebmen;

,) Die Mitgtiedstaaten d€r AbristlngskonfereDz'
inslfoondere dil Kemwatrenstaaten, tmd alle anderen
Staaten sollten zusammsnarbeiten' um diese Arbeitqr zu
erleichtern und zu fdrdern;

c) Die Kemwafienstaaten, insbesondere diejenigen'
die'0ber die bedeutendstelr Kernwatrenar!9nale ver-
fii;";:-;llt* -;Aeteten 

verifizierbaren Llbergangs-
mifinahmen im Hinllick auf den Abschlu8 eines Ver-
trags zum umfassenden Verbot von Kernversuchen
zustimmeni

dl Kemwafenstaaren, die dem Vertrag Uber das Ver'
bot'votr Kemwafreoversuchen in der Atmosphere' im
Weltraum und utrter Wassel nosh nicht beigsret€n rind'
sollten dies tun;

3- btttet ferner dle Abrilstnng(konferenz nach'
turlcklich,

a) unverzfiglich MaBnahmen zur Schaftrng eines in'
ternadonalen seismischen Uberwachungsnetzs unter
moebchst breiter BeteiligUng zu lrefeo, dessen Kapazitat
sicliim Hlnblick auf die Uberwachung ud Verifikation
der Einhaltung eines vertragp zum umfassenden verbot
von Kernversuchen weitel ausbauen l6Bti

b) in diesem Zusammenhang die von der Ad-hoc-
Gnippe wissenschaftlicher Sachverstindiger fiir die

Prflitine von MaBnahmen der internationalen Zusam-

-**U-At bei der Erfassung und Identifzienmg seis-

mischer Vorgnnge erzielten Fortschritte, so auch-was delr
Austausch v6n Daten fiber Wellenformen betrift' sowie

die anderen eiffc agigetr Inftiativen einzelner Staaten

und Staateirgruppen zu bertcksichtigen;
c) eine eheehende Untersuchung -Fderer Ma&

nabmen. so auch eines internarionalen Uberwach-gngs-

netzes fiir die atmosph6riscbe Radioakivit6t' zur Uber-
wachung und Verifikarion der Einhaltug eines sotcben

Venraeps in die W€ge zu leiten;
4. fordert die Abr0stungskonfsenz auJ, der Gene-

ralver&nndung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung
iiber die erzielten Fortschritte Bericht al erstanen;

5. b8chliqqt dle Aufnahme des Punktes'Dringude
Notwendic,keii eines Vertrags zum umfasselden Verbot
von Kem-uersuchen' in die vorleufge Tagesordnulg
ihrer dreiundvierzigslen Tagung.

A. Pbnarsit4ng
30. Novernber 1987
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42l2t-Schaffung elner kernwafientrclen Zone In der
Nahosa.Reglon

Die G en e ra lv e rsa mm lxn g,

^ yter Hjnwgls_aulihre Resolutionen 3263 (XXtX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom t t. De+mber 197j.
3l /7 L vom I0. Dezernber 1976, 32/82 vom 12. Deembei
W?-,33/&vom 14. Dezember l978 ,34/77 vom ll.De_
zmber 1979,35/147 von lZ. Dezember l9g1,36/E7
vom 9. Dezember l99l, j7/75 vom S, pezemb; itS2.
3El64vom 15. Dezember 19E3,39/54vom 12, Dezembei
lgE4, 44/82 vom 12. Dezember t985 und 4l/4E vo6
3. Dezember 1986 tber die Schaftrng einer kernwatrin-
freien Zone in der Nahost-Region,

- y\le unpr Hinweis aut die Empfehlungen zur
scnanung eEer solcben Zone im Nahen Osten ent-
sprecbead Ziffer 60 bis 63 und insbesondere Zitrer 63 d)
des Schlu8doklments der zebnten Sondertagung der Cel
neralversammh"tg,"

-unter Betonung der grundlegenden Bestimmungen der
obengenannten Resolutionen, in denen alle direki Betei_
Ii€len aufgefordert werden, die erforderlichen prak_
lischen und dringenden Masnahmen fUr die Venrdrk-
I"!ung-de. Vonchlags zur Schaftrng einer kernwaffen-
tretT.ZgJte}-d9! Nahost-Region in Erwtigung zu ziehen
und fih die Zeit bis zur Schaftngeiner soliheri-Zone und
wehlend deren Schaffung feierlich zu erkliren, da0 sie
arf der crundlage d-er Gegenseitigkeit darauf verzichten,
[,ernwanen. und 

, 
Kernsprengkdrper zu erzeugen, zu

erw€rDen oder in irgendeiner andercn Form zu besitzen
un _irgendwelchen Dritten die Stationierung von Kern-
waffen auf ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, femer der
Y.nteJ.st9uqnq ihrer gesamten nuklearen An.lagen unter
ole Jrcherhertskontrouen der Internationalen Atom-
enogie-Organisation zuzustimmen sowie ihre Unter-
stiitzung fiir die Schafrung einer solchen Zone zu erklaren
:I.d 1:r3nig.. Erkliirungen zur etwaigen Behandlung
Delm Slcherheltsrat zu hinterlegen,

^ in Bekr,Qftigung des unverauBerlichen Rechrs aller
SEgten, Kemenergie ffu friedliche Zwecke zu erwerben
und zu erschlieBen -

Jemer unter Hemorhebung der Notwendiskeit seeis-
nercr.Mallnahmen zur Frage des Verbots m tari-scnlr
Arlgrure aut nukleare Anlagen,

^..eingedenk d6 von der Generalversarnmlung auf ihrer
fjFfunddreiBigsren Tagung erzielren Koni.rGr, Oun aii
schatlulg einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-
R€ion den Weltfrieden und die internarionedesich;fieit
$esentlich festigen wiirde,

in dem Wunsch, auf diesem Kousens aufbauend weit-
Hchen*) t-ortsch_ritte auf dem Weg zur Schaft:ng einer
Ksrnva.nentreren Zone in der Nahost-Region zu erzielen,

_ - 
unter Henorhebaag der grundlegenden Rolle, die den

vereinten Na onen bei der Scha.trung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahost-Region zukommt,

nach Prl$ung d* Bruicbts des G€neralsekretars'r.

. l. -bittet ^l!e 
dtekt Beteitigten zacl driickuch, eerni&den elnschl6gigen Resolutionen der Generalveiiamm-

lung clle erforderlichen praktischen und drinelichen
MlBnahmen ftir die Verwirklichung aes Vorictriies a;
lchlftng einer kernwaffenfreien Zone in der Nihost_
Region grnsthaft in Erwiigung zu ziehen, urJUitGi Jit

betrofeten Liinder im Interesse d€r Verwirklichune
dieses Zieles, dem Venrag 0ber die Nicbtverbreitung voi
Kemwatren! beizutreten:

- 2. _forderl alle L[nder der Region aqf, bls a$
Schaffung dieser Zone der Unterstellung ihrdr gesamten
nuklearen Aktivit{ten unter die Sicherheitskontrollen
der Internaliona.len Atomenergie-Organisation zuzu-
stimnren, sow€it sie dies nicht bereits getan haben;

3. ,itte, diese LAnder, bis zur Schaftrng einer kern-
wafenfreien Zone in der Nahost-Region geme8 der dies-
bezilglichen Zitrer des SchluBdokum€nts der zehnt€n
Sondertagung der Gmeralversammlung ihre Unte6tfit-
zung fiir die Schaftng einer solchen Zone zu erkltiren
lnd diese Erklarutrgen beim Sicherheitsrat zu hiater-
regen;

_ 4. bitkt ilese Laader lemer, bis zur Schaftrng der
Zone weder Kemwaflen zu entwickel& zu erzeugen, zu
erproben oder auf andere Weise zu erwerbeir noch die
Stationierung von Kernwafen oder Kernsorensk6m€rn
auf ihrem Hoheitsgebiet oder auf ihrer fontrole uiter-
stehenden Gebieten zuzulassen;

5. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen
Saaten, bei der Schaffung der Zote mitzuhelfen und
gJeichzeitig alle MaBnahmen zu unt€rlassen. die Geist
und Wortlaut dieser Resolution zuMderlaufen;

6. dankt dero, C'eneralsekredr fiir seioen Bsicht mit
den Autrassungen der betroffenen Parteien betreffend die
Schatrung einer ksrnwatrenfreien Zone il der Nahost-
Regionr';

7. nimmt Kenntnir von dem obengenanntetr Berichu
8. e&tcht diejenigen parteien, die dem ceneral-

seketEr ihre Auffassung noch nicht mitgeteilt haben,
oles zu tun;

.9, legr\,Bt eteaig,e weitere Stellungnrhmen derje.
nigen Parleien, die dem Generalselffeter ihrc Auff;s-
sungen b€reits mitget€ilt haben;

lO. e8ucht d€n Generals€kre{ar, det Generalver-
sarnmlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen
Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Resoluti6n vor-
zuegen;

ll. b^chliett dieAufnahme des punttes "Schafrrne
einer kemwaffenfreien Zone in der Nahost-Region' ii
die vorliu.fige Tagesordnung ibrer dreiundviizigsten
r agung.

,f*Iffifli1ffi,

42,229-Schaffung elner kemwaffenftden Zone In Std-
aslen

Die Generulvercammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B fiXDO
vom9. Dezember 1974,34768 (XXn vom lt. bezeml
ber 1975, 3l/73 yom t0, Dezember 1976, 32J83 vom
12. _Dezenfter 1977, 33/65 vom 14, Dez€nber 1979,
34/78 vom ll. Dezember tng,35/l4B vom 12. Dezffi:.
ber 1980, 36188 vom 9. Dezember lgEl,37/76 vom
9. Dezemter 1982, 3Bl6j vom lj. Dezemb; 1983, 39,/5j
vom 12. Dezember lg8/.,40/83 vom 12. Dezernba 1985
und 4l/49 vom 3. Dezember 1986 tber die Schatruns
einer kernrvaffe'nfreien Zone in Sldasien.

, yt4.nyy threr.)beraeugung Ausdruck verteihend,
da8 die Schaffung kernwaffenfreier Zonen in verschie_

rr Resolurion S-lO/2.
t2 N4y3U.
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denen Regionen der Welt eine der Ma8nahmen ist, die
virksam zu dert Zielen der Nichtverbreitung von Kern-
waffen und zur allg;emeinen und vollstindigenAbrtstuw
beitrag€n koDnen'

in der A6assng, daB die Scbaftrng einer kernwafren-
freien Zona in stdasien ebenso wie auch in anderen
Reeionen die Sicherheit der Staqtetr der Region vor den
Edsatz oder der Androhung des Eirsatzes von Kern-
waffen erh6hen wird,

qit Gmugtuung ilber die von den Regieruge! 3Od'

asiatischer Staaten, die ihre Programme zur friedlichen
Nutanng der Kernenergie weiter ausbauen' auf hochster
Ebene abgegebenen Erklarungen, i! d€nen sie sich erneut
verpflichten, Kernwafen weder zu erwerben noch her-
zusiellen und ihrc Nuklearprocramme ausschlie0lich
dem wirtschaftlichen und sozialen Forfchtitt ihrer
Vlilker zu widmen,

erJrant r ;ber den kiirzlich gemachten Vonchlag be-
treffend den Abschlu8 eines bilateralen oder multila-
teralen Ubereintommens [ber das verbot von Kemv€r-
suchen in Sidasien,

Kenntnls nehmend voa denr Vonchlag' so bald wie
mdslich unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na'
tion'en urd unter Beteiligung der Staaten detr Region tmd
andsrer in Betracht kommeoder Staatetr eine l(onfer€nz
0ber die Nichtverbreitung von Kernwaffen in Stdasien
einzuberufen,

einsedenk Ziffer 60 bis 63 d€s SchluBdokuments d€r
zehnt-en Sondertagung der Generalversamnrlungr' 0ber
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, so auch itr der Re-
gion Siidasien'

Kennt nis nehmendvom Bericht des Generalsekreters'!
wie auch von den darin enthaltenen Auffassungen der
Staaten sfidasiens,

L e*tAft emeut, daB sie den fuanken einer kern'
waffenfrci€n zole in Siidasien crundsetzfch unterstiitd;

2. bittet dresta len Sldasiens errat nochdrfrcklich'
weiter alles daranzus€tzen, elne kernwafenlreie Zone in
Sfdasien zu schatren und bis dahin alle diesem Ael zuqi-
derlaufenden Ma$nahmen zu unterlass€n;

3. Jorden die Kernwaffenstaaten 44l' soweft noch
nicht eeschehen, positiv auf diesen Vorschlag zu reagie-

ren uid die s€rnUhungen um die Schaftrng einer kem-
waffenfreien Zone in Stdasien itr d€r erforderlichstl
Wdse zu unterstutzeu;

4. ersrci, detr Ceneralsekreter, mit den Staaten der
Reeion wrd ander€n i! Betracht kommenden Staaten in
veiuinaunc zu teten, um ihrc Auffassung€n zu dieser

Fraee zu er;fneln, und sich fiir Konsu[adon€n zrvischen

ihnir einzuseEen, die darauf gedchtet sind festzustellen'
l"ie aie Sem0nund* um die Schatrung einer kernwaffen-
freien Zone in S[dasien am besten gef6rd€n werden
kdnnten;

5. e,,sacri, den GeneralffiUJg.ar 0\kdem, der Gene-

ralversammlung auf ihr€r &eiundvierdgsten Tagung zu
diesern Thema Bericht zu erstatten;

6. b^chtie\t dre Aufnahme des Punlces "Schaftmg
einer kemwahenfreien Zone in S[dasien' i! die
vorliiuige Tagesordnung ihrer dleiundvierzigsten
Tagung.

A. Plena6itung
30. November 1987

42l3ll - Konvendon tber dsg Verbot od€r ilte Bescbrnn'
kurc des Ellsatzs bstlmmter konY€ndoneller
Wefren, he| dcnen man dsYon ausge[er karn'
ds$ de frberme0[ schsers Yerletzungen verur'
schen od€r urter8shldrlos wlrken

Die GenerolvetsammlunS;

unter Hlnweis a4l ihre Resolurionen 32ll32 von
19. Dezembsr 1977,35/153 vom 12. Dsember 1980'
16193 vom 9. D€zember lgEl, 37/79 T ofr 9' D€zemb€r
1982, 38/66 vom 15. Dezenber 1983, 39156 von !?..Pre:
zrrrrtier tgU, gtU vom 12. Desmber 1985 und 4ll50
von 3. Dezember 19E6,

mit Genuatuun{ danuJ hlnweisend, daB am 10. okto-
ber t980 die Ko-nvention 0ber das Verbot oder die

Bescbrinkung des Einsatzes besdmmt€r konventioneller
Waffen, bei denen nan davon ausgehen kann' daB sie

flbermiBig schwere Verletamgm verursachen oder
unterschiaslos lvirken, samt dem Protokoll flber nicht
entdeckbare Splitter (ProtokoU D, dem ProtokoU tber
das Verbot oder die Beschrlnkung des Einsatzes von
Minen. Sorenefallen und anderen vorrichtunggn (Pro-
iot<oU in'so*i-e o"n Protokoll ilber das verbot oder die
Bescnraikung des einsaees von Brandwaffen (Protokol
III)to angenommen wurde,

h BebAftieunR ihrcr Uberzeuwng' daB eine allge-
meine EiniEung Uber das Vqbot oder die Beschr6nk'ng
des Einsaries bstinmter konventioneller Waffen zu

einer betrachttichen Vef,ringerung des Leidenr der
Zivilbwolkeruns urd der Kombattanten fiihren worde;

mit Btriedisqe Kmntnis nehmend vom B€richt d€s

Generalsekretars'r,
l. stellt mit GenugtuunBf^t' daBwettercStaat€n die

Ibnvendon iiber das-Verboi oder die Bescbrinkug des

Einsatzes bestinmter konventione[er Waffen' bei dene!

-"n'&*n ausgehen kann, daB si-e Ubemrlqig schwerc
Vedetzunssn verursachen oder unterschiedslos wifke!'
die am t0: April l98t in New York zur Unterzeichnung
aufselest wdrde, unteneicblet, ratifiziert oder ange-

noi-en haben bzw. ihr beigetreteu sind;

2. stetlt Jsner mit Genugtuungfat' daB die Konven-
tion und die drei ihr als Anlage beigef[$en Protokoue
nach Erftllung der in Artikel 5 der Konvention ganann-

teo B€dincung;n am 2. Dczemb€r 1983 in Iftaft gerercn

sind;
3. bittet alle Staaten nschdriicklich' alles in ihten

Kreften Stehende dahin gehend zu tun' da! sie, soweit

nicht bereits geschehen, mOglichs bald Vertragspanei
der Xonventioln und der ihr als Anlage beigefiieren Pro-
tokolle werden, so da3 diese schlieBlich universale
Geltung erlangen;

4, stelt, !rr;, dag LachAnikel E der Konv.ention Kon-
i".enz;- e6i;n f€o werden k6nnen, um Anderungen
der Konvention oder eines der ihr als Anlap beigeft$en
Protokotte zu priifen, um zus6tdiche Protokolle flber an-

aere f*eoriin konventioneUer Wafen zu behandetn'
&i durcn-die bestetrenden als Anlagc beigef08te.n Pro-
tokolle nicht erfaBt sind' um den Anwendungsber€ic-h
o"a aii Wi"t 

"nes*eise 
der Konvenlion und der ihr als

Anlage beigefugten Protokolle zu, Ub€rprflfen sowie um

etwaige AnderuagsvorschHge zu der Konvenuon ooer zu

-t4 

siefu ne untred NaiorLt Divrrnsrnenr Yeqrbaok' v ol. j,--1.9w

rv"t6'iitntiifonJ' o&' tcreinren Natlone'n, Best -Nr' E'8l lx 4)'
Anhang vll.

tt N4u3N.tr A/42/456 mit Add.l.
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den bestehenden Protokollen und etwaige VoBchleEe fiir
zuseulche Protokolle 0ber andere Kaieeprien koiven-
tioneller Waff-en, die durch die bestehen-cten protokolle
Iucnt erra,Jt sxfld, zu erortern:

..5. ersucht de_n Generalseketer ab Depositar der
Konv€ntion und der drei ihr als Anlage beisetOgfen lro-
toko_lle, die,Generalversamr ung vo-n Zeiizu Zeit UUer
$jt Stand der Beitrine zu der Konvendon und zu ihreD
rrotoBollen zu urterrichten:

.6. lacllliejt die Aufnahme des punktes .Konven_
troD uber das V€rbor oder die Beschrfrnk,,nq des Eh_
satzes- bestimmter konventioneller Wafen, -Uei 

aeaen
paT davon ausgeher kann, 4a0 sie fibermd3ig schwere
reri€tzungen verursachen oder unterschledsloa wirken"
ul dte vorEulige Tagesordnung ihrer dreiundvierzigster
ragung.

,f*!!,#f,iTili

42,/31 -Abfchlul rlrkromer lnternadorrl€r Verelnbs-
nmgen znr Erh0hung der Slchefteft der Ntcha-
Iernwaffetrdsrlen vor dem Etnsarz 96gr.6s1AI-
dmhnng der I'lnrsEtr vOn Kemsafien

Die Generulvetsammlung,

fiberzcuSt von der Notwendigkeir wirkramer Ma&
la-hmen zur Erhdhung der Sicherheit der Shsren und
Dewegt von dem von allen Nationen geteilten Wunsch.q€n Kneg aus der welt zu schaffen und ein nukleares In_
ferno zu yerhindern,

.n ^dV- 
Affisung, dao die interDationale Gemefu-

sctralt brs zur Erreichung einer universalen nuklearen
ADriistung_unlditrgt wftksame MaBnahmen entwickeln
Tu[, urD de Sicierheit der Nichtkernwatrenstaaren vor
o€m Eusatz oder der Atr&ohutrg des Einsarzes ys,a
Kernwaffm zu gew{hrlebten,

^.in der Erwijgung, dan'wirksame Ma8nabmen zur
ucherung der Nichtkernwaffen$aaten gegen den Einsatz
oo€r gre Androhung d€s Einsatzes von K€rnwaffen eine[
poErtrven_lteitrag zur Verh0fung der Verbreitnng d€rar-
tiger Wafen darstelten k6nnen.-

, mit Genugtuung 41r Kenntnis nehmend, daE Nicht-
Kernwa[enstaate! in verschiedenen Teilen der Weh €nt_
schtossen sind, das Verbringen von Kemwaffen auf ihre
Honelsgebrete zu verhindern und u.a. durch die
*Tarunq kern\r€fenfreier Zonen auf der Cnmdlaee
relgescruossener Vereinbarungen zwischen den Staatdn
der betrefienden R€on daflr zu sorger.r, daB ihre jewei_
ugen-Kegloner von derartigen Waffen v6[is frei bleiben.
und b€strebt,. die Verwirklichung dieses Ziels zu uuter-
stutzen und einen Beitrag dazu zu leisrcn,

^ !\ 
d:r!1 .Wunsch, $e Venvirklichung von Zifer 59 des

Jcrlluuclokuments der zehnten Sondenagung der Cen+
rarversam.mlung,,, der er$en Sondenagung 0ber Abr[-
s.t1ng,.3y {6rdern, in aer sie die KernwaFeniaaten nacU_
orucklrch b_at, sich, soweit angebracht, um den Abschlu6
MrKsamer Vercinbarungln zur Sicherrurg der Nichtkern_
wareruitaaten gegen den Einsatz oder die A-udrohune des
Ernsapes von Kernwatren zu bemiihen,

..unter Hinwels a4l ihre zah.lreichen Resolutionen zu
olesem l hema wie auch auf den diesbezrtglichen Teil des
)onoerbenchts, den der AbriistungsausschuB'd der Ge-

"ri*'^tffi;m*fguwurde 
mft wirkuns vom 7. Februar

neralversamglung auf ihrer zw6lfte! Sondertagung, der
etveite,n Sondertagung -ber Ah'rlst,'ng, voreele$ [it",
._im ninblick daauf, da& die Abrlstungskonferenz
l9E7 den Punkt .Wtksame hternationale Vereinbanm-
gea zur Sicherung d€r Nichtkernwatrenstaaten gegen den
Eirsqu oder die Androhung des Einsatzes uii- Kern-
watren" behandelt hat, vrie dies aus ihrem Bericht,s her_
ygrge$, llo-qeq-fFrgesreUt rvhd, da8 die Er6rterungen
0ber die Schluofolgerungen, die aus der erUeit Aes AO_
hoc-Ausschusses zu diesem Punkt gsogen werden k6nn-
!gn, sowie ^augh dle priifung von mdgliihen
Ubergangsma.0nahmen und Alternafiven emeutligeb-
nislos verlaufen sind.

soutie lm Hinblick dara4f, daB w{hrend dieser
Prtlfung hervorgehoben wurde, wie wichtis es sei.
angesichts der bevorstehenden drinen Sondenigung dei
Q66s1aly€rsammluxg Uber Abrustrmg f'onsc6ritt--e in
orcser rrage zu erzelen,

. uary! ryinweb aul die der Generalversammlung und itr
der Abriirstungskonferenz zu diesem Thema un:terbrei-
teten Vorsd age, darunter auch die Entwilrfe einer inter-
lationalen Koavention, sowle auf die breite intena_
tionale Unt€rstitzung, die der Abschlu6 einer solchen
Konvention gefunden hat,

.in Kenntnis dessen, daB i! dcr Abrtistungskonferenz,
wie aus ihrem B€richt hervorgeht, t987 zuslirzlich6
VorscHAge zur Substau der Frage der Sicherheits_
auagen gegeniber Nichtkernwatrenstqaten vorgelegt
worden sind'3,

aulerden in Kenntnis d6en, daB die Arbeit an der
Substanz der wirksamen Vereinbarungen und die Dis-
kussion iiber verschiedene AspeKe und-Teile einer Uber-
gangslosung ge?gigt haben, da3 spezifische, durch unt€r_
sgii€dliche Aufa$srhge! von Sicherheitsinteressen be-
rlingte Schwierigkeiten fortbestanden haben urd die
Komplexitfu der anstehenden Probleme eine Einisunc
auf eine 'gemeinsame Formel,' weiter verhinden hi, "

in der ErwiiEun& da8 im Atomzeltalter fiir die L6suns
dringender Sicherheitspoblemg von denen viele aucfi
die Sicherheit der Nichtkemwafen$aaten berflhren.
neue Konzqfionen erforderfch sind,

in Kenntnis der brctt€n Unierstftzung, die die Foriset-
zung der Suche nach einer .gemeinsamen Formel., die
Bestandteil eines internationalen rech$verbindliihen
Dokunents zur Sichemng der Nichtkernwafensmaten
g€gen den Einsar oder die Androb ung d6 Einss,tzes vo!
Kernwafen werden k6nnte, in der Ab-riistuagskonfo*rz
gefunden hat,

in emeuter Begfifung der feierlichen Erkl&iruncen
einiger Kernwafenstaaten betreffend den Verzicht iuf
den Ersteinsatz von Kemwaffen und in der UOszeue;e.
daB eine Verpflichtung aller fernwafenstaaren zun"Vdi
zicht auf den Ersteinsatz von Kemwaflen Draktisch
einem Verbot des Einsatzes von Kemwafen gden jed;
Staat, auch jeden Nichtkemwaffen$aai, gAiti<anii, -

it .da A4fassung,. daB die Nichtkemwafenstaaren,
auf deren Holeitsgebiet sich keine Kemwafen befinden,
.it--y9.Uern Reclt beanspruchen kdnnen, daB ihne;
verli8liche, einheitliche und bedingungsiose v6lker_
rechtliche Zusagen gegen den Einsatz oder die Andro_
hung des EinsaEes von Kernwa.ffen gqeben werden,

t1 Olrub 6 proto*olt der Oeae.ahersrl
ta$une, aetla|e 2 (Ngl2l2), Abschnhr rFlunS' 

zwalfte sondeb

ernYnuYtii rrrt\lu'o''"dt"," Tasuas, Beilase 27 (N4u2n,



lll. Xlsololiorro-Enafr Ao8seSqB

1. bekrQftig eneu! die drlngende Notwendigkeit,
Eini$Jlg tiber wirksame ilternadonale Vereiubaruuge,n
zur Sicherung der Nichtk€rnvaffenstaat€n gegeo den
Bi$arz oder die Androhung des Einsatzes von Kem-
waflen zu erzielen und eine allseitig a'trnehmbare gemein-
same Konzeption zu edwickelni

2. ist der At$assung, da0 die Abr0stungskonf.erenz
auch weiterhin versuch€n sollte, M0glichkeiten zur Ubsr-
wlndung der bei Verhandlmgeo Ober diese Fragp aufge-
trefenen Schwierigkeiten zu lrntersucheu

3, appelliert an alle Staaten, insbesondere die Kern-
waffelstaaten, den politisch€n Wilen und die erford€r-
liche Flexibilitat zu zeiggn, um eine Elnigung flber eine

'gemeinsame Formel' zu erzielen, die Bestandteil eine
hternationalen rechtwerbindlich€n Dokumeots w€rd€tt
k6nnte;

4. ersucht die Abrtstungskonfaeoa die Verhand-
lungen zu diesem Thema aktiv fortzusetzen uld zu
diesem Zweck zu B€€inr ihrer Tagung 1988 den entspr+
chenden Ad-hoc-Ausschu8 eiDzus€tzen;

5. b^chliqit dle Aufnahme des Punkts "Abschlu6
wirksamer loternationaler Yereinbarungen zut ErhG
lung der Sicherhelt der Nichtksmwafenstaat€n vor dem
Einsatz oder der Androhung d€s Einsatzs von Kern-
waffen' in die vorl8ufge Tagesordnung ihrer dreiund-
vierzigst€n Tagung.

U. Pler.arsitung
30, November 1987

42132 - Abschho rvhkrqmer lnternadonrler Yereh'
bsruryen zur Shhemng dsr Mchtkemsaff€lt'
daatsn gpgBn ds Bnsstz oder dle An.lmhurg
dee Elnsalzeo von Kernwsftn

Die Generalversammlung,

dryedenk der NolatcI,digkeit, dq berechtiSSen Sorge
der Stsst€n der welt um die Ce$ebrbistung einer dauer-
haften Slcherheit f0r ihre Y6lko Rechnung zu tragen,

in der Obetreusung, dao Kernwaffen die gr6Bte Bdro
hung f0r dle Menschheit uud d€n Fortb€stand der Zivili'
sation darslellen,

tief b@rgt ilber die stlndige Eskalation des welt-
rlstens, irsbgonderc des nuklearen Wefirilstens, und
die Moglichkeit des Ehsatzes oder der Aldrohung des

Einsatzes von Kemwaffen,
bt der Abeneusunc, da$ nukleare Abrtrnmg und die

vollgtdndigp Beseiticuw der Kernwaffen un€rla3ush
sind, wenn die Gefahr eills AtomkriegF gebanDt werden
soll,

unter Benlcktichtigung des in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Grundsatzes der Nichtan-
wendung und t{ichtandrohung von Gewall,

rtqf b^orgt nber die Mdglichkeit des Einsalzss oder
Oo no6rqh,mg des Einsatzes voD Kemwaffen,

im Hinblick darauf, da$ die Unabhengigkeit, ter-
ritoriale lntegddt und Souveranit{t der Nichtkern-
wafienstaaten gegen die Anwendung bzw. A.ndrohung
von Gewalt, darunter auch gegen den Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Kcnwafen, geschutzt
werden miissen,

in der At4fassung, daB die internationale C&
meinschaft bis zulErreichnng ein$ universalen nuklea-
ren Abrilstung unbedingt wirksame Ma8nahm€n €nt-

wickeln muB, um die Sich€rheit der Nichtkern'
wafenstaaeo vor d€m.Elnsatz oder d€r Androhnng des

Einsatzes von Kernwaffen durch welche Seite auch immer
zu ggrehrleist€n,

ln der Er*tsung, daB wirksame Ma8nahs€n zur
Sicherure der Nichtkernwatrenstaaten gegen den Einsatz
oder die androhung des Einsetzes von Kernwafien einen
positiven Beitrag lur Verhiitung der Verbreitung von
Kernwaffen darsteu€n k6nnen,

unter Hinweis aut ihre Resolutlonen 3261 G OO(I)O
vom 9, Dsembsr l9Z4 und 3tl189 C vom 21. D€zember
ln6,

einsedenk dq Ttfrer 59 des SchluBdokumenb der
zeUGn Sondertegu.ng der Generalversamnlung' 

" 
in der

sie die Kernwafenistaaten nachdricklich bat, sich, soweit
ansebracht. um den Abschlu6 wirksamer Vereinbarun-
ee; zur Sictierug der Nichtkemwafenstaaten gegen den

Einsatz oOer die Androhung des Einsatzes von Kern-
waffea zu bsmfihe!,

in dem Benfihen, die Anwendung der elnscilAgigen
Bestimmungen des SchluBdokuments der zehnten Son-
dertagung zu ford€rn,

unter Hinvteis a4f ihre Resolutioneir 33n2 B votu
14. D@€mbe'r lnl, 34/85 vom 11. Dezember 1979,

351155 vom 12. Dsernber 1980, 36195 vom 9. D€zetnb€r
1981. 37181 vom 9. Dezember 1982, 38/68 von 15. De-
zemlier 1983, 39lJ8 vom 12. Dezember 1984' 40186 vom
12. Dezmber 1985 und 41152 vom 3. Dezemb€r 1986'

sowle unter lfinvteis a/Zlfrer 12 da n d€r Anlage zu
ihrer Resolution 35/46 vom 3. Dezermber 1980 enthal-
tenen ErHarung der achtziger Jahre zur zweiten
Abr[stunesdekade, in der es u.a. heiBt, der Abr0$utrgs'
ausschuBn solle alles in seinen lk4ften Steherde tun' um
eileo& Verhandlungen zur Erzielung einer Einigung tber
wirksame idernationale Vereinbarugen zur Sicherung
der Nichtkemwafrenstaaten gegen den Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Kernwafen zu frihren'

in Anbetracht da angehendw V€rhandlungen, db in
der Abrtstungskonferenz und in deren Ad-hoc-Aus-
schu0 ftir wirksane intemationale vereinbaxungen anr
Sichenrns der Nichtkernwatrenstaaten gegen d€n Einsatz

oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen'" mit
dem Zel einer EinGung il dieser Frage gefiihrt werden'

h Anbetmcht der in der Abrl'stungskonfere-nz -zudi; Fra; unterbreiteten Vorscblage, einscblleglich
ao BntwUrfe ttr eine internatiotrale Konvention'

Kenntnis nehmend vom Bescblui der vom I' bis
o. SeDtemuer 1985 in Harare abgphaltenen achten Kon-
ier"ni aer staats- u"a Regierungschefs der nichtgebun-
a** I-aoa"f " sowie vbn den einscHneigen 

- 
Eme

iuEGg* a"t Oteaoitution der Islamischer Konfererz'
ai. in-Scttugtoflnuniqud der vom 6. bis l0' Januar
rsi6 io Fe, (Marokko) abgBhaltetren s€chz€hnten kla-
nGUen aunin-inistdkonf€renz'' noch einmal wi€der-

fiott **aen uxd mit denen die Abr0stungskonfer€nz
aufcefordert surde, umgehend eine Einigung qber eDre

ini#narionale fonvention zur Sichenmg der Nichtkem-
wafrenstaaten gegen den Einsatz oder die An&ohung des

Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen'

ferner in Anbetrscht der in der Abr[stungkouferenz

"ia 
io 4." c"oo"ttosammlung zum Ausdruck gekom-

te Ebd., vtenigste Tqgung, Beiloge 27 (N4/27 mit l<orr' 1),

^g*Jl!ili l)i5;9'*n8392, Anrase, Abscbnilt I, afier 4e.
2r Siehe 4/41,/326-5118049, Anlage I.



G€orralr.nsnol[ag -Zndlddvlerdgste
menen Unterstiitanng fib die Ausarbeilung einer interna-
tionalen Konvendon zur Sichenng der Ni;htkernwatren-
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kemwafen sowie in Anbetrach; der
Sclwietigkeiten hinsichtlich der Entwicklung einer all-
seitlg annehmbaren gemeinsamen Konzeption, auf die
nngewesen worden lst.

,-1. bekriiftigt die dringende Norwendigkeit, Einigung
Uber wtrksame rnternationale Vereinbarungen zur Siche_
ruag der Nichtkernwafenstaaten gqgen den Einsatz oder
die Androhung des Einsatzes von Kernwatret zu erzielen:

2- stetlt mit Genugtuung Jest, da8 * in der Abrii-
stungskonferenz keine grundsiirdichen Einwende gegen
oetr u€oanKen einer internationa.len Konvention zur
Sicherung der Nichtkernvaffenstaatfi gegen den Einsat
oder die Androhung des Einsaues von-G-"afJfiUi
gPw?i.rl a]gh.19f die Schwierigkeiten hingewiesen wride,
ore tunstcbtuch der Entwicklung einer allseitig an_
nehmbaren gemeinsamen Konzeption bestehen;

.,3, ap-W iert an alle Staaten, insbesond.ere an d.ie
rs,etn,xattenstaaten, den erforderlichen politischen
Willel;r beweisen, damit Einigung tiUei eiiJlemein_
same l(onzeption und insbesondere iiber eine gemein_
sam.eFormel erzieh wird, die Bestandteil eines rihiwer-
ornoJcnen tnternationalen Dokuments werden komte:

4. empfiehlt, daf der Suche nach einer deranicen se-
meinsanen -Kouzepdon oder gemeinsamen Fonfrel
wenef rntenstve Aosuengungen gewidmet werden sollten
und.dau die verschiedenen Alternativen, insbesondere
die in der. Abriistungskonfereuz behandard 6;;
lronen, welter untersucht werden sollten, um die Schwi!
nglerteu zu Uberwinden:

. 5. empfrehtt der Abriistungskonferenz, die Verhand-
lungpn- rS Hinblick auf eine rasche Einigung und den
AbschluB wirksamer internationaler VoeliUaiungin zu,
Sicherung de,r Nichtkernwafenstaaten gegen aen Einsatz
oder die Androhung des Einsares von-K;rtr*af.n alci;
lortzusetzen und dabei der breiten Unterstiitzunc
Recinung zn Fagen, die es fiir den Abschlu8 einer interl
nauonal{- Konv€nnon gibt, wie auch alle anderen auf
c?*{elb€ zlet gerichteten VorschlAge zu beriicksichtigen;

-6. b$chlwt die Aufnahme des punkes .Abschlu8
r rxsaner. rnternationaler Vereinbarungen zur Siche_
ning_oer Nlcntkernwafienstaaten gegen den Einsafz oder
ore,Androhung des Einsalzes von Kernwa$en. in die
:olaunge lagesordnung ifuer drei u ndvierzigsten
r agung.

M, Plenanitzunp
30. November 1981

42l33-Verht&ng elncr Wefir[st€trs lm \f,eltraum

Dle Generclvenammlung,

., angqpgrn! quJch die gro8artigen Aussichten, die der
vorstob des Menschen in den Weluaum der Menschleit
erdffnet,

in Anerkennung des_gemeinsamen Interesses der ge.
samten Menschh€it an der Erforschung und Nutzung des
Weltraums zu lriedlichen Zwecken,

. ern_eut erkldrend, da8 die Erforschung und Nutzune
ues weltraums einschlieBlich des Mondes und anderei
Himmelskrirper zum Vorteit und im Interesse alle; Liin_
der ohne Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissJn-

scha?diche! Entwicklungsstaudes durchgefflhrt wird
t'nd Sache der gesa:nten Menschheit ist,

lemer emeut erkldrend, da8 die Erforschung uld Nut-
zung des Weltraums einschlieBlich des Moindes und
anderer Himmelsk6rper nach dem Willen aller Staaten
zu friedlichen Zwecken erfolgen soll,

- - 
unter Hin-weis daruuf, da8 sich die Vertragsstaaten des

vertrages iiber die Grundsatze zur Regelung der TEtie_
keften von Suaten bei der Erforschung und Nurzunc a*
Weltraums einscblie0lich des Mondes und anderer Fim-
melsk6rper:, 

. 
in 

_ 
Artikel III verpflicht€t habeir, ihre

Taiigkeit bei der Erforschung- und Nutzuns des
Weltraums einsqllie8lich des Mondes und andereiHin-
melsk6rper in Ubereinsdmmlng mit dem V6lkerrccht
und der Chana der Vereinten Nationen i[r Interesse dergr6611"ng des Weltfiiedens rmd der i emationalen S!
cherheit sowie der Fdrderuag der internationalen Zusam-
menarbeit und Versttindigung auszuilben,

insbesondere unter Bekrdftjgung von Anikel IV des
genaDnten Vertrages, in dem * heiBt, rIaB die Venrags-
staaten sich verpflichten, keine Gegensinde, die Kefo_
waffen oder andere Arten von Massenvemichtunes-
waffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu brinsen u;d
deranige Watren weder auf Himmelskdrperi anzu-
bringen noch auf irgendeine andere Weise ii Weltraum
zu stationieren,

o4ferdem in BebQftigung von Ziffer E0 des Schlutt-
dokunents der zehnten Sondertagung der General_
v_ersamnlung", i! der es hei8t, daB zur Verhflrung eines
Wetriistens im Weltraum weitere MaBnah'n66 sr.Aif€n
und geeiEnete internationale Verhandlungen im ireiste
des Verbag$ gefilhrt werden solltq,

unter Hinuteis cr,gf ihre Resolutionen 36/g C und
36/99 vom 9. Dezember 1981 sowie die Resolutionen
3783 vom 9. Dezember l9ll2, 37 /99 D vom 13. De-
zcmber 1982,38/70 vom 15. Dezsmber 1983, 39,u59 voa
12. Dezember 1984, 4A/87 von 12. Dezenber 1995 und
41153 vom 3. Dezember 1986 sowie dle einschl0gigea Ab.
s6tze der Politischen Erkt6rung, Oie auf der von l. bis
6. Septemb€r I 9E6 in Harare abgehaltenen achtn Konfe-
renz der Staats- und Regierungschefs der dchtse-
bundenen Linder verabschiedet wurdd', -

atti4fst besorgttb€t die Gefahr, die ein Wettrusren im
ygltlauq flir 4!e gesamte Menscb.heir bedeut€n witrde,
insbesondere iiber die unmittelbar drohende Gefahr
eiuer VerschArfulg der derzeit herrschend€n Unsich€r-
heir dulch Enrwicklungen, die den Weltfrieden und die
intemationale Sicherheit noch weiter untergraben und
die Bemtlhutrg€n um ,eine allgemeine uod vollstAndige
Abrustung verzogern k6!nten,

.in Anbarccht dessen, da[ von den Mitgliedstaate!
wdhrend der Verhandlungen Eber den obenenviihnren
Vertrag und im Anschlu8 an seine Verabschiedunc
breites Interesse daran zulr Ausdruck gebracht wurdE
sicherzustellen, 4aB die Erforschnng una Nutzung aes
Weltraurn friedlichen Zwecken dient, sowie in Kennt-
nisDahme der Vorsc age, die der Generalversamnlunc
auf ihrer zehnten Sondenagung und auf ihren ordentl
ncnen I agungen unterbreitet sowie der Abr[stungg
konferenz vorgelegt worden sind,

in Hinblick a4fdietiefe Besorgnis, die auf der zweiten
Konferenz der Vereinten Nationen 0ber die Erforschung

2 Resolution 2222 (XXI), Anlage.
rr siehe A/41l697,5/18392, Anlase, Ziffer 3639.



m Resoludotrctr- &det Ausschu0

und friedliche Nutzung des Weltraums hinsishrlich eiles
Ubergreifens des Wettrfutens auf den Weltraum zum
Ausdruck gekommen ist, wie auch im Hinblick auf die
Empfehlungen", die den zustindigen Organen der ver-
einten Nationen. insbesondere der Generalversamm-
lung, rmd auch dem Abriistungsausschu8'6 vorgelegl
wurden,

in der Aberz.eugune, daB weitere Ma8nahmen erfor-
de ich sind. um ein Wettriisten im Weltraum zu
verhllten,

in der Erkenntnb, da0 geme0 Zitret 27 des fthlu8do-
kuments der zehnten Sondertagung ein wesendicha
Schritt auf dies* Ziel hin getan wtire, wenn is Kont€xt
multilateraler Verhandlungen tber die Verhibrng eines
Wettr0stens im Weltraum bilalerale Verhandlungen
zwischen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
ur1d den vereinigten Staaten von Amerika slattf?indea,

mlt Genugtuung fgtstellend, da0 die bilateralen Ver-
handlungen zrvischen der Union der Sozialistischen So-
wjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von
Amerika 0ber einen Fragenkomplex betreffend Welt-
raunwafen 3owie strategische und Mittelstrecken-Kern-
wafen und 0ber deren Wechselbeziehung seit 1985 fort-
g€setzt worden sind, mit dem erkl{rten und in der g+
meinsamen Erklarung ihrer f[hrenden Staa*manner
vom 21. November 1985" bekraftigten Ziel, wirksame
Abkommen u.a. zur Verhttung eitr€s Wettrostens im
Weltraum auszuarbeiten,

in dem sehnlichen Wunsch, da$ dtexe Verhandlungen
moelichst bald zu konkreten Ergebnissen follen,

Kenntnis nehmend von dem auf diese Frage bez[g-
lichen Teil des Berichts der Abr0stungskonferen/6,

die Tatsache begfrfend, daB die Abr0stungs-
konferenz auf ihrer Tagrrng 1987 in Wahrnehmung ihrer
Yerhandlungsaufegbe als eiruiges multilaterales
Yerhaadlungsgremium Uber Abr&tung \pieder einen Ad-
hoc-Aucschu8 zur Verhutung eines Wettribtenr iB
Weltraum eingeselzt hat, dsr die Prtfung und lden-
tiffzierung der in Zusammenhang mit der Verhttung
eines Wettrlistens im weltraum wichtigen Fragen dulch
eine sachbezogene und nllgemeine Behandlung fort-
s€tz€o 8oll,

im Htnblick dsmuf, da0 die 1987 vom Ad'hoc-
AusschuB geleistele Arbeit zu einer umfassenderen Iden-
tiffzierung der Probleme und zu einem besseren Yer-
stindnis einer Reihe von Fragen sowie zu einer klareren
Sicht der verschiedenen Positionsn beigetragen hat,

l. erinflertandieVerpflichtung aller Staaten, sich bei
ihren Weltraumaktivit{ten der Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt zu enthalteni

Z. erktAft emeut, daB eine allgemeine und vo[stan-
dise Abriistutrg unter wirksamer internationaler Kon-
tr6Ie es erfordfi, da-0 der Weltraun ausschlieBlich zu

iriedlichen Zwecken genutd und nicht zum Sshauplatz
eines Wettrtst€ns wird;

3. betont, da8 die internationale Gemeinschaft zur
Verhiitunc eines Wettr[stens im Weltraum weitere MaB-
nahnren mit entsprechenden wirksamen Verif kationsbe-
sdmmungen treffen soutei

-iffi$p6n 
s1 ne snond untted Ndions c-olfercnc: 9! I!! !::.

,if i;i:t&K{::{'f iJ#il.3{.3'!^1if !fi;,"v*ino'''''^uE@'
25 A./40l1070, Anlace.

"'d#ieiii i',iiiiZli a"t GeneruneBomnung zv)eiundvien'ssrc

Tazii{ neilaee zt 6t4227), Abschnirr lll'E'

4. forder, allestaaten, insbesondere die Staaten mit
eroBei Kapazitlten auf dem Gebiet der Raumfahn' a4f'
ikiv zur 'Verwirklichung des Ziels der friedlichen Nut-
zune de* Welttaums beizutragen und im Interesse der
Waf,rune des weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit iowie der Fdrderung der internationalen Zusam-
menarbeit und Verstiindigung unverzilglich Ma0nahmen
zur Yerhiit'ng eines Wettriisrens im Weltraum zu
ergreifen;

5. stellt J6t, wie auch der Ad-hoc-Ausschu0 zur
Verhiituns eines Wettriistens im weltraum ln seinem
Bericht. ih8 die ftu den WelFaum gtiltige Rechtsord-
nung als solcbe kehe ausreichende Garantie fUr die ver-
hiitriie eines wettriistens im weltraum darst€[t' daB

4isse fteqhlsordn,rng eine bedeutende Rolle bei der Ver-
h[tuns eine6 wettrflstens im weltraum spielt' da8 es er-
forder-lich ist, diese Rechbordnung zu konsolidieren und
zu verstfuken und ihre Wirksamkeit zu erh6hen' und da0
es vichtig ist, die b€stehendetr bilateralen wie multil,a-
teraten tlbereink0dte strikt eirzuhalt€tli

6, erkldrt emeut, da$ dle Abr0stugskonferenz als

das eindse Forum f{ir multilaterale Abrostungwerband'
r"roCffiJ uaopttolle bei der Verhandlugen lber eine

mutiitaterab U6ereinkunft oder gegebmenfalls mebroe
multilaterale Ubereirkllnfte zur Verhiltung eines wett-
r0stens im Weltraun in allen Aspekt€tl spielti

7. erslrcht die Abr0stungskonfer€nz, die.Frage der

Verhtttung eines Wettrustens lm Weltraum mit Vonang
zu behandeh;

8. erstJcrrt die Abrtstun$konfer€oz ar<fetdem, thre
geratungen zur frage der Verhttung eires Weftr0stens

im Weltraus in allen Aspektel zu fulten$$ereD uno

Guei 
- 
iiri-oioutzuslichA vorschlage ?u -ber09\-

sichdgen. einscblieBlich der VorschlEge' die dem 
-Ao-

hoc-Ausschu8 auf der Tagung der Konl'erenz im Janr

it8?- u"d d* Generalversammlung auf ihr€r zweiund-

vienigsten Tagr.ltrg vorgelegt worden sind;
g. ersucht die Abr0stungskonfqqz .ferner, - an

n#nn- iiei Taeung 1988 wieder einel Ad-hoc-Aus-
i"nlib tit eineri entsprechenden Mandst €in4l'etz€n'
der verhandlungen ilber den Abscblu8 einer uo€reln-

[unfi oae" gege6*entAt mehrerer Uboeinkltnfte zur
'V.rniit""g "Jie. WattUtt*" im Welfiaum in all€n

Aspelien fthren solli
iO. Utt"t die Union der Sozialistischen Sowjetr.-e-

o"liir*-uoC die Vereinigten Staaten von Anerika
iiiuaic*ncn, ihre bilareraler Verhandlungen konzen-

i'iiJtina ir i'itiem tonstruktiven Geist mit dem Zel einer

UJC*en ninigung hinsichtlich der verhfltung eines

w-"ttftitrc* i.- wEttoum weiterzuftlhren und die Abr[-
ii,iriiiskoittot* regelma8is uber den Fgrtsalq ilrcr
6ii"tita* coptacfie zu informieren' um ihre Arbeit zu

erleichtern;
ll . fordert a|]estaaten, insbesondere die Staat€n 'it

*oiio irio"a,at.n aui oeit oeuia a"r Raumfaht' oal'
;i r-h La-itit* den Weltraum betreffenden Tetigkeiten
liiJ' n"ilii*g* ^ enthalten, die mit der Einhaltung
iir'l.rt"tte"aE ansc egigen vertrage 4er mit dem

ZiA aer V"tttttuoe eines Wettf,0stens im Weltrauu un'
vereinbar sind;

lZ. nimmt Kennmrs dcvol,, da8 das Institut der ver'

"ioi"n 
N"iionen mt Abr[stungsforschung di€-in.der Re-

iol*ion aV$ geforderte studie flb€r Abriistun€B'
;;;bi;. 'i-Zuianrt"nnane mit dem weltraun und

il;;- d]; f"*.quenzen einer Ausdehnung dg wett-



Gelera|lrrsahrltud8-ZFellldrlerdgsfe f sgulg

lgslens auf den Weltraum ausgearbeitet hat und da0 der[€nc.nt trach einer abschlie0enden Tagung der Sachver_
stEn{.eeneruppe im September t SfZ 

-feriggestellt-u;i
filr die Veroffentlichung im Herbst tSS?*vorUereiter
s'ufoei

- -!3i, grsucht den ceneralsekeltu, die Affichre! der
,Iujrgledstaaten, ilber alle Aspekte der Frage der Ver_
numng ernes wettrilstens itrr Welraum einzutrolen undoer ueneralversarnmlung auf ihrer dreiundviazigsten
Tagung einen Bericht voizulegen;

14. ersucht die Abriistungskonferenz, der General-
v-ersammlung auf ihrer &eiuodvierzigsten Tagung 0ber
ihre Behandlung dieser Frage Bericht-zu erstaieni
. 15. ersucht den Generalseketlb, der Abriistungs-
konferenz die gesamte Dokumentation iiter aie Se'bant-
Iung dieses Themas auf der zweiundvierzigst€n Tagung
der Generalversamrnlung zu tibermitteh; -
- 16, bschlieit die Aufnahme des punktes "Ver_hiitung eines Wettrilsrens im Weltraum. in die vorlaufee
Tagesord:rung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

',Y*Xf#flilti!,
{2,234- Verwir\Xghung der ErkDrung nber dle Enr-

nnklearlslerung Afrlkas

A

VBRv/rRrucEUNc DER ERKI.ARUNG

D ie Gene ra I ve no m m lun g,

. eingedmk der Erklirung iiber die Enmuklearisierung
Afrikas", die von der VerGmrnlung der Staats- und Rj
grerungschefs der Organisarion der ;fritanisctren Einheit
aul rhrer vom 17. bis 21. Juli 1964 in Kaho abgehaltenen
ergten ordentlichen Tagung verabschiedet ,vuiae, 

----

^.w!gr 
H4weis !y[ ihre Resolurion 1652 (XVI) vom

24. November 1961, ihre erste R$olution zu dieser
tsrag€, sowieaufihre Resolutionen 2033 (XX) vom 3, De_
zeorber 1 965, 3 l/69 vom 1 0. Dezemb er in A, Ut tt im
12. ?ezemb€r tW, 33/63 vom tC. OezetUei fSi8,
34/76 vom I t. Dezember lng, 31/lq B vom 12. Del
zember 19E0, 36186 B vom 9. Dezember l9gl,37/j4 A
y9!q g:,qez€mber 1982, 3Ell8t A vom 20. Dezember
1983, 39/61 A vom 12. Dezember 1984, 40189 A;;;
l2.Dezember 1985 und4l,z55Avom 3. OezemUer tgti-.
il deDen sie alle Slaaten auflordefte, den afrikanischen
l(orljment und die umliegenden Gebiete als kern_
wa[entrete zone zu betrachten und zu respekieren,

unter Hinwels darouf, da0 sie in ihrer Resolution
33163 alle offenen oder heimlichen Versuche Sfidafrikas,
auf dem afrikanischen Kontin€nt Kernwatren eirzu-
f!hren,, enelgisch v€rurteilt und verlangt hat, da0
fUO$$fa _a_U 

sgfon jede Kernsprengung auf dem atri-
xanrlcnen Kontnent und anderswo unterl[0t,

im Htnblick ar4l die Bestimmungen der Resolution
CMlRes.ll0l (XLVI)/Rev.l,s 0ber die Enlnukleari-
sierung Afrikas, die vom Minhterrat der Or€ankation
der afrikanischen Einheit auf seiner vom 20. 6-is 2i. Juli
l9&7 in Addis Abeba vsranstalteten sechsundvlerzigsten
ordentlichen Tagung verabschiedet wurde.

nach Kmntnlsnahma ds Berichts mit dem Tirct
'South Africa's nuclan capabilitf @ie nukleare
Kapazitit S!dafrikas),,, der vom In$litut der Vereinten
Nationen for Abrtlstungsforschung in Zusammenarbeit
mit der S€kretariats-Ilauptabteilung Abrustnngsfr{gen
und in Konsultation mit der Org:anisation der afrika-
nischsn Einheit erstellt wurde, sowie nach Konntnie
n4hme d€s Berichts der Abr[slUlgskornrnisSion!0,

Kenntnis nehmend von den MaBnahmen derjenigen
Regi€rug€n, die Schritte zur EinschrAnkung der Zusam-
mensrhit mit Siidafrika auf nuklearem und auderen
Gebietor getrofen haben,

mlt dem Ausdruck ihr6 Bedouens d$ibeLdrF es dsr
AbriNungskommiqion trotz der Bedrohung, die Sod-
afrikas nukleare Kapazitat fur den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit und insbesondere ftlr die V€r-
wirklichung des Zels der Erkl4rung lber die Entnukl€a-
risierung Afrikas darst€llt, und obwohl sie weh$nd ibr€r
Arbeitstsgrng 1987 einige Fortschriue erzieh hat, ab€r-
mab nichr gelungm ist, einen Konsens tber diesen
wichtigen Punkt ihrer Tagesordnung zu erzielen,

l, wiederholt nacMricklich ihre AtSordetung wr
alle Staaten, d€n afrikanischen Kontinent und die umlie-
genden Gebiete alr kernwatrenfreie Zone zu betac.hten
uld zu respettieren;

2. erknft erfieut, da0 die Verwirklichung der voD d€r
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Orga-
nisadon der afrikanischen Einheit verabschiedeten
Erklirung flb€r die Entnuklerisierung Afrikas sin
wichtiger Schritt zur Verhinderung d€r lVeiterv€r-
breitung von Ksrnwaffen utrd zul Fdrderung des Welt-
friedens und der intenationalen Sichoheit ware;

3. kakrt von neucm ihre tiefe Beunruhtgung
angesichts der Tatsache, da0 S0dafrika eine {em-
waffelkapszitgt besitzt ud diese weiter ausbaut:
4. venlrteilt die anhaltenden Bemlh"qgen S0daf-

rikac um eine nukleare Kapazitit sowie alle Formen der
nuklearen Kollaboration votr Stsaten, Unternehmen,
Institutionen oder Einzelpasonen mit dem rassistischen
Regime, die dises in die Lage versstzen, das Ziel der
Erkl6rung iiber die Entnukiearisitrung Afrikar zu
sabotieren, das dsrin besteht, Afika vol Kernwafen
freizuhalten;

5. fordqt alle Staaten, Unternehmen, INtitutionen
und Einzrlposonen a4.,r, j€dsede weitere Kollaboration
mit d€rn rassistbchen Regime zu untedassen, die dieses
viellcicht in die Lage verserzt, das Zel der ErHiruag Ub€r
die Entnuklarisierung Afrikas zu sabotieren:

6. verhngt erneut, da8 das racaistische Regime Sfid-
afrikas, die Herstellung, Erprobung und Dislozierung
sowie den Transport, die Lagerung und den Ei6atz oder
die Androhlng des Einsatzes von Kernwafen unterusti

7. aWellten an alle Staaten, die dazu in d€r Lsge
sind, S0dafrikas Kernwaffenforschung, -entwicklung
gnq -herstellung zu iib€rwachen und alle diesbezilgtichen
Informationen zu verdfentlichen;

8. ve angt emeut, da0 Sfldafrika ab sofort seine
gesamten nuUearen Anlagen und Einrichtungen der In-
spektion durch die hternationale Atomen€rgie-Orga.ni-
sation ufterstellt;

9. ersuoht den Generalsekret0r, der Organisation der
afrikanischen Einheit auf Wunsch jede verfahrenstech-

ze A/39/47A.
_tB Ofrzleuet Potokolt aler CeneralveBamnlqig, Zweiundvierzl$te
Taqung, Betlase 42 lu42/42t.

-: 9qjal Recotd, oJ the cenera! Asembl!, Twentieth S{'rsion, An-
"ffi i"i,fff.'iri,H?un 

kr I 05, Dok u rnena A-l5e75.
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aische und sachliche Unterstfftzung zu gewehreo' die sie
fih die Ausarbeitung und Duchflihrung ds eot-
sorechenden Ubereinlommens oder vertragps ilber die
Iintnuklearisierung Afrikas bendtigen sotlte;

lg. b6chlie9t dle Aufnahme des Punktes "Yer'
wirklich'ng der Erkl6rung Uber die Entnuklearbierung
Afrikas" in die vorlliufige Tagesordnung ihrcr dreiuld-
vierzigoen Tagung,

U.PIeMEit4trg
30. November 1987

B

Slloemres Nrxr.sARB KAP zxTAT

Die Genemlve4emmlung,
nach Behandlune des Berichts d6 C€nerabekrctirs

ober die nukleare Kapazitgt stdafrikas'r,
unter Hinwels an/ ihre Resolutionen 34176 B vom

tl. Dezember 1979, 35/ltl5 A vom 12. Dezember 1980,
36186 A vom 9. Dezember 1981, 37174 B vom 9. Dez€m-
ber 1982, 38/181 B vom 20. Dezember 1983, 39161 B voo
12. Dezsmber 1984, r0l89 B vom 12. Dezember 1985 und
4ll55 B vom 3, Dezember 1986,

eingedenk der ErklAnmg 0b€r dl€ Entnukl€ri8ierung
Afrikas", die von der Versarflmltmg der Stasts- und Re-
gierungschefs der Organisation der afrikanischen Ehheit
auf ibrer vom 17. bis 21. Juli 1964 in Kairo abgehaltenen
ersten ordentlichen Tagung verabschiedst wurde'

unter Hlnveis darauf, dto sie im Scl u8dokumelt der
zehnten Sondertagung der Ge'neralvosarnurlunglt fest'
gestellt hat, dall dii massive Anhlufung von Wafen und
der Erwerb von Rustungstechrologie durch rassistische
Regirne sowie der mogliche Erwerb von Kernwatren
durch diese Regime fiir die Weltgemeinschaft, die sich
der dringenden Notwendiekeit der Abrfistung geg€tr- 

-
flbersieht, eine Herausforderung und ein zunehmend
gef[lrliches Hindernis darste[en'

sowie unter Hinweis daranl, dao sie in ihrer Resolution
33163 vom 14. Dez€mber 1978 alle offenen od€r heim-
lichen Venuche Stdafrikas, auf dem afrikanischen Kon-
tinent Kernrvaffeu einzufthren, energisch verurteilt und
verlangl hat, ds8 SUdafrika ab sofort jede Kernspren-
gung iuf dem afrikanischen Kontinent und atrderswo
unterleBt,

im Hinblick a4l die Besiimmungen der Resolution
CM/Res.llOl (XLvD/Rev. F' uber die Entnukleari'
sierung Afrikas, die vom Minist€rrat der Organisarion
der afiikanischen Eirheit auf seiner vom 20. bis 25. Juli
198? in Addis Abeba veran$talteten sechsundvierzigsten
ordentlichen Ta€gng verabschiedet wurde,

mit Eedouen -f6tstellend, da6 die von der &ei8iEFtsn
ordentlichen Tagung der G€noalkonfe'renz der Interna-
donalen Atomenergie€rganieatiot am 3. Oktober 1986
verabschiedae Resolution CCOOOO/RES/,168" vom
Apartheidstaat Stdafrika nicht durchgefflhrt vurde'

nach Kenntnisnahtte des B€richts mit dem Tilel
"South Africa's nuclear capabilily" (Die nukleare Kapa-
zftet SildafrikssF', der vom lnstitut der Vereinten Na-
tionen ftr Abristungsforschung in Zusamrnotarbeit mii
der Sekr€tadal8-Hauptabt€ilung Ab'ristungsfragen und

3t N4U&9.
!2 Siehe A,/41,/490, Arhans u,

in Konsultation mit der Organisatlon der afrikanischen
Ehheit erstellt wurde,

tuit dem Argdruck d6 Bedauems daflbeL da8 es der
Abr0stlnsgkommi$sion troE der gs&qfrrrng, die Sud-
afrikas K;nwafenkaDazitet ffir den Welrfrieden und die
internationale Sicherheit und insbesondere flir die Ver-
wirklichune des Zels der Erkldrung lber die Ent-
nuklearisieruqg Afrikas dargtellt' und obwohl sie

w6t[end ihrer fubeitstagxlry I 98? einige Fortschrine€r'
zieh hat, aberEah tricht gelungen ist' einen Kons€ns uber

dicen wichdgen Punkt ihrer Tag€sordnung zu erzielen'

,sstfra, dar0ber, da8 S0dafrika dwch seine nuklea$l
Anhc€tr. insb$ondere durch die, die nach wie vor keinen

SicnJrun'gsmaBnanmen rmtervorfen sind' il die Lage
versem ftrd, die Fiihigkeit zur Herstellung von spalt-
tarem li{aterial fiir Kerlwaffen zu entwickeln und zu
erwerbsr,

mtiefst dqflber b6orgt, da$ Sudafrika unter
flasanier Vedetzung der Grundsftze des Volkerrechts
uni der diesbedgtidhen Bestimmungen der charta der
Verehten Nationen seine Angifrs- uad Subversions-
handlungen gegen die V6lker und die unabhlngigen
Staaren des sfldlichen Afrika fong€s€t4 bat'

unter nachdricklicher Verurtellung der utrt€r Verlet-
zune d€r nadonalen Souv€ranitet, Unabbli'ngigkeit und
t€rri-torialen htegitet Angolas foftdauerndsn milite-
ti.cnen B€settung 

"on 
Teilen des angolaniscbe-n foheils-

sebieis durch siidafrikanischeTruppen und mit der nach-
drlcklichen Forderung nach dem sofortigen und bedin-
gungrtosen Abzug der s0dafrikanischen Truppen von an'
golanischem Boden'

mir dsm Ausdtuck lhrer twen Enttdunhung dardber'
daB b€stimmte s'estllche Staaten utrd Israel trotz wieder'
holter ApDelle der hternationaleo G€meinschaft weiter-
hin auf ;fliterischem und nuklearem Gebiet mit dem

rassistischen negine Stdafrikas koll,abolieren'-ryd d89

einige dieser staar€n dwch den bereitwilligen Gebrauch
ihr,6 Vetorechts systematisch jeden Versuch im Sicher-
lAisrat reratet haben, mit 

'Eltschlorsenheit an die
SildafrikafraeB heranzugehsn,

untet Htnweis auiden aniEBlicb ihrer zeb.nten Sonder'
tacunr cetroffenen Beschlu6' der Sicherheitsrat moge
s;icn-ete whksa$e MaBnahmen ergreifen' um zu vef,-

[iod-ern. da8 die purchftltuog des Beschlusses der Or-
eanisati6n der afrikanirchen Einheit 0ber die Entnullea-
iisierune efrikas sabotien wirdlr,

unter BetonunT der Notwendigkeit' in Afrika daduch
Frieden und Siclerbeit zu wahren, daB sichergestellr

wird, dan der Kontinent eine kernwatrenfreie Zone ist'
l. nimmt KenntniJ vom Bericht des G€n€ral$ekrctg$

tber die nukleare Kapazit{t S0dafrikas;
2. vetwtellt die massive Versttrkung des s0dafri'

ka.nischen Milittrapparars und insbeeondere den von
S0dafrika fleberhail betriebenen Errrerb einer Kern-
satrenkapazitit fiir replessive und agcressive Zwecke
iosie als Erpr€ssuDgsinstrument;

3. teruftettt auprdem alle Formen der nuklearen
xoliaboration von Staaten, Unternehmen, Institutionen
oder Einzelpersonen mit dem rassistischen Regime S d'

"f.itus 
unO insUo"ndere den BeschtuB einiger Mitglied-

sr.aarcn. mehreren auf ihrem Hoheitsgebiet anesiedelten
Untemibmen die Ertaubnis zu erteilen' ffir nukleare
Anlagen in Siidafrika Ausnlstutrgsg%Pn$ende zu liefem

33 3leh6 Resoludon $10n, zitrer 63 cl.
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und diesen technische Dienste und Wartungsdienste zu
leisten:

4. erkldft emeut, daB der Erwerb einer Kernwafen-
kapazitit durch das rassistische Regime eine sehr ernste
Gefahr f& den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit darstellt und vor allem die Sicherheit der afrika-
nisch€n Staaten in Frage stellt und die Gefahr der Weiter-
verbreitung von Kernwafen erh6ht;

-5., duten lhre volle Untedt tQng ftr die afrika-
nischen Sta.ren, die mit der von Sfldifrikc uuklearer
KapazitAt ausgehenden Gefahr konfrontiert sind;

,.6,^ .begnlft die.MaBnalmea dgsjenigen Regierungen,
orc scnnlte zur.EinschAnkung der Zusammenarbeit mit
Siidafrika auf nuklearem und anderen Gebieten
getrotren habeu

..7,- ve angt, da$ Stdafrika und alle sonstlgen aurHn-
dischen Interessen die Exploration und den Abbau von
Umnressourcen in Namibia unverz0glich ein$e[en;

8. fordert alle Shaten, Unternebmen, Insdtulionen
und Eirzelpersonen arl, jedwede Form der militflrischen
und !.uklearen Kollaboration mit dem rassistischen
Regime sofon zu be€nden;

9, . ersucht dte Abriistungskommission, sich auf ibrer
Arbeibtagung l9E8 erneut vorrangig mit der Frage der
nuklearen Kapazidt Sidafrikas zu befassen und-dabei
u,a. die Ergebnisse des vom Institut der Vereintsn Na-
tionen fiir Abriistungsforschung erstellten Berichts Uber
die nukleare Kapazitat Sfldafrikas zu ber0cksichtigen;

lO. euucht den Genenlsekredr, der Organisation
der afrikanischen Einheit auf Wunsch jede vafahrens-
technische und sachliche Unterstltzung iu gewdhren, die
sie f0r die Agsarbeitung und Durchfithrung des ent-
sprechenden Uberein_kommens oder Vertrage iiber die
Entnuklearisierung Afrikas benOtigen sollrei

-_11., - begtilit die Verabschiedung der Reolutionen
558 

-(1984) 
vom 13. Dezember 1984 und 591 (1980 vom

2q, November 1986 durch den Sicherheitsni, mii dem
Ziel,_die,noch- bestehenden Liicken im Wafeirembargo
zu sehlieBen, dieses damit wirksam€r zu machen und i;
besondere jede Form der Zusamm€narbeit und Kollabo-
rarion mit dem rassistischen Regime Sildafrikas auf
nuklearem Gebiet zu verbieten:

.12. wrlangt erneur, daB Siidafrika unverzliglich alle
semenuKearen Anlagen und Einrichtungen der Inspek_
tion durch die Internationale Atomenergie-Organisrition
unterstellti

_ 13.- ,e6ucht den Generalsekreur, Sfidafrikas weitere
Entwicklulg auf nuklearern Gebiet sehr genau zu ver-
folge! und der Generalversamrnlung auf hrer dreiund_
vierzigsten Ta8ung dartber Berichr zu er$atten.

84. Plenorsttang
30. November 1987

42l3lt-Verbot dgr EnMcklung und Eer8teuung nauer
Arten von Massenvernlchtungswafren rowle
rcler dcrardger Waffenrydem€

Die Genemlvercammlung,

unter Hlnweis aufihre frtlheren Resolutionen iber das
Verbot der Entricklung und Hersiellung nzuer Anen
v_ontlassenvernichtungswaffen sowie neuer derartiger
Waffensysteme,

sotele unter Hlnweb auf d*lnZifrs 77 ds Schlu0do-
kumen$ der zeh en Sondertagung der Genoalver-
samnlung'r entlaltenen B€richt , dem zufolge als Beitrag
zur Verh0tung eines qualitativen Wettrtlst€ns und zur
letaencllichen Nutzung wissenrchaftlicher und tech-
nischer Errungenschaften filr ausscblie3lich friedltche
Zwecke wirkgame Ma8nahmen ogrifen werden sollen,
um Cac Entstehen neuer AlteD von auf neuen wissen-
schaftlichen Grunds[fzen und Emngenrchaften auf-
bauendeo Masseovernichtungswaffen zu v€rhflter, uld
dem zulolge in geeigneto Weise Anstrengunget! unter-
nommen werden sollen, die auf das Yerbot solcher neu€n
Arten und neuen Sy$t€me von Massenvernichtungr
wafen abzielen,

tm Hlnb0ck darouJ, da8 die Abr0stungskonferenz auf
ihrer Tagug 1987 den Punkt 6Neue Arten von Ma$en-
vemichtungswatren sowie neue derartige Waffeosystem€:
radiologicche'lVaffen" beha'tdelt hai,

unter Bedcl<sichtigung des dlesbez0glichen Ab-
schnittr der Berichts der Abr0stungskonferenC.,

h der Abetzcugwg, dctt alles Setan wddeo sollte, um
die Entwickluqg uod Herstellung neuer Arten von Mas-
senvernichtungswaffen sowle neuer derartiger Waffen-
systeme zu Yerhtten,

entshlo$en zu verhlten, da8 die moderne Wirs€n-
sclaft und Technologie neuartige Massenvernic.htungs-
watren hervorbringt, die hinsichtlich iher Zerst0run$-
wirkune verSleichbare Merkmale aufweisen wie die
jenig;en Massenvernichtun$waffen, welche in der von
den Yereinren Nqtlonm 1948 beschlosenen Deffnition
der Masretrv€rnichtungswafen erfaBt sind3r,

l. bekTLftigt awgehend von dem von d€r gesamte|r
internationalen Gerneinschaft geteilten Wuns€h die Not-
wendigkeit eines Verbcts der Entwicklung uud Herstel-
Iung neuer Arten von Marsenvernlchtun$$atr€n sowle
neuer derartiger Waffenrysteme;

2. ersuclt die Abrlstungskonfoenz, unter Wahrung
ihrer jewei[g€n Prioritflten und mit entsprechender Un-
tentttzung duch Sachverstindige die Frage de! Verbotg
der Entwicklung und Herstellutrg neu€r Art€n von Mas-
senvernichtungswaffen sowie aeuer derartiger Waffen-
systeme stindig weiter zu verfolgen, mit dem Zel, sfor-
derlichenfals Empfeblungen dFhin gehend zu machen,'daB 

spezielle Verhandlungen uber doartige Wafen bzw.
Waffensysteme aulgenomnen woden;

3. forden alle Stqaten a4f, sofon nach Iden-
tifizioung einer neuartigen Massenvernichturgewaffe
auf die praktische Entwicklung einer solchen Waffe zu
verzichten und Yerhandlungen 0ber deren Verbot auf-
zllnenmen;

4. bittet alle Staaten eneut iachdrflckllch, altfA z1r
unterlarsen, was zum Entstehen neuer Arten von Mar-
senv€rnichtungswaffen uod n€uer daartigo Wafen-
systeme ftbr€tr kdnnte;

5. forden alle Staaten emeut aqf, durch entspre-
chende Bemuhungen eich€rzustellen, claB wissenschaft-
liche und technische Erruryemchafteo schlie8lich nur
noch flr friedliche Zwecke genuta wcrden dilrfen;

6. etsucht den Generalsekredr, der Abrostungg
konferenz alle Dokumente zuzuleiten, die die Behaod-

t OIWI6 Ptotoko det Geneube6ommhtng, Ztstundvtsrztette
Togung, Beiloge 27 (N4227), Abschnilr III. c.l: Die Definirion wurde von der Kommission fur konvenrionelle
RdsturE verabschieder (siehe S/C.3./32lRev.l).
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lung dis€s Punktes durch die zweiundvierzieiste Tagung
der Generalversammlung betretren;

7, erscht dte AHstun€iskonferenz, d€r Gen€ralver-
cammlung zur Behandlung auf ihrer dreiundvlerzigsteu
Tagung einen Bericht ilber die erzielten Ergebnisse vor-
zul€geni

8, bgchliett dre Aufnahme des Punttes'v€rbot d€r
Entwicklung und H€rstellung neuer Artsn von Massen-
vernlchtungswaffen sowie neuer derartiger Waffen-
syst€me: Bericht der Abf0stung.konfererz" in die
vorliufige TagBsordnung ihrer dreiuodvierdgst€n
Tagung.

U. Plensrsltang
30, November 1987

42l36-Reduderung der Mllitirhstrsh8lte

Die Gercnlversammlung,

tief b5orRt llbfx dre stlndige Beschleuni4ng des Ril-
st rniswettla:ufes uod die steigenden MilitArausSEben' die
eine-schwere Belastung filr die Volkswinschaften aller
Nationen darstelen und sich au0erordentlich nachtellig
aui den Weltfrieden und die intenationale Sicherheir
auswirken,

in emeuter Bektdftigung von Zfer E9 des Schlufido'
kuments der zehntsn Sondertagnng der C€neralver-
sammlunR'', der ersten Sondertagung iiber Abriigttrng'
der zufoile die schrittweise Reduzierung der Militir-
haushalte-auf einer gegenseitig vereinbarten Grundlage'
z.B. ln absoluten Zahlen odei in Prozsntsatzen' insbe-
sondere durch die Kemwafenstaatetr und anderen mili'
ierisch bedeutenden Staaten, ehe Ma0nahme war€' die
zw Z0eelune des Wettrfi$ens beitragen und die MOgIich-
keiten lerb€ssern rdrde, die derzeit ftir militerische
Zwecke verwendeten Ressourcen for die wlnschaftliche
und soziale Entslcklung, insb€sondere zugrrn$s der
Entwicklungsnnder, einzusetzE!,

in der Oberzeusunc, dqn sich das Einfrleren und dle
Reduzierung der M itArhaushalte vorteilhaft auf die in-
renadonalJ Wiftschafts_ und Finen?bge auswirken
wtrde und die Bmithungen unr eine Erhdhung der inter'
nadonale-n Hilfeleistungsn an die Entwickluo$lAnder
erleichtern konnte,

unter l:Iinweis datuuf, daB auf der zwolften Sonder-
hcuns. der zweiten So'ndenagrmg Uber 65n61'tng' alle
ivtTtcli-ea$aaten die Giiltiekeitdesschlu8dokumens der

zehiten Sondertagug sowie ihr feierliches Bekenntnis
zu diesem einstimmig und kategorisch bekraftigt
habenro,

sowie unter Hinwels ard die Erklaruw der €chlzig€r
Jahre zur Zweiten Abriistirngsdekade der V€reint€n Na-
donerL der zufolge im Laufe dieses Zeitraums erneute
Anstrensungen unternommen werden sollten' um eine

Einieun; lter die Reduzierung der Milidrausgaben und
oie lnrtlnfung der auf diese weise eingespan€n Res-

sourcsn in die 
-wttschaftliche und soziale Entwicklung'

insbesondere zugunsien der Ent'ticklun€Eliind€r' zu er-
zielen",

femer unler Hinweis auf rhre einschliigigen Resolu-
ti6nen, in denen sie die Auilassung vertrat, da8 den Be-

miihunsen um d€n Abschlu8 von tJbereinkiiaften zur
auseew6genen Einfrienrng, Reduzierung oder sonstigen
Seglenzung der Militirauscaben einscl ieBlich geeig-

neter, ftu alle beteiligten Parteien zufriedensteuender
VerifikationsmaBnahmen eil neuer Ansto8 gegeben

werden sollte,
in Kenntnis der verschiedenen von Miteliedstaaten

vorgelegteo Vorschl6ge un'd der im Rahmen det Ver-
einien Nationen bisher untemommetren Ahivitfuen im
B€reich der Reduzierung der Militirhaushalte'

in der Aqfrasuw, daB die Fesdegung und Herausar-
beitune der-Gru[dsiitze. von denen sich die Staat€n bei
ihren kiunftigen lvtat3nahmen zur Einfrierung und Redu-
zieruns. der-M itarhaushalte leitel lassen sollten' wie
auch rlie anderen im Rahmen der Yereinten Nationen
derzeit durchgefflhnm Aktividten im Zusarnmenhang
mit der Frage der Reduzierung der Milterhaushalte 3o

verstanden werden solllen, daB ihr eigentliches Zel der
Abschlu0 internationaler Ubereinklnfte ilber die
Reduzierung der Milit{rausgaben bt,

f6,tstettend. da8 sich die Abr0srungsko'r'ml*sion auf
hier arbeititasung 1986 ilber die obengenannten
C"-dt6t* geetrigt trat' mit Ausnahme eines Grund-
satzes. ; adh aiJ uitgiieastaaten v€rschiedene Alter-
nativen vorschlwenrr,

l' erklllrt eraeut ihre Uberzeugung' daB a mdelich
ist, an internationaten Ubereinkffnften 0ber die

n,iloa..u"e aet Milit6.h"uthatte zu gelangen, ohn:das
R6ht alter Staaten auf unverminderte Sicherheft' Selbst-
verteidieulre und souverlnitat zu beintrachtigen;

2. aDDettiert aa arlle Stasten, i$b€sondere an die am
scnwersl6n bewafteten Staat€n, bis zum AbschluB von
UUe"eiotUft"n [ber die Reduzierung der M iter-
aussaben Ml3ieung bei ihen eieEnen MilitaraugBben

^ t-ten. mit aen Zel, die auf diese Weise ehgesparten
UittA ifir aie wiructraftltche und soziale EnrwicklunS'
iii6iooa.ne zugunsten der Entwicklungsliader, ein'
zusetzen;

3. e*laft em4ut, daB die durch die Reduzierung der
M tamusgabetr freigesetzten menschlichen urd mate-

rieUen nesioutcen zugunsten der wirtschaftlichen und
iozialen Entwicklung, insbesondere do Eutwicklungs'
linder, umgervidmet werden konlxtetr;

4. emdrt die Abrtlstungskommission' deo Pu1tlt

"neduzierung der Mititarh4ushalte" weiter zu behandeln

una in aie*em Zusammenhang auf ihrer Arbeitstagung
iFis diiAutstuau"c des letztel noch ausstehendeuA!-
iit * aet Ctu"a.gt* abzuschlie8en, von denen^si';r die

Slaaten b€i ihren ktinftigen Ma3nahmel zur Einlnerung
una n A-i"-og der 

- Militirhaushalte leiten lassen

;ilt.""-;tG eteralversammlung spatest€rs auf der

drciundvierzi8Ften Tagung der versamdung irren
Bericht und ihrc Empfehlungen vorzulegen;

5. lenkt dE AuJmetksmkei, der Mitgliedstaate!
ernarr auf die Tatsaihe, daB die Festlecrrng und Heraus-

arbeiturs der Grunds&tze, von denen sich die staaten bel

inreiimitigen tritagnahrien zur Einfrierung und Redu-

a.i.rne aet lftfi$th"ushalrc leiten lassetr sollten, zu einer

ftarminisierune aer Auffassungen der Suuterr beitragen

und Vertrauen zwischen ihleq schaffen k6 lte' das den

nUr"trtui 
"inrernatlonaler 

Ubereinktnfte itber die

i{eduzierung der uiliterhaushalte beg0nscigli

, a$wIff fil{{'ffi:^'*'Ei^qnd'teni$te

t6 ofrcial Refir/.s oJ the Generdl A$embly, Twewh special b'
sion, Annexes,Tagstdnungspunkle 9 bis ll, Dokunenl A/$12132.
zifd 62.

37 Siehe R€solution 35/46, Anhang zitrer lJ.
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6. bittet alle Mirgliedstaaten, irsbesondere die an
schwersten bewafteten Staata" nacdrtcklich, $ch ln
st{rkerem Ma0e zu einer konstruktiven Zusamma arbeit
ln Hinblick auf die Herbeif0hrung von Ubereiakllnften
0ber die Einfrierung, Reduderung oder sonstige Begen-
zung der Militdrausgeben bereit zu zeigen;

7. bachlteft die Aufnahme des punktes "Redu-
zierung der M iterhaushatte' in di€ vorhufge Tages-
ordnung ihrer dreiundvierzigsten Taguqg. -

,ftIf"iffJi?fi!,

42137 - Chlnlsche und boktertologlrche (biologbche)
Waffen

A
CEIfSCEE rrN'D EArIERroloaIscEE (stoloorscB)

WAFrEN

Die Generolversammlung,

. unt:r -Hinweis auJ ifue fraiheren Resolutionqr
betrefi. i?nd das vollstdtrdige und wirksame Verbot der
EntwrcngSC, Hqstgllung und lagerung aller chemi-
scnen wafien sowie deren yemichtug,

.l!: Bekllfthun| der dringenden Notwendigkeit einer
:grK]en. !!r^ _alu{s der crutrdseEe und Zele des am
r./. jgq lrzl lrr (ieul' unterzeichneten lrrotokolls Uber(us verbot der Verwendurg von erstickenden, giftigen
oder Ahnlichen Gasen sowie von batceriof ogisdu;n ffiit-
teln im Kriegd, durch alte Staaten sowie des ftitrias aler
Sta4ten zu. dem am 10, April |CTZ in Lonad, Moskau
lno_wasnington unterzeicbaeten Ubereiakommen uber

&H:t!i:t}ffil#ft "lifi f##'#x"?+:H
wane! sofie iiber die Vemichtuag solcher Wafien 0,

__Kenntnis nehmend vom Schlu8dokument der zweikn
ljnrele9z der Vertragsparteien zur Uberprlfunc des
u_oererlkommens tbgr das Verbot der Entwickl.,,q.
Ter.stetg0-S_und Lagerung bakteriotogischer @iol6-grscneD wafen und von Toxinwa.fen sowie iiber die Ver-
nlcht',ng sotcher-Wafen, das am 26. Septemb€r 19g6 im
nonaens verabschiedet wurde.r, und insbesondere von
Artikel IX der Schlu8erkltuung'do Konfer*Zi, 

-- ''-
- nach Behondlung des Berichts der Abr0stunss_Ko eren/., der u.a. den Bericht des Ad_h&_
Ausschlss€s^ ftlr chemische Wafen.. entnait, rla; ffi_
stelend, galj die Konsultadonen nach dem Vorbild der
leEten drci Jahre auch ia der kit zwischen den
r agungen weitergehen, so daB ftir Verhandlunger mehr
Zeit zur Verftlgung steht.

..iiberzpugt von der Notwendigkdt, all€s zu tun. damir(ue ver-+andlungen 0ber das Verbot der Entwicklune. der
Tersqexgnc,_gq tagerung und des EinsaEes -iler
cnen icheD wafi'en sowie ilber deren Verdchtung fort-gsetzt und zu einem erfolgreichen AbschluB ge-bras[t
wercen.

im -Hinblick arl die bilareralen und sonsticen ce_
spnrche, eimchlie0lich des fortlaufenden MJnunes-

austauschs zwischen der Union der Sozialistischen So-
. wjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von
Aoerika im Rahmen d€r multilateraleo Verhandlungen,
Ub€r Frageo im Zusammenhang mit den Verboi
chemis€her Waffen,

femer mit Genuguung Kenntnis nehmerdvon den auf
allen Ebenm von den Staaten rmtemommen€n Atstren-
gungen, um den friihesrm6glichen Abschlu8 einer
Konvention zu erleichtern, und insbesondere von den
konkeden Schdtt€n, um Vertrauen zu ftirdem und un-
mittelbar zu diesem Ziel beizugetragen,

i dem Wunsch, die Mitgliedstaat€n zu emutlgen,
weitere lnitiativen zur Fdrderung des Vertrauens und der
Of,eoheit bei den Verhandlungen an ergeifen und
weitere Informatiomn bereitzustellen, um eine rasche
L6sung der off€nstehenden Probleme zu erleichtern und
so zu einer baldigetr Einigmg 0ber die Konvention flber
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der
Lagwung uod des Einsatzes aller chemischen Wafiie! uod
tber deren Vemicht[ng beizutragen,

l. nimmt mit Gmugtuung Kenntnis von der Arbeit,
welche die Abr0stungskonferenz auf ibrer Tagung 1987
bezfiglich des Verbots cbeinischer Waffen geleistet hat,
und w[rdigt insbesondere die vom Ad-hoc-Ausschu0 fiir
chemische Wa.ffen in dieser Frage erzielten Fonschritte
und die in seinen Bericht dargel%ten greilbaren Ergeb-
n$sei

2. bringt allerdtngs ernelt ihr Bed^uen und ihrc
Baorgnis dartber um Ausdruck, da0 botz d€r l9B7 er-
zielten Fonscbritie bisher noch keine Konvention liber
das vollstindige 'rnd n'irksame Verbot der Entwickluug,
der Herstell"ng, der Lagerung und des Einsatz:s allir
chemischen Wafren und 0ber deren Vernichtung ausge-
afteitet worden ist;

3. btttet die Abr0stuagskonferene ernet t nach-
drfickltch, auf ihrer Tagug 1988 mit hohem Vorrang die
Yohandlungen fiber eine solche Konvention voranzu-
treiben u[d ihrc Bemthungen noch weiter zu versfilken,
u.a. indem sie im Laufe des Jahres diesen Verhandlungen
unter B€r0cksichtigung aller bereits vodiegorden
Vor6cHage und k0!ftigen Initiativfl mehr Zeit widmet,
damit moglichst bald die endgilltige Ausarbeirung einer
Konvention erfolgen kann, und zu diesem Zwecli ihren
Ad-hoc-AusschuB ffir chenische Watren mit eiaem, von
der Abr0stuagskonfererz zu Beginn ihrer Tagung 1988
zu vereinbarenden Mandat emeut einzusetzen;

4. eleucht die Abriistungskonfetenz, der General-
v-ersammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ilber
die Ergebnisse ihrer V€rhaDdlrrngea zu berichien,-

84. Plenorsitzrng
30. November 1987

B

ZWErfB KoNFBRENZ DER VERTRAoSPARTETEN zIrR
UrsRpnUFIrNo nrs UsBRxrNKornfiNs Usrn oAs VgRror

DER ENTwIcKLuNc, Hnnsrrr,r,utc uNn LAGRUNG
EAKTERiolocIscmR (BlolocrscER) WATFEN UND
voN ToxtrrwAFFEN sowrn Onnx prr VsRMcFfitNc

sor,cgEn WArpsx

Dle Genenlve$ammlun&,
unter Hinweis auf ihre Resotution 2826 (XXVI) vom

16. Dezember 1971, in der sie das Ubereinkommen iiber
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung

39 Vdl*erbund-,-f.ezry Seniss. Vot, XCIV (t929), Nr. 2138.
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m. REoludoneir -Erder AuBcluB

bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxin-
waffen sowie lber die Vemichtung solcher wafen
begr!fite und die Hoffnung zum Ausdruck brashte, d4B
m6glichst viele Staat€n dem Uberehkommen beitrelen,

untei Hinweis az/ ihre Resolution 39165 D vom
I 2. Dezember I 984, in der sie feststellte, daB auf Anuag
einer Mehrheit von Vertragsstaaten des Ubereinkom-
mens 1986 eine zweite Konferenz der Yertragsparteien
zur Uberprtfung des Ubereinkommens abgehalte! wird,
.. unter Hinweb daro4f, daO die Vertragsstaaten des
Ubereinkommens vom E, bis 26. September 1986 in Genf
zu dem Zweck zusammengetreten sind, die Wirkungs-
weise des Ubereinkomnrens zu tberpriifen, um sicher-
zustellen. agn die Ziele der Priambel und die Bestim-
rnungen des Ubereinkomme8, so auch die Bestim-
mungen betreffend Yerhandlulgen iiber chemische
Waffen, verwirklicht werden,

a4Qerdem unler Hinvteis a4f ibre Resolution 4l /58 A
vom 3. Dezember 1986, in der sie u.a. mit Getrugtuung
feststellte, daB die zweite Konferenz der VeltragFpsneien
zur Ubemriifune des Ubereinkommens lber das Verbot

gischer
Herstellung und Lagerung baliteriolo-
:her) Wafen und von Torinwafen

tun, und fordert aunerdem diejenigen Staaten' die das
Ubereinko--e.r bisher noch nicht unterzeichner hab€n'
auf. moelichst bald ebenfafls vertragsstaat zu w€rden
ood aadirch zur Universalitit des Ubereinlomrnens und
zum internationalen Venrauen beizurag€&

84, Plew6itauttg
3A. November 1987

c
MAssNAEdTN zuR STiRKUNo DBB VBnrD{Ducrera

DEs GBNFBR PRoroKo s vorc 1925 UND zuR
UNrBRsroTzuNo DBs ArscnussBs EnvBR KorwsNTrox

tlsrn cmuncE WAFFEN

DE Genqalvenammlung,

nter Hlnweis a?fdie Bestinmungen des am l7- Jtmi
1925 in Genf u erzaichneten Protokolls iiber dqs Verbot
der Verwendnng von erstickenden, giftiggn odu ahn-
lichen Gase.n sowie von bakterioloeischen Mitteln im
Kriegdt und sonstige einschlagige Normsn des Volkerge-
wohnheitsrechts,

sowie unter Htnuteis dtf die Notwend&keit de8

Beiritts a er Staaten zu dem an 10. April l92.in Lon-
don. Moskau und Washilglon unterzeichnaen Uberein-
kommen iiber das Verbot der EntrvicklunB, Herrtellttrg
und taseruqq bakteriologischer (biologischer) Waffen
und von-Toxinwaffen sowia 0ber die V€rnichtung solcher
Watrenno,

mit dem erveuten Ausdruck ihrer Bds'oryns !b*
Berichte, denen zufolge chemische waffen eingesetzt
wordear sind, iiber Anzeichen daffu, daB sie in den Arse-
nalen einer immer g tBeren Anzalrl von Lendern auf-
tauchen, sowie t&r die zunehnende Gefahr iher
mo€tichen erneuten Verwqd"ng'

mil Genu1 uunR.fntstellend, daB die Abrt^snmgskon-
ferenz aktiv bemithi ist, eine Konvention [ber das Verbot
d;Enfficklung, der tierstellung' der Lagerung und des
gi"ratzes a[er diemisclen waf€n und iiber derea Ver-
nlchtunsfo auszuhandeln, einscblie0lich detaiuierter Be-
stiduicen fu die verifikation der Einhallung der Kol'
vention v-or Ort. und mit dem Ausdruck ihrer Unterstilt-
zung tUr Oen Uaiaigen uad erfolgreichen Abschlu0 dieser

Verhandlunge!'
au erdem J66tettend, daB die rasche und '"!P.ari

teiidhe Untdrsuchung von Flllen, in denen angeblich
chemische und bakteriologische Woffen eingesetd
wurden, die Verbindlichteit des Genfer Protokolls von
1925 rreiter verstgrk€n wftde'

in tlilrdisunp der Arbeit des Generalseketln und in
Hinblick aul die ihrr zur Verf[grrng stehenden Verfahrcn
zur Unterstihzung der Grundsitze und Zele des G€der
Protokolls von 1925,

l. emeuert ihrcn AL4lrrrlan a[e Staaten' die Grund'
sfize und Zele des Plotokolls von 1925 ffber das Verbot
der Versendung von erstickeuden' giftigen oder
lhnlisfuen Qasel sswie von balteriologischen Mitteln im
Iftiese strikt zu befolgen, und venuteilt alle Hand-
lungin, die gegen diese Verpflicht""g verstoB€n;

2. bittet allesta en nachdrtlcklich, sich in ihrer ein-
zelstaatlichen Politik von der Notw€ndigkeit dei Eir-
dimmung der Yerbreitung chemischer Waffen leiten zu
lassen:

der

sowie iiber die Vernichtung solcher Wafen am 26. Sep-
tember 1986 im Konsens eine Schlu8erlJ6rungi' ver-
abschiedet hat,

mit Genugtuung !6tstellend, daB zum Zeitpuntt der
zweiten Konferenz der Vertragsparteien zur Uber-
nriifune des Ubereinkommens mehr als hundert Staaten
Vertragiparteien des Ubereinkommens waren, darunter
auch alle $endigen Mitglieder des Sicherheitsrats,

| . stellt etreut l6t, daB gemiB der Schlu8erkllinme
der zweiten Konferenz der Vertragspaneien zur Uber-
prtifung des Ubereinkomm€ns iiber das velbot der Ent-
wicklung, Herstellung und tagenmg bgkteriologischer
(biologischer) Wafren und von Toxinwafen sowie iber
die Vernichtung solcher Wafren vom 31. Mlrz bis
15. April 1987 in Ged eine Ad-hoc-Taepng wissen-
schafilicher und techdschs Sachverstlindiger der Ver-
tragsstaaten des tlbereinkommens abgghalten $'urde, die
im Konssrs einen Berichtn' verabschiedete, in dem die
Modalititen des in der Schlu8erklarung vereh.barten
Informations- und Date[austaBchs endgtltig festeel€t
wurden, so dai die Venragsstaateu einem einheitlichen
Verfahren folgen k6nnen;

2. stellt fest, daB die Ad-hoc-Tagung wlsseaschaft-
'licher uad technischer Sachverstandiger d€r Vertrags-
staaten des Ubereinkommens sich in ihrem Bericht
darauf geeinigt hat, da0 der elste Austaussh von Infor-
mationen und Daten bis zum 15. Oktober 1987 erfolgen
soll und da$ die jnhrlich zu Ub€rmittelnden lnforma-
tionen danach bis jeweils zum 15. April durch die Haupt-
abteil"ng Abriistungsfragen des Sekretariats bereitge-
stellt werden soUen:

3. stellt mit Genugtuung fdt, dao der er$e
Austausch von Iniormaiionen und Daten dieser Art
eingeleitet Porden ist;

4. e*uchl den Generalsekretar, die fiir die Durch-
fiihrung der einschllgigen Teile der Schlunerklarung er-
forderliche UnterstiiEung und die unter Umstanden er-
forderlichen Dienste zur verfiigung zu slellen;

5. fardert alle Sigaatar$aaten, soweit sie dsr Ober-
einkommen bisher noch nicht ratifiziert haben bzw. ihm
noc.h nicht beigetreten sind, dz, dies unverziiglich zu

.J BWC/CONF.lllExl2.
a Siehe Ofrzle 6 Protoko der Cenemlversammlung,

vtenis,sre Tdiung, Betlage 27 (N42//7), Abschnitt uLD.
Zwehr4t.
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3 . anerkennt dre Notwendigkeit, nach dem Inkmft-
reten einer Konvention iiber chemische Wafen die den
Generalseket6r zur Verfilgung stehenden Modalitaten
zu-r Untersgghung von F6llen, in denen angeblich che-
mische Watren eingesetzt wurden, zu tberprtifen;

4. emrcht den Generalsekretlr, sobdd ihm von
einem MitgJiedstaat Fdlle eines angeblichen Einsatzes
chemischer und bakeriologischer (biologischer) Wafen
oder von Toxinwafea zur Kenntnis gebracht weiden, die
miiglicherweise eine Verletzung des Genfer proro[o s
von 1925 oder anderer einschlfuiger Normen ds V6lker-
gewohnheitsr€chts darsteller; Untersuchungen zur Er-
mittlung des Sachverhalts durchzuflhren uid alten Mit-
gliedslaarc.n- die- Ergebnisse einer solchen Uftersuchrhg
unverziiglich mitzuteilen;

5. ercLcht den Generalsekrerir, mit Hilfe qualifi-
4ener, von iryeressierten Mirgliedstaaten bereitgesie[ter
Sachver*iindiger weitere tecbnische Richtlinien-und Ver-
fahren zu entwickeln, die ibm f[r eine rechtzeitice und
eFziente Untersuchung von Fallen eines angeSlcbea
hrnsakes ch€lxischer utrd bakteriologischer @iolo-
gischer) Watren oder von Toxinwaffeo -zur Veriflgung
stehen;

. -6. ersuch,t den Generabekrettr aufiedem, im lJm-
blick auf die in Zitrer 4 genannten Ziele Verzeicirnisse der
von den_Mitgliedstaaten zur Verfiigung gesrellten quatifi -
a.enen S-achver$endigen, deren Dienste kuzfristig fiir
die Durch.fiibnurg solcher Untersuchungen bereirg&elt
werden konnte& sowie von Laboratorien, die lber die
Einrichtungen verflgen, um Tests auf dai Vorhandeir-
sein verbotener Stoffe durchzufiihren, aufzustellen und
rveircrzufiihren,

7-. ,. ertucht den Gen€ralsskret6r ferno, im Hlnblick
auf die in Zitrer 4 genannt€n Aele

.. r') Sachverstaldige zur Uuersuchung der angeb-
Uchen AktivitaEn zu ernennen;

D) soweir dies angezelgt erscheht, die notwendieen
Vorkehrungen im Hinblick darauf zu tretren. daB Saih-
ver$endige Beweismaterial sammeln und urtersuch€nuld die gegeborenfalls erforderlicheir Tests dufch-
runren;

.. c)- , bei jeder deranigen Untersuchung gegebenenfalls
ore unterstutzung der Mitgliedstaaren und der in Be-
tracht kommenden inrcmationalen Organisadonen zu
suchen;

8. ersucht die Mitgliedstaaten und die in Betracht
kommend€n internationalen Organisarionen, mit dem
ceneralsekretit hierbei voll zusammenzuarbeiten:

9. erflcht den Generalseketiir, der Generalver-
ymr. glC auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ilber die
Lrurcntuhrung dieser Resolutionen einen Bericht vor_
zulegen.

'f:ir:l:#f;:T;;t
42l3E-Allgemelne und voll(indlge Abrlstung

A

BrrersR.A:.E KrRlrwAFFENvBkrANDruNqEN

Die Gene ra I v eno mm lu n g,
daran einnemd, dao sich die fuhrenden Staarsmanner

Verelnigteir Staaten von Am€rika bei ihrem Tretren in
Genf im November 1985 dern Ael verpflichtet habeo,
wirksame Yereinbarungen zur Yerhttung eines Wett-
rfstens im Weltraum und zur Einstelluog des Wett-
rtst€ns auf der Erde auszuarbeiten':r,

im Hinblick doruqf, da8 die Regierung der Union der
Sozialistischeo Sowjefepubliken und die Reglerung der
V€reinigteo Staaten von Arrerika itr ihtea geneinsamen
Erkliirung vom 8. Januar 1985 tbereingekommen sind,
daB der Gegenstand der Verhandluogsn ein Frag€n-
komplex im Zusammenhang mit Weltraumwaffen sowie
strat€ischen und Mitelstrecken-Kernwafen io und daB
dabei alle diese Fragen in lhrer. Wechselbeziehung zuein-
andcr behandelt und gelost werden sollen ?,

mit GenugtuunqJl8tstellend da8 die Union der Sozia-
listischen Sowjarepublikelr und die Vereinigte! Staaten
v.on Amerika Einigutrg Uber die vollstindige B€seitigung
ihro Flugkdrper mittlerer und kitrzerer Reichweiie er-
zielt habsn,

sowie mit Genugtuungf^tstellend, da8 die beiden Re-
gierungen ibereingekommeir sind, sich im Rahmen d€r
Genfer Gespriche tber Kern- und Weltraumwafen
ebenso htensiv um einen V€rtrag ilber eine SOprozentige
Reduzieruag ihrer strat€gischen Ofensivwaffen zu
bemthen,

f,efner mlt Genugtuang ldtste end, daB sich die fuh-
renden Staatsmlnner der beiden Llnder auf ihrem be-
vorstehenden Trefen eingehend mlt d€r Ausarbeitung
von Weiruugen an lhre Delqationen betretr@d €inetr
kilnftigen Vertrag liber eine 5@rozentige Reduderung
der Btrat€ischen Ofeffiv\rafm der Yerdnfuten Staaten
und der Sowjetmion und tber die Elnhaltung des Ver-
trags zsbchen den Vereinigt€n Staarcn von Amoika und
der Uniotr der Soziallstischen Sowjetrepubliken tber dle
Begrenzung d€r Syst€me zur Abwehr ballistisch€r Flug-
k6rp€r (ABM-Vortragelt und den Verdcht auf den
R0cktritt davon auf vereinbarte Frbt bsfacasn werden,

in der At4fastng, daB er m6glich ist, weltreichende
effeltiv veriffzierbare Vereinbarungen zu erzielen, vlenn
die Yerhandlungen mit Flexib fuAt gefuhrt md die Si-
cherheitsinteressen aller St&ateo ln vollem Umfang be-
rlcksichtigt werden,

f6t davon tbe,zqEt, da$ eine baldige Einigung bei
diesen Verhandlungen, die im Einklang mit dem Flindp
der unverminderten Sicherheit auf den tdedrigstmog-
lichen R[stung,sniveau steht, f& die Ferttgug d*
Weltlrtedens und der internationalen Sisherheit von ent-
scheidender Bedeutug werre,

aqiedem dovon lbenpugt daB die internadonale Ge-
Beinschaft die Regi€rung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Regi€rung der Yereinigf€d
Stsaten von Amerika il ihren Ansnengungen be$nrken
und dabei sowohl die Wichtigk€it ab auch die Komplexi-
tet iher Verhandlungen ber0cksichdgen sollte,

l. beg$t die zwischen der Union der Soziaiisti-
scher Sosjetrcpublikor und den Voeinfuten Staaten von
Amsrika enielte Einigung 0ber den Abschlu0 ein€s Ver-
trags tb€r die Beseitigury ihrer Flugkorper mittlerer und
k0n erer Reichweite;
2. stellt mit Qenugtuung,fast, daB PrEsidenr Reagsn

und Generalsekregr Gorbatschop 0bereingekommen

der Union der Sozialistischen Sowjetrspubliken und der

47 Ebd,., Vkaigtte Tqgung, Beiloge 27 (N4n/n mi Korr. l),
Anhang Il {CD/642/Appendi,( lll Vol.II), Dokumem CD/570 und
cD/57r.

'lE Vercinle Nadonen, freaal Sedas, Vol. 944, Nr. 13,146.



m. Resoludolr[ - Etuer Au8chu0

sind, ab 7, Dezember 1987 in den VereiniSfen Staaten zu-
sammenzutreffen, und dsfl in der ergten Jahr$hAlfte
1988 ein weiteres Treffen zwischen ihnen in der Sovien
union vorges€hen bt;

3. lordeft die Regierung der Union der Soziali-
stischen Sowjefepubliken und die Regianng der Yer-
einigten Staaten vo! Amerika a4t nicha unversucht zu
lasssn, um im Einklaug mit den Sicherheitsinteressen
aller Staaten und dem universalen Wunsch nach Fort-
schritten bei der Abrlstung alle ibre einvernehmlichen
Verhandlungsziele zu errelchen und so vor ale||It batd
einen Vertrag zur Durchfilhrung der Vereinbarung ilber
dle 50prozentige Reduzienrng ihrer strat€gischen Otren-
sivwaffeu zu erzielen, der wdhrend des Besuchs von Pre-
sldent Reagan in Moskau unt€rzeichnet werden kdnnte;

4, bittet dle belden Regieruwen, andere Mitglied-
staaten der Yereinten Nationen tber deo Fortgang der
Verhandlungen zwischen der Union der Sodalistischen
Sowjetrepubtken und den voeittigr€n Staat€n von
Amerika gemaB Zitrq ll4 de Schlu8dokuments der
zebden Sondertagung der C€nerralversammlung" ent-
sprechend auf dem lauferden zu halteni

5. befuraortel und unterct tzt die bilatemlen Ver-
handlungen und deren erfolgreichen Abschlu8 a4l das
nachdrtcklbhste.

U. Plenaaigung
30. November 1987

B

VBRToT DER ENrwrcKLUNo, DER HERsTEI,Llr.rc,
DER LaGBRUNo UND ors ErNserzss voN

nentolocccmlt wArpBr

Die Generqlvetsammlung,

unter Hinweis a4fihre Resolution 41159 A vom 3. De.
zember 1986,

L, nimmt Kenntniir von demjenigen Teil des Berichts
der Abrustlngrko,nferenz ilber ihre Talung 1987, ln dem
es um die Frage radiologischer Watren und irsbesondere
um den B€richt des Ad-hos-Ausschusses fiir radiolo-
gische Waffen gEht";

2, anerkennt, da0 der Ad-hoc-AusschuB 1987 einen
weiteren Beitrag zur Knrung uld zum besseren Yer-
stgodlis der unterschiedllchen Ansetze geleistet hat, die
hinsichtlich der beiden wichtigen zur Debaite stehenden
Themen nach wie vor best€hen;

3. nimmt Kenntnrs von der Empfehlung der Abrii-
stungrkodereM- da0 d€r Ad-hoc-Au$schuB f0r radiolo-
glsche Waff€n zu Beginn ihrer Tagung 1988 erneui einge-
setzt werden sou;

4. equcht dLe AbrtstungEkonf€rcnz, ihre Yerhard-
lu:rgeo tber dieses Thema mit d€rn Ael eines umge-
heoden Abechlus86 ihrer Arbeit€tr fortzusetzen und
dabei ale VorscHege zu b€r[cksichten, die lhr hlerzu
vorgelegt werden, und die Anh6nge zu ihrem Bericht als
Ausgan$basfu ftr ibre k0nftige Arbeit heranzuzieh€n,
deren Ergebnisse der Generalversammlnng auf ihrer
dreiurdvierzigsted Ta$mg vorgeleef werden sollten;

5. ersucht aq$edem den Generalsekreter, der Abr[-
stungskonferenz alle sachdienlichen Unterlagen zu tber-

ae Si&e Ofrzielld Pmrokotl der cenerulvettummlulq, Zweiuad-
vler?lgste I-ogung, Beilqee 27 (NAUn, n6er BB.

mitteln, die sich auf die Erbrterung sam icher Aspekte
dieser Frage auf der zweiundvierzigstel Tagung der G€-
neralve$ammlung bedehen;

6, b^chliejt dre A! fhahne de Punktes'Yerbot der
Entslcklung, der Herstellung, der Lagerung und des

Einsatzes von radiologischen Waffen" in die vorliufue
Tagesordaung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

A, Pbnsrsltunc
30. November 1987

c

NorErzrEnuNc voN K4$vRsucm{

Db Cenemlve$ammlung,

unter Hinwels a%fihre Resolution 4ll59 N vom 3. Dc
zember 1986, ind€rsleallest aten, dieKernsFeneilngen
durchf0hren, aufgeford€rt h41, dsm Gsneralsekredr
konkrete Angaben flber die von ihnm durchgefubrten
Kern|pr€trgur.gen zur Verf0gung zu sl€Uen,

fntstellend, <tn0 dem Generalsekedr trotz d€r wei-
teien llurchfllhrung von Kernsprengungeo bisher noch
keine derartigen Angaben vorgele$ worden sind'

l. lo elt 6l]testa4ten a4t, die R€soludotr4l/5g N ar
befolgen;

2. bttkt enqt nochddlckllch slle $aatetr' die Kem-
sDrensunren durchfllhren, dem ceoeralsekrefir itrner-
tralb einer Wocne nacl jeder Kernsprengung die in Zfier
I der Resolution 4ll59 N erwehnter Anggben an Verfil-
gung zu stellen, sorveit sie dax0ber verfllgen;

3. ,iftet alle anderen Stsaten, dem G&€ralsekretgr
alle entsprechenden Angaben 0ber Kernsp€ngiugen alr
verftlgung zu stellen' so*eit sie dar[bet v€rf08en;

4. arscrr, den Generalrekret{r, diese Informadonm
unverz0glich alleo Mitgliedstaateo zur Verf0ggtrg zu
stellea und der Generalversammlung jEhrlich eine Auf-
ste[nng der im Laufe der vorangesBngEnen zwolf
Monate eingegangBnen Informadonen liber Kernspren'
Egngen vorzulegen.

84. Plerra/sttglng
30. November 1987

D

BITATERAT.E KEBNWAFFET'TVEREANDLUNaEN

Die Geaeralv enammlung,

unter Hinweis anl ihe Resolutionm 40118 vom
18. November 1985 und 41186 N vom 4. Dezmber 1986'

sowie unter Hinutels aql den Appell von llarare zur
Abrii$ung'o, der auf der vom l. bis 6. Sepembo 1986 il
Harare abgebaltenm Achten Konfer€nz der Staate utrd
Rqierungichefs der nichtcpbundenen Liindern verab-
schfedet 

-wurde, und auf das Schlu6komnuniqu6 des

vom 5, bis 7. Oktobu 19E7 in New York abgehalt€ne'n
Tretrens der Au8enmidst€r und Delegationsleiter der
Bewegug der nichtgebundenen LAnder bei der zw€iund-
vierzig$en Tagung der Generalversammlungs''

s Siebe A/41169?-5/18362, Anhang, Abschoilt I.
tt N4Ufil, Anhanq.



Tag.r!8

uttiefst b6orgt darlber, dao das Wettrilsten, inrbe-
sondere mit Kernwaffen und anderen Mass€nvernich-
tungswafen, stendig weiter eskaliert, obwohl dies die
Gefahr eines Aromkriegs erhoht und den Fortbestatrd
der Menschleit gefehrdet.

h der Aberzcugung, da0 heute im Atomzeitalter die
Alternative nicht Krieg oder Frieden lautet, soadern daB
es um L€ben oder Tod €ieht, war die Verhttung eines
Atomkriegs zur Hauptaufgabe unsaer Zeit nacht,

sowie in der OberTeugung, da0 der Weltfdeden und
die internarionale Sicherheit nur durch allgeneine rmd
vollstlindige Abriistung utter wirksamer internationaler
Kontrolle gewahrleistet werden konnen und ,re 0 eine der
dringeudsten Aufgaben darin b€steht, das Wettrtsten
anzuhalten und umzukehren und konkete Abrttstung!-
ma8nahmsn zu ergreifen, insb€soldere im Bereich der
nuklearcn Abrtislung,

gtr Kenntnis nehmezd, da8 sich die Union der Soziali-
stischea Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten
von Anerika im Verlauf des vom 15. bis lZ. SeDt€mber
l9E7 in Washington, D.C. abgehaltenen Tretreni grund-
gflrzlich lber die Beseitung der Flugkorper nit erer und
kiilzerer Reichweite gesinigt haben,

ferner in der Abe4eugung, da0 die Union d€r Soziali-
stischen Sowjerrepubliten und die Vereinigten Sraaten
von Amerika im lnteresse der gsamten Menschheit im
Rahmetr ihrcr bilateralen Kernwaf€nverhandl.ngen ibre
Anstrelgrrngen fortsetzeo sollten, deren Ziel letalich die
Hobeifohrung arlgemeiner und volktAndiger Abrllst"ng
unt€r wirksamer internadonaler Kontrolle ist,

L. begdlft 6, dar sich die Unioa der Soziatistlschen
Sowjetrepubliken und die Voeinigren Staaten von Ame-
rita grudstitzlich darauf geeinigt hsb€n, im Herbst l9g7
einen Yertrag 0ber Flugkorper mittlerer ud k0rzerer
Reichweite at unterz€ichnen, im Rahmen der Genfer Ce-
spreche ober K€rn- und Weltraums,afen intensive An-
s[engungen zu unternehmen, um zu einem Vertras [ber
eine s0prozentigp Reduzierung strategbch€r Odensiv-
waffen zu gelangen und noch vor dem l. Dezember l9g7
Yohandlungen iiber einen Vertrag zum V€rbot von
Kernversuchen aufzunehmen;

2. lordert dlebaden Reglerungen aqi, lhre Anstren-
gung€n zu verstlrken, mit dem Zel, auch in anderen
Bereichen zu Abkommen zu gelangen, so vor allem und
mit vorrang im Bereich der strategisch€n Wafen und
eines Kernversuchsyerbots;

3. biatet die Regienugen der Union der Sozialisti-
schen. Sow.jetrepubliken und der V€reiniglen Staaten
von Ameri&a, die-Abrfls0'ngqkonferenz entsprechend
0ber de_n Fortgang ibrcr Yerhandl"ngen auf dem laufen-
den zu halten.

84. Plenqsltung
30. November 1987

E

KoNvENTToNEuE AlROsrL,'No

Die G enera lve rsa m mlu n g,

unter Hinweis a4/ ihre Resolutionen 39ll5l C vom
17. Dezelxber 19E4,40/94C vom l2.Dezf'tr'rber f 9E5 und
4ll59 C vom 3. Dezember 1986,

.nach Prllfung des Berichts der Abribt'mgskommb-
$on*.

l. ahnmt mit Qenu*uung lferrrrnir vom B€richt
lber die Behandlug der Frage der konventionellen
Abr[stnng durch die Abr&ti'nFkommission auf ihrer
Tagung im JahI 1987r,;

2. en{uhlt, d88 der Bericht als Ausgangsbasis fitr
weitere B€ratung€n det' Abriistnngskommi$ion zu
dies€m Thena dienen soute;

3, enucht &e Abriistungskonrission, in die Tages-
gldanrg ift1er Tagung l9E8 den Funkt "Sachorientiste
Behaudlung von Fragen im Zusammenhang mit der kon-
ventionell€n AMlstung, einschlieBlich der in der Srndy
on Conventtonal Disamamenl3, eathaltenen Empfeh-
lungBn und Schlu8folgerungen" aufzunehmen;

4. emucht die AMstungskonmission aujerdem,
aufihrer Tagung l9EE die Frage der konventionellen Ab-
riistung weiter zu behatrdeln, mit dem Ziel, zur Ermltt-
I'mg mOglicho Rfstuagsreduziaungs- und Abr[stungs-
na$nahmen ln konventionellen Bereich beizutragelr,
und der Geoeralv€rsamnlnng auf ilner dreiundvier-
dgsten Tagung zu b€richt€n;

5. e6acht den C€netralsekretitr, die Generalver-
saDmlnng auf ihrer &itten Sondertagung tber
Abr0stung auf diese Resolmiou hinzuweisen;

6, resftriqfr dieAufnahme des Punktes "Konventio-
rcle Abrlstung3 in die vorliuige Tagesordnung ihrer
dreimdvierzigst€n Tagung.

84, Plenanitzung
30, November 1987

F

YsRBor oER ENTvrrce.ItNo, Drn HBnsrExruNo,
DBB LAcERUNc UND oes Enrsltzrs volt

R.{DIOIOOSCBT WATTEN

Die Gerclalvedammlng,
unter Hlnveis aql ihre Resolutionen 37/9 C vom

13. Dezenber 1982, 38./lEE D vom m. Dezember 1983,
39llJl J vom 17. Dezrm}er 1984,40/94 D vom 12. De-
zember l9E5 und 41,259 A und I vom 3. Dezember 1986
u.a, ilbs den AbsshluB einer Uber€inkunft [ber das Yer-
bot militerisc.her Angritre auf nukleare Anlagen,

Kenntnb nehmend von dem B*icht, den der Gemral-
se[reter gemaB Resolution 4l/59 I ztt diesem Thema
vorgple8l hatr.,

emstwt b6orgt frggichts der Tat$ashe, dan bewaf-
rcte Angrifre auf nukleare Anlagen, setbst wenn sle Eit
konventionellen Wafea durcheiefthrt w€rdeq dem Ein-
satz von radiologbchen Waffeo gleichkommen k6nnten,

sgwie unre! Hlnweis dara4f, daB di.c Zusatzprotc.
koll I5! von 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12, Au-
glst 1949'6 Angrifie auf Kernlcaftwerke verbietet,

mit tlder furye fafitste end, dalt bei der Z€rstorung
nuklearer Anlag€n mit konventlolellen Watren unge-
heure Mengen gsllhrlichen radioaktiwn Mat€rials h dle
Um*elt entweich€n, was zu eher schweren radioaktiven
Yerseuchmg ffihrt,

_? Oftllua Protokoll qet 9@leruhet&mnhtag, Z eiundierzlg;te
Toguag, Be 4ge 42 (N42,/42), Zltrer 45.

t3 v€toFlnrllchung der vereinlen Nartonen, B€sleI-Nr. E.ES.tX.l.
t4 N4U5l7.
5t N3Ul44, A\lase I.
36 Vcreinre },{ationed, Treat! Sed6, Vol.1S, Nr. nl-n3.



UL f,i3oldorE - Erstor Aorsc!!$

lest davon ilbetzeuct, daB der israellsche Angriff auf
die nukleareu Anlagen in lrak, die Sicherungsna$
nahaeo uderworfen sind, eine beispiellose G€fahr f&
d€n Weltfrieden und die internationale Sicherhsit
darstellt,

Jemer unter Hinweis au! die Resolutionen
GC(ru(UI)/RES/z(t und GCOfiVII)/RES / 4N, dte
von der G€neralkonfereDz d€r InJemational€n Atom-
energie-orgadsation 1983 verabschi€det wuden und in
denen die Generalkonferenz alle Mitgliedstaaten nach-
drfisklich bat, sich in internatioBalen Foren filr Ma0-
aahmen einansetzen, die auf den Ahcblu0 einer interna-
tionalen Ubereinkunft iibsr das Verbot von bewafiietsn
Angrlffen auf friedlichen Zwecken gewidmete nuklare
Anlagen abzielen,

l. erkldrt emeut, da0 bewaftete Angrife jeder Art
auf nukleare Anlagen wegen der gefEhrtchen radioak-
tiven Krifte, die durch derartiep Angrife fr€igesetzt
werdeo, dem Einsatz von radiologlschea Wafen
gleichkommen;

2. eEacht dre Abr0stun€iskonferenz, sich noch lgten-
siver darun zu bemrlhen, noglichst bald zu einer Uber-
einkunft uber das Yerbot von betlEftneten Anpriffen auf
nukl€are Anlagsn zu gelangen;

3. ersucht die lat€dladonale Atomenerge-orgEni-
sation, d€tr AbrilstungiskonfereDz die Fachstudien zur
Verfiigung zu stellen, die den Abschlu8 einer derartigen
Uberelnkunft erleichtern w[rden :

4. ersucht den Geneslsekrettr, der Generalver-
sammlung auf ihrer drelundvierdgsten Tagung 0btr dsn
Stand der Durchf0hrung dies€r R€solution zu b€richten.

&. Plattarsltung
3A. November 1987

G

KoNvB$fIoNE JLB ABRttsfitNo

Die Get emlvenommlunE,

in Bebaftigng der in der Presmbel der Charla der
Vereinten Nationen zum Ausdruck gebrachten Ent-
schlossenheit, die kommenden Cetrerationen vor der
ceiBel des Kdeg6 zu bewahren,

unter Hinweis 6ul drs SchluBdokument der ?rhnten
Sonderta€ung der Generalversammlug' ' .nd i|rsb€son'
dere dessin Zffsr 81, in der es heiBt, dsS pqrallel zu den
Verhandlungen ober MaBnahnen zur nuklearen Ab-
r0stung die Begrenzung utd schritt'reise Reduzierung
der Streitkdfrc und konventionellen Waf€o im Rahmen
der Fortschritte in Richtung aul die allgemeine und voll-
$6ndige Abnlstrrng entschlossen verfolgx werden sollten,
und ii der baoni wirA. daB die Staaten, die tber die
s60ten militiirischen Arsenale verf0gn, eine besonderc
lerantwonuq bei der verfotgung des Prozesses der
Yerringernng der konventioneuen Rtstung tragen'

tuwie unter Hinweis darcuf, daB es in demselb€o
Dokument u.a. hei8t, dafi die Prioritaten bei den Abr['
stungsverhandlungen folgende sind: Kernwaff€n; andere
Massenvernichtungswaffen, einschlie0lich chemischer
Waffeq konvemionelle Waffen, eioschlie8lich jener' bei
denen man davon ausgehen kanq daB sie 0bermd8ig
schwere Verletzungen verursachen oder unterschiedslos
wirken, sowie die Reduzierung der Streitkifte' und daB

darin betont wird, da$ die Smarcn durch nichts daran

eehind€rt wsden so[ten, parauel Verhandlungen uber
alle vorranglger Fragpn zu filbren'

ferner unter HinweF darunf, da& e n demselben Do-
kriment heifft, da0 wirksamea Ma8nahmen zur nukl€a-
ren Abriistrlng und zur VerhUtung eines Atomkriegs
hilchste Prioritfu zukommt uld daB echte Fortschritte
auf dern Gebiet der nukleare'n Abriistung weltweit eirc
f0! Fortscfuitte bei der konventionellen Abriistung
f6rderllche Atunosphere schaffen k6Dnten,

im Bewu tein der Gefabren frlr den Weltfrieden und
die irtemaiionale Sicherheit aufgrund voo Kriegen und
Konflikten. bei denfl konventionelle Watren zum Ein-
sau selansa. sowie im Belv|rBtsein der Moglichkeit' daB

aiese Kriece und fonflikte in Regionen mit einer hohen
Konzentration an konventionellen Waffen und Kern-
wafren zu €inem Atomkrieg eskaliererl

sowle tn Bew&eein dqen' da$ konventionelle
Waffen im Zuge dti wissenschaftlich-technischen Fort-
schdt$ immeriddlicher w€rder und immer gtthercZ€t'
stdrungskraft bekommen,

in der Ubeneugwg, da0 die durch die Abrlistulg' so
auch durch die konventionelle Abriistung' freigesetaer
Ressourceo ffr die sodate und wirtschaftliche Ent-
wickluns d€r Vdlker aller Linder, insbesondere der Ent-
wicklunbEnd€r, eingeseta vrerdur k6nnen,

einpedmki\rer R*olution 35197 A vom 9. Dezember
lgSl und der in ttbereinstinmung mit dieser R€solution
durcheefflhfien Studt on Conventional Disarmament'
sowie-ihrer Resolutionen 4l/59 C t':u;'d 4ll59 G vom
3. Dezenb€r 1986 und det B€handlmg der Frage der
kolventionellsn Abrustrmg durch die Abrlstungskom'
mission auf ihr€r TagPW 198?3r'

nwie einnedenk der Bemlhungen zur F6rderung der
konventionillen Abrifstung und der damit ztts.unmen-
hEn*enden Voncblige und Anregungsn sowie der dies-

bezdglchen tnitiativen verschiedener [.inder,
l. bekdftist die wichligJ<eit der Bem0hungen, die

daEuf seriihtet sind, im Rahmen von Fortschritten in
Richtun-g auf die allgemeine und vollstAndige Abrilstqlg
entschlo-ssen auf die Begx€nzung und schdttweise Redu-
zierung der Streitkrifte und konventionellen Waffen hin-
zuwtken;

2. veftitt die Aqfassang, daB die Streitkrifte aller
Linder ausschlie0lici zur SClbstvoteidignng eingesetzt
werden sollten;

3' biuet nocMrficklich die Lbnder mit d€o gro8t€tl
militirischen Anenalen, die besondere Verantwortung
ffir die Weiterffihrung des Prozesses der konventionellen
Riistunesreduzieru[g tragen, utrd die Mitgliedstaaten der
beiden 

-rroBen M iterbfindnisse' im Rahmen der ver'
schiedenlen Foren ernsthaft weiter Verhaldlungen lber
konventionelle Abrfist"ng zu filhren, damit bald eile
Einigmg nber die Begrenzung und schrittweise ausgwo-
lene-Rduzieruns dei SEeitkrafte und konvertionellen
iv"ffen unter wirksaner internationaler KontroUe in
ihrer jeweiligen Region, insbesondere in Europa, erzielt
wird,- das die groBte Konzentradon an Waffen ud
Strdtkreften in der welt aufweist;

4. ermutiet allestaaten, unter Beriicksicbtigung der

NotwendiRkdt der Wahrung ihrer Sicherheit und der Er-
haltune d* erforderlichen Verteidigungspotentials ibre
Anstrengung€n zu versterken und entweder ehzeln o(ler
in eineroi rceionaten Kont€xt ge€ignete MaBnahmen zur
Fiirderung -von Foftschritte[ bei der konventionellen



GelftolyorlalDElu[g-ZFdlldr.l€rrglie

Abrllstrrng und zur Fesrigung des Friedens '|nd der Si-
ctrerheit zu ersreifen:

- 5. enucht dte Abr&ctungskommission, auf ihrer Ar-
beibragung 1988 Fragen im Zusanmenhang Eit der kon-
ventionellen Abritstung weiter zu behandelni

6. b^chlwt die Aufnahme des punktes "Konven-
tioneue.Abr0stung" in die vorLaufue Tagesordnung ihrer
oretunoueragsten l agung.

A. PknaBlta.ng
30, November 1987

H

NuKr,EAxr AEROsrrrNc

Die Generahtenammlung,

unter Hinweis auf, lhre Resolurion 4l /59 F vom 3 , De,
zeinber 1986.

in Bekrdftigang der in der prtiambet der Chana der
Vereinten Nationen zun Ausdruck gebrachten Ent-
sghloseenheit, die kommenden Generationen vor der
Gei8el des Krieges zu bewahren,

.in der Aberzeugung, da8 die Beseitigung der Gefahr
erres wettkriegs-- eines Atomkiegs - die wichtigste und
dringcndste Aufgabe der Gegenwan ist,

_ unter Hlnl'seis a4fdie im Schluldokument der zehnten
sondertagrhg der Generalversammlutrgl enthaltenen
feststeilungen und Bestinmungen betreffend die nuk_
leare Abrusr"ng, insbesondere Ziffer 20, wonach .lrirk-
sam€n Mannahmen zur nuklearen Abrfistung und zur
Verhinderung eines Aromkriegs die h6ch$e lriorit6F
zukommt, sowie Zitrer 48, wonach "die Aufgabe, die
zrele oer_nuld@ren AbrUstutrg zu erreichen,. . , fiir alle
[emwafensmaten, insbesondere fiir jeae, die iiber die
b€deut!trdsten nuklearen Arsenale verf0gen, eine
beson-dere Verantw-ortung nit sicn pringl-", lnd i
reKfqlngung derselben,

eingedenk defsen, da3 das Zel der nuklearen Abril-
stung letztlich die vollstandige Beseitigung von Kem_
wafen ist.

jd$eilend, daB die fiihrenden Staatsmanner der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Ver-
erogten Staaten von Amerika in ihrer am Zl. November
1985 -in G€nf abgegebenen gemeinsamen eiHarune
uD€reugelommen sind, daB .ein Atomkrieg nicht
gewoDnen werden kann und niemals ausgetragan werdea
darf"', und d:fj in derselben Erkliirung-aer g-emAnsaini
Wunsch nach baldigen Forrschdtd ir' 6;ic[A
ausgesprochen wurde, in denen es Gemeinsamkeiten
glbt, ro auch grunasf!?lich hinsichtlich einer entspr+
c_hend qrgewandten soprozeotigen Reduzierung 

-der

Kernwafen der Sowjetunion -und der verei;igterr
Staate!.

.atlerdem J^Etellend, daB die Union der Soziati-
$scnen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Saaten
von Amerika iDtensive Verhandlungen iiber ierscbiedene
A brustungst rage! gefilhn haben.

..te ne r f-es t s t el Ie nd ds n die Abriistuncskonferenz nicht
ore rbr zukommende Rolle auf dem Gebiet der nuklearen
Abnbtrng gespielt hat,

etngedenk dasen, daB die Regierungen und V6lker der
verscruedenen-L$nder erwarten, da0 die Union der So-
aaususchetr sowjetepubliken und die Vereinigten

Staaten von Amerika eine Einigung iibo die Beendignng
des nuklearen Wettriistens und die Reduzierulg der
Kemwafren erzielen werden, damit der Proze0 de!
nuklearen Abriistung beginneu kam,

L beerwt das grundsfidiche Einvernehmen
zwischen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
und den Vereinigen Staaieo votr Amerika in bezug auf
deo Abrchlu8 eiaes Vertrags iiber die Beseitigung ihrer
Flugl6rper mittlerer und kiirzerer Reichweite und
fordert die beiden Staaten auf, weitereAnotrsngungen zu
unternehmen, um entsprechend ihron grundsiltdichen
Einvernehm€n mdglichst bald alle ihre Flugkorper eitt-
ler€r md kibzerer Reichweire zu beseitigen;

2. btttet nacMficklich die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten" die die
bedeutendsten Kernwaffenarsenale besitzen, ihrer beson-
deretr Ver4nfiortung ftr die nukleare Abrostung weiter
nachzukomnen, bei der Einstelulg de! nuklearen Wett-
dtstens die Ftlhrug zu 0bernebmen und ernsthaft mit
dem Ziel zu verhandeln, bald zu einer Einigung flber die
drastische Reduzierung ihrer Kernvaffenarsenale zu
CBlangen;

3. dufert von neuem ihre A4Uo$ns, ds0 bilaterale
und multilaterale B€mthuagen um eine nukleare Abr0-
stung einander ergenzen und fordertr sollten;

4, bgchlW die Aufnahme des Punktes "Nukleare
Abrilstunel in die vorliufrge Tagesordnung ihrer drei-
undvierzigsten Tagung,

U. Plenaai6ung
30. Novenber 1987

I
ORrsrrrw INFoRUATToNEN itBER urlrTixrscE FRAoEN

Die Genen lversammlun g,

unter Hinu,eis a4fzi/frer 105 des SchluBdokuments der
zehntsn Soddertagung der Generalversammlungt', in do
die Versammlung die Mtgliedstaaten anregt, einen bes-
seren Informationsf,u0 im Hinblick auf die verschie-
denen Aspekte d€t Abr[st,mg zu gplflghdeisten, u:n die
Verbreirmg von falschen und tendenzidsen Informa-
tionen uber die Rfistung zu venneiden, uld sich auf die
Gefahr der Eskalation des Wettr0stens und die Notwen-
digkeit der allgemeinen utrd volktendigen Abriistung
unter wirksamer internationaler Konirolle zu konzsn-
tderen,

untet Hinweb aq/ ihre frlileren Resolutionen zu
diesem Therta,

Kenntnis nehmmd von Bericht des Generalsekreters
gelrrel Resolution 4ll59 B vom 3. D€zember 1986'?,

in der Erkennnis, daB konkrete i€rtlauensbildende
MaBnahmen auf globaler, regionaler oder subregionaler
Ebene einen gro8en Beitrag zum Abbau internationaler
Spannungen leisten wiirden,

tn do Auflassung, da8 doarrige Ma0nahmelr zu
gro8erer Offenheit und Tmnsparenz beitragen und so
mithelfen ntrden, Fehleinschitzungen der Militiirpot€n-
tiale und der Absichten zu verhindenl die Staat€n dazu
veranlass€n k6nnten, Riislungsprogramme durchzu-
fiihren, die zur Beschleunigung des Wettrlstens, insbe-

51 N4y435.
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sondere d€s nuklearen Wettristens, und zu einer Ver-
scharfung der intemationalen Spannungen fthren k6nn-
ten,

in der Aufossung, daB objektive Informaiionen iiber
die M ftarpotentiale, insbesondere der Kernrr€ffenslaa-
ten und anderer militfuisch bedeutender Staateo, zur
Vertrauansbildung zwischen den Staaten und zum Ab'
schlu$ konkreter Abriistungsverehbarungen beitrag€n
und so helfen kdnnten, das Wettrtster anzuhalt€n und
umzukehren,

in der Uberzeugung, daB grdlere Offenhelt hin-
sichtlich der rnilitarischen Aktivitiiten u.a. durch die
Ubermitrlung einschligiger [nformationen itber diese
Altivltiteo, so auch ilber die HOhe der M itarhaushalte,
zu gr60erem Vertrauen zwischen de! Staaten beitragen
rrtlrde,

unter Berilcksichtigwg der Arbeiten, die die AbrU-
stungskonmission zur Reduzienmg der M fterhaushalte
durchgefiihrt hat",

fatstellend, da& eine zunehmende Auahl von Staaten
nach dem urter der Schirmherrschaft der Vereinten Na-
tionen b$tehenden ilrternationalen System ftlr die stan-
dardisierte Berichterstattung 0ber Milittuaus€iaben Jah-
resberichte ib€r Militerausgaben vorgslegt hat'

l. bekrilfttgt thrc f6te Aberzeueune, da0 sn
besserer FluI objektiver Informationsr [be! Militiir-
Dotentiale zum Abbau intenationaler Spannungen sowie
zur Vertrauersbildung zwischen Staaten auf g.lobaler,
regionaler oder subregionaler Ebele und zum Abschlu0
von konkreten Abriistungsvereinbarungen beitragen
kOnnte;

Z, empfuhh deojenigen elobalen, regionalm und
subregionalen Organisationen, die sicb bereits fiir den
Grundsatz praktischer und konkder vertrauensbil-
dender Ma0nahmen militdrischer Natur auf globaler'
regionaler oder subregionaler Ebene ausgesprochen
ha-ben. sich stiirker darum zu bem[hen, daB derartige
Ma8nahmen ergriffen werden;

3. empfehlt allen Staat€n, insbesondere den Kern-
waffenstaalen uod anderen m itgrfuch bedeutsnden
Staaten, die Durchfthrung zusitzlicher Ma8nabmen auf
der Grundlage des Prinzips do Offenheit und Transpa-
rerz-wie etwa der Itarspruchnahme des lnterna-
tioml€n Systems ffir die standardisisrte Berichterstat-
lnng ttrer M iurausCEben-mit dem Ziel zu ersagen,
einen realistischen Vergleich zvischen den M i6rhaus-
halten anzustellen, die Yerftgbarkeit objeliiver Infor-
mationen [ber Militirpotentiale sowie eine objektive
Beurt€ilung derselben zu erleichtern und zum Abrli-
stungisprozeB beizutmgm;

4. bittet alle Mitgliedstaaten, dem ceneralsekrerar
bis spdtestens 15. April 1988 ihre Autrassungen ilber Mit-
tel ;nd w€ge zur Vertrauenssicherung und zur F6rde'
rung von Otrenheit rmd Transparenz in militiirischen
Fraeen zu 0b€rmitteln, damit diese der Generalver-
sanfotung auf ihrer dritten Sotrdertagung Uber Abrii-
stung vorgel(€t $/erden k6men;

5. ersacir die Generalvenamnrlung, bei ihren Bera-
tungen auf ihrer dritten Sondertagung iiber Abriistnng
alle-Bestinmungen dieser R€solution zu beriicksichtigen;

6. ersucht den Generalsskregr, der Generalver-
samrnlrng auf ihrer dritten Sondertagung tiber
Abr[stunc iiber die Durchf0hrung aller Bestimmungen
der Resolutionen zu dies€n Thena Bsricht zu erstatteni

7. b^chlteft dle 1tttfalhI|e des Punltes 'oljektive
Informationen tber militirische Fragen'in die vor-
lAufge Tagesordnung ihier dreiundvien igsten Tagung.

U. Plenarsltgtng
30. November 1987

DItRcEomuNc Do oJ"o*-
DER Glx.rBf,nl.vnsArruauNc

Die G eneratv enammlung,

unter Hinweis aqfnffo I 15 des SchluBdokuments der
zehnten Sondertag;i:ng der Generalversammlung", i! der
$ u.a. heiBt, da3 die Generalversammlung das wichtipBte
Beratungsorgan der V€reinten Nationen auf dem Gebiet
6* 6p6sung ist und bleiben sollte und daB sie alle An-
strengungen uttsnehmen sollte, um die Durchfthrung
von AbrfistungsmaBnahmen zu erleichtern'

elnpedenk der Tatsache' daB die Rolle der Verdmten

. Natioien im Abr[stungsbereich durch gr6Eere Bemil-' 
huneen der Mltsliedstaaten um die getreuliche Durch-
fftirne aer Abrilsnrngsresolutionen der Generalver-
sammlung erhebllch ggstarkt werdsn k0nnte,

davon {bengugt, da[ es wichtig ist' daB die Empfeh-
luncen der Generalversammlung an Abn)stungsfragen
entinrechend den von den Mitgliedshaten nach der
Charta d€r Vereinten Nationen eingegangenen Verpflich-
tulgea mit gebiilrendem Respekl behandelt werden,

1. hdft 6Jar wichtl8, d4B alle MitSliedstsaten aues

tun, um die konsequenle Duchfilhrung der Abrilstungs-
resolutionsn der Generalversammlung zu €rleichtern'
und so ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen' zu
allgeitie annehmbaren, umfassend verifizierbarcn und
wirkssfu en Abriistungsma0nahmen zu gelangen;

2. blttet ale Mitglied$aaten, dem Generalseke€r
ihre Auffassungen und Affegungen dazu mitzuteile-n'
wie sich die Situation in b€zug auf die Duchffihrung der
AbrllstuneBresolutionen der Ceneralvosannalung ver'
b€$sern HBti

3. eBucht den Generalsekredr, der Generalver-
sanmlung jedes Jahr einen Bericht tber die Ent-
rvicklungeu lm RtstungFber€ozungs- und Abrustungs-
bereich vorzulegen, det alle von den Mitdiedstaat€tl zur
Yerftgung geotellten sachdienlichen Informationen tber
die DurCnfuhrung der Abriistungsresolutionen der
Gcneralversammlung wle auch ihre Autrassungen Uber
Verbesserurcsmogltchkeiten der diesbez0glich bestehen-
den situstion enthelt;

4. fordert alle Mitgliedstaaten arl, dem General-
sebetir in jeder Hhsicht behilflich zu sein, damit er die
ln Zfer 3 €rthaltqre Bitte erfiillen kann;

5. bnchliefit, dieFrage do Durchfthrung der Abr[-
stungsresoluti6nen der Ge,lreralversammlung auf ihrer
&eiundvienigsten Tapung weiter zu behandeln

84. Plenqnitzung
30. November 1987

5E slehe Ojtztulrei Plorokol der G"nemlvedammlung, Zwelund'
vlerztzste Tagunc, Beilage 42 (M42/42l,zttret 41.
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Db Get emlvercammlung,
unter Hinweis a4l ihre Resolution 38/lgg G vom

20. Dezemb€r 1983, mit der sie den Generalsekretir er-
su_chl. hat, .mit Hilfe quqlifitert€r. Regierungssachver-
$aucrger qne uml-assende Studie ilber das Wettriisten
zur See zu erstellen,

unter Hlnweis auf,ihre Resolution 40194 F vom 12. De-
zember 1985, mit do sie die AMlstungskommission er_
|ucry haL unter Berucksichtigury auer anderen ihr
b€reits vorliegenden oder kiinftig noch unterbreiteten re-
levanten- VorschLlge die Fragen zu behandeh, die in der
Studie flber das Wettrtsten zur Sede enthalten sind. und
zwar in der Sachdarstellung vie auch ln der Steliunc_
ryl{ne, mit dffi Zi9l, die ldurtiffderung m0glich}
Malnahmen zur Reduzierung der Seenjstine uia zur
Abr{istung im Rahmen von Fortschritten auf dem Wec
zur allgemeinen und vollstd.ndigen AbrUstung nie auci
vertrauensbildender Ma8nahmen auf diesem G€biet zu
edeichtern,

, sowie unter Hinweb a4lihre Resolution 4l/5gKvom
3.. DezeDrber- 1986, mit der sie die Abr0stungskommiE_
sion ersucht hat, auf ihrer bevorstehelden Ta-cuns l9g7
die.sachorienrierte Behandlung der Frage fo-rterietzen
unq oer oeneralverqemnlung auf ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung iiber ibre Beratunger und Empfehlungen
Bericht zu ershtten.

noch Prtlfung d*Berichts des Vorsitz€nden der Abr[-
stungskommission alber die sschorientierte Behandluns
der Frage d€s Wertriistens zur See und der Abriistuil;uF
der Kommissionstagung im Jab l9E76o, der die Zuitim-
mrrng aller Teilnehmerdelegationen an den Sachkonsul-
tationgn gefunden hat, deren Au_ffassung zufolge er die
-Qryndl-ase filr weiterc B€ratungen zu Aesed ffrema
bilden k6nnte,

_- |. - nlnmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des
vorsltzenden der Abriistungskommission uber die sach-
orientiert€ Behandlung der Frage des Wetffistens zur See
und der Abriistutrgi

2. €rsrcrr, die Abriisrungskommission, auf ihrer be-
vorstehenden Tagung l98E die sachorie iene Behand_
lr'ng d.er Frage fortzusetzen und der Generalversamn-
lung spat€stens auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung Uber
ihre Beratungen und Empfehlungen zi berichien;-
. 3. _"rlu* .lie Abrfistrrngskommission aqlerdem,

deT P*\! 'Seerffstung lrnd Abrtistung'auf dii Tages-
ordnung ibrer Tagung 1988 zu setzen;

4. bnchlte$t d1e Aufnahme ds punlites (seerilsruns
und Abriistung'in die vorlAufue Tagesordnung ihrd
oreruncvlerzgsten l agung.

A. Pknaditzung
30. November 1987

J.K.Y:#.itri"aca (vErdfientichuns der v€rcinten NEtionen
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Vnnnm oBx. HsRsrEr,[uNo voN spALTBABETa MATERTAL
ritR R0srnNosznrEcKE

Dle GenerulyeqammlunE,

unter Hinwels a4l ihre Resolutionen 33191 H vom
16. Dezember 1978, 34/87 D vom ll. Dezember 1979,
35/lJ6 H vom 12. Dezemtrr 1980,36/n G von 9. D+.
zerlfter 1981,37 /99 E vom 13. Dezember 1982, 38/188 E
vom 20. Dezemb€r 1983, 39/l5l H vom 17. Dezember
198/.,4/94 G vom 12. Dezenber 1985 und 41,/59 L vom
3. Dezemb€r 1985, in deuen sie die Abriistungskonferenz
ersucht hat, in einen geeigteten Stadium der Durchfilh-
rung des in Abschnitt III des SchluBdokuments der
zehnien Sbndertagung der Generalvosammlung" ent-
haltenen Aliionsprogramms und ihrer Arbeiten zu dem
Punlt "Kernwatren unter allen Aspekten' ddngend die
Frage einer ausreichend verifziert€n Einstellung und
eines ausreichend vefifizierte! Verbots der Herstellune
von spaltbarem Materiat filr Kemwafen und anderE
K€rnspr€ngkdrper zu berhandeh und die V€rsammlung
fiber den Fortgang dleser Behandlung auf dem laufenden
zu halten,

im Hinblick daratf,, daB die Tag€sordnung der AbrU-
stungskonf€r€nz ftr 1987 den Punlf "K€rnwafren unter
allen Aspekien' und das Arbeitsprograrnm der Kon-
feredz fib beide Teile ihrer 1987 abgehaltelren Tagung
den Punkt rEinsteUung des nuklearen Wettrfistens und
nukleare Abrlstung" enthi€lf ',

untur ninweis auf die in der Abr0stungskonferenz zu
diesen Funlcsn abg%ebeoen Vorschlfige und Erkl6-
rungen6"

in der At$a,xung, da0 die Beedfuung der He$tellung
von spaltbarem Material f0r RUstungszwecke sowie die
schdttweise Umflandlung der Bestinde und ihre Ver-
vTsadnng f0r friedliche Zwecke eiaen bedeutenden
Schritt zu! B€sndigung und Umtehrurg des nuklearen
Wettrlirt€N darsrellen wfrde,

sowie in der A4fass'ung, don das Verbot der Herstel-
Iung von spaltbar€Nn Material filr Kernwaffen und andere
Sprengkdrper auch ein wichtiges Mittel were, um die
Yerhinderung der Weitsverbreitung von Kemwafen
und Kernsprengkitrpem zu erleichtern,

errlc/rt die AbrostungFkonferenz, in einem geEierrexen
Stadium ihrer Arbeit zum Punkt .Kernwaffen unter allen
Aspekten' die Frage einer ausreichend verifizierten Ein-
stellung und eines aureichend verifizierten Verbots der
Herstellung von spaltbarem Material f& Kernwaffen und
andere Kernspr€ngk6rper weiter zu behandeln und die
Generalversamrnlung flber den Fortgalg dieser Behand-
lung auf dern laufenden zu halten.

U. Plensrsttzung
30. Nottember 1987

6t Siehe Ofiziells Protokoll der c"nerulve8qmmlunp.,t"ffi"..Wrtiw:" 27 tA/ 42/27t, zi$er 7 und e.-
Zweirnd-
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EINEALTI'No voN ROsruNosBEcBBNzuNcs
IJND ABRIISTTJNGBI'BERIINKUNITEN

D ie Generu lv e rsa m m lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 4ll59 J vom 3. De-
zenber 19E6,

tn Bew40tsein dwen, da0 es allen Mitgliedslaaten
stets ein Adiegen ist, die Achtung ffir die aus Vertregen
und anderen Quellen des Vdlkenechts erwachsenden
Rechte und Ysrpflichtungen zu wahren,

in der AberTeugung, daB die Beachtung der Chart4 der
Vereinten Nationen, der einschligigen Vertrege und det
anderen Quellen des Y6lkerrechts fft die Festiepng der
internationalen Sicherheit unabdingbar ist,

insbesondere eingedsnk der grundlegenden Wichtig-
keit einer uneingeschrenhen Durchfuhrung und strikten
Beachtung von R[stungsbegrenzungs- und Abrostungs-
tbereinkitnften, wenn den einzelnen Nationen und der
internationalen Gemeinschaft daraus gr6Bere Sicherheit
erwachsen soll,

betonend, daB jeder YerstoB gegen derartigs Ober-
einkiinfte sich nicht nur nachrcilig auf die Sic.herheit d€r
Vertragsstaaten ausc'tkt, sondern auch ein Sicherheitg
risiko ftl andere Stlat€n scha.fren kann' die sich auf die
in diesen Ubercink0nften festgBschriebenen Begren-
zungen und Verpflichtutge! v€rlassen,

aukrdem betanend, daB jede SchwEchung des in
solche Ubereinliinfte g$etzten Veftrauens deren Beitrag
zur weltweiten oder regionalen Stab itit und zu veiteren
Bern0hungen um Abrilstung urd R&tungsbegenzung
verringert und die Glaubw0rdigkeit und Wirksamheit
der v6lkerrechtlichen ordnung aush6hlt,

in dlesem Zusammenhang in der Erkenntnis, dafr &e
Yerhandlungen iiber R0stugsbegenzungr- und Abrii-
stunesubereinkilnfte u.a. durch volles Venrauen in die
Einh--altung der bestehenden Obereinkiidte erleichtert
werden k6nnen,

tn der At6a$unc, da8 die Einhaltung von Riistungs-
begrenzugs- und Abrfistungslibereinkiinften durch die
vertragsstaaten somit eine ffir die intemationale Ge-
meinschaft interessante und b€langreiche Angelegenheit
ist, und im Hinblick auf die Rolle, die die Vereinten Na-
tionen in dieser Hinsicht spielen konnten,

in der Oberzeugung, da0 die L0sung von Fragen der
Nichteinhalfimg, die sich im Zusammenhang mit R0-
stungsbegrenzungs- und Abr0stungs0bereinkfnften
ergeben haben, zu besseren Beziehungen zwischen d€n
Staaten und zur Festigung des Weltlrledens utrd der in-
ternalionalen Sicherheit beitragen r{iirde,

l. bittet nachdrfrckllch alle Vertragsstaaten vor R0-
stungabegenzungs- und Abr6stungsiibereinkiinften, die
B€stimmungen dieser Ubereitrk0nfte in ifuer Gesamtheit
durcheuf$hren und einzuhalten;

2. fordert alle Mitgliedstaaten ad, ernsthaft zu
bedenken, welche Auswirkungen die Nichteinhaltung
dieser Verpflichtungen auf die internationale Sicherheit
und S14b ftAt sowie auf die Aussichten ffir weitere Fort-
scMtte auf dem Gebiet der Abrfstung haftei

3. lodeft alle Mitgliedstaaten aufedem auf, $ich
f0r Bemiihungen um die L6sung von Fragen der Nicht-
einhaltung einzusetzen, mit dem Zel, die slrikte
Beachtung der Bestimmungen von Riisxungsbegen-

zunes- und Abrustunssubereink0nften zu fdrdern und
die Unversehrtheit solcher fibereinkunfte zu bewahren
oder siederhsrzustellen;

4, er&rcrrt d€n C€neralsekreter, d€n Mitgliedstaaten
hierbei die gegebeirenfalls erfordertche Unterstttzulxg
zu gew8bren;

5 , enacht den GelLeralge}rqtu Jerner' die G€n€ral-
versammlung auf ihfer dritten sonderta8ung [ber Ab-
rilstung auf diese Resolution hinzuweisen.

U. Plenarsitz nE
30, Novqnber In7

N

KoNqBNltoNBur AERgsruNo AIrt Rr(noNAr;BR EBBNB

Dle GeneruIveqammlwrS,

unter Beb\ftlgqng ihrer Resolution &/94 A voB
12. Dezenber 1985,

Kenntnis nehmead vom Schlu0komeuliqud des Au-
Berordentlichen Mnistertreffens des Koordinioungs-
btros der Bewegrrng der nichtgpbundenen Lander 0ber
Lateinanerika und die Karlbik, das von 9. bb 12. Merz
1987 in Georgefown stattfand63,

un er krtckstchtlgung ihrer Resolution 41159 M vom
3. Dez€mber 19E6,

l. bekundetvonna,e ihl F€sthalten an der Resolu-.
tion 4O/% A ober konventionelle Abr[stung auf
regionalsr Ebqrei

2. bekundet ihrc dtckhaltlose Unte$tfitzung sJler
recional€n oder subregionai€n B€mflhtrngen' die unrer-
no-mmen werden nacl tvta8gabe d€r Besonderheiten
ieder Region und sofern die regionale Situation es gestat-

ia. sowie unitaterater Magnahmen, die auf die Festigutrg
dei sesenseitiqsn Vertrauens und auf die Gewah €ist'rng
der Sicherheit-aler beteiligten Sraaten gerichtet sind und
eomit klnftige regionale Rfstungsb renarngstber'
eink[nfte ermoglichea;

3, we\l ferner von neuem sJf die Hauptverantwor-
tune der milirtuisch bedeutenden Staaten, insbesondere

der-iftrnwaffenstaaten, fiir die Beendicpng und Umkeh'
runs des Wsttrustens sowie auf die vorrangige
Bedlutune rtiz, die der nuHearen Abrfistulg im Rahmen
von Fort$hritte! auf dem Weg zur allgemeinen und voll'
st{ndigen Abr0stung beigefiessen wird.

A. Pknarsitung
3A. November 1987

o

UgrnpntlruNo orn Ror,r,n osn VsREnrrEN NATIoNBN
AL'T DBM GBBET DEa, ABe0sruNc

Die Generalvenammlung,

unter llinweis 44l ihle Resolutionen 39ll5l G vom
17. Dezember lg8/., N/94 O vom 12. Dezqtber 1985

und 41159 O vom 3. Dezember 1986'

im Hinblick damuf, da0 dle Wahrung d€s welt'
friedens und der inte;ationalen Sicherheit das ob€rste
Ziel der Yereinten Nationen ist,

63 A,/42,/357-S/ 18935. Anhang I.
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ihre Oberzeugung bekrAgisend, daB ein echter und
dauerhafter Frieden lrul herbeigef0hrt serdeu kann
durch die etrektive Anwendung des in der Charta der Ver-
einten Nationen vorg€sehene! Slch€rheiissyst€ms und
die rasche, berachtUche Reduzierung der Watren lmd
StreftkrAfte, die aufgrund von intemationalem Einver-
rehmen und gegenseitigem Vorbild erfol$ und letaend-
lich zu alfgemeiner und vollstlindigpr Abrllstuw uder
rvirksamer internationaler Kontrolle ftlrt,

ot4Berdem erneut erkltlrend, daB den Vereinten Na-
tionen gsrne$ ihrer Chana eine zentrale Rolle und eine
Hauptvemntn'onung auf dem Gebiet der AbrUstnng
zukommt,

tn der Envagang, da8 die Yerelnten Nationen bei d€r
Wahrnebmung ihrer zentralen Rolle und ihro Hauptver-
antworturg auf dem Gebier der Abrostung entsprechend
lhrem in d€r Charta verankerten obersten Ziel, dq
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit, eine allivere Rolle im Abrustungsbereich
spielsn mtssen,

unter Berflcktbhtlgmg des dixe Frage betrefenden
Teils des Berichts der Abril$ungskommi*sione,

I . srrlclrt die Ab.0stulgskommisslon, sich aul ihrer
nachst€n Arbeitstagung lm Jahr 1988 mit Vorrang weiter
mit der Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Abr0stung zu befassen, mit dem Zel, konkrete Empfeh-
lungen und gegpbenenfalls Yorschl6ge auszuarbeiten
und dabei u.a. die Aufrassungen und YorscMge der Mit-
gliedstaaten sowie die ob€n erwahnten Dokume e zu
dieser Frage zu berucksichtigeni

2. ersucht die Abrilstungskommission femer, dw
Generalversammlung auf ibrer dreiundvierzigsten
Tagung ihre! diesbeziiglichen Bericht einschlie0lich et-
waiger Ergebnisse, Empfehlungen und Vorschlflge vor-
auegen;

3. bnchl@ die Aufnahme des Punktes "Ober-
pr0fung der Rolle der Vereinten Natione[ auf dem
Geblet der Abrflstung: Bericht der Abr[snrngskommis-
sion" in die vorliufige Tagesordnung ihrer dreiundvler-
zigsten Tagung.

,fltiYfliT#
42,/39 - ttberprflfung und VeFrbkltchung rteg Abscbll$,

[enden Dokunenls der zwolflen Sonrlenagung
der Generalversamrnlnlg

A

Urgllr.tlrurc ur.ro Vrr.wnxucsuNo ors
ATSCE ESSENDEN DoKule!{rs DBR zwOIJrEN
SoNnsRrecuNo nER GErrur,rrEnserncur.rc

Die Generalveryamtnlung,

unter Hinweis aql ihre Resolutlo!€n 34183 A vom
11. Dezember 199, 35,/156 J vom 12. Dez€mb€r 1980,
36/97 K vom 9. Dezember 1981, 371100 E vom 13. De-
zembq 198,,38/73 H vom 15. Dezember 1983, 39163 K
vom 12. Dezember 1984 und 40/l5l A vom 15. De-
z€mber 1985,

der zunehmenden Beunruhigung der rffeltge-
m€inschaft lber die Gefahren des Wettrtistens, insbe-
sondete d€s nuklearen WeitrUstens, und seine negativen

_6 Wzielles P.otokoll det Gerreralte8dmmlung, Zwelundvieryigsre
fagung, Beilaqe 42 (A/42/42l,Zitrer 43.

sozialen uad wirtschaftlichen Auswirkungen Ausdruck
gefund,

im Htnbltck dorouf, daB es bei der derzeitigen lnlerna-
tionalen Situation geboten ist, die in der Charta der vgr-
einten Naticnen verankerten Abrilstungsgrundsetze zum
festen Bestandteil aller kollektiven Bemfhungen um die
Gewdhdeistung einer wairhaft sicheren Welt zu machen,
so auch der Bemfihungen des Sichetheitrrats,

eneut e*Ubend, dqn die Vsreinten Nationen nach
lhrer Chana auf dem Gebiet def Abrbtung und der F+
stlgung der htenatiomlen Sicherheit eine zentrale Rolle
spielen und elne Hauptveradwortung tragen,

unter Hinwels aufZtrer 13 des Schlu8dokuments der
zehnten Sonderta8;ung der Geaeralversammlunglr,
worin die Yersammlung anerkaDnte, daB eghter und
dauerhafter Frieden nur durch die wirksame AnweNrdung
des in der Charta vorgesehenen Sicherheitssystgms und
durch dle rasche, be{r{chtliche Reduzierung der Rfistun-
gen und Streitkrefte, durch iaternadonale Einigung uad
gegenseitiges Vorbild areicht werden kann,

unter Hinwels daruuf, da8 der Sicherheitsrar nach Ar-
tikel 26 do Charta beauftragl ist, mit Unterstfltzung des
Gmeralstabsausschusses PHrc zur Errichtung eines
Systems der Rtistungsregelung auszuarbeiten,

tn Hhblick ouf &e Tatsache, .lqn der Sicherheitsrat,
dem mch der Chafla die Hauptv€rantwortung filr die
Wahrung des Welrfriedens und der internationalen Si-
cherheit [bertragen ist, die Frage der negativen Auswir-
kungen des Wettrfutens, insbesondere des nuklaren
Wettrilstens, auf den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit bisher noch keiner Pnlfuag unt€rzogcn hat,
wie dles in den einscHngigen G€neralv€rsammlungs-
r€solutionen vorgesehen ist,

l, lorden den Sicherheitsrat, insbesondere seine
st{ndigen Mitgliedo, a4f, im Ra.hmen seiner Hauptauf-
gabe so zur Hemtellung und Wahrung des Weltfri€dens
uad der internatiomlen Sicherheit beizutragen, da6 ein
m6gllchst eednger Teil der menschlichen und wirt-
schaftlichen Ressourcen der Welt f0r Rilstungszwecke
abgezweigr wi!d, und die erfoderlichen Ma6nahmen zur
wirksamen Umsetzung von Artikel 26 der charta der
Vereinten Nationea zu ergreifen, danit dle Yereinten
Nationen ihrei zentralen Rolle besser gerecht w€rde!, die
d4rin bsteht, zu L6sungen flr FragBn der Rfutungs-
becrenzung, insbesondere auf nukl€arem Gebiet, lmd
der Abrtstung beizurragpn sowie den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit zu festig€n;

2. empfiehlt den Kernwaferstaaten, die gleichzeitig
auch die fiinf stAndig€n Mitgliedo des Sicherheitsrats
sird, g€meinsame Sitzungen abzuhalten und der Gene-
ralversammlug sowie der Abrilstungskonferenz regel-
md8ig Informationen iiber den Sachstand betreffend den
Fragenkomplex im Zusammenhang mit d€r Abriistung,
insbesondere auf nukl€arem Gebiet, mit der Verh0tung
€ines Atomkriegs und mit dem Sta[d d€r gelt€nden Rfi-
stungsbegrenzungs- und Abrlstungslibereinkiinfte rowie
tber de! Fortgang der Yerhandlungen vorzulegen, an
denen auch die Atornrnachte beteiliel 3indi

X , empfrehlt demsicherheitsrat zu erw6gen, nach Ar-
tikel 29 der Charta Nebenorgane einzusetzen, soweit er
dies fflr die Wahrnehmung seiner Aufgaben, der Erleich-
lerung der L6sung von Abrilstungsfragen, fiir erfor-
derlich hdlt;

4. ersuchl den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung unter
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dem Punkt "Oberprtfung und Verwirklichung des Ab-
schlie0enden Dokuments der zwollten Sondertagnng 69r
'Generalversammlung" einen Bericht iiber die Durch-
lthrnng dieser Resolution vorzulegen.

A. Plenarcitorng
30, November 1987

B

EIIIIBIERBN voN KEnNWAFFEN

Die Generabersmmlung,
untet Hinweis az/ ihre Resolutionea 371100 A vom

13, Dezember 1982,38/73 B vom 15. Dezember 1983,
39163 G vom 12. Dezember 1984, rl0ll5l E vom 16. De-
zemb€r 19Ei und 41160 E vom 3. Dezenber 1986 0ber ein
Binfrleren von Kernwaffen.

h der Aberzeugans, daB im heutigen Atomzeitalter
elndg und alein die Verwirklichung der Ziels der allge-
meinen und vollstandigen Abriisiung unter wirksamer
internationaler Kontrolle Grudfue eines dauerhaften
Weltfriedens sein kann,

soxrie ln der Uberzeuglng, da0 die vordringlichsten
Ziele im Abrtstungsbereich die nukleare Abrostung und
die Beseitigung aller Massenvernichtungswaffen sein
m[88en,

ln Anerkennung der dringenden Notwendlgkeit einer
Elnstellung d6 Wettr0stenr, insbesondere des Wet-
trustens mit Kentwafsn,

sowie ln Anerkennnng der dringenden Notwendigkeit,
auf dem Verhandlung$vege zu einer Verringerung der
nuklearen Waffenlager zu gelangen, die schlieBlich zu
ihrer vollst[ndigen Beseitigung ffihrt,

mit titer Sorge Jeststellend, daB die Kernwaf-
fmstaaten bisher noch keine MaBnahmen ergriffen
haben, um der Auffordenrng in den zuvor erwehnten Re-
solutionen zu entsprechen,

1. Jordert alle Kernvatrenstaater abermals cuf,
einem Einfrioen der K€rnwaf€,n zuzustimm€n, in dessen
Rahmen u.a. gleichzeitig die vollstindige Beendieung
jeder weiteren Herstellung von Kemwaffen und die vdl-
llge Einstellung der Froduktion von spaftbarem Material
f0r Ril$tung3zwecke vorgesehen $rtbde;

2. bachlleft dre Atfuahrne des I'unktes Tinfrieren
von Kernwaffen" in die vorl6ufige Tagesordnung ihrer
drciundvierzigsten Tagung.

84. Plen$sita.ng
30, November 1987

c
Ko[.rrErqroN UaBR oas YsRBsr pEs ErNsATas

YoN KERNvAFTEN

Dle Genetalversammlung,

bqnrLhigt ltber dte Bedrohung des Fortbestalrdes der
Menschheit und 6"t 6rundlagen d6 Lebsns, die Kern-
wafen und deren Einsatz-d€r von Konzepten der Ab-
schreckung dcht zu trennen ist-bedeute!'

im Bev,ufbein der immer grd8eren Gefahr eines
Atomkriegs aufgrund der Intensivierung d€s nuklearen
Wettr[riens ud der ernstlichen Verschlechterung dsr in-
termtionalen L,age,

in der 0berzeuel*ns, daB die nukleare AMistung zur
verhfltung eines Atomkriegs und zur FestiSxrg des welt-
friedens und der internationalen Sicherheit unbedingt er-
forderlich ist.

sowle in der Abetzcugung, d40 ein V€rbot des Ein-
satzes oder der Atrdrchung des Einsatzes von Kernwafen
einen Schritt itr Richtung auf die vollstindige B€seitigung
der Kernwaffen darstellsn und schlieBlich zu allg€meircr
utrd volhendiger Abrtsttrng unier strenger und
wirksam€r internatloualer Kontrolle f[hren wtrde,

unter Hinweis darut4f, da$ es in Ztrer 58 des &hluodo
kuments der zehnten Sondertagiung der General-
versannmlung' heigt, alle Stasten soUten aktiv an den
Bemuhunsen tellhaben, in den internationalen Bezie-
hunsen zfrschen der St a!€n Bedingungen zu schaffeq
untei denen ein Kodex des friedlichen Verhaltens der
Staaten in internationalen Angel€enheiten v€reinbart
verden kontrte utrd die den Einratz oder die Androhung
des Einsatzs von Kernsaffen ausschlieoen w[rde&

ln Bekrdltigus der in ibren Resolutionen I 653 (XYD
vom 24. hiov-emb€r 1961,33/71 B vom 14. Dezember
f978. 34lE3 G vom ll. Dezember lng'35/152D vom
12. Iiezlmiber f 9E0 und 36192 I vom 9. Dez€mber l98l
enthallenen ErHerung, daB del Einsatz von Kernwaffen
eirc Vsletzung der Charta der Vereinten Nationen und
ein Verbreshen gegen die Menscblicbleit w[re'

mit Bedauern J$tstellend, da0 die Abr0$ungs-
konferenz auf ihrer Tagug l9E7 nicht in der [.age war,
auf der Gruodlage des in der Anlage zur Generalv,er-

sammlunssresolutiot 4l/6 F vom 3' Dezember l9E5
enihaltenen Textes Verbandl,hgen zur Hefbeimbnqg
einer Eidgung 0ber eine internationale Konvention zun
bedingungslosen verbor des Einsatz€s oder der Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen zu f0!ren'

1. vtederholt ihr Ersuchen an die Abr0stunge
konferenz, auf der Grundlage des in der Anlage zu dieser
Resolution enthalteneo E wurfs eltier Konvention lb€r
das V€rbot des Einsatzs von Kernwaff€o vorrangiS vet-
handlungen zur Herbeif0lrung einer Einigurg Uber eine
internationale Konvention zum bedingungelosen Verbot
des EiIrsae,es oder der Androhung des Einsatzes von
Kernqaffen aufzunehmen;

2, ersucht die Abr0stunSskonferenz a\fedem, der
Generalversammltmg auf ihrer tlreiundvierzigsten
Tagung ober die Ergebnisse dieser verhandluagetr zu
berichten.

A. Plensrsitztung
30, Noeember 1987

AI\III\GE

Entwuteiner Konvention flber das Verbot d6 Eittsstzes
von Kemwden

Die Veft r4gsstaoten diaer Konvention'

beunruhlzt tber die Bedtohung' die die Existenz von
Kernwatretffu den Fortb€$and der Menscbheit selbst
verursacht,

in der 0bezeugwg, dai jeder Einsatz von Kertrwaffen
eine Verletzune dler ebana der Vereinten Nationea und
ei-n Verbrecheigegen die Menschlichleit darstellt'

'in 
der Aberzeugwg, da8 dlese Konvention ein Schritt

zur v6lligen Beseidgutrg von Kernwafen wtue und
schlieBlich zu allgemeiner und vollstandiger Abrtlstung
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unt€r strenger und wfuksamer international€r Koltrolle
fUhren wErde,

-.entschlo,sen, die Verhandlungen zur Vowirkllchung
di€s€s Ziels weiterzu fthen.

ha bm f olgende ve rel nbartz

Artkel I
Die Venragsstaaten di€s€r Konvention vemflichten

sich feierlicb, unter keinen Umstenden Kernwaffen ein-
zusetzen oder nir ihrem Einsatz zu drohen.

Artikel 2
Diese Konvention gi|' auf unbegrenzte Zeit.

Anikel 3
l. Diese Konvention liegl fiir alle Staatea zur Untcr-

zeichnu[g auf. Ein Sraat, der die Konvention vor ihrem
Intrafttreten gemAB Ab,satz 3 dies€s Anikels nicht uter-
zeichrct hat, kann ihl jederzeir beitret€n.

2. Diese Konvention bedarf der Ratiflkation durch
die Ulterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- od€r Bei-
trittsurkutrden werden beim Generatsekretlr der
Vereinten Nationen hinterl€t.

3. Di€se Konvention tritt in l(Iaft, sobald f0rfund_mTig Regrerungen, eimchlieBlich der Regierungen derIu Kernwafenstaaten, ibre Ratifikationsurkunden
geme8 Absatz 2 di€ses Anikels hinterlegt haben.

4. F& Staaten, deren Ratiffkationc- oder Beitrins-
urkunde nach Inkfafttreten dieser Konvediou hinterlest
wird, tritr sie mit dem Datum der Hintertesu; a&
Ratifikations- oder BeitritBurkunde itr kaft- - -
5. Der Yerwahrer unterrichtet umgehend alle Unter-

zeichoerslaaten und beitetenden Staateu tbq den Zeit-
punkt einer Unterzeichn'hg, den Zeitpnnkt der Hinter-
legung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkutrdet den
Tag-des Inkrafltretens dieser Kouvention sowie Ubir rlss
Yorliegen anderer Mitteilungen.

..6., Di€se Konvention wird vom Verwahrer gerneo fu-
tikel lO2 der Charta der Vereinten Nationeo iegistriert.

Artikl 4
liee Konvention, deren arabischo, chinesischer,

e-trgIscher,. lianzosischer, russischer und spanischer
Wortlaut gleiclrerma8en verbidlich is! wird bein Gene-
ralsekret{r der Vereinten Nationen niirtertegt, aer d;
4e8iieruryen der Unterzeicunersuaren una #tiretinain
Staaten gehorig belaubigte Abschriften tberminelt.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regie-
rungen hierzu gehdrig befugleo Unterzelchrcten dlese
am 

-- 
des Jabres neunzebnhundertund

: in _zur Unterzeichnung aufgelegte Kon-
vention untgrzeichnet.

D

REoToNAT2ENTRUM orn vrnrnrrst{ NerorEN
FOB FRTBDEN uND AaRUsrnNo tN AsrEN

D ie Cene ra lve no m m I u ng,
unter Hinweis a4lihre Resolution 39161 J vom 12. De-

zember l9&4, worin der Generalsekenr ersucht wird, in
den in Betrachr komnenden Regionen denjenigen hiit-
g|ledstaalen, die gegebenenfalls darum ersuchen, auf der
Basis bereits vorhatrdener R$soursen und eventueller

freis'i iger Bsitrage der Mitgliedstaaten hierfilr bei der
Schafrrng r€gionaler und institutioneller Yorkehrungen
f0r die llurchf0hrung der Weltabrlstungskampagle zu
helf€o,

tn Bekr$ttsane ihrer Resolutionen 371100 F von.
13. Dezemb€r 1982, 38/73 J vom 15, Dez€mber 1983 utd
39153 F vom 12. Dezember 1984 lber regionale
Abr0stung,

eingedenk der ReF,olo'd,onea{/151 Gvom 16. Deem-
b€r 1985 und 41160 J vom 3. Dezember 1986, mit denen
das Regionalzentrum der Vereilte! Nationed ftr Frieden
und Abr0stung in Afrlka bzw. das Regionalzentrum der
Vereinten Nationen flb Frieden, Abr0stung uad Ent-
wicUung in Latei[amerika eing€richtet $,urden,

t. bachlieft, auf der Basis bereits vorhandener Res-
sourc€n und ev€ntueller freiwilligm Beitrege der Mlt-
eliedEtaatsn und interssiert€r Organisationen das Reglo-
nalz€ntrum dcr Vereinten Nadouen ffir Frieden und
Abrfstung ln A,rlen mit Amtssitz in Katmandu ein-
zurichten;

2. bwchlbft a4feden, da0 das Zeilrum Mtelied-
staat€n der asiatischen Rwion auf Ersuchen bei laitla-
tiven und anderen einvernehmlich vereiqbarten Akti-
vit{ten, bei denea er um Ma0oabmen im Dienste des
Friedens und der Abr[stung geht, durch entsprechende
Vervendung der verflgbaren Ressourcen fachliche Un-
terst0tzung gewghren und die Durchfilhrung regionaler
Aktivitet€n in Arien im Rahmen d€r Weltabr[stungs-
ka'rFqcFe koordinieren wird;

3, erercht den G€neraleekretir, die erforderlichea
adrninirtrativ6l ffiSnahnen fiir die Errichtung und den
B€trieb des Zentrums zu treffen und hierzu eventuell die
in Kamandu vorhandene Infrastruktur dgr Vereinten
Natiolen heranzudehe& mit dem Ziel, die verfiigbaren
Ressourcen voll zu nutzen;

4. ,i/te, dte Mitgliedstaaten und intsressierten Chga-
nisqtionfl, dem Zentrum freiwillige BeitrAge zu leisten;

5. etsucht den C€o€ralsekreter, der Generalver-
semmluag auf ihr€r dreiundvierzigsten Tagung lb€r die
Durchfihrung dieser Resolution Bericht an erstatten.

M. Plena6tt4.n8
30. November 1987

E

REoToNAE AaRttsruNo

Dte Genenlvenammlung,

nter l{inwels aql ihre Resolutionen 37ll@ F vom
13. Dezrmber 1982, 38/73 J vom 15. Dez€olbef 1993,
39163 F vom 12. Dezember 1984, 40,/94 A vom 12. De-
zember l9E5 und 41,/59 M vom 3. Dczember 1986 tber
regionale Abr[snmg,

erneut erklirend, da0 alle Staate!, insbesondere dle
Kernwafenstaaten und anderen nilitirisch bedeutenden
Staaten, die Veranffiortung flt die Beendigung und Um-
kehrung des Wettrilstens tragen,

bdtdttwd, da$ jede auf lnitiative und unter Bstei-
ligung aller in Betracht kommenden Staaten getrofene
regionale Abr0stulgsna8nahme insofern b€deutsam
und potentiell etrektvoll bt, als sie zur Realisierung der
allggmsinen und volbfindigen Abrilstung unter strenger
und rvirksamer internationaler Kontrolle beitragen kann,
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belonend, da8 jedes regionale Abriistungsvorhaben
die konketen, einer jeweiligen Region eig€nen G€geben-
heiten benlcksichtigen muB,

auferdem betonend, da0 es Sache der Llnder einer
R€ion selbst ist, gemei$arn entsprechende Iniriativen
zu irgreifen und Abmachungen auszuarbeiten, die die
Verwirklichmg der regiomlen Abdstung g$tatten,

lerner betonend , da8 Abrilstungsbemfihungen in einer
Region weder von den Abr0stungsbemuhungm in aD-

deren Regionen noch von weltweiten Abritstungsbe-
m0hungen auf nuklancm wie auch auf konventionellem
Gebiet losgelost sein konnen,

unter Berlcksichtiguzg der B€schllsse und Empfeh-
lungen im Schlu8dokument der zehnten Sondertagung
der Generalversamrfung't , insbesondere in Ziffer 114,

im Bewultsein der bereits durchgeftlhrten Studien
sowie der die regionale Abr[stung betreffenden Auffas'
sungen der staaten,

l. dankt dem Generalsekretar ffr seinen Bericht
g€mAS Resolution 39163 F6r;

2. nlmmt mit Genugtuung Jferntnit von der Be-
deutung der bereits verabschiedeten regionalen Mafinah-
men sowie von detr regionalen Benlhungen auf dem
Gebiei der nuklearen und konventionellen Abr0stung:

3. ermutlgt dieslaaten' in der Frage der Riistungsre
duzioung und Abr0stung nach MdSlichkeit regionale
Lo$ungen zu err|egen und auszuarbeiten;

4. bittet alle Staaten und regionalen Institutionen'
die an regionalen Abriistunesbemilhungen beteiliet sind,
dem Generalsekretfu rlar0ber zu berichten;

5. ersucht die Yereinten Nationen, Staaten und
recionale lnstitutionen auf Wunsch bei d€r Auserb€itung
vo,-n MaBnahmen im Rahmen regionaler Affistungsbe-
mfl hutgen zu unterstfi tzeni

6. equcht den Generalsekretar, die Gsneralver-
sammlung regehA8ig ilber die Durchfitlrung vgn
Resolutionen [ber regionale Abrflstung und tber die Ak-
dvitaten auf dem laufenden zu halten, die das Sekre-
tariat, insbesondere die Haupta.bteilung Abrostuncs-
fraeen. und das Institut der Vereinten Nationen ff,r
Ab-r0stungsforschung auf dem Gebier der regionalen
Abrustung durchfgheni

7 , erstcht d6 Genere.l&kretilr aukdem, die Gene-
ralversammlung auf ihrer dritlen Sondertagung tber
Abr0stung auf diese Resolution hinzuweisen;

8. Desclrllelr die Aufnahme des Punktes "Regionale
Abrustung: Bericht des Generalsekretfus" in die vor-
Huffge Tagesordnnng ihro vierundvierzigsten Tagung.

A. Pknqnitzung
30. Novembet 1987

F

PROruNa voN Rrcrni0\'lxN FOR yERTBATJENSBIIDBNDE

MAssNAgldEN

Die G enerslv e rs a m m lun 8,
unter Hinweis lulihre Resolurion 4l /60 C vom 3 . De-

zember 1986 sowie auf die einschllgigen Zifrern des

SchluBdokuments der zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlungrr,

in der Arlfwung, daB mehr positive und konkrete Er-
fahnngen mit vertrauen8bildenden Ma6nahmen dazu
beitragen k6nnten, leichter einen endglltigen Konsens
iiber den iln B€richt der Abriistungskommission filr
198666 enthalt€nen Entwurf von Richtlinien flr ver-
trauensbildende Ma8nahmen zu erzielen,

mit Genugluung fgatullend, da8 der @anke der
Vertrauensbildung als wichtiges Instrument zur Festi-
eune des Weltfriedens und der intenationalen Sicherheit
inal ,ut Forderung und Erleichterung der Ver-
wirklichung von AbrlsnngsmaSnahmen in zuneh'
mendem MaBe von den Stasten akzeptiert wird'

easlcrrt di€ Abriistutrgskommission, auf ihrer Tagung
1988 den tntwurf von Richtlinien fliI geeienete tulen
vertrauensbildender Ma8nahmen und f0r die Duch-
f0hrune dieser MaBnahmen auf globaler und regionaler
Ebene'-zu priifen, nit dem Zel, diese Richtlinien auf von
ihr selbst zu bestinmende Weise so z0gig wie m6Slich
abschlieBend zu b€arbeit€n.

84. Plenonlt&rng
30. November I9E7

G

WElTAtRttsruNcSKAlfA6NE

Die Generalveraammlung,
unter Hinweis dqauf , daB sie in Zfer 15 des Schlu8-

dokuments der zehnten Sondertagung der General-
versamrlung", der ersten Sondertagung fb€r Ab-
rllstnng, erklart hat, es sei unerlaBlich, daB nicht nut die
R€isrungen, condern auch die Ydlker der Welt die
Gefahren der derzeitigen Lage erkennen und verst€hen'
sowie daB sie in diesen Dokument die Wichtlgkeit der
Mobilislerung der Welt0fentlichkeit f0r die Sache der
Abriistung betont hat,

so,tie unter Hinweis aql ihre Resolutionen 35/152 |
vom 12. Dezember 1980, 36192 C vom 9. Dezember l98l,
371100 I vom 13. Dezember 1982, 38/73 D von 15. De-
zember 1983,39/63 D vom 12. Dezember lg8r'., N/l5l B
vom 16. Dezernber 1985 und 41160 B vom 3. Dezember
1986 sowie auf die Bedchte des Gen€ralsekre6rs vom
17. S€ptember 19E16', 11. Juni 198263, 3. November
19826'g, 30. August 1983'0, 4. oktobgr 1985?',
19. Septemb€r 1986" uld 28, September l9&7"r,

nach Prlifung des Berichts des Generalsekredn 0ber
die Durchfifbrung des Aktivit{tenprogramms der WeIt-
abrltst"4gFkampaFe durch das Sysiem der Verelnten
Nationen im Jahre 1987, 0ber die fiir 1988 vorgesehenen
Atcivfteten sowie fiber die wichtigsten finanziellen
Aspekte des Progremms'3,

sowte ,uch Pnfung desjenigen Teils des Bericlts des
Generalsekretirs, der sich mit der TAtie&eit des Beirats
fiir Abrai$lungsstudien befa8t, soweit diese die Durch-
1gtr1mg der Weltabribtung$kampaErre betrift'n, und
nach hfung der SchluBakte der am 26. Oktober l9&7

6 Ofrziell8 Prolokoll de. Ceneralve6ammlung, Ei4undvierzlSste
Tasune, Beilage 42 (N 4 I /42), Anhang II .

67 A/36/458.
63 A/gtU n.
6e N17/54f.
10 N38/349 .
1t N40/44t.
12 A/4t/554.
13 AJ4y543.
74 N4U6ll, Zitrer 9"19.5t A/42/457.



Gelreralv€r6sDElulg - Zqetundvterdgste

abgebaltenen Beihagsenkilndigungskonferenz der Ver.
einten Nalionen filr die Kampagne (1987)'r,

' in der Uberzeugung, dqfi die Weltabr0sturgskan-
pagne daduch' da I sie die Offentlichkeit bformiert und
auftlert sowie bei ihr Verstindnis und Untersritzung fit
die Ziele der Yereinten Nationen auf dem Gebiet der RU-
stungsbegrenzung utrd Abrflstung schaft, viel zu einem
positiven Ergebnis der dritten Sondertaeug der Gene-
ralversammlung iiber Abr0stung beitragen kFnn,

l. wilrdigt qneut die Art und Weise, in welcher der
Gen€ralsekretfu-wie in den genennten Berichten darg+
steIt - die Weltabriistungskampagne daraufhin angelegt
hat,- -eine moglichsr weire Verbreitung von Infor-
'lati-on€n und den ungehinderten Zugang aller Sekbren
der Offentlichkeir zu einem breiten Spekrrum von Infor-
Fationen und JVleinungen itber Fragen der Rtstungs-
begreDzung und Abr0stung sowie iiber die Gefahrea aller
Aspette des Wettrffstens und des Krieges, insbesondoe
der Atomkdegest6 zu gevahrleisten;

2. erinnert dsran, daB es - wie die Ganeralversamm-
lung im AbschlieBenden Dokumenr ihrs zwolften Son-
dertagug, de! zweircn Sondenrgung Uber Abriistuns.in Konsens ilbereingekommen ist -ebenfals edC
grundlegende Voraussetzutg filr die Universafitet der
Kamp4g'e ist, d'n de mit Unterstttzultg und Mitwir-
kung aller Staate! stattfindet .;

3, schligft stch erneul der vom G€neralsekretAr an-
IiRlich der Beirragsankiindigungskonferenz der Ver-
einlen Natiooen fiir die Weltabrlstlngsftennagne ( f9g4)
g gesebenen Erklarung" an, der zufolge eine iolchi
Unterstfitzung aucb die Bereitstellung ausreichender
Mttel bedeuter und das Universatiritsprinzip somit such
fih Beitrag:szusagen gilt, da dieses Prinzip nur schwerlich
in der Durchfftrung einer Ka.mpagne-zun Ausdruck
kommen kann, werm diese nicht von vornherein auf einer
lp€ltweiten Beteiligung und Finanzierung aufbaut;

4. bedauen eneur, da0 die meisten Suaten mlt den
grdBten Milit6rausgaben bisher noch keinerlei finanzielle
Beitrege fiir die Kaspagne geleistet haben:

_5. b^chileit, ds8 auf ibrer dreiundvierzigsten
Iagqng eine sechste BeitraepankUndigungskonfereni der
vereinten Natlonen ftlr die Weltabrlistungskamoasne
stattfinden soll, und gibt der Hoffirung eusaructi, ian
alle Mitgliedstaaten, soweit noch nictn geschehei, bei
dieser Gelegenheit freiwillige Be.ltr{ge ankflndigen
werogn:

6. wiederholt thre Empfehlunq, da8 die freiwillieen
P€irag€ der Mirgliedstaaren zum Fleiwiligen Treuha;d-
Iond.s fq .dig Wgltabriisrungskampagne nicht zweckge-
buldgr ;ilx bestimmte Aktivitelen vorgesehen werdlen
solllen, da der G€neralseketer nach Moglichkeit volle
Freiheit geniefien sollte, un diejenigen beschlilsse zu
I'assen, die er im Rahmen der von der Generalversamm-
l,mg bereih gebilli$en Kampagne uad in Wahrnebmuns
der ihm im Zrsammenhang mit der lbmpagne 0berl
tragenen Befugnisse filr richtig halt;

7 . stelh erfreut tat, da6 der Generalseketiir den I:r-
formadonszentrel der Vereinten Nationen und deu Re-
gionalkommissionen nunmehr stendige Weisungen gege-
ben hat, der Kampagne weirreichend; publidtrit aivir-
1t A/COi"{F.tA2/t-

"::_,Sy".Wrt ry*rds o-! the Generat Asembty, Twellth SDeciet

ffiff '.f 2iffi;.t**rdunsspunkre e-r 3' ooriinint-U3'i-ij:i
7 Siehe A/CONF.I27ISR.I.

schafien und erforderlichenfalls das Informations-
material der Vereinten Nationen in grd8tmogtichern Um-
fang in Lokalsprachen zu iibersetzen;

8. ersucht den Ceneralsekretiir, bei der Durch-
filhrung der im Rahmen der Kampagne filr 1988 vorge-
sehenen Aktivit{ten der dritten Sondertagung der 6e-
ralversammlung Uber Abr0stung besond€re Aufmerk-
samkeit zu widmen;

9. enucht den Generalsekrettr. der Generalver-
sammlung auf ihrcr dreiundvierzigsten Tagung eineu
Berisht vorzulegen, der sich sowobl mit der Durch-
fUhrung des Ahivi6tenprogamms filr die Kampame
dwch das System der Vereinten Nationen im Jahi f9l8
als auch mit dem vom System ftir I 989 vorgesehenen Ak-
dviDtenprogramm befa0t;

lO. b^chlwt dle Aufnahme des Punktes "Weltab-
rfistugskampagnC ln die vorliufige Tagesordnung ihrer
dreiundvierzigste! Tagung.

84. Pbnordtzung
30. November 1987

E

DnRcBttm.uNo DBR GENERAr,vBnsArdldLuNos-
RBsolnrroN 41160 I UasR sN EI1.IFnIEB8N

DBR KEANWATFEN

Die Gener alv ercammlung,

untef Hlnuteis darauf, da0 die Versammluag im
Schlu8dokument der zehnten Sondert gung der Gen€ral-
versamn ungrr, der eriteu Sondertagung 0ber Ab-
r0stung, das 1978 verabschiedet und 1982 auf der zwdlf-
ten Sotrdertegung der Genoalvosann ung?3, der
zweiten Sondertagung [ber Abr0stung, einstinmig und
kategorisch bekreftigt wurde, tiefe B€sorglis dar[b€r
geAu0ert hat, daB die Existenz von Kernwafen und dag
enhaltende W€ttrilsten den Fortbestand der Menschleit
selbst bedrohen,

sowie unter Hinweis daraa/, daB sie zu denselben An-
Hssen festg€stellt hat, die vorhanden€n Kemwaff€nar-
senale gen0gten bei weitem, um alles Leben auf der Erde
zu vernichten, und da8 sie betont hat, die MeNchheit
stehe daher vor der Wahl, dss Wetaibien einzuste €o
und der Weg zul Abr0stulg einzuschlagen oder lhrel:r
Untergang entgegenzugehen,

llberzeugt dovon, da0 es dringend geboten ist, welt€r
Verhandlung€n mit dem Zel der bdrAchtlicheo Reduzie-
rung und qualitativen Begrenzutrg der vorhandenen
Kernwafen zu f0hren,

der A4frassang, <tn0 ein Einfrieren der Kern-
waffen-ohne En&weck zu seitr-den wirksamstelr
ersten Schritt zur Verhinderung des weiteren An-
wachsens und der weiteren qualitativen Yerbesserung der
vorhandenen Kemwaffenarsenale wahrend der Dauer
der Yerhandlungen da$tellen und gleichzeirlg eine
gilnstige Atmosphere filr die Flihrung von Verhaad-
lungen zur Reduzierung und schlie8lichen Beseitigung
der Kernwafen schaffen r'[rde,

tn der l6ten UberzcuganC, daB die Voraussetzungen
fiir ein derartiges Einfrieren derzeit eu8€rst gllnstig sind,
da die nukleare Streitmacht der Union der Sozialistischen

_n Siehc Otrcial Recor& of he Oenerut Asembty, Twelfth SDecla!
J"sston, Annaad, Tagesordu n$pu n k re 9- I 3, D oktlmem /Ugl2/32.
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Sowjerepubliken und der V€reinigl€n Staaten von
Amerika inzwischen gleichvertig ist und es oflensichtlich
scheint, daB zsiechen ihnen eine ungef?hre Gesamtpa-
ritat best€ht,

ln dem Bewuitsein, da8 die Anwend'rng der in einigen
fr0heren Fillen bereits vereinbarten Llberwachungs-, Ve-
rlffkations- und Kontrollsysteme ausreichen lltrde, um
eine vernlnftlee Carantie flr dle redliche Einhaltung der
Y€rpflichtungen aufgrund des Einfrierens zu bieten,

tn der Uberzsugung, daB es frlr alle andere'n Kern-
waffenstaaten volr Vorteil ware, wenn sie dern Beispiel
der beiden wichtigsten Kernwaffenstaaten folgen
w0rden,

l. btttet die Union der Sozialistischen Sowjfie-
publiken und die Vereinietsr Staaten von Anerika als
die beidcn wichtigsten Kernwaffenstaaten erneut noch-
drilckltch, entweder auf dem Wege gleichzeitiger einsei-
tiger ErkHruwen oder durch eine gemeinsame ErkH-
rung ein sofortiges Eidrieren der Kernwaffen zu v6r-
kfinden, das einen €rsten S€hdtt in Richtung auf ein um-
fasseirdes Abrustungsprogamm darstellen und struk-
turell und inhaldich folgenderma0en aussehen v0rde:

4) Gegenstand:

D ein unfassendes Versuchsverbot filr Kernwafen
und thre Elnsatzmlttel;

ii) die vo[ige Einste[uw der Produktion von Kern-
waffen uld ihrcn Einsatznitteln;

iii) ein Verbot jeder weiteren Dislozierung von Kern-
waffen und ihrcn Einsatanitteln;

i9 die v0[ige Einstelung der Erzeugung von spalt-
barem Material fur Rustutreszvecke;

D) Das Einfrieren der Kern*atren wer€ g€eigneten
VedfikatiommaBnahmen und -verfahren unterworf€n,
etwa solcheo MaBnahmen und Verfahren, wie sie die
Parreien beim SALT I-r und SALT II-VerEaeJo bereits
vereinbart haben, auf die sle sich in Verlauf der in Genf
abgehaltenen dreiseitigen Vorverhatrdlungen fber das
umfassende Yersuchrverbot grundsltdich geeld8f
haben, und wie cie in dem auf dem Gipfeltref€n in Mexi-
Lo sm 7. August 1985rr verotrendichten Dokument iber
Y€rifikationsmaBnahmen vorgesehen sind, ud w[rde
die Ergebnisse der Arbeiten der Ad-hoc{ruppe wisseo-
schaftlicher Sachversttndiger der Abrtistungskonferenz
ftr die Priifung von Ma8nahmeu der iDt€rnatiolralen zu-
sarnmenarbeit bei der Erfassung und Identiffzioung seis-
mischer vorgfuge heranziehen;

c) Das Einfrieren d€r Kernwafen s.orde zudchst fiir
ginen Zsitraum von funf Jahen gelten, der verlangert
v€rden k6nnte, wenn eich rl'eitere Kernwaffenstaat€n

. dicem Einfrieren anssmieBen, wonrm sie die General-
versammlung nachdrticklich bittet;
2. eEucht die gelarnten beiden wichtigsten K6rn-

watrenstaaten, der Generalversammluag vor der Er6tr-
nung ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen gemein-
Eamen oder zwei gesonderte Berichte 0bsr die Durch-
f0hrung dieser R€solution voranlegen;

3. bqchliejt dre Aufnahme eines Punktes mit d€m
Tltel'Durchfithrusg der Generalversammlungsresolu-
tion 42139 H iiber ein Einfrieren der Kernwafen" in die
vorllufue Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten
Tagung.

84. Plenarsltans
30. November 1987

SrrpENDtBNpRocRArfl[ DBR VBREnIIBN NATToNEN
r0f,. ArR0sruNc

Die Genembersqmmlung'

lnter Hlnweis aut ihren in Zitrer 108 des Schlu6do-
kume[ts der zehnten sotrdertagung der Gelreralvel'
sammlungrt, der ersten Sonderta8ung iiber Abr[stulg,
enthaltenen Becchlu8, ein Stipendienprogramm ftr
Abrfistung eirzurichten, Eowie auf ihre in Anlage Iv des
AbschlieBend€n Dokunerts der zwolften Sondertagung
der Generalversammlung"s, der zweiten Sondertagung
iib€r Abrtstung, enthaltenen Beschlu$e, mit d€d€n sie
u.a. beschlo8, das Programm fortzusetzen und die An'
zabl der Stipendien ab 1983 eon zrvanzig auf fiinfund-
zwanzig zu erhdhen,

mit BeJrizdiganeJarstefi"nd, da8 im Rahmen des PrG'
cramms tlereits eine befiAchtliche Anzahl von Staats'
Eeamten aus den im System d€r vereinten Nationen ver-
treteneo geographisctlen Regionen ausgebildet worden
ist, von denen dit meisten jetd iu ihrem jeweiligen Land
oder bei ihrer jeweiligen Regierung in vaantwordicher
Position ffu Abr[stun€,sfragen zusl4ndig sind'

unter Ilinweis a4f ihre Resolutionen 37llm G vom
13. Dezemb€r 1982, 38/73 C vom lJ. Dezenber 1983'
39163 B vom 12. Dezember 1984, 40ll5l H vom
15. Dezember 1985 und 41160 H vpm 3' Dez€'nber l9E6'

sot ieunter Hinwelsdcmtd, da0 slelnihrer Resolution
,10/151 H beschlossen hat, das Stipsndienprogamm fUr
Abr&tung mit dem neu eingoichteten regionslen Aus'
bildun8sprogramm fu Abr0stungsfragen und dem Be.
ratungsdlenstprogramm ffir Abn]stuneisfrag€n an kon-
solidieren und dem Btro d€s Uniergeneralsekre6rs der
Hauptabteilung Abrilstungsfragen des Sekretariats zu
unterstell€n,

mit Genugtuung.f6rstellend, da0 sicb dank des Pro-
eramms in sainer d;zeitigeo Form eine grdBerc ZahI votr
Staatsbeamten, insbesondere aus detr Entwicklungs-
Hndem, mehr Fachwisseir aufdem cebiet der Abr[stung
aneignen konnte,

der Au;ffasans' daB die den Miteliedstaaten' i$be-
sondere din Entwicklungsl6ndern, im Rahmen des Sti-
oetrdienprosramns der Vereinten Nationen ffu Abrii-
itung ,i" Verf0gutrg $ehenden Formen der Unter-
stttzuns ihre Beamten b€sser in die Lage versetzen
werdeni &n laufenden bileteralen wie auch multila-
t€ralen BeraturgFn und V€rhandlungen 0ber Abr0stulg
zu folge4,

l. bekriiftist ihre Beschliisse, die ia Anlage IV zun
AbschlieBen'dei Dokument der zwolften Sondertagrrqg
der Generalversanmlung und in dem mit Resolution
33/?l E vom 14' Dezember 1978 gebilligten Bericht des

Generalsekretirs3" enthalten sind;

t9 "lntelimsabkomme! zwlsche! den vereinigrel Stalten von
Amerila und der Unioo der Sotjglittilchen So$jelt@ublikcn ob€I be-
slimmte Malnalmen hi$ichllich der Begrenanw strategischer otren'
si$vafen" (Vereinle Narionen, TtPdrv Seri6, vol. 944' Nr. 13'145).

80 .'Veflrss zrflbchen den Vereiniden Slaaten von Amerlka uhd der
Union der Sozialiuischen Sowjetepubliken uber dle Begrenzun8 der
straregiscben Offensivwajfen" (siehe CD/53/Anhang llllvol I' Do-
&ument CDl28).

8t N{1/31ts,/t8n1, Anhang I, Beilage. e N33/3{.3.
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2, ersucht den Generalsekreter, das Stipendien-
plogramm der Vereinten Nationen filr Abrfistung, ein-
schlieBlich der Beratungsdiengte und Ausbildungs.
programme, im Ralmen def vorhandenen Ressourcen
durdzuf0breu

3. d4rrl, den Regierungen der DeutJchen Demokra-
tischen Republik, der Budxrepublik Deutschland,
Iapanr, Schwedens, der Union der Sozialistisshen So-
wjetlepubliken und der Vereiniglen Stsats! von
Amerika dqf&r, da0 sie tln Jabr 1987 Stipendisten zum
Studium ausgewel ter Aktivigren in Abrilrtunes-
bereich eingeladen und so zur Verwirklichung der Ge-
samtziele des Programrns beigetragen haben;

4. spdcht dem Generalsekretqr Ihrc Anerkennung
f0r die Sorgfalt cns, mit der das Progremrn weit€r ducb-
gefuhn worden ist;

5. bachlteft, die drei aufgrurd von Zitrer 3 der Re-
solution 40ll5l H konsolidierten Programme in esti-
pendien-, Ausbildungs- und Beratungdienstprogramm
der Vereinten Nationen filr Abrtstung: umzub€nentren;

6. ersucht den Generalsekrder, der Generalver-
sanmlug auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen
Evaluierungrbericht tber die Tetigkeit des Programms
zu er$aneu.

A. Pknsrtltzung
30. Novenber 1987

r

REoToNATZBNTRUM psR VERID{TEN NaTIoNBN
rllR FREDEN UND Art0sruNc tr{ ArRaA

Db Generalvervmmlung,
unter Hinweis ar;f ihre Resolutionen 40ll5l G vom

16. Dezsmber 1985 und 41./@ D vom 3. Dezember 1986,
Kenntnls nehmend von der Politischen Erkl{rung, die

auf der vom l.-6, Sept€mb€r 1986 in Harare abgehal-
tenetr Achten Konfererz der Staats- und Regierungschefs
der Dlchtgebundenen Lander verabschiedet wurde, in der
die Staats- und Regierutrgschefr u.a. erneut die Notwen-
digkeit bekraftigt haben, dle Rolle der Regionalgremien
bei der Mobilisierung von Untelstttzung ffir die Weltab-
r0stungskampag[e zu stirken, und in diesem Zusam-
menhang die Einrichtung ds Regionalzentrums der Yer-
eirt€n Nationen fib Frieden und Abr0stung in Afrika in
Lomg begrilBt habenr!,

eingedenk der Resolution AHG/Res. 164 OCCII)34,
die von der Versammlung der Staats- und Regierung-
schefs der Organisation 6er sl'rikriisshen Ehhelt auf
ihrer vom 27.- 29. Juli 1987 in Addis Abeba abgehalteneo
dreiundzwanzigsten ordentlichen Tagung verabschi€det
wurde und mit der di€3e $ich u.a. der Erklarung von
Lomd 0ber Sicherheit, Abr0stung und Entwicklung in
Afrika und dem Aktionsprogramm fiir Frieden, Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Afrika3, anschlo8.

unter Beriicksicht$ung des Berichrs des General-
sekretarsr6,

L. dufen ihre Genugtuung dartlbe\ d!.E das Regio-
nalzenirum der vereinten Nationen f[r Frieden und
Abritstung in Afrika, das am 24. Oktober 1985 einge-
weiht wurde, seine T6rigkeir aufgenommen hat;

2. wfirdigt dlekm0hungen, die der Generalsekret{r
unternommen hat. um mitteb der erforderlichen MaB-
nahmen das wirksame Funktionieren des Z€ffiums si
cherzustellen, und ersucht ihn, dem Zentrum auch kiinf-
tig jede erforderliche Unterstttzung zu gew{hren;

3, donkt den Miteiliedstaaten und inlernationalen,
staatuchen und nichtstaatlichen organisationen, die
bereits Beitrege g€leistet hab€n, um den Betrieb des Zen-
trums sicherzusteuen;

4. appelliert erneu, an die Miteliedstaaten und die in-
ternationalen, slaatlichen und nichtsta4tlichen organisa.
tionen, freiwillige Beitr[ge an das Zenrrum ar entdchten,
um dessen efektive op€rative Tetigkeiten zu fordern;

5, e6uchl den Generalseketir, der Generalver-
sammlung auf iher dreiundvierzigsten Tagung lber die
Durchfilhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

84. Plensrtitzung
3A. November 1987

K

REoIoNALZENTRUM oxn VBREDI|EN NaTIoNEN FoR
FRTEDEN, ABRosruNc UND EN'rwrcrfitNo D.r

LATEINATGRIKA

Die Gmerulve6ommlung,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 41160 J vom 3. De-
zember 1986 zum Regionalzentrum der Vereinten Na-
tionen filr Frieden, Abrustulg und Entwicklung in [.a-
teinamerika,

eingedenk da Beichts des Generabekettlrd",
1 . begnlqt die an 9. Oktober 1987 in Lima erfolgte

Er0ftlung des R€ionalzenlrums der Yer€inten Nationen
flr Frieden, Abrilstung und Entwicklung in Latein-
amerika;

2. be$il& cuSerdem die Schnelliekeit, mit der der
Generalsekre€r die erforderlichen Vers'altungs-
maBnahmen getrofen hat, um den Berrieb des Zentrums
sicherzustellen, und ersucht ihn, dem Zentrum auch
kfnftig jede erforderliche Unlerst0tzung zu gewlhren;

3, dankt dem gasgebenden Mitgliedstaat ftr seinen
wertvollen Beitrag zum Berieb d€s Z€nrumsi

4, ist der Atdassung, daB dls Zentrum bei seiner T6-
tigkelt bemfiht sein vird, auf gegenseitigem Vertrauen
und Sicherheit zwischen den Lindern der Region auf-
bauende Beziehungen zu f6rdern, die im Hinblick aufdie
Durchfiihrung von Friedens- und Abrilstungsma-&
nahmen und die F0rderung der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung in lateinamerika von einem Geist
der Eintracht, Solidaritet und Zucammenarbeit getragen
sind:

5. empfrehlt dem Zentrum, 1988 im Rahmen der
Weltabrll$ungskampagne eine Sachverstindigorkon-
ferenz iiber die Festigung der friedens-, abr0slungs-,
entwicklungg und sicherheitspolitischen Zusammen-
arbeit in Lateinamerika zu veranstalteni

8r Siche A/41 /69?-5/ 1E392, Anhang, Abschnil I, Ziffer iE.s Si€he 4-142,/699, Anhans U.
EJ Siehe A,/C)/?61-S/|?573, AnhsnB. Abcedruckr ini Ofrcial

Records ol the Securiu Council, Fodeih year, Suppteme J;i Oc-
toper, November and D?cember t985, Dokumenl S/i?5?1, Aiiang.w A./4UO9. 8t N4U544-
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6. fordert die Mitgliedstaaten sowie internationale,
staatliche und nichBraa iche Organisationener.neut auf,
freiwillige Beitrige an das Zentrum an entrlchten;

7. ersl,tcht denceneralsekretir, diesen Appell an alle
Mitgliedstaarcn weiterzuleiten, um den geregelten Be-
trieb des Zentrums sicherzusteuen:

8. erszcrrl den Generalsekr*ar aufurdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer dreiundviozigsten Tagung
0ber die Durchflihrung dleser Resolution Bericht zu
erstalten.

84. Plenartitung
34. November 1987

42140 -Elnberufung der drltt€n Sondertagung der Gene-
ralvctsarnnrtung tber Abrtstung

Die Genera lvercammlun g,

eingedenk de in Ziffer 66 des Abschlie8enden Doku-
ments der zwolften Sondertagung?3 , der zweiten Sonder-
tagung Uber Abriistung, enthaltenen Beschlusses
bez0glich der Einberufung der dritlen Sondertagung
[ber Abrustung,

unter Bekilftigug ihrer Resolution 4ll@ G vom
3. Dezember 1986, in der sie beschlo8, 1988 ihre dritte
Sondertagung 0ber Abr stung einzuberufen und einen
allen Mitgliedstaaten ofenstehenden Vorbereitungsaus-
schuB ftr die dritte Sondertagung der Generalversamm-
lung tber Abrfutung einzusetzen,

in Bekr4ftieus der Cthigkeit des SchluBdokuments
der zehnten Sonderiagung der Generalversammlung",
der ersten Sondertagung Uber Abr0stnng, und ihrer
Ubozeugung, dall die Abr[stung weiterhin ehes der vor-
dringlichsten Ziele der Verei en Nalionen ist.

nit dem Ausdruck ihrer Baorgnis 0.b* das andauem-
de Wettrtirsten, das den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit gefahrdet und auBerdem der wirt-
sshaftlichen und sozialen Entwicklung gewaltige Res-
sourcen entzieht, die dorr dringend beno'tigt werden,

von na&m ihrer llbeneugang Awdruck verleihend,
daB der Frieden durch die Implementierung von Abr[-
stungsma8nahmen, insbesondere fih die nukleare Abr[-
stung, gesichert werden kann, die zur Realisierung des
endgiiltigen Ziels der allgemeinen und volhtandigen Ab-
riistung unter wirksamer internationaler Kontrolle
beitragen,

nach Behandlung des Berichts des Vorbereitungsaus-
schusses filr die dritte Sondertagung der Generalver-
sammlung iiber Abrtistungl3,

L. beschliejt, da0 die drine Sondenagung der Gene-
ralvenammlung iiber Abriistung vom 31. Mai bis
25. Juni 1988 am Amtssitz der Vereinten Nationen in
New York abgehalten werden soll;

2. bilwt den Bericht des Yorbereitungsausschuss€s
ftr die dritle Sondertagung der Oereralv€rsammlung
iiber Abriistung und die darin enthaltenen Empfeh-
rungen;

3. biUigt ouferdem die Empfehlung des Vorberei-
tungsausschusses, wonach dieser vom 25. Januar bis
5. Februar 1988 in New York zusammentritt. um mi1 der
Tagung verbundene Sachfragen im Hinblick auf deren

8 Ofrziel|et Prctoko|I der Ceneroltersammlunq, Z\'eiundvietzlgste
TqgunS, Beildce 46 (N4U46).

Aufnahme in dar Dokum€nt bzw, dig Dokumente, die
von der dritten Sondertagug lber Abrustung vsab-
schied€t weden, sowie alle verbleibenden Orgianisations-
und Verfahrenrfragen zu be,handeln, wobei der
Vorbereitungsa$schu8 auf dlcer Tagung f€ststeuen
soll, ob eine weitere Tagmg erforderlich ist;

4. ilankt den Mitgliedern des Vorbereitungsaus-
schuss€s f& ihren konstruktiven Beitrag zu dessetr
Arbeit;

5. grsrrc&, detr Vorb€reitungsausschu8, der General-
versammluog a[f ihrer dritten Sondertrgnng Ub€r
Abr[siulrg seiren AbrchluBbericht vorzulegen;

6, e,s,tcht a e Mitsli€dstaat€n' die 8u8€rhalb des
Rahrneos d€r Vereinten Nationen bilat€rale, regionale
oder multilat€rale Verhandlungen ilbgr Abrustun$-
fragen ffhren, der Generalversamrnlung g€fireB Zitrer 27

'des ScltuMokuments d€f zehnten Sondertagung d€r Gs-
nerralversammlung vor der drittm Soodertagung tb€r
Abrfsturg enBprechende Informationen tber diese Yer-
handlungcn vorzulegeni

7, eryucht den Ceneralsekredr, die vom Vorbersi-
tulgsauss€hu0 ftr die dritte Sondfftagung der General-
wnannlung Ub€r Abrlistung gegebenenfalls erbstcne
und ben6tigte Dokumentation, einschlieBlich des Hinter-
grundmaterials, zu ersrcllen;

8. ers4crrt den G€neralsekledr, dem Vorbereitungs-
ausschu0 jede ff,r den AbschluS seiner Arbeit er-
forderliche Hilfe zu leisten;

g. beshliejt die Aufnabme des Punktes "Uber-
prtfung der Durchfilhrung der von d€r Generalv€r-
sammlung auf ihrer dritten Sondertagung ober
Abrilstung verabschi€det€n Ernpfehlungen uud Be-
echl8sse" in die vorl8uffge Tagesordnung ihrer dreiund-
vierzigFten Tagrng.

84, Plenadttzung
30, November 1987

42141 -Wellabr0rtungolonfererz
Dle Generulvenornmluttg,

unter Hb weis aufitrtre Resolutionen 2833 QO(VQ vom
16. Dezenb€r ly7l, 2930 (XXVII) vom 29. November
lnz, 3183 OOffIID vom 18. Dezember ln3, 32,@
(tOfl)O vom 9. Dezenrber 1974, 34619 (XXX) vom
ll, Dgenlber lyl5, 3I/190 vom 21. Dsenber 196,
3?./Eg vom lz.Dez-@bet lW ,33/69 vom 14. Dez€tnber
1978, 34181 vom 11. Dezember 1979, 35/Lsl vom12.Ds
zembq 1980,36/91 vom 9. Dezember L981,37/97 vom
13. DezeEber 1982, 38/186 vom 20. Dezember 1983,
391150 vom 17. Dezember 198/., N/154 vom 16. De-
zember 1985 und 41161 vom 3. D€zemb€r 1986,

von neuern lhret Abetzpugpng Ausdnck verlethend,
daB alle Valker der Welt ein vitales Intoesse am Erfolg
der Abrtietungsverhandlungen haben und daB alle
Starten in der Lage sein sollteq ein€n Beitrag dazu zu
leisten, daB Maonahmen zur Yerwirklichung dieses Ziels
ergrifen woden,

emeut ihre Oberzeugung' baonend, d^B eine ange-
messen vorbereitete und zu ein€m g€eignetetr zeitpunkt
einberufene Weltabrflstuwskonferenz zur Verwirk-
Uchung dieses Ziels filhren kdnnte und daB di€ Mit'
wirkung aller Kernvaffenm6chte dies erheblich erleich-
tern eibde,



,-unter Hinweis dara4j., .lalB die Ceneralversammlung in
Zitrer 122 des Schlu0dokuments d€t zehnten Sonderta-
gung der Generalversammlu:rgrr. der ersten Sonder-
tagxrng Uber Abrilstung, beschlosseir hat, zum frlhesten
geeigneren Zeitpunkt unter angemessener Vorbereitung
eine Weltabriistutrgskonferenz mit weltweiter Bagi-
Iigung einzuberufen,

| , nimmt mit Genugntung Kmntnis vom B€richt des
Generalsekettus ilber die Weltabrtlstungskonfoen/';

2. sprtcfu dem Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschus-
ses fur die Welt€Mstungqkonf€renz rrrea Dank lftr dte
Konsultationen aus, die er enteprechend dem Erzuchen in
Resolution 4l/61 rr-ula den Vstretem der Kernwaffen-
staaten sowie mit allen anderen Staaten gef0hrt hat;

3, erneuert das Matdat des Ad-hoc-Ausschusses;
4. erst cht den Ad-hoc-AusschuB, auch veiterhin

€ngen Ko akt mit den Vertretern der Kemwaf€nstaaten
sowie mi! allen anderen Staatea zu halten. um fiber deren
Haltung zur Frage d€r Einbsrufuug einer Weltabr0-
stungskonfercnz auf dem laufenden zu bleiben, nnd glls
etwa abgegebene! sachdienlichen Stellunglahmen und
Bemerkungen zu prlfen, lnsbesondere mit R[cksicht auf
Zifrer 122 des Schlu8dokuments der zehnten Sond€r-
tagung;

5, ersrrclrt detr Ad-hoc-AusschuB c4ftrdanr, der Ge-
neralversammluag auf ihrer dritten Soiaertagung Utetr
Abr0stqw Bericht zu erstatteni

6, eaucht den Ad-hoc-Ausschu8 fener, l9t8 €ne
av.eid+e.Tagung zur Erstellung und Verabschied""g
seines Berichts an die dritte Sondertagung Eber Ab-
rfistung abzulalten.

A. Pknatsltaung
30. Navember 1987

42l42-Obcrprfffung der lri|lrchfftr|tng 61 n'-rnpfeh-
lungen nnd B€scilnsse der zehtrt4n Sonderta.
gung der Genenlvennmnlung

A

NICETED{SAIZ VON KERJ.IWAFTAN I'ND YEREUTUNC
Btr\Es ATordKEos

Die Generclversammhng,
unter Hinweis dars4,/, da8 gem6B Zitrer 20 des Schlu&

dokuments der zehnten Sondertaeiuug der Generalver-
sammlurgr', der e$rcn Sondertagurg 0b€r Abdlstung,
lrrksamen MaBnnhmen zur nullearen Abr0stung und
zur VerhiltuD.g eines Atomkdegs hochste prioritnt
zukommt und daB sich die Versamr ung auf ihrer zw6lf-
ten .Sondertagung, der zweiten Sondertagung flber
Abrilrtung, erneut hierzu bekannt hat,

sowie unter Hinweis darauf, daB es in Ziffer 5g des
Schlg0dokurrents hei8t, da8 alle Staaten, iDsbesondere
{e Ke-rnwafenstaaten, so bald wie mdglicir verschiedene
VorschlAge priifetr soUten, bei denen es darum geht.
m0glichst durch internationale UbereinkiLnfte - dei
Nichteinsatz von Kernwafen und die Verh[tu:rg eines
Sg.ktt"g, sowie andere damit zusammenhEigende
Zielezu gcwfirleisten und so daf0r Sorge zu tragen-, dag
das Uberleben der Menschheit nicht geflhrdet rtrd',

emeut e*Urend, da0 die Kernmffenstaaten die
Hauptv€rantwonung filr die nukl€arc Abr0stung sowie
fiir die Durchfihrung von MaBnahmen zur Yerhfl,tung
des Ausbruchs eines Atomkriegs tragen,

in der llberzcugung, da8 die Mengchheit sich einer nu-
klearen Katastrophe ertgeg€nstellen kann und mu0 und
daB der Verzicht aufdsn Ersteinsatz von Kern$'affen eine
eu8trst &ilgende di€sbez[gliche Ma0nahoe darstellt,

betonend, da$ ei, Awmloieg nicht gewontren werden
kam und niemak gefthrt serden darf,

unter Hlnwels dorouf, da$ in der Politischen Erkl6-
rung der vom I' bis 6. September 1986 ln Harare abgehal-
tene! Achteo KolfereDz der Staats- und Rgieruncscheis
der nichrgebundenen Lender alle Kernwafenstaaten
aufgefordert wurden, mdglichst bald eine vdlkerrecht-
lich bindende Verpf,ichtutrg €inzugeh€n, nicht als erste
Kernwaffen einzusetzen oder mit ihrem Einsatz zu
droheneo.

hemorhebend, da$ M iterkonzepte und -doktrinen in
lntqesse des Weltfriedens utrd der i ernationaleo Si-
cherhelr $ril:t defenslv geartet sein m0ssen,

l, ist det Atqfosung, da0 dle feierlichen ErklE-
rungen zweier Kernwafenstaaten, die auf d€r zwdlften
Sondertagung der G€noalversammlung abgegeben bzw.
erneuert wurden und in denen diese sich verpflichteten,
nicht als €rste lGrn$'affen eiDzusetzen, einen wichrigen
Schritt zur Veningerung der Gefalr eines Atomkriegs
darstellen;

2, A4feft die Hofnung, da0 diejenigpn Kern-
wafenstaaten, die noch keine derartigen Erkldrungen
hinsichtlich des Verzichts auf d6n Ersteinsatz von Kern-
vaffen abgegeben haben, dies in Erwdgung ziehen
werden;

3. e&ucht die Abrllstungskonferenz, unter den Ta-
g€sordnungspunkt sv€rh0tung eines Atomlciegs" Ver-
handlungen aufzunehmen und u.a. die Ausarbeitung
eines vdlkerr€chtlich verbindlicheo Dokuments zu
owigen, in dem die Yerpflichtung verankert ist, nicht dg
erster KernBafen eiDzus8tzen;

4. b6chwt dte AJfnahfie des Pmltes '}.{ichtein-
satz vo! Kernlrafsn und Verhttllng eines Atomkrieg;e'
in die vorliufige Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten
Tagung.

84. Plena6ltz nE
30. November 1987

E

USERPRUFUNG tsn DuRcqum.uNo DBR
EMPFE&,uNGN IIND BEsce,tssE DBR zEm.rrEN

SoIDERTAGUNG DBa Gnwnanwnsernn uro
Die Generclversammlung,

urrter Hlnweis ouf ihre Resolutionen 391148 L vom
17. Dezember 198!.,40/152 J vom 16. Dezember 1985
und 41186 J vom 4. Dezember 1986,

Kenntnls nehmend von dem gemflB Resolution 4ll
86 J'I vorgelegt€n B€richt des Genelalsekret{rs zu diesem
Th€rna,

7, f;1!5yr11taw-strt3e2. 
Anhans, Abschnit r r, zitret 47 .

il

I

8e A,/42l542 mit Add.l.



m. Rlidudowr - Erd€r AoNchuB

mlt Bgorynis fgtstellend, daB ds3 in diesen Resolu-
tionen angesprochene Problem urvodnden weiter-
b€stght,

in der f6ten Aberzeugug, da$ a&e Staaten ein vitales
Intererse an Erfolg von Abrtlstungsverhandlung€:n
habeL

elneedenk Zlfrer 28 des Schlu8dokuments der zehtten
Sondertagung der Generalversammlung'r, in der sie er-
kurt hat, da0 es Pflisht aller Staaten ist, zu den Anrtren-
gungsn auf dem Gebiet der Abr0stung beizutragsn und
da6 alle Staaten das Recht haben, an Abnlstungs-
verhandlungen teilzunehmen, und au8odem eingedenk
Zitru 120 g) und ,r) de Schlu0dokuments'

au,Eerdem unter Hinwers ardihrc Resolution 38/183 F
vom Z). Dezember 1983, in der sie die Regierungen aller
Staaten aufgefordert hal, u.a. einen substaltiellen
Beitrag zur B€endtgung urd Umk€hrung des wett-
rtstens, insbesondere auf nuklearem Gebiet, zu leisten
und somit die Gefah eires Atomkd€s zu veningern,

L wiederholt erneut, da0 alle NichtmitSlie&taaten
der Abrtlstungskonferenz das Recht haben, sich an der
Arbeit der Plenarsitzungsn der Konferenz zu beteiligen,
bei denen es um Sachfragen geht;

2. bittet die MitEliedsBaten der Abrtstungs-
konferenz nachdrtcklich, die Geschaftsordnung der
Konferenz nicht d.zu zu miBbrauchen, Nichtmit€lied-
staaten an der Austbung ihres Rechts zur Mitarbeit an
der Konferenz zu hindern:

3. etsucht den Generahekret{r, der Generalver-
samrnlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ber den
Stand der Duchfilhrnng dieser Resolution Bericht zu
er$alten.

84, Pleno6itung
30. November 1987

c

ENsrBfirNc DFs NuBtaAxg{ wRTrRosrENs
UND NUKEARE AEROSTI'No

Die Gqreralvedommlung,

wter Hlnteeis darauf, da3 sie in Zitrer 1l des Schlu$
dokuments d€r zehnten Sondertagrrng der General-
wnammlung festgestellt hat, daB das nukleare Wett-
r[sten nicht nur keinesrvegs zur Festigung der Sicherheit
aler Staaten beidgt, sondern diese Slcheiheit vi€lnehr
sogar noch velringen und die Gefahr d€s Ausbrucl$
eines Atomkriegs erh6ht, und daB die vorhandenen
Kernwaffenarsenale mehr als aulreichen, um all6 Leben
auf der Erde zu vemichten

sowie unter Hinweis daruuf, da0 dte Yersammlung in
Zifer 47 des Schlu8dokuments der Auffassung Ausdruck
gab, daB Kernwafien die gr60te Gefahr ftir die Mensch-
heit und den Fortbestand der Zivilisation darstellen, da8
das nuklere Wettr0sten in aller seinen Agpekten unbe-
djngt angehalten und zur Umkehr gebracht werden muB,
we!tr die Gefahr eines Krieges nit Kemwaffen abge-
werdet werden soll, und daB das Endziel in dieser Hin-
sicht die volhtendige Beseitieung der K€rnvafen ist,

f^tstellend, dag m der Politischen Erkldrung der vom
7. bis 12. MErz 1983 in Neu-Delhi abgehalt€tren Sieben-
ten Konferenz der Stsats- und Regierlngschefs der nicht-
gebmdenen Lend€r €rHen wurde, da0 die neuediche
Eskalation des nuklearen \vetlrusten8 sowie das Yer-

trauen auf Doktrinen der nuklearen Abschreckung die
Gefahr des Ausbruchs eines Atomkrieges erh6ht und zu
eroBerer Unsicherbeit und llstab itat in den interna-
iionalen Beziehungen geftlhrt hat, uDd rlaR ln der
ErHnrung darlber hinaus festgestellt wude' daB Kern-
vaffen nicht bloB Kriegswafen, sondern vielmehr Instru'
mente der Malsenvernichtung sind'1,

au&erdem -fes*tellend, daB in der Politischen
ErHhruns der-vom l. bis 6. Septemb€r t986 in Harare
absehalteien Acbten Konferenz der Staats- ud Regie-
ruieschefs der nichtgebundenen Llnder erklflrt wurde'
daBler fuanke. der Weltfrieden k6nne durch nutleare
Abschecklmg erhalten werden-eine Doktria' dle dtr
fortschreitenden quantitstiven und qualitativen Eskala'
tion der Kemwaffen zugrundeuege - ' der gefdhrlichste
aller Mythen seie!,

in der A4ffatsung, da8 a[e Nationen ein vitsles In-
tere$e an Verhandl,'ngen ilber nukleere Abr0stung
haben, da das Vorhandenrein von Kernwaffen in den Ar-
senalen einiger weniger Staaten die vitden Sicberheitsin'
terxren sowohl der Kernwafenstaaten als auch der
Nichtkernwaf€nstaaten unmittelbax und grundlegend
bedroht,

die Vorschldge zur vollstdndigen Beseiligung von
Kernwaffen in der ganzen Welt begn:$end'

in der Aqfrasung, da"B als erst€r Scbritt im Rahmen
des Prozesses, der schlieBtich zu wesentlicheo Redu'
zieruneen bei den nuklearen Streitkaften ftlhren sollre'
6is giiglgllrng der Erprob"ng, Produltion und Dslo-
zierung von Kernwaffen jeder An ud Awfilhrung und
deren Einsatzmittel erforderlich ist, und h dies€m Zu-
sammenhang die von den Staats- und RegierungFchefs
Areentiniens, Griechenlands, Iadiens' Mexikos'
Sci'wedens uud der Vereini$en R€publik Tansania abge-
sebene Gemeinsame Erklirulg vom 22. Mai 19E4" be-
iitlknd. die von der politischen Fiihrung dieser Stasten
in der Er'klirung von Dehi"' vom 2E. Januar 1985 und in
der Erkilrung von Mexikot6 vom 7. AuguEt 1986 bekraf'
tigl wurde,

fntstellend, dall auf der Taeung der Abrilstungs-
ko-nferenz irn Jahr 1987 mehrere Vorschl8ge zur ffifung
pralrischo MaBnahmen vorgele€t wulden'

iedloch bedouerad, da6 die Abrilstungskonferenz
keine Einieung flb€r die Einseuung eines Ad-boc-
Ausschusses fur die Binstellung des nuklearen Wet'
trilstens und fft nukleare Abr0stung erzieleo komte'

in der UbeneuEunc, da0 unbedingl konstruktive,Ma&
nahmen zur Arhaltung und Umkehrung des nuklear€[
wettrilst€trs ergriffen werden missen'

l. erkldrt, da0 die Filhrurg bilateraler Verband-
luneen lber Kern- und rfleltraunwatren nichrs a.n d€r
driicend€n Notwendickeit Andert' im Rahmen der AH-
stun-eskonferenz multilaterale Verhandlungen [ber die
Einslelung des nuklearen Wettrlstens und die nukleare
Abr0.snrng in die Wege zu leiten;

92 Stehe A/38/132-S/1J675 mir Kolr.l und 2, ADhenS, Abschnitt I,
7ifrer ?3.il Siehe vttroq:-slls39, Anhang, Ab6chni(1. I' affet 33. -

94 N39/n7-s/16587, krhsng. Abgedruckt t t Ofrcldl RecoflIs -ot
the lec1/tity Council, Thttt-nlnth Yedr, Suppbmmt Jot Ap ' Mqy
ond June i984, Dok!Iient 5/16587, Anhsng.

N4/ll+5/1692l. AnhaqS. Abgedtuckt in: OflIclal R6ords oJ

the k 1/rttJ Couacll, Fonietu Yeor' Supplement Ior Januory'
February and Morch 1965, Dokut!€nl 5/16921' AnhanS.

N4t/518-S/lam, Anhang I, Beilage.



G€lr.a|t€nanElung-

2. veftitt die hlfassuns, daB versgrkte Anstren-
gunge,n dahil gehend unt€rtrommen werden sollten, als
Angelegenheit von hochstem Vorrang muldlaterale
Verhandlutrgen gemiiB Ziffer j0 dss ScfuuBdokumeNtt3
der zehnten Sondertagung der Generalve$ammlnng,'
einzuleiten:

_3.- ersucht die Abrilstnngsko nfererLz emeut, zr]
Beginn ihrer Tagung im Jahr l98B einen Ad-hoc-
Ausschu8 mit dem Auftrag einzusetzen, der Konferenz
aurgehend von Ziffer 50 des Schlu8dokuments Empfeh-
lungsn dariiber vorzulegen, wie sie am besien multila-
terale Verhandlpngen in die Wege leiten kann, die in
ge€i$eten Stadieu zu mit ausreichenden Verifikations-
ma0nahnen versehenen Obereinkiinften fiihren. die
fofu endes erreichen sollen:
a) die Einstellu:rg der qualitativen Verbesserung und

Weiterentwicklung von Kernwafensystemen;
,) die Einstellung der Produklipn aller Arten von

Kemwaffen und deren Einsatznittel sowie der produk-
tion von spaltbarem Material f0r Rfistungszwecke;

c) eine betrAshdiche Reduzierung der vorhandenen
Ksnwaffen mir dern Zel ihrer letztlichen voll$Andigen
Beseitigung;

4. ersucht dre Abrilstungskonferenz, der Generalver-
samml'ng auf ihrer dreiundvierzigsten Tagurg 0ber die
Behandlung di€ser Frage Bericht zu erstatten;

,5. bachliejt dteAufnahme des Punkres "Einstellung
des nuklearen WsttrusteB utd nukleaxe Abrustung" in
die vorl6ufige Tagesordnung ihro dreiundvierdsten
Tagung.

84. Plenarcitzung
34. November 1987

D

VERSOTUNo ED,rBs AToMKRTEdT

Die Qenenlveaammlung,

beunruhigt td.ber dle Bedrohung, die die Existenz von
Kemwafen llnd das anhaltende nukleaJe Wettrilsten fib
den Fortbestand der Menschheit verursachen,

tbl besoryt flber di,e immer glo!€re cefahr ein€s
Atomkriws aufgrund der Intensivioung des nuklearen
Wettriistens und der ernstlichen Verschlechterung der in-
ternationalen lage,

sich dxen bewujt, daB die Bseitigung der Gefahr
eines Atomkriegs die wichtigste und dringendste Auf-
gEbe der Gegenwart ist,

u.on neuem j$tstellend, daB alle Mitgliedstsatea ge-
meinsam dle Verantwonung dafiir tragen, die kommen-
den Generationen vor der Gei6el eines neuen Weltkriess
zu benahren, der unweigerlich ein Atomkrieg w{re, -

unter Hinweis aul Zifer 47 bis 50 sowie 56 bis 58 des
Schiu6dokuments der zehnten Sond€rtagung der Gene-
ralversamnrlungr t betretrend Verfabren zur iermeidung
elnes Atomkriegs,

sowie unter Hinweis dqreuf, da0 auf der vom 7. bis
D. MArz 1983 ia Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten
Konferenz der Stants- und Regierungschefs der nichtge-
bundenen Llnder erkllrt wurde, Kemwaffen seien mehr
als nur Kriegswaffen, sie seien vielmehr Instrumente der
Massenvernichtu:rg'2, und da8 aufder vom 1. bis6. Sep-
tfi$er 1986 in Harare abgehaltenen Achten Konferenz

der Staats- und R€gi€rungschefs der nichtgebundenen
Ldnder erkldrt wurde, die Anhilufung von Wafen, ins-
besondere von Kernwaffen, stelle eine Bedrohung flir den
Fortb€stand der Meruchleit dar und die Staaten mti0len
daher unbediryl das geftlhrliche Ziel einseitker Sicher-
heit durch Rfistung aufgeben und sich dem Ziel der ge-
meiruamen Sicherheit duch Abriistnng zuwendene',

au&dem unter Hinrair c4;f ihre Resolutionen 36181
B vom 9. Dezember l98l, 37178 I vom 9. Dv-ember 1982,
38/lE3 C vom 20. Dezember 1983.391148 P vom 17. De-
z,wber l9M, N/L52 Q vom 16. Dezember 1985 uad ins-
besoldere auf ihre Resolution 4l /86 G vom 4. Dezember
1986, in der sie ihre Uberzeugung ate Ausdruck
gebracht hat, daB angesichts der Dringlichkeit dieser
Frage und der Untauglichkeit bzw. UnzuHnglishkeir d€r
bisherigen Ma8nahmen ge€ignete Wege gefunden
rrerden m[ssen, demit schneller wirksame Ma0nahme'n
zur VerhUtung eines Atomkriegs getroffen werden k6n-
nen, und in der sie die Abrflstungskonferenz erneu er-
sucht hat, mi! hdchstem Vonang Verhandlungen mi!
dem Ael einer Einigung fber geeignete praktische
MaBnahrnen zur Verhtturg eines Aromkriegs zu fiihren,

nach Behandlung des Teils des Berichts der Abr[-
stungskonferenz tber ihre Tagung 1987, der sich auf
diese Frage beziehtes,

mit tiefet Besorynis Jtntstellend, daB die Abr[stungs-
konferenz auf ihrer Tag'tng 1937,rt"Uo nicht in d€r Lage
war, mit den Verhandlungpn tber dies€ Frage zu begin-
trfl'

unter Bertcksichtigung der auf ibrer zweiundvier-
zigsten Tagung gef0hrten Erorterungen zu dieser Frage,

in der Aberrcugung, da0 dle Verhlo'ng eines
Atomkriegs und die Verringerung d€r Cefahr eines
Atomkriegs Fragen von hochster Dringlichkeit uad von
vitalem Interesse ftr alle Vdlker der Welt sind,

au$erdem in der Uber2eugung, da0 es sich bei der Ver-
h0tung eines Atomkriegs um ein Problem handelt, das zu
wichtig ist, als da8 €s den K€rnwaffenstaaten aleln tber-
lassqr werden dlirfte,

l. stellt mit Bedauern lrl, daB die Abrostulgs-
konf€renz nicht einmal in der [,age gewesen ist, ein
Nebenorgan zur Behandlung geeigaeter praktischer
Ma[nahmen zur Verhtnrng eines Atomkriegs ein-
zusetzsn, ohrohl sie diese Frage seit mehreren Jahre!
diskutiert;

2, bingt erneut ihre Oberzeugung zum Ausdnrck,
dan angesichts der Dringlichkeit dieser Frage und der
Untauglichkeir bzw. Uuullinglichkeit der bish€rigen
Ma8nabmen geeignete Wege gefunden werden mtls6en,
damit schneller wirksame Ma8nahmen zur yerhiltung
eines Atdmkriegs getrofen rverdetr konnen;

3, enucht die Abristungskonferenz erneut, mit
h6chstem Vorrang Verhandlungeo mit dem Ziel einer
Einigpng 0ber geeignete praktische MaBnFhmen zur Yer-
hit',ng eines Atomkriegs zu filhren, die einzeln ausge-
handelt und angenomnen werden kiinnten, und hierf[r
zu Beginn ihrer Tagung 1988 einen Ad-hoc-Ausschu8 zu
dieser Frage einzusetzen;

e Siehe ,4/41169'5/18392, Anhang, Abschni( I, Zifer 31.
e8 ofizielles Protokoll der Generalve6ammlung, Zweiundvienigst"

Tagu,rg, Beilage 27 (M42/27), Abschrd[ Ut.C.
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4. beschlieft die Llfnahme des Punktes'Verhtitung
eines Atomkriegs'in die vorldufue Tagesordnung ihrer
dreiundvierzigsten Tagung.

U. Plensrsitzung
30. November 1987

E

INTBnNATIoNATT ZusAu!{ENAlsBtr lrlr osm z.Bt
DBR A3ROST"UNC

Di4 Genemlve$ammlung,

eneut betonend, da8 unbedingt aktive utd anha[srde
Bernthungen unternommen $erden m05se4 um die
Durchfthiung der auf ihrer zehtrt€n Sondenagung, der
ersten Sondertagung iiber Abrtstung, einstlmmig vemb-
schiedeten Empfehlungen uod Beschliisse" voranzu-
treiben,

unter Hinweis auf die ErHArung tb€r int€rnationale
Zusammenarbeit mit dem Ziel der Abrtistung vom
11. Dezember l99e' sowie auf ihre Resolution€n 3619?
D vom 9. Dezember 198L,37/78 B vom 9. Dezember
1982, 38/183 F vom 20. Deaember 1983' 391148 M vo-m

17. Dezember l98/, &/152I vom 16. Dezember 1985

und 41186 K vom 4. Dezember 1986'

betonend, dlo &e lnangrifrnahme ausgewogengr'-al1-
seitie annehmbarer. umfassend verifizierbarer und effek-
dve;MaBnahmen a:r Beendigung des Wettr0stens und
zur Herbeifiihr,rrg der Abriistung, insbeson{ere au! 1u'
kleareB Gebiet, ffu die Erhallutrg des Friedens und ffir
eine stabilere umfassende inrcmationale Sicherheit un'
umgarglich notwendig ist,

elnpedenk ds virtalen lnteresses aller SEaten an kon-

trii"i, *ittsa-"n Abrustungsmagnahmen' die dur9.b

U;"td-""c u.a. betrechtliche materielle,. finanzieu-e

*i **t"ffi"ttt Ressourcen freis€tzen tr'iirden, die ftir
f,irdii;;; z";i. und mit Hilfe der entsplechenden in'
ternationalen In$itutionen vor allem zur uberwrnoung
*irtscrraiiu"rrer unterenrwicklung in den Entvicklungs'
landern genutzt werdefl k6nnten'

itbeneugl von der Notwendigkeit verstir-trer *on-
struktiver internationaler Zusamnenarb€lt' dre autDaxl
iuiait poU*.tt"n guten Willen der Staaten zu erfolg-
i.icuen iutustongwerhandlungen und auf gr0Berer

iiiienneii io *iuuii.chen Argelegenheiten gerni8 den im

Schlufldokument der zehnten Sondertagung der ('eneral-

versammlung' t aufgestellten Prioritarcn'
betonend,- da| dre itternationale Zusammenarbeit mit

dem Ziel der Abrtlst'rng vorangig auf die Atwendung
eines Atomkriegs durch die schrittrveise Beserugung o-er

[*r-*iiiii u",i'*derer Massenvernichmngswaffen'. die
'Ei;;i;uuns t; Ke-versuchen, die verbinderung eines

w;tii.fd. im 'weltraum und die konventionelle Ab-
tUiturg 

""i 
gl"t.ter Ebene unter Beriicksichtigung der

besonderen Merkmale der verscbiedenen Reglonen sowre

iul votrauensuildung als unerH8liche Komponente in

o* s;iiions"n aer Slaaten untereinander ausgerichtet

sein soule,
in der Aqfrassung, da0 der Fortschritt hin zu einer

t#*afeofiben Wiit, sowohl was den Kreis der Betei-

iil; "1";;h 
di" ^ 

eriassenden waffensysteme angeht'

unter stetiger Erh6hung der interna onalen slcnernelr

und Stabilit6t stufenweise erfolgen kann'

der Ansicht, da! eine umfassendere Internatiora-
lisfi;; -.i;ilt"her Abrusrungweruandlungeir.. einen

G.ntig6n Beirag zum Erfolg dieser Verhandlungen

leisten k6nnte.
mlt GenultuunE l5tste t tead, ds$ dte kailhungen der

i"iii.atio-i'iJ" <#metnschaft um die Abwendung .der

",irJearin 
ii.aronung und die Herbeifflhruw eines

ecfrlen butctOruct s 
-auf dem Gebiet ds Abrtlstung

gro8ere DYnamik gesonnen haben,- 
betonend, da& diebeiden K€rnwafrenrtaaten' die qler

aiJ-6liiiiiidtra*en Kernwaffenarsenale vetftsen' ihre

v;haiat"c* itber die Ehdlmmung des- nuklealen
Wettrilstels fortsetzen und weiter beschleunigen und E

;;;tn;;;fi;hzsiuc unterlassen sollten, waffen in
den Weltraum zu starten'

det Ansicht, dar alle Kernwafenstaaten ihren eigenen

nei:trag 
'zur 

irrishtung einer kernwaffenfreien Welt

leisten sollten,
im Bewuntseln desselr, daB im nuklearen Weltraum-

^iiiJ aiisLn..neit auer Lender in atlen Bereichen der

frffi;ilJil-B.dehungen zuverlassig nur auf

*titit.ne. w"g a*ch die gemei$anen Anstreneungett

itter staaten sichergestellt werden kann'

l. btttet alle Staste& noch stirker 
^rsarnmenzu-

".U.it"n 
*a sich aktiv um sinnvolle Abrilst"rgwer-

f,*diuoc* ;oi oo Grundlage der Gegenseitigkeir' d€r

cf 
"i.f,fjit*ntg*g, 

der uaverminderrcn Sicherbeit uDd

ai. Ni"riia"*ia"nfo voD Gewalt in den internationalen
B;.h;tg;" zu Gmuhen, damit eine qualitadve

v;-fii-;*tc und eine quantiutive Anh6ufung von

w.iii;;ff. aie'sniwiclilung neuer waffenarten und
;ffi.:;;d;"dere von Masservsrnichtungswaffen'

"?iiiraiit 
*a fut einen sinnvollen und allumfassenden

veliuof at eUtu"ru"g Sorge getragen wird;

2. betont wie wichtig es ist, die LeistungF,rahig&dt
der Vereinten NatJonen bei der Wahrnehmung ihrer zen'

;a; adG und ihrer Hauptverantwortung im Abr[-
stungsbereich zu stirkeni

3, weist nachdrflcktich auf die Notwendigkeit ittt,
n* ao Ve.tt ito"g von Dotrrinen und Konz€pten Ab'
;tand;" r;h-d, di" einen Atomkrieg rechtferdsen lnd
dadurch den WeltfriedeD und die int€rnationale slcher-

heit unter UmstAnden bedrohen;

4. ,t?t€t alle Staaten, im Geiste der Zusammenarbeit

Ittlttet una Weg€ zu profen, die eine umfassendere lnter'
o"nooaiti"-"g der derzeit laufenden Abrii$uncF-
verhatrdlungen ermoglichen;

5. e*nft, dat dieAnwendung von Gewalt in-den in-
ternationalm Beziehungen sostie b€i veBuchen' dre vore
i*pf"-*tiitu"g oer EiHerune ub€r die Gewflhrung der

ii"''"iin sisieit-an kotoniale tinder und volker'oo zu

;.;hi"-Jffi;eit .it dem @anken der abr0stungForien-
A!ii*-i"6.o"ti"""ten Zusammenarb€it unvereinbares

Phanomen darstellt;
6. s.ibt emeut ihret testen Uberzeugung Ausdruck'

da8 dd Weltraum aus dem B€reich milittuischer voroe'
r"td;; ild;kt rr-en und ausscblie0lich fitr fri€d-
iiltriZJ;k;fu wohle der sesamrcn Menschheit

senutz! werdel sollte;
'1. aDDelliert andie Staaren, die militArischen Zusarn-

r"i..nitGJi-"oi"hdren, auf der Grundlage des SchluB-

iirrom.iiit der ihnten sondertagung der Ge-nelalver;

sammlung und im G€ist der Zusammenarbert uno

99 Resolutton 34188.
roo Resolution 1514 (XV).
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Off-enheit eine schdttweise allseitige Begrenzung ihrer
m itdrischen Aktlviriten wie auch fre Rei-i"-o"" ilrii
Streitkr6fte und Riistungen zu ftirdem una so OiE 7or-
aussetzudgen fiir die Auflosung dixer Zusammen-
scbltxe zu schafen;

. 8. lordert alle Mitgliedstaaten und die betreffenden
rntertrationalen Organisationen aq;[, insbesondere in
Kanmen der von der Generalversammlung auf ihrer
zwdlften Sondertagung, der zweiten Sondertasius iib;;
lbr,ostung,. eiqeleiteren Welrabr0stungskamiaeie den
\reoaru(en oer rnlemationalel zusemrnenarbeit mit dem
ZieI der Abritstung weirer zu f0rdem und n *;b;;ft,

l. fo1$n gqRegierungen aller Staaten o4f, anen
substandeUen Beitrag zur Beendieutrg und UEI;hrun;
des, wettriistens, insbesondere auf nuklearem Gebietl
und-somit zur Verringeru-ng der Gefahr eines Atom[ri"."
s9wrg zu! Festigung des Weltfriedens und der inter;-
Uomlen Sicherheit zu leisten-

30yfi:!,#f::ifr'?

.F
VBRTTBATToN rtNrEn AuEN AspEKTEN

D ie Gene ra lv e nammlun g,

- -u!!er Hlnweis a4l ihre Resolutionen 401152 O vom
ro. Dezember | 985 und 41196 e vom 4, Dezember 19E6,

}f_ry."VP\ ler dringenden Noffen.riskeit, [tber:
eurKuntte trber RostungsbegreDzungs_ und Abrilituncs-
ma.un3hTg! zu erzielen, die zur Walrung des Friede;
utrd der Slcherheit b€itragen k0ntren,

. h der Abeneuguzg, da0 derardge MaBnah_men nur
oann wrrksam sgin werden, wenn sie fair und ausse-
wlgen und f0r alle Pafieien annehmbar sind, ihr lnh-alt
liar ist und ihre Einhaltung keinem Zweifet rinGrlid-

im H.tnblick.darauJ, da0 die ausschlaggebende Bedeu_
rq.ng- qer venttlation und Einhaltung von Ubercin-
Krmrten weltweit arrerkannt wird.
. in.Bekr4ftigtng lhrer Uberzeugung die sie in Ziffer 9lqes rn Kllsens verabschiedeten Schlugdokuments der

zebnrcn Sondenagung ger Generalversammlungii, Jei
erslen londertagung [ber Abrilstung, zu.m Ausdruck
gebracnt hat, d all n, mtich die Staaten, u-m den AbschluB
und $e wirksame- Durchfrlbrung uoi eUritstungsfiber-
ernKunnen zu erleichtern und Vertrauen zu schafen, die
4fr -fuS_ colcleter Verffikarionsbestirn-"nc; i;
derartige Ubersinkiinfte alceptieren sollten,

wn neuem ihrer A4fassung Ausdruck gebend,

_,a) . 
dalS in Abriistungs- und Riistungsbegrenzungs_

uoer.ehKuuter angemess€ne und wirksame, f0r alleDerel|lgten parteien befriedigende Verifikations-
maug3hq1 vorgesehen seia sollten, damit das not_
wen(uge .verhauen geschaffen und sichergestellt wird,
daB.die Ubereink0nlte von allen paneien' einginaftiri
werden;

_jl, e{$u fgtto un^d die Modalir6ren derineinerspe_
atschen Ubereinkuaft vorgesehenen Verifrkation von
oem zwek, dem Geltungsbereich und der Art der iewei_ugen Uoerelnkunft abhangen und davon besiimmt
w€roeni

tber die Vereilten Nationen an V€rifikadoueproze8 mit-
wirken;

d) daB gegebenenfalls eine Kombination mehrerer
Verifikatiousmethoden sonie anderer Yerfahren zur
Feststellung der Vertragseinhaltung angewandt werden
sollte,

daran erinnemd,
a) da8 dar Yerffikationsproblem im Rahmen interna-

tionaler Abr0stungsverhandlungen weiter gepruft
w€rden sollte und geeignete Methoden utrd VerfahGn
auf diqem Gebiet untersucht werde! so[teni

D) da8 alle Anstrengungen ufternoutmen werden
sollten, um geeignete Methoden und Verfahr€n zu ent-
wickeln, die keine Seite b€nachteiligen und dle keine un-
geb0hrliche Elnmisch"ng in die inneren Angeleenheiten
anderer Staaien darstellen oder deren wirtschaftliche uod
soziale Entwickl'ng gefahrdea,

in der A4fasung, daB Vermkadonstechniken enr-
wickelt werden solhen, mit denen objektiv fesrgestellt
werden kann, ob die Ubereinkiinfte eingehalten woden,
und daB diese Techniken bei den Abriistungsverhand-
lungen entsprechend beriicksichtig[ werden sollten,

mit Genugtuung Kenntnb nehmend vo'tr dem Teil des
Berichts der Abr0stungskomrnission, der sich auf diese
Frage bezieht'o',

l. fordert die MitgJieds.laaten a4l, sich verstArkr um
die Herbeiflhrung von Ubereink0nften ober ausge-
wogene, allseitig annehmbare, umfassend verifizierbare
und wirksame Riistungsbegrenzungs- und Abr[$ungs-
maBnahmen zu bemtrheni

2. ermutigt alle Staaten, soweit nicht bereits g+
schehen, dem Generalsekretdr bis zum 31. Mnrz 1988
ihre Aufassungen und Anregulgen zu Veriflkations-
grundsdtzen mitzuteilen, wie dies von der Generalver-
sammlung in ihro Raolution 41186 Q erbeten wurde;

3, bittet nachdr cklich einzelne Mtgliedsrabten und
Gruppen von Mitgliedstaaten, die iib€r Fachwissen auf
dem Gebiet der Yerifikation verflgen, zu priifen, wie sie
zu geeigneten und wirksamen Verifikationsma0nahrnen
beitragen und deren Aufnahme in Rlistungsbegrenzungs-
und Abr0stungsiibereinkiinfle fordern koruren;

4. enucht die Lbriistungskommission, auf ihrer Ar-
beitstagung 1988 im Rahmen der Bem0hungen um allge-
meine und vollst6ndige Abriistung unter wirksamer in-
iernationaler Kontrolle die Behandlung der Yerifikation
unter allen Aspekten als einer Angelegenheil von aus-
schlaggebender Bedeutung bei der Aushandlung und
Durchffihrung von Ritstungsbegrenzungs- und Abr{i-
stungsma8naimen so weit abzuschlieBen, daB sie gege-
benenfalls konkrete Empfelrlungen und VorschHge erar-
beiten kann, die sich auf die Verifikarion unter allen
Aspekten, darunter auch auf Grundsatze, Bestfurunun-
gen und Techniken zur Fdrderung der Aufnahme geeig-
neter Verifikalionsma8nahmen in Rllstungsbegen-
zungs- und Abr0stungsilbereinkiinfte sowie aufdie Rolle
der Vereinlen Nationen und ihrer Mitgliedstaaten bei der
Yeriflkation €rstrecken, und ersucht sie, der Generalver-
sammlung auf ihrer drirten Sordenagung iiber
Abr0$ung und auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung iiber
ihre Beratungen, Schlu0folgerungen und Empfehlungen
tsencht zu erstatlenl

-t't ofaiell6 prctokoll der Generulee\ammlung, Zwelundr,ler_
zieste Tagune, Beiloge 42 (N4U42), Zitret 46.

,-c),. da3 in den Ubereinliinften vorgesehen sein sollte,
oalj ore Partelen entweder unmittelbar oder auf dem Weg
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5. e&rcht den Generalsekretar' ftr die Arb€iJs'
tasung der Abr0st,,ngskommision im Jahr 1988 eine

Zisarimenstellung der von den Mitgliedstaaten eingp-
gangenen Aufassungen zu dieser Frege vorzubereiten;

6. e*ucht den cieneraltc}ralr ar4fudem, die Gene-

ralversamml'ng auf ihrer ddtten Sondertagung Uber

Abrostung auf diese Resolution hinzuweisen;

7. bnchtieht die Aufnahme des Punktes "Verifika-
tion unter aldn Aspekten' in die vorlnuflge Tagesord-
n'ng ihrer dreiundvlerzigsten Tagurg.

U, Plenaaltztt tg
30. November 19E7

G

BERICET DER ADR0gftrNcsKoMutrtltloN

Di e G ea era lv erso mmlung,

ruch Behandlung d€6 Berichts der Abr0stungskom'
mission3o'

erheut nachdnlcklich doroul hinweixnd, wie wichtig
wirksame AnschluBmaBnahmen an die im Scblu8doku-
m€nl der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lunsr ' . der ersten Sondertagung lber Abrilstung' enthal'
tenan i:inschHgigen Empfehlungen und B€schlilsse shd'

unter Berilckslchtiguzg der einschltgigen Abschnitte
des AbschlieBenden Dokuments der zwOlften Sonderta-
gung der Generalversammlung", de! zweiten Sonderta-
gung nber AMlstung'

in Anbelruchl der der Abrtistungskomrnission zuge-

dachten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prfl-
funs und Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen
Problemen im Abr0stungsbereich und durch die
F6rderung der Durchfiihrung der einsc agigen

Beschliissi der zehnrcn Sondertagung leisten soll'

unter Hinweis az/ ihre Reolutionen 33/71 H vom
14. Dezember ly78;34/83 H vom 11. D€zenber 1979'

35/152 F vom 12. Dezember 1980, 36192 B vom 9. De-
zember 1981,37 /78 H vom 9. Dezember 1982' 38/183 E
vom 20. Dezember 1983, 391148 R vom 17. Deember
1984 und 401152 F vom 16. Dezember 1985 und 411868
vom 4. Dezember 19E6,

1 . nimmt Kennnis vom Bericht der Abr0stungskom-
mission:

2. steltt fes,t, da9 die Abrflstungskonrmission die Be-

handlune eiifser Punkte ihrer Tagesordnung noch nicht
abcescht-ossen bat, stellt jedoch gleicbzeitig mtt Da*
fd. aan aie Kommission in einigen dieser Punkte Fort'
schritte erzielt hati

3. ertnnert daran, da8 die Abriistlngskommissisn ln
ihrer Rolle als Facb- und Beratungsgremium im Rabmen
des multilateralen Abrtstungsmechanismus der Ver-
einten Nationen die MoSlichkeit eiryeheoder Bsratungen
iiber spezifische Abriist'tngsfragen bietet' die zur vorlaBe
konkrcter Empfehlungen zu diesen Fragen f[hrcn;

4. betont,,triewlchtrgesist,da3dieAbriistun$kom-
mission auf ier Grundlage einer relevanten, aus Abr0'
stungsthemen bestehenden Tag€sordnung arbeitet' $e es

ihr ermoclichr. konzenFiert vorzugehen und so rn u Der-

einsrimmuns, mit der Rgolution 37178 H maxinale Fon-
schritte in konkreten Themenbereichen zu erzielen;

5. ersucht die Abr0stun$kommi$ion' ihle Arbeit
eemaB dem in Zfrer ll8 des Scl u8dokumenls der
iehnten Sondertagung der Generalversanrmlung nieder-

seleqten Mandal sowie gem{3 Ziffer 3 der Resolutiou
\l fltlf. tofl.a:srtzrlrt und sich zu diesem Zweck unter Be.

rUcfsichtigung der einschlegigm Resolutionen der Gene'

of"..ratfriu-og sowie der Ergebnisse ihrcr Arbelts-
noroe l98Z *-"h Kt6ften darun zu bemflhen, auf ihr€tr

Aiu-eiistagung tgga konkrete Empfehlungsn zu den noch

ln*"n itnt'ie" irter Tagesordnung zu erarbeireru

6. e$uch| die Abrustungskommission a4ferdem'
l9a8 ffu einen Zeitsum von h6cbstens vier Wochen zu'
raa-ao ta"t"n ood der Generalversammlug auf ibr. er
dritten SonderraCug uber Abrustung einfl 

-Sonder-bertcht 0b€r ihrc Sacharbeit mit kon*reten Empren-
i""".n ^ den Pulcen ibrer Tagesordlung vorarlegen
*{ aer Vettasnlung auf ihrcr dreiundvierzigsten
Tagung einen Bericht vorzulege4

7-. ;rzcrttdenGetreratseketir, derAbrllstmgskom'
mission den B€dcht der Abrustu[g8koifelen{' .1sap-
men Eit allen Abr[strrngsfragen betretrenden I e en oes

oeia"niiEotof ols der zweiundvierziest€n Ta-gung der

Generalvenamml.ng zu Ubermitteln und der Kommrs-

.ioolEu ^t 
p*.hfiibrung dieser Resolutiotr benOtigte

Unterstlitzung zu gewAhrenl

8. erfi.chr den Generalsekredr a4peilem' darw
Sorce zu tragen, daB die Kommissio! und ibre Neben-

oi"i"Jatti Sottirelsch- und Ubersetzungsdien$e in dea

-ffiGorachen erhalten und ihr zu diesem zweck vorran-
gie ali erforderlichen Ressourcen und Dien$e zuzu-

weisen;
9. bqchlielt dte Aufnabme de Punktes "Bericht der

Abr0stungsf o-mrnission' in die vorlAufl ge Tagsordtrung
ihrer dreiundvierzigsten Tagu[g.

u. Plenanit4ntg
30. November 1987

E

ABROSTUNOSWOCM

Die Generobercammlung,

tief b^orgt tber dst anhaltende Wettrosted'

betonend, welcheitale Bedeutung der Beseitigrug der

Gefab eines Atombiegs' der Beendigung des nukl€alen
Wettrilstens und der Verwirklichung der Abrostulg nlr
clie Wahrurg des Wehfriedens und der hternationalen
Sich€rheit zukommt,

eneut henorfubend, wie notwendig und wichtig eine

breite. anhaltende Mobilisierung der Weltmeinung zu-

cuns6n de. Anhaltung und Umkehruqg d€s Wett-
-rilstens. 

insbesondere des nuklearen Wettr0Srcns' unter
allen Aspekten ist'

wter Berlcbichtigut g des Verlangeos der Weftoffent'
lichkeit nach einer Verhutung d€s Wettrilstens im
weltraum uld seiner Bendigung aul der Erde sowie

nach der Beselrigung dgr Kernwaffen und anderen Artcn
von Massenvernichtungss'aflen'

mit der nacMfickttchen Eit e an alle Mitgliedstaaten'
nicht in die necnte ihrer Staatsbtuger einzustg:fgo' Dt
monstradonen und eine Bewegurg gegsn den Kneg uno
gegen die Bedrohung durch.Kernwaffen zu organisieren
bzw. sich an diesen zu bete gen'

mit Genugtutng Kenntnis nehnznd von der breiteD

aktiven Unt6rsttuung der Regierungen sowie der inter-
narionalen und nationalen Orgaoisationen ffir den Be-

icttu$ aer zetntten Sondertagung der Generalversamm-
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lung,-der ersten Sondertaguag lber Abriistug, die mil
dm Z. Oktober, dem Gr0trdrrngstag der Vendnten Na-
tionen, beginnende Woche zur Woche ftu die Fdrdenrng
der Zele der Abrlistuag zu erkldrenro2,

unter Hinweis aul die in Anlage V des AbscblieBenden
DokumenB der zwdlften Sondertagung der Generalver-
samm.lung, der zs'eiten Sondenagung iiber AbriiLstutrc.
enthaltenen Empfehlungen zur WdtafrUsturgslam-
pagne, inlbesondoe die Empfehlurg, daB die Abrii-
stungswoche auch in Zukunft allgerrein begaryen
werden solllot,

sowie unter Hlnweis a4/ ihre friiheren Resolutionen
zur Frage der Abrilstungswoche,

| . nimmt mit Genugtuung Kennmis vom B€richt des
Gfleralsekretlirsro. Eber die Folg€maBnqhmea strat-
licler und nichtsraatlicher Organlsationen aus AdaB der
AbrEstungswoche;

2, dankt allen Staaten sowie all€n internationalen
und natio@le! staatlichen ud nichtstaatllchen Organi-
sationen fllr ihre tdkrefttge UntostttzuDg der A-br[-
stungsrryoche und ihre aktlve Mtwirkung daEn;

3. ,ittet alle Staaten, auf Wunsch die Elem€nte d6
vom. Generalsekeur ausgearbsileten Musterprograrnrns
fiir^{i9 {Urqslulgswoche,0' zu bertcksichttgin, iem sie
auf lokaler Ebene entsprechende Maonshm€n anU8tict
der Abrtlstungswoche durchfllhreq

4. bittet die R€ierungen, gem!10 Generalversamn-
lurgsresolution 33/71 D vom 14. Dezember l97g den Ge-
lflal*-ehq9r auch kitnfrig von den ar Forderung der
Ziele der Abr[stungsw@he untsrnommenen Aktiviigten
in Kennhis zu setzen:

5. btttet die in Betracht kommetden Sondoorga-
nisationen und alderetr Organisatiotren, innerhalb ihreg
Zustandigkeitsbereichs Infornationen iiber die Folcen
des wettriistens, insbesondere des nuklearen $fa-
trtistens, zu verbreiten und d€n Generalsekrelr hierober
zu unterrichteni

6. blttet a4perdem die internadonalen nichtstaar-
lichen Organisarionen, sich aktiv an der Abr0sruncs-
woche zu beteiligen und den Generalsekretlr 0ber i6re
Alciviteten zu unterrichten:

^ 
7. blttet fernerden GeneralsekeEr, moglichst um-

fassenden Gebrauch von den Infornationso,-rganen der
Vereinten Nationen zu machen, uE in der Welt6flent-
licbleit ein besseres Verstgtrdnis der Abdistuncs-
probleme und der Ziele der Abrtistungswoche lu
fdrdern;

E, -e6ucht den Generalsektet{r, der Ceneralv€r-
*T-lgng auf ih,rer. dreiundvierzigst€n Tagung gen{B
Zitrer 4 der Resolution 33l7l D eiten SeriiUt Utcr Oe
Durchfthrung dieer RsolutioIr vorzulegen.

M. Plensrsltung
30. November 1987

lo2 Resoludon $lOl2, Zlffer l02.
.N! Ofrciof Recolds of he Geieql Asembly, Twelfth Speciat k-

i?i;_jflffi; IT*rdunsrpunkr 
!13, b;kfiai -iE1ni,

tu A/42/69.t6 At341436.

T

UrrFAssENDEs ArrosrnNcspR(xrRAuM

Die Generulyenammlung,

unter Hlr,weis azl ihre Resolutionen 38/l&l K vom
20. Dezember 1983, 39/I8I vom l?. Dezember 1984
und 401152 D vom 16. Daember 1985, in denen sie die
Abr[stu4gskonfer€nz ersuchte, der Generalversam&-
hng auf ihrer einundvi€rzigsten Tagrmg einen vollst8n-
dige! Entwurf ds umfassenden Abrtstungsprogramns
vorzulegen,

eingedenk ihres Beschlusses 4l/421 B vom 14. SeD-
ternber 1987, womit sie den Bericht der Abr0st,'"ris-
konferenz'06 mit d€m darin enthaltenen Bericht des Ad-
hoc-Au$schusses ffir das umfassende Ahstungs
programm'o? lber dis vs1 ihm wahrend der Tagug der
KonfereDz 1987 geleistete Arbeit zur Kenntnis naho-uqd
beschlo8, in die vorliuffge Tagesordnung ihrer zweiund-
vierzigsten Tagung den Unterpunkt umfasscndes
Abrlstungsprogranmt B€richt der Abr[stung$-
konferenf aufzun&men,

lstste end, daB der Ad-hoc-Ausschu8 in seinem
Bericht ubereingekonme!. war, der Abriistungs-
konferenz die Wiedereinsetzung des Ausschusses ;u
@in:r do Tagung 1988 zu €mpfehle!, mir dem Ziel,
noch ofrenstehende Probleme zu l0sen uad die Verhand-
lgqgen 0ber das Progranm so recltzeitig abzuschlieBetr,
da$ es der Generalversammlung aufihrer dritt€n Sonder-
tagung 0ber Abrustutg vorgelegt werden kann,

aq$erdem fatstellen4 daB die Abriirtungskonfsenz
dicer Empfehlung zug€stimmt hat,

l. bdarcrt 6, dardieAbr[stungskonferenzaichtir
der Lage war, die Ausarbeituag des imfassend€o AbrU-
sturgsprogranms im Jabr 1987 abzuschlieBen und der
Gmeralvenammlung auf ihrcr einundvierzigsten
Tagug einen Entwud dieses Programms voranlegen,

2. btttet die AbrUstutrgskotferenz nacMr cklbh,
die Arbelt an der Formulierung des unfassenden Abr[-
sfi!.gsprogamms zu Begiu ihrer Tagung 1988 wieder
aufzunehmen, mit dem Ziel. noch otrensteheqde pro-
bleme zu l6sen und die Yerhandlungen ttbgr dea Pro-
gramm so rechtzeittg abzusc.hlie8en, da0 es der General-
versammlurg auf ihrer dritten Sondertagung iiber
Abr0stung vorgelegt werdel kann, und zu diesem Zweck
ihren Ad-hoc-AusschuB fiir dgs umfassende Abriistungs-
programm rvieder einzueetzen.

84. Pl€narsitzung
30. November 1987

J

ABRUsTuNoss[tDIEN DER YEREn{TEN NATToNEN

Die Generalvenammlung,
unter Hlnwels aql ihre Resolutionen 401152 K yom

16. Dezmber 1985 und 41186 C vom 4. Dezember 1986,
in BekrQftigung des wertvollen Beitrags, deD. Srudietr

der Vereinlen Nadonen zw Erdrteruru und Behandlung
von Abriistmgslragen leisten kdnnen,

_t6 Wzlellq P.otoko!! de, Genetulversammlun*, Eiauadvienigste,Iff y^t "')i{*t ln 
(* 4t / n / Add. tt.



l|L Bc€oldomo- Erder AuNcnqE

mit Dank Kenntnls nehmend vo', den in Bericht des
Gen€ralsekreHrs €rxthalt€nen Autrassungen der Mit-
gliedstaaten'or,

unter Bedlclcsichtigwg dess€o, da0 d€r Beilat ftr Ab-
r0stungsstudien auch als Kuratoriua des Institub der
Vereintm Nationen ftr Abr0stungsforschung fungiert,

mit der Feststelluag, da0 die Errichtung des Instituts
der Ver€int€n Nationm fur Abrilstungsforschung neue
Forschulesmoglichkeitm auf dem Gstriet der Abr0stutrg
bietet,

l. nimmt mlt Danklfen ttziJ vom B€richt des Beirats
ftr Abr0stulgsstudien'o';

2. stellt t6t, da8 aUe endgoltige Entscheidug
dar0ber, vie die Abr0stungstudien der Verehten Na-
tionen durchgefilhrt werden sollten, Sache der General-
versammluog ist;

3. ntmmt Kennnls von der ScbluBfolgerung des Bei-
rots, wonach Studiengrupp€n sich normal€rwebe d€s
Konsensverfahren$ bedierien sonten, daB die Au0erung
abweichender Meinungen jdoclt drann erlaubt sein
eollte, wenn lsitre Ubereinstimmung in den Auffas-.
sung€n erzielt werden kann:

4. bittet dre Mitgliedstaaten, bei der Utu€rbreifi!8
von Vonchllgen f0r Studien oder Forschungsarbeitcn
ansThemaAbr0stutg die Schlu0folgerungen undF'rF-
fehlungen des Beirats zu ber0ckslchtigen.

84. PlenaaltunB
30. November 1987

x
BERrcsr DR ABROsruNosKoNFERrNz

Dle Getero lve8ammlung,

unter llinweb c4/ die diesbs[gliche! Teile d€s
Schlu0dokun€nts der zehrteo Sonddagung der Gene-
ralversanmlungl' , insbesondere auf Zfer 120,

eingederrk dessen, da0 auf dem Geblct der Abr0stt'rtg
troch b€ffichtllche und drlngliche Arbdt zu leisten
bleibt,

h der Aberzeugng, d4B die Abrlistulgskonferenz als
clas einzige multilatelale Gremium fft Abr[stungsv€r-
handlunsetr bei der Durchfdhrung des h Abschnitt m
des Schlu0dokuments der zehnt€n Sondertagung enthal-
tenen Alitionsprogramms die zentrale Rolle spielen
sollte,

noch Behondlung de von der Konfoenz im Konsens
verabschiedeten Berichtr der Abrfistungskonferen/',

l. nimmt Kenntnb ,rsm Bericht der Abrn$ugs-
konferenz 0ber ihre Tagung 1987i

2, bekrQftlgt dte Rolle der Abrirstuneskonferenz als
des eiozigen multilat€ralen Gremiums fiir Abrusrutrgs-
verhandlungen, tber das die internationale Gemein-
schaft verffigli

3. eaucht die Abr[sturgskonfereu, ihre Arbeit
gBmAB den einsc Aglgen Bestlmmungen in Ziffer 120 des
Schlu8dokuments der zehnt€n Sondfftagung zu int€n-
iivieretrl

4, ersaclr, die Abr0sturgskonlssz aqlerdem, dq
Generalversamnlung auf lhrer drelundvierzigsten Ta-
gung einen Tetigkeitsbericht vorzulegen;

r!3 4/421363 mit Add.l.
loe V4r3o0, Anhang.

5. b^chlieSt dre Aufnahne de Punktes'Bericht der
Abrtistungskonferenz' in die vorEufige Tagesordnung
ihrer dreiundvierzigste[ Taggng.

84, Plensrtitung
30. November 1987

L

BB!]CET DBR ABRosruNGsKoNFBnENz

D ie Generulv ert am m lxng,

unter llinwels a4l ihre Resolutionen 34183 B vom
ll. Dezember 1n9,35/152 J vom 12. D€zember 19E0'

36192Fvom9. Dezember l98l' 37178Gvom9. Dezem'
b€r 19S2. 3El183 I Yom 20. Dezemb€r 1983' 39114 N
vom 17. 

'Dezember 
1984, 40/152 M vom 16. Dezember

1985 und 41186 M vom 4. Dezembe! 1986,

tuch Behandlung des B€richts der Abrtstungs-
konferenrfr,

in der dbqzeugung, daB die Abr[.stungskonferenz als
das einzige multilaterale Gremium fflr Abrilstungsver-
handlun;en bei &n Sachverbandlungen 0ber vorrangige
AbrU$u;csfras€tc und fiber die Durchf0hnmg des ir
Abschnitt III des SchluBdokuments dd zehnten Sond€r-
tacuns der Generalversammlnng enthaltenen Aktions-
proeralnms" die zentrale Rolle spielen sollte,

qneut erklArcnd, da$ Ad-hoc-Ausschlsse den besten
verftiebareo Mechanismus zur Fflhrung multilateraler
Verhindluneen liber Punkte auf der Tagesordnung der
Abrilstunqs[onferenz darstellen und da0 ihre Einseuung
zur S6rkung der Rolle der Konferenz als VerhandlnneF-

Sremium beitregr,
die Tatsache beklogend, da0 trotz der wiederholten

Aufforderungen der eralversamml.ng und trotz dB
ausdrticklichen Wunsches der croBen Mebrheit der Mit-
elieder der Abrlstutrg,skonferenz die Einsetzung eines

ia-noc-Ausschusses iur die Einste[ung des nu]leared
Wettr0stens und ftu nukleare AbrEstung sowie f[r die
Verhfitung eircs Atomlxiegis auf der Tagung .der
Konfereot lD Jahre 1987 erneut verhhdett worden ist'

mit dem Ausdrllck ihrer tieten Baorgnis und Enttdu-
schunB dardber, da8 die Abrilstungskonferenz.auch in
diesen Jahr nicht in der Lage war, konkrete Uberein-
ktinfte zu irgendeinur 4.. 461i51,rngsfragen zu erzielen,
denen die Vereinten Nationen h6cbste Prioritet und
Driaelichkeit beimessen und die bereits seit mehreren
Jahe! behandelt werden,

1. stellt mi, Genuq:tuznglesr, da0 hei den verhand-
luncen iibsr die Ausarbeitung des Entwurfs einer
Koivention iiber das vol|stendige und wfuksame verbot
der EntwicHung, Herstellung und Lagerung aler c!mi-
sch€n Wafren und Ub€r deren Yernichtung weitere Fort'
scbd$e erzielt worden sind, und bittet die Abr0stutrgs'
konferenz nachdrtcklich, ihre Arbeit vteit€r zu ht€n'
sivieretr, um die Verhandlungen flber den Entwurf einer
solchen'Konvention zum Abschlu8 zu bringen;

Z. forderl dte Affistungskonferenz a4if, ibre Arbeit
zu intinsivieren, ihrern Mandat durch Verhandlungen

"ewisseolatter 
nachzukommen und konkrete MaF

iahm.n ru den spezifischen vonangigen Aqru{unls-
fragen auf ihrer Tagesordnung zu verabschieden' insbe-
son?ere soweit sie die nukleare Abri.islung betreffen;

3. bittet die Abritstun$konferenz emeut nach-
drfrcklich, gerri8 dem SchluBdokumenr der zehnten
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Sondertagung der Generalversammlung und den an-
deren Resolutionen der Versamrnlnng zu diesen Fragen
auf ihrer Tagung 1988 die Sachverhandlungen tber die
vorrangigen Abrtlstu4gsfragen auf ihrer Tagesordaung
fortzusetzen bzw. solche Verhaadlungen einzuleiten;

4. lordert die Abrfistungskonferenz a4f, die beste
henden Ad-hoc-Ausschiisse mit einem entsprechenden
Verhandlungsmandat auszustatten und den Ad-hoc-
AusschuB zu Pulki I ihrer Tagesordnung mit dem Titel
"Verbot von Kernversuchen" sowie die Ad-hoc-Aus-
scht$e filr die Einstelhrng des nuklearen Wettrustens
und die nukleare Abritstung sowie ftir die Verhut'ng
eines Atomkieges umgehend einzuse{zen;

5. bittet die Abriistungskonferenz nachdr *lich,
ohre weitere Verzdgerung Verhaldlungen mit d€m Zel
der Ausarbeitung eiues Vertragsent$/urfs ilber ein Verbot
yon Kernv€Nuchen aufzunehmen;

6. e6rcht dre Abr-Ustungskonferenz, der Generalv€r-
sqmmhrig aui ihrer ddlten Sondertagung tber AbrU-
stung einen Sondelbericht iiber den StaDd ihrer Verhand-
lungen und ihe Tadgkeit vorzulegen;

7. ersuclt die Abristungskonferenz, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvienigsten Tagung einen T[-
tigkeitsbericht vorzulegen;

8. b8chlwt dte Aufnahme des Punkt€s "Bericht der
Abribt,'ngskonferenz' in die vorlAufige Tagesordnung
ihrer fu eiundvierzigsten Tagung.

84. Plenaryitzung
30. November 1987

M

DURCFFIhRUNG Drn Euprrrnuucw uND BEscrtr UssE
DER ZEHNTEN SOI\DERTA€IJNO

Die Generubersammlung,

nach Oberpriifang der DurchfUhrung der Empfeh-
Iungen und Beschliisse d€r zehnten Sondenagung der Ge-
neralversammlung", der.ersten Sondenagung tiber Ab-
rilstung, sowie des AbschlieBenden Dokuments der
zwolften Sondertagung der Generalversammlung's, der
zweiten Sondenagung iiber Abrfistung,

unter Hinweis azl ihre Resolutionen S-10./2 vom
30. Juni 1978,34183 C vom 11. Dezember 1979,35/46
vom 3. Dezember 1980, 35/152 E vom 12. Dezember
1980, 36/92 M vom 9. Dezember 1981. 37,/78 F vom
9. Dezember 1982,38,/183 H vom 20. Dezember 1983,
391148 O vom 17. Dezember 19E4,401152 N vom 16. De-
zember 1985 und 41186 O vom 4. Dezember 1986 sowie
auf ihren Beschlu0 3-12/24 vom 10. Juli 1982,

in tiefer Sorge dadlier, da8 in den iiber neun Jahren
seit der zehnten Sondertagung keinerlei konkrete Ergeb-
nisse in bezug auf die Durchfiihrung der Empfehlungen
und Beschl0sse dieser Tagung ozielt worden sind,

in der Oberzeugung, da8 der Weltfriede und die iuter-
nationaie Sicherheit nur durch allgemeine und vollstin-
dige Abr0stung unter wirksamer internationaler Kon-
trolle _gewilhrleistet werden k6nnen, de 0 die Anhaliung
und Umkehrung des Wettriistens sowie konkrete Abriil
stulgsma0nahm€n, insbesondere auf nuklearem Gebiet.
zu den dringendsten Aufgaben geh<iren und da8 die
Kernwaffensraaten und andere militfi sch Heutende

Staaten in dieser Hinsicht die Hauptverantwortnng
ragen,

mit Genugtuung d4von Kenntnis nehmend, da$ die
beiden filhrendenKernwsffeostaaten ein grundsatdiches
Einvernehmen tber die Beseitignng do Flugk6rper mitt-
lerer und k0rzerer Reichweite erzielt haben,

in do AberTeugung, daB der Abscblu3 eines Verbages
tbs die Beseitigung der Flugk6rper mittlerer und kUr-
zerer Reichweite die Gesamtverhandlunger Uber AbrU-
stung posltiv beeinflussen wllrde,

emeut betonend, daB die Mitgliedstaaten aktiv an
wirksamen Abrtistungsverhandlungen mitwirken mls-
sen, wenn sie ihre Yerantwortung wahrnehmen wollen,
zur Wahrung des Welrfriedens und der internationalen
Sicherheit beizutragen, da8 alle Staatar das Recht haben,
zu den Abriistungsan$rengungen beizutragen, da6 es '

unter den gegebenen Um$Anden mehr denn je geboten
ist, dert Abr0stungsvahandlungen, insbesondere auf
nuklearem Gebiet, auf allen Ebenen neue Impulse zu ver-
Ieihen und in unmittelbaler Zukunft echte Fortschritte zu
erzielen, und da0 alle Staaten alle MaBnahmen
unterlassen sollten, die sich nachteilig auf das Ergebnis
von Abrilstungsverhandlungen auslvirken bzw. aus-
wirken kdnnen,

emeut e*ldrcnd, da8 den Vereinten Nationen eide
zentrale Rolle und eine Hauplverantwortung auf dem
Gebiet d€r Abriistung zukommt,

betonend, da0 das SchluBdokument der zehnrcn Son-
defiagung der Generalversammlung' ', das von allsn Mit-
gliedstaaten auf der zwolften Sondertag3ng als umfas-
sende Grundlage f[r die Bemiihungen um die Einsrellung
und Umlehnng des Wettrilstens einstimmig und katego-
risch bekrdftigr wurde, nach wie vor volle Giiltig:keit
besitzt und daB die darin enthaltenen Vorhaben und
Ma0nahmen unverindert zu den wichtigsten und dring-
lichsren Zielen gehdren, die erreicht werden milssen,

l. bittet alle $aaten, insbesondere die Kern-
waffenstaaten und unter diesen vor allem die Staaten mit
den bedeutendsten Kernwafenarsenalen, umgehend
Ma8nahrnen zur Durchflhrung der Empfehlungen und
B€schlilsse des SchluBdokuments der zehnten Sonder-
tagung der Generalversammlung sowie zur Erfiillung der
vorrangigen Aufgaben zu srgxeifen, die in dem in Ab-
schnilt III des Schtu8dokumenls enthaltenen Akdons-
progamm dargelegt sind;

2. fordeft alle Staalen, insbesondere die Kem-
wafenstaaten und anderen milittidsch bedeutenden
Staaten d/, umgehend MaBnahmen zu ergreifen, um die
int€rnationale Sicherheit auf der Grundlage der Abrtl-
stung zu f6rdern, das Weltriisten anzuhalten und umzu-
kehren und einen echten Abrtlstungsproze8 in Gang zu
setzen;

3. fordert die beiden fiihrenden Kernrvaffenstaalen
au/, ihre Yerhandlungen mit Entschlossenheit und unter
Beriicksichtigung d€r Inreressen der gesamten internatio-
nalen Gemeinschaft zu intensivieren und mit dem Ziel
fortzusetzen, das Wetlrusten, insbesondere auf nuklea-
rem Gebiet, anzuhalten, ihre Kernwaffenarsenale sub-
stantiell zu reduzieren. ein Wettriislen im Weltraum zu
verhiiten und wirksame nukleare Abriisrungsma0-
nahmen zu feffen:

4. tode die Abrustungskonfsenz auf, umgehend
Verhandlungen 0ber die Abrtistungsfragen auf ihrer Ta-
gesordnung aufzunehmen;
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5, fordert die Abrflstungskommission auf, ittre
Arbeit entsprechend ihrem Mandat zu intensivieren, mit
dem Ziel, konkrete Empfehlungen zu spezifischen Punk-
ten ihrer Tagesordnung abzugeben;

6. bittet allestaa;ten. die au$erhalb des Rahmens der
Vereinten Nationen Abriislungs- und Rlstungsbegren-
zungsverhandlungen fiihren, die Generalversammlung
und die Abrtisrungskonferenz gemiiB den diesbezo-
glichen Bestimmungen des Schluldokuments der zehn-
ten Sondenagung 0ber den Stand und/oder die Ergeb-
nisse dieser Verhandlungen aufdem laufenden zu halten;

7. beschlwt dre Anfnahme des Punktes'Durchfiih-
rung der Empfehlungen und Beschliisse der zehnten Son-
dertagung" in die vorl6ufige Tagesordnung ihrer drei-
undvierzigsten Tagung.

84. Plenanit? ng
30. November 1987

N

RAnoNAusGRtt{o osn ATBTIT oEs ERSTBN Au$tcsussEs

Die Generuh)ersanmlung,

errgut e*Hrcnd. da[ der erfordoliche politische
Wille seiteN der Staaten und das wirksame Funktio-
Dleren der bestehenden Einrichtungen unter Beveis ge.

stelh werden milssen, wenn die v€reinten Nationen ihre
zentrale Rolle und ihre Hauptverantwortulg auf dem
Gebiet der Abriistrrng und damit zusammenhAngender
Sicherheitsfragen effektiv wahrnehmen sollen,

inder berzeagwg, da6 die im Rahmen der Verehten
Na.tionen bestehenden Eifiichtungen for die Behandlung
von Abrilstrmgsfragen und damit zusammenhingenden
Fragen do intemationalen Sicherheit durch konlrete
Ma0nahmen, die ihrc Efektivitit und Efrzienz steigern,
gestirk werden kdnnen und sollten,

untet Henorhebung der Notwendi8&eir einer hoheren
Etrektivitet und Effizienz der Tatigkeit des Erstefl Aus-
schuss€s, des wichdgsten Or€pns der Gsn€ralversamm-
lung f0r Abr0stl'ngsfragen und damit zusammenhAn-
gende Fragen der internationalen Sicherheit,

in Anerkennung der wertvollen VorscHAge' die im
Hinblick auf dieses Zel bereits gemacht worden sind, so
auch der Vorscblige der Gruppe ehemaliger und gegen-

wirtiger Vorsitzender und anderer Amtstreger des

Er$en Aussch$ses,
unter Be )cksichtigwg des Berichts der Abr0-

stungsko'nmi ssionro,

1. bachlie&t, die folgende! Empfehlungen zur Ar-
beit des Ersten Ausschusses anzuuehmen:

a) Die Tagesordnung des Ersten Ausschusses sollte
dadurch rationaiisiert werden, daB miteinander zusam'
menhAnelende Punkt€ nach Gruppen geordnet oder zu-
sammengefaBt werden, soweit dies im Interesse groBerer
organisatorischer Klarheit und ohtre Beeintrachtigung
ibres sachlichen Inhalts mbClich ist;

,) EmDfehluns,en zu Verfahrensfragen sollten als
Bes;ilfisse und nicht als Resolutionen verabschiedet
werdeni

c) Im Interesse eines HochrtmaBes a.n Efektivitat
und Effizienz sollten Resolutionsentwiirfe zum selben
Thema oder zum selben Tagesordnungspunkt soweit
mdglich zusammengefaSt werden;

d Im Arbeitsprogamm d€s Erstel AusschuB sollte
zeii filr Gesprtiche und ftu organisiene hformelle Kon-
sultationen unter den Delegationen vorgesehen werden;

e) Damit die bestmogliche Einteilung der zeit und
der'verffigbaren Ressourcen sichergestellt ist, soute d€r
Erste AusschuB eine einzige Generaldebatte fiber alle Ab
rilstungsfragen abhalten, in deren Yerlauf die Del€ga'
tionen zu sp€zifischen Themen sprechen k6nnen;

/l Der Termin flr die Vorlage von Resolutionsert'
wlifen nber Abrustungsfragen sollte sowelt moglich
noch fr[her ang€s€tzt werd€n' damit vor einer
Beschtu8fassug gentgend Zeit fiir Konsullatiolen
vorhandeo istl

2. e8ucht den Ersto AusschuS' diese Enpfeh-
lungen auf der dreiundvierzigsten Tagung der General-
versammlung durchzuf0hren.

A, Pbnaryltzung
30. Novembs 19E7

42l4t-Verwhklcnung der ErLl0rung des Indlschen
Ozeanr zur Frletlengone

Die Generalvenammlung'

unter Hinweis a4fdieErkl?uung des Indische! Ozearg
zur Friedenszone in ihrer Resolution 2832 QO(VD vom
16. Dezember l97l und au6erdem unter Hinweis auf ihre
Rcolutionen 292 (XXUD vom 15. D€z€tnbef 1972,
3080 (XXVIID vom 6. Dezember 1973, 3259 A QO(DO
vom 9. Dezember 1974, 3468 0OOO vom I l. Dezemrbcr
1975,31/88 vom 14. Dezenber lEl6, 32/E6vom 12. De'
z.enfter 1977, $10/2 vom 30. Juni 1978,33168 vom
14. Dez€mber 1978, 34180 A und B vom ll. Dezember
1979, 35/150 vom 12. Dezemb€r 1980, 36190 vom 9. De'
zember 1981, 37 /96 vom 13. Dezember 1982' 38/185
vom 20. Dezember L983,39/149 vom 17. Dezember
1984, 4Ol153 vom 16. Dezember 1985, 4ll$7 vom 4. De'
zember 1986 und auf weitere einschl6gige Reolutionen,

sowie unter Hinweisardden Bericht der Konferenz der
Anrainer- und Hinterlandstaaten des Indischen

l. nimmt Kenntnis von Bericht des Ad'hoc-Aus-
schuss€s filr den lldischen O7@nr" und von dsm Mei-
nungsaustausch, der im Ausschu! stattgefutrden hatt

2. nimmt Kenntnis von den Beratungea uber Sach-
fragen, die in der gel:r60 Bescblu$ des Ad-hoc-Aus-
sch-usses vom ll. Juli 1985 eiryesetzt€tr Arbeitsg$ppe
gefilhrt wurdeni

3. unterstreicht ihren BcchluB, die Konferemz tber
den Indischen Ozan in Colombo als einen notwendig€n
Schdtt zur tmplementierung der 1971 verabschiedeten
Erkllrung des indischen Ozeans zur Friedenszooe dnzu-
beruien;

4, emanert das in den einschlagigen Resolutionen
fests.elefie Mandat des Ad-hoc-Ausschuss€s utld ersucht
den-AwschuB, sich noch nehr um die Erf0llung eeines

Mandats zu bemohenl
5. ercucht den Ad-hoc-AusschuB' 1988 drei ie

einw<ichige Vorb€rcit"ngstagungen abarhalten' wobei
eine Tacuns im Einklang mit einem vom Ad'hoc-Aus-
schu6 iuf -seiner ersten Tagung 1988 zu fassenden
Bescblu0 ln colombo abgehalten werde! konntei

I to offizlelts Pro I o koll der CenerulversornmlunS, v lednddnlSlgsle
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CrlerstrqsqDDlllg- Zr'elurdrlerdgste

6. enucht den Ad-hoc-Ausschu0, falls die Vorbe.
reltungen nicht veit genug gediehen sind, um eine Veran-
staltung der Konferenz 1988 zu erlaubeL die verblei-
bende Arbeit im Verlauf seiner folgenden Tagungen zum
Abschlu8 zu bringen, damit die Konferenz im Benehmen
mit dem castland umgehend, spercsrcns jedoch 1990 in
Colombo Yeranstsltet werden kann:

7. ste tJest, dao sich der Ad-hoc-Ausschu8 wahrend
seiner Vorbereitungstagungen 1988 erBthaft damit aus-
einandersetzen wird, wie die Arbeit im Ad-hoc-Ausschug
efel(iver zu gestalteu ist, damit er sein Mandat erffllen
KAIln;

E. ersucht den Ad-hoc-Ausschu0, der Konferenz
€i|len Bericht Uber seine Vorbereitungsarbeiten vor-
zulegpni

9, enucht den Ad-hoc-Ausschu8, der Generalver-
sammlung auf ihrer dritten Sondertagung iiber Abr0-
stung einen Bericht lbet seine Arbeit vorzulegen;

10. ersucht den Ad-hoc-AusschuB, der Generalver-
samjr ung_ au{ ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen
umfassenden Bericht 0ber die Durchftihrunf di*er Re-
solution voranl.egen;

Il. ssucht den Vonitzenden des Ad-hoc-Aus-
schusses, seine Konsultationen zur Frage der Mitwirkl,ng
von_nicht dem Ausschuf angehilrenden Mitgliedstaaten
der Verci.nten Nationen an der Arbeit des Auschusses
fo5gryetz.e1 damit diese Angelegenheit mtiglichsr bald
geKan wrrd:

12. er cht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Aus-
schusses, sich hinsichtlich der Einricht"ng eines Sekreta-
riats ffu die Konferenz zu gegebener Zeit mit dem Gene-
ralsekreriir ins Benehmen zu seten;

13. ersucht den Generalsekretar, dem Ad-hoc-Aus-
schuB weiterhin jede erforderliche Unterstiitzung zu
ggw6hren, und ftir ihn in Anerkennu"g seiner RolIe als
Vorbereitungsorgan auch Kurzprotokolle und ftir ehe
m6-gliche Sitzung in Colombo Wonprotokolle erstellen
zu lassen.

85. Plenarsit4ng
30. November 1987

42l'14- Nukleare Rtstung Israels

Die Ge nera I v e na m m lung,
eingedenk ihrer friiheren Resolutionen iiber die

nukleare Ruslung lsraels, zuleta Resolution 4ll93 vom
4. Dezember 1986.

unter Hinweis oufihre Resolution 4l./rl8 vom 3, De-
zember 1986, in der sie u. a. dazu aufgefordert hat, bis zur
Schaftrng einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten
alle_nuklearen {,nlagen in der Region den Sicheruags-
maljnanmen der lnternationalen Atomenergie-Organisa_
tion zu unterstellen,

sowie unter Hinweis aalSicherheitsratsresolution 4g7
(1981) vom 19. Juni 1981, in welcher der Rat Israel u.a.
aufgeforden^hat, seine gesa-mten nuklearen Anlagen um-
gehend den Sicherungsma8nahmen der lnrernat'ionalen
Atomenergie-Organisation zu untersteUen,

tes6tu end, da0 nur Israel vom Sicherheilsrat eigens
dazu aufgeforden 

-worden 
ist, seine nuklearen Anligen

den Sicherungsma.0nahmen der Internationalen At;m-
energie-Organisation zu unterstell€[.

mit Ane*ennung Kenntnb nehmend yom Bericht des
Generalsekreters iiber die nukleare Riistung Israels"'.,

mit $oler Sorye Jeststellend, da0 sich Israel trotz
mehrfacher Aufforderungen der Generalversammlung,
d€s Sicherheilsrats und der Intemationalen Atom-
energie-Organisation haftnackig weigen, die Yerpflich-
tung einzugphen,'I{ernwatren weder herzustellen noch zu
erwerben,

unter Benlckslchiigung der von der Generalkonferenz
der Internationalen Atomenergieorganisation verab-
schiedeten Resolution CC(XXXD/RES/470, in der die
Generalkonferenz Israel aufgefordert h4t, seine g$am-
ten trukl€aren Ar agen den SicherungsmeAnahmen d€f,
Intemationalen Atomenergie-Orgarisation zu unter-
steuen,

tief b6t nt Uber jiingste Informationen, wonach
Israel weiterhin Kernrafen herstellt, entwickelt und er-
whbt,

im Be@tsein der schwerwiegenden, fllr den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit bedrohlichen
Folgen der Entwicklung und des Erwerbs von Kem-
watren durch Israel sowie seiner Kollaboration mit S'Ed-
afrika bei der Entwicklung von Kerawafen und deren
Einsstmitteltr'

tief besoryt dadtbe\ da0 die erklilrte Politik Israels,
friedlichen Zwecken gewidmete nukleare Anlagen anzu-
greifen und zu zerstoren, Teil seiner nuklearen Rilstungs-
politik ist,

l. verurteilt I$ael eneut wegen seiner Weigoung,
auf den Besitz von Kernwafen zu verzichten;

2, verutteilt o4qerdem enteut dre Zusammenarbeit
zwischen Israel und S0dafrikal

3. enucht den Sicherheitsrat von neuem, drinlgeo.d
wirksame Ma8nahmen zu ergreifen, nm slcherzustellen,
.IeB Israel der Sicherheitsratsresolution 487 O98D Folge
leistet;

4. forden alle Staaten und Organisationen a4l,
soweit nicht bereits geschehen, die Zusammenarbeit mit
bzw, die Hilfeleistung an Israel auf nukiearem Gebiet
einzustellen;

5. ersucht die Internatiotale Atomenergie-Orgsni-g:on emeut, jede wissenschaftliche Zu$a$henarbeit
mit Israel einzustellen, die zu seinem nuklearen Potential
beifagetr konnte;

6. ersucht die Internationale Atomenergie€rg,ani-
s€;tio'J at40erdem, den Generalsekretir iiber alle Schritte
zu unterrichten, die Israel unter Umstiinden einleitet, um
seile nuklearen A:rlagen ihren Sicherungsma8nahmen
zu unterslellen;

7. enucht den Ceneralseketar, die Aktivitgten
Israels auf nuklearem Gebiet genau zu verfolgen und der
Generalversammlury auf ihrer dreiundvierzigsten
Tagung B€richt zu erstalten;

8. bgchliegt dle Atfnahme des Punktes "Nukl€are
Rtstung Israels" in die vorlauige Tagesordnung ihr€r
dreiundvierzigsten Tagung.

85. PlensNltung
34. November 1987

tI2 A/42/581.
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42/4i-Ttsmmenhang zwlschen enrmung und Enl'
wlcklnng

Die Generulvemmmlung,

unter Hinweis ar4l lhte Resolutioneir 38/71 B von
15. Dezember 1983, 391160 vom 17. Dezember 19M utrd
401155 vom 16. Dezember 1985 sowie aufihr Beschlfisse
4$/N3vom20.lu 1986 und 4ll422 vom 4. Dezembsr
1986,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des
Scl undokuments der zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung'l, der ersten Sondertagung 0ber Ab-
rffstung, berrefend den Zusammernhang zwischen
Abrnstung und Entcticklung,

betonend, da8 die vom 24. August bis I l. S€ptsnber
1987 in New York veranstaltete Internationale Kon-
ferenz tber den Zusammenhang zwischel Abrilstung
und Entwicklutrg einen w€$€ntlichen Fortschdtt bei der
auf politischer Ebene erfolgenden multilateralen Ub€r-
priifung des Zusammenhangs zwisch€D Abr0stung und
Etrtwicklung dargpsteut hat,

l, beg4qt die Verabschiedung des Schlu&
dokuments'der Internationaten Konferelz 0ber den
Zusammenhang zwischen Abrtbtutrg und Entwick'
lung"t'

2. beschlWl, deu Bericht der Konferenz dem Vor-
bereitunesausschuo filr die dritte Sonderta$ng der Cie-

neralversammlung 0ber AbrEstung zur Kemtnis zu
bringen;

3. erszclr, den VorbereitungsausschuB, in die Tage$'
ordnung der dritten Sondertagung der Generalversamm-
lung fiber Abriistung einen Punk mit dem Tilel -Der
Zusanmenhang zwischen Abr0stung und Entwicklug
im Lichte des von der Intemationalen Konferenz
verabschiedeten Altionsprogramns" aufzu!1ebmen"";

4. enucht den Generabeketir, iber die eotspre-
chenden Organe im Rahmcn der verf0gbaren Resourcen
Ma8nabmen zur Durshiuhrug des von der Interna-
tionalen Konferenz verabschiedetetr Aktionsprogamms
eiDzuleiten.

85. Plen&rclt4ng
3A. November 1987

42146- Artrrtds-Frsge

A

Die Genualversammbng,

tmter Hinuleb alfihre Resolution 4ll88 C vom 4. Ds-
zember 1986,

tuch Behondlung des Punltes "Anrarktis-Frage"'
mit Bedauem f^tstellend, da8 das rassistische Apart-

heidreqime Sudifrikas, das von der Teilnahme 4n der
Generalversanmlung der Vereinten Nationen suspen-
died worden ist, nach wie vor an den Tagungen der
Beratenden Vertraesparteien des Antarktis-Vertrages
tellnimmt,

unter Hinweb aut die R€solution, die der Ministerrat
der Orsanisation der afrikanischen Einheit auf seiner
vom l0l bis l?. Juli l9E5 in Addis Abeba abgehaltenen

-rilfiit,li.t un" a"r verein(en Nationen' Best.'Nr' E'87'rx'8'
r14 Ebd.. Zifrer 35.

zweiundvierzigstqr ordentlichen Tagung verabschiedet
hatr rr,

au&etdem uner Hinweis auf die diesbezEglichen Ab'
satzd der Politisclen ErHerulg, die von der vom l. bis
5. SsDEmber 1966 in Harare abgehaltenen Achten Kon-
f€rer; der Stasts- utrd Regienrngschefs der nichtge-
bundenen Hnder verabschiedet wurde"o,

ferner unter Hinveis dorouf, &B der Antarktis-Ver-
ltagttz a ' *u*' mungen zufolge der Forderung der
in der Charta der Vereinkn Nationen verankerten Ziele
und Crundsitze dien€n soll,

ouEedemf6tstellen4 da8 die vom ra.ssistischen Mfu-
derhh$resi;e SUdafrikas praktizierte Apartheidpolitik'
dte settweit verurtEilt worde,n ' ,, 6* g"666nng des

Friedens ud der Sicherheit in der Region und in der
gianzen welt darstellt,

l. beobochtet mit bree, da$ das Apartheidregime
Siidafrikas nssh wie vor alr den Taguwen der Beraten-
dsn Vertragsparteien des Antarktis'Verirag6 teilni'nrnt;

2. aDDellArt er'neut aa die Berarenden vertrags-
Dartetei d6 Artarktis-venragps' dringend MaBnahmen
h ergreifen, um das rassistische Apanheidregime SUd-
afrikas moglichst bald von der Teilnahme an den Tagun-
gen der Beratenden Vertragsparteien auszuschlieBen;

3. blttet die Vutragsstaateo des Antarktis-Vsrtra-
ges, den Generalsekr*dr tb€r die b€z[glirh di€ser
Resolution ergrlff€nen MaBnahmen zu unterrichteni

4. eatcht den Generalsekretir, der Generalver'
sanmlung auf ihrer drelundvierzigsten Tagung hierzu
einen Bericht vorzuleg€n;

5. b*chlieEt dle Aufnahnre des Puktes 'Antarktis-
Frase" in die vbrHufrge Tagesordnnng ifuer drciundvier-
zigsten Ta$ng.

85. Plensaitsl4g
3A November 1987

B

Die Genera lversmmlung,
nach Behondfung d€s Punktes'Antarktis-Frage",
unter Hinwels aql ihre Rcsolutionen 38/77 vom

15. Dez€mber 1983, 39/152 voa 17' Dezember l9E4'
1101156 A vorn 16. Dezember 1985' und 4ll88 A und B
vom 4. Dsfltber 19E6,

unter Hinwds aufdie diesbea[glichen Absetze der Po-
litischen Erkl[ruari, die von der von l. bis 6. Seplember
1986 in Hararc abgehaltenen Achten Konfeleu der
Staab- utrd Regierungschefs der nichtgebutrdenetr
Lander verabschi&et wurder'6, auf die Resolution iiber
die Altarlfil, die der Mfuisterrat der Orgnnisatiol der
afrikanischelEinheit aufseilrer vom 10. bis 17. Juli 1985

in Addis Abeba abgehaltenen zweiutrdvierzigsten ord€ni-
lichen Tasuns verabschiedet hat"r' sovtie auf den
neschlu8. ?en der Ministerrat der Liga der arabischen
Staaten auf seiner am 17. utrd t8. Sbptember 1986 i!
Tunis abeehalt€nen Tagung verabschiedet hat, wie aucb
auf die {*olution 25I5-P(IS), die von der vom 26. bis
29. Januar 1987 in Kutait abgehaltsnen F0nften Islani-
schen Gipfelkonferenz der Orgruisarion der Islamischen
Konfercnz verabschiedet \r'urde'' r;

i tttitw, annane tl, R6olulion cMlRes.988 (xLIl)'-
$'N !,i till'-S/ $lyi, Anhang, Ahchnitt I, z,ifre. l9&-?n2
r p 'v"-lli'ii irr"rrit-t*.' ireqtv -s2;q, vol qn vr . szts.fr? Vereinle Natlonen, Trcgty Seri?5, yol. 4lD. Nr.
I 18 Siehe 4/42/17&Vl&753, Anhanc ll.
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4, bittet alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nadon€n
nochdrtckltch, mitdem Generalsekret{r zusarnmenzuar-
beiten und veiter Konsultationen lber alle Aspekte im
Zusammenhang trrit der Antarkis zu fihreni

5, ,ascrliqft die Aufnahme d€s Punktes "Anrarktis-
Frage" in die vorlEufige Tagesordnung ihrer dreiundyier-
zigsten Tagung.

85. Plensrsiwng
30, November 1987

42lql-Fecdgung der Slcherhelt und Znsammentrbelt ln
der Mlttelmeereglon

D ie G ene ra Iy ersa mm lun g,

unter Hlnweis ad ihre Resolutionen 361102 vom
9. Dezember l98l, 37/ll8 vom 16, Dezember 1982,
38/189 vom 20. Dezember 1983, 391153 vom 17. Dezem-
ber 1984, zl0l157 vom 16. Dezember 1985 und4l/89vom
4. Dezember 1986,

in Anbetracht der Wichtigkeit, die der Forderung des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in d€r
Mittelmeerregion und der weileren Festigung der wirt-
schaftlichen, kommerziellen und kulturellen Bede-
hungen in dieser Region zukommt,

mit dem Ausdr^ck ifuer Bef,orynisilber die anhaltende
Spannung in Teilen der Mittelmeenegion und Uber die
daraus resuhierende Bedrohung des Friedens,

tief besorgt rlber das Andauern der militarischen Ops-
rationen im Mittelmeerraum und die ern$en Gefahen.
die sich daraus fiir den Frieden, die Sicherheit und das
allgemeine Gleichgewicht in dieser Region ergeben,

in diesem Zusammenhangder Atffiasuns, da6 es drin-
gend geboten isr, dan alle Staaren ihr Handeln nach den
Zelen und GrundseEen der Charta der Vereinten Na-
tionen sowie nach der Erklirung iiber volkerrechtliche
Grundsatze fiir freundschafiliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen Staaten im Sinne der Charta der
Vereinten Nationenr:o ausrichten,

in BekrAftigung der Notwendigkei! in dieser Region
Frieden und Sicherheit zu $erken und zu fOrdern und die
Zusammenarbeit zu festigen, wie dies in der am
l. August 1975 in Helsinki untefleichneten SchluBakre
der Konferenz ilber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa im Kapitel ilber den Mittelrneerraum vorgesehen
is!,

unter Hinweis die auf mehreren aufeinanderfol-
genden Trefen
Erkliirungen be des Mittelmeerraums sowie auf

Linder abgegebenen

die ofEziellen n und die Beitrage einzelno
Sisherheit in der Mittelmeer-

edrcut dqfibeL dan die internationale Gemeinschafr
sich zunehmend mit der Antarktis befa8t und fiir di€se
interessiert.

unter Berllcksichtigung der Debatten uber diesen
Punkt auf. ihrer achtunddlei8igste,n, neununddreiBig-
sten, vierzigsten, einundvierzigsten u:rd zweiundvier-
zigst€n Tagung,

beneugt von dety orteilen, die eine bessere Kenntnis
der Antarktis ftb die gesamte Menschheit mit sich bringt,

in Bekrdltigung threr tlbeneugung, da0 die Antarkris
im Inter€sse der gesamten Menschheit ftir alle Zeiten aus-
schlielllich filr frledlicbe Zwecke genutzt und nicbt zum
Schauplatz oder Gegenstand intemationaler Zwietracht
werden sollte,

im Bewuftsein der Bedeutung, die der Antarktis filr
{e inJernationale GeEeinschaft zukommt, u.a. was den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit, die
Umrr.elt, die Wirtschaft, die wissenschaftliche Forsihung
und die Meeorologie betrift,

emeut erkldrend, da8 die Bewiruchaftlng, Erfor-
schutrg, Ausbeutung und Nutzung der Anrarftis in UUer-
einstimmung mir deo Zielen und CruadsEtzen der Chana
der vereinten Nadonen und im hteresse der Wahrum
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheii
sowie der Forderung der internationalen Zusammen-
arbeit zum Nutzen der gesamten Menschleit erfolgen
sollten.

mit Genugtuung Kennlnis nehmend vom Bericht des
Generalsekretd.rs iiber die Antarktis-Frage"r,

- oulerdem unter Bertcksichtigurg aller vom System
des Antarktisvertrags'r' erfallten Gebiete unrer allen
ihren Aspekten,

in BekrQftigung des Grundsaues, da6 die interna-
tionale Gemeinschaft Anspruch darauf hat, Informatio-
nen tber alle Aspekte der Antarktis zu erhalten. und daB
die Vereinten Nationen gemd8 Genoalversarnrnlungs-
resolution 4l /88 A zur Sammelsrelle fiir atle diese Inf6r-
mationen gemacht werden sollen.

a4lerdem bekrQltigend, daB jede zu gegebener Zeit
aufgestellte Ordln"ng betretred die Bodenschlltze der
Aatarktis die Interessen der internaiionalen Gemein-
schaft yol und ganz ber0cksichfuen sollte und da8
gemAB Generalversammlungsresolution 4l /88 B so lanse
ein Moratoriun ilber die Verha:rdlungen zur Schatruig
einer Ordaung betreffend die Bodenschntze verhdni
werden solhe, bis alle Mitglieder der intemationalen G--
meinschaft vou an den Verhandlungen teilnehmen kon-
n€nl

1.. forden drekrat€nden Vertra$parteien des Ant-
arktisvertrages ar{;| den Generalsekret i oder seinen yer-
trelq zu -allen Sitzungeo der Venmgsparteien eln-
zuladen, einschlieflich ihrer Beratungssitzungen und der
Ver-handlungen ilbo eine Ordnung belreffend-die Boden-
scnatze:

Z. enucht den Generalsektreter, der Generalver-
fqqlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen
Berisht 0ber seine Auffalsungen dazu vorzuGge;;

3. fordeft dreBeratenden Vertragspartsien des Ant-
arkLkuerfiag* sqferdem aa/, so langd ein Moratorium
uBer dre verhandlungen zur Schafrug einer Ordnune
b9trgtrend die Bodenschdrze zu verh6ngen, bis alle Mitl
glieder der internationalen Cemeiochafi voll an den
Verhandlungen reilnehmen k6nnen;

l3nder zu Frieden

ernat erkldrend, dal die Forderung der Sicherheit
und Zusammeaarbeit in d€r Mittetmeerregion in erster
Linie Sache der Mittehleerunder ist.

q dieseq Zusammenhang unter Hinwels at4l die arn
I I . Sept€mber 1984 in Valletta verabs*ledere SchluBo-
Herung der Mittelmeerstaaten, die der Bevegung der
nichtgebundeneu L[nder angeh0retllrr, sowie auf diE von
den Teilnehmern eingegangenen Verpflichtungen, die
den Proze8 gemeinsaner Anstrengungen mit d€n Ael

lle ,{,/42/586 lnir Kon.l.
120 Rdolulion 2625 (XX\D. Anlase.
t2t N39/526-S/16758 mil Korr.t; Anhang.
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ei$eleitet haben, zu Frieden, Sicherheit und Zusammen-
arbeit in der Regiou beizutragen,

Kenntnis nehmend von der rrichtigen, am 3. und
4. Juni 1987 in Brioni, Jugoslawien, abgehalten€n Kon-
ferenz der Au8enminister der Mittelme€rstaato, die der
Beryecung der nichtgebundenen LAnder angehOren,

e{rcut i'ber die Ansrengurgen der Mittelmeer-
staaten, die der Bew€uug der nichtgebundenen Linder
angBhiiren, mit dem Ziel, die regionale Zusammenarbeit
auf verschiedenen Gebieten untereinander sowie
zwischen sich und den euopaischen Lendern zu festigen,

sovrb Kenntnis nehmend davon, da0 dre Stockholmer
Konferenz 0ber venrauens- und sicherheitsbildende
Ma6nahmen und Abniistung in Europa das Dokument
der Stockholmer Konferenz iiber konkrete, m iterisch
Meutsame, politisch verbindliche und nachprilfbarc
veftrauens- und sicherheitsbildende Ma8nahmen verab-
schiedet hat,

a4terdem Kenntnis nehmend 1 on d6 aeu€n Entwick-
lungen bei den laufenden Verhandluagen tber nukleare
uad konventionelle Abriistung in Europa, die flir den
Frieden und die Sicherheit im Miitelmeerraum von un-
mittelbarer Relevanz und Bedeutung sind'
' ln Hinblick darau,f, da8 die nichteFbutrdenen Mittel-
meerlitnder den sehnlichen Wunsch haben, den ProzeB
des Dialogs und der Konsultationen mit den europai-
schen Mittelmeerlnndern und anderen europ6ischen
LAndern zu iniensivieren, der darauf gerichtet ist' die
B€rnilhnngen un die F6rderung des Friedens, der Sicher-
heit und der Zusammenarbeit in der Region ar ver-
sterko und somit zur Stabilisieru4 der Situation im
Mittelmeerraum beizutraggn,

Kenntnis nehmend von den Beratungen, die zu diesem
Puakt silhrend der verschiedenen Tagungel der Gene-
ralversammlung stattgefunden haben, und insbesondere
vom B€richt des Generalsekreters zu dieseD Punktr22,

l. erkldrt erveat,
a) dao die Sicherheit dd Mittelmesrraums €ng mlt

der europiiechen Sicherheit sowie mit dem Weltfried€n
und der internationalen Sicherheir verkn0pft ist;

,) daB weitere Anstrengungen erfotderlish sind, um
die Spatrnungen und die Ristung abzubauur und ftlr alle
Lender und Volk€r de$ Mittelmeenaums Bedinguryen
der Sicherheit und fruchtbaren Zusammenart eit auf
allen Gebieten zu schatren, die auf den Grundsatzen dsr
Souveranitit, der Uoabhengigkeit, der teritorialen lnte-
gritit, der Sicherheit, der Nichtintervention und Nicht'
einmiechung, der Nichtverlenzung idernaiionaler Gren-
zen, der Nichtanwendu[g utrd Nichtandrohutrg von
Gewah, der Unzulflssigkeit des gewabarnen Gebielser-
werb's, der friedlichen Beileguag von Streitigkeiten und
d€r Acht"ng der stindigen SouverenitAt 0ber die
nat0rlichen Ressourcen beruhen;

c) daB gerechte und praltikable Ldsungen fiir die in
disem Gebiet b€stehenden Probleme und Krisen auf der
Grundlage der Charta und der etrschlagig€n Resolu-
tionen der Vereinten Nationen, des Rockzug$ fremder
Besatzungstruppen und des Rechts der utrter Kolonial-
oder Fremdherrschaft steh€nden Volker auf Selbstbe
stimmung und Unabhangigkeit gpfulden w€trdel
mibsen:

2. nlmmt Kennlnb von Absatz ?A des Dokuments
der Stockholmer Konfercnz [bsr vertrauens- und sicher-

heiabild€nde Ma8nahmen und Abr[stung in Europa' in
alem u.a. die Absicht der Tsilnehnerstaaten an der
Konlerenz lber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Ewopa bBtetigt wird, gutnachbarschaftliche Beziehun-
sen mit allen 

-stsaten der Region unto gebfihrendo
Beriicksichtigune der GwenseitiSkeit und im Geiste der
prinzioien zu enirvickeln. welche in der ErHArung ilber
die Piinzioien, die die Beziebungen der Teilnehmer-
staaten leiten, enthaltetr sitrd, um im Einklang mit den im
Kaoitel uber'den Mittetme€rraum der SchluBakte der
Konferenz 0ber Sicherheit und Zusammenarbeit in
EuroDa enthaltenen Bestimmungen Venraueq und Si-
cherheit zu stErken und daftu Sorge zr tragen'
da0 h der Region Frieden henscht;

3. fordert alleTelnebmerstaaten des wieler Folg€-
treflens der Konferenz iiber Sicherheit und Zusammen'
arbeit itr Europa a4rr, alle erdenklichen Ma8nahmen zu
treffen und alles h ihIen KrefEn Steh€nde an tu& um si-
ch€rrustellen, dan auf dies€m Treflen substamielle und
auagewogenc Ergebnisse bei der Verwirklichuls {er
Crunasatze und Zete der Schlu8akte' so auch der den
Mittelmeerraum betreffenden Bestimmungen' €nielt
verden, und un die Konthuit{t des von der Konferenz
eineeleiiaen multilaleralen Prozesses zu gpwdhdeisten'

der-eleichfals von goBer Bedeutung filr die Festigung
des FrieOens. der Sicherheit und der Zusammensrbeit isti

4. bittet gdlesta€';ea nachdrrcklich' dle Mittelned'
staaten bei den weiteren BemUhungen zu untertiltzen'
die zum Abbau der Spannungen und zur Forderung des

Frledens, der Sicherhht und der Zusammenarbeit in der
nesion ii Ub€reinstimmung nit den Zelen und Grund-
sdrien der Charta der Vereinten Nationen und der ErHa-
runs uber volkenechtliche GrundsAPJ flir frzuld'
schdftfiche Beziehungen utd Zusammenarbeit zwischen
Staaten im Sinne der Charta der Vereinftn Nationen er-
fordertich si[di

5. ennutipt erneut zu Bemiihungen um den Ausbau
b€steh€nd€r rind die FOrderung neuer Formen der Zu-
sammenarbgit in verschiedenen Bereic,hen' insb€sondere
soweit sie auf den Abbau der Spannungen und die
Festigung des Vertrauens nnd der Sicherheit in der
Region gerichtet sind;

6. erkftft anqerdem emeut, wie wichtig es ist' die
Kontakte auf allen Gebieten, auf denen gemeinsame Il-
teressen vorhanden sind, zu intensiviere[ und stgndig zu
iotdem. um auf deur Wege der Zusammenarbeit nach

und nacb die Ursachen zu beseitigen, die eine scbnellere
soziale und wirtschaftliche E wicklung der Mittelmeer'
stasten insbesondere der an den Entwickluneslilndern
zihlenden Staaten der Region' verhinderni

7 . nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis vo'-
demr @ankea als multidisziplhiren Rahmen f0r die
Forderuns der Zusammenarbeit in dieser Region ein Mit-
telme€r-Forum einzudchten, in dem nicht nur Regie-
runs$verFeEr sondern auch Vertreter von wissenschaft'
lich-en Institutionen. Bildungrinstitutionen und Ausbil-
dutrcseinrichtunsen sowie von kulturellen und sonstigen
Insti-tutionen wie auch hervorrageode Fachgelehne f0r
den Mittelnesrraum zusammenkomnen word€ni

8. btickt mit Inter*se allen weiteren VorschlagFn'

Erkieruneen und Enpfehlungen zur FestiSqg d5-Iti:-
dens. der Sicherheit und der Zusammenarbelt rm Mrnel-
i&in^ *ti"e"n, welche die Staaten dem General-

sekretir eventuell 0bermitteln m6cbten;
g. bittet d€n GeneralseketAr emeut' det Frage dd

Friedens. der Sicherheit und der Zusaemenarbert rn oerlu A/42,/570.
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Mittelmeerregion gebiihrende Aufmerksamkeit zu wid-
raen und die Mittelneerbndo bei ihren koMertierten
Bemilhungen um die F0rderung des Friedens, der Sicho-
heit und der Zusammenarbeit i|r der Reglon auf €ntsple-
cherdes Ersuchen mit Rat und Tat zu utrterstiitzen;

10. ,it et die Mitgjiedstaaten der betreffenden regio-
nalen Organfuationen, den Generalseketiir zu unter-
sttitzen und ihm konkrete ldeen und VorscHege hin-
sichtlich lhres moglichen Beitrags zur Festigung des Frie-
dens und der Zusammeuarbeit in der Mittelmeenegion
vonulegen;

lL. ssucht den GeneralsekretAr, der Generalver-
samnlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung, ausge-
bend von allen aufgrund der Durchfilhrung di6er Reso-
Iution eingegangenen Antwonen und Mitteilungen sowie
unter Berilcksichtigung der Erorterung dieser Frage auf
ibrer zweiundviertgsten Tagung, einen aktualisierten
B€rich! iiber die Festigung der Sicherheit und Zusam-
menarbeit in det Mittelm€eregion vorzulegen;

12, b$chliett dteAufnahme des Punktes.Festigung
der Sicherheit uud Zusammenarbeit in der Mitteldeerl
regiol" in die vorliufige Tagesordnung ihrer dreiund-
uemg$€n l agung.

93. Pl4rursit4tng
7. Dqember 1987

4791- Verwlrklichung der E*lturng tbsr dle Vo$E
r€ltung der MeDrchen und Y0lker ad eh Leben
ln Frleden

Dte Generalverxammlung,

unter Htnwets ruf ifue ra Resolution 33/73 vom
15. Dezember 1978 enthaltene Erkltirung Uber die Vorb€-
r€itung der Menschen und Volker auf ein Leben in
Fdedel

sowie unter Hinweis doroqf, da0 sie in ihren Resolu-
tiouen 36/104 vom 9. Dezember l98l und 39,/15? vom
17. Dezember 1984 die bleibende Bedeuturg und c0l-
tigkeit &r Zele und Gruaddtae bekr6fti;1 har, dieh der auf der Charta der Vereinten Natlonen'auf-
bauenden Erkltrung liber die Vorbereitung der
Menschen und Vdlker auf e.in Leben in Frieden ver-anken
sind,

unter Berilcksichrigung der Tatsache, 'ta0 sie alle Re-
gierluueo, die Vereinten Nationen und die h Betracht
kommenden Org:anisationen ihres Systems sowie aodere,
stsatliche wie auch nichtstaadiche internationale und na-
tionale Organisationen gebeten hat, die aktive Fdrderung
des fuankens der Vorbereitung der Menscben und V6F
ker auf ein Leben in Frieden in ihre programme aufzu-
nchmen, darunter auch in ihre Programme zur Begehlng
des Internatiotralen Friedensjahres im Jahr 1986-',

ttn Hinblick az/ den Bericht des Generalseketars,r.
Ub€r die Ergebnisse des Internadonalen Friedelsjahres
und auf die Generglversammlungsresolution 42113 vom
28. Oktober 1987 0ber die Bilanz des Internationalen
{g.a.qgl@e. sowie auf den hohen Vorrang, der in
gjesen lokumenten Fragen im Zusammenhan! mit der
Vorbereitung der Menschen und Vdlker auf einleben in
Frieden eingeriumt wird,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschen
und Vdlker auf ein Leben in Frieden vorzubereiten, un
ll-i[jffon:s,,rs.i.

ta N4U48'i mit Kon.2 und Add.l.

das lritbild friedlicher Bciehungen zwischen den Na-
tionen zu fdrdern,

stc, d€r bedeutenden &olle bewuit, die der Gedanke
d€r Vorbereitung der Menschen und V6lker auf sin
Leben in Frieden im ProzeB der Yenrauensbildung uad
der Schafrrng der Grundlagen einer dauerhaften intena-
tionaler Sicherheit spielen kann, indem er Mmschen uld
volker dazu brlnel, das Recht auf ein Lebsn in Friedeu
als ein Grun&e€ht des Menscheu anzusehen,

in der Envdgvng, daB es s'lln$chenswert ist, darauf
hiozuwirken, daB die in der Erkl{rung liber die Yorbe-
reitung d€r Menschen und Vdlker auf ein Leben in
Friedm enthaltenen Grundsdtze in vollem Umfang ver-
wirklicht und in einer mit d€n Gebr{uchen und Tradi-
tionen eines jeden Landes konformen uld diesen
gemA0en Weise weit€rentwickelt werden,

tnter Bertbkslchtigung der zuehEenden Aktua[tat
der Erkl&rung sowie der wenvol€d Erfabru4gpn, die im
Zuge der Verwirklichung ihrer GrundsAtze und Zele ge-
woDnetr worden sind.

in Anbetrqcht d6en, <la0 es 1988 zehn Jahre her seh
vird, da8 dte Erklirung verabschieda worden ist'

n lt Dqnk Kenntnis nehmmd von dffi, gemE8 Resolu-
tion 39/157 erstellted Bericht des G€neralsekre€rs''r,

l. bekrdftiet teie ich die bleibende Cilltigkeit d€r
Aeb und Grundsatze, die in der auf der Chana der Ver-
einten Nationen aufbauenden ErHerung uber die Vor-
bereitung der Menschetr und Vdlker auf ein Leben in
Frieden veratrkert sind;

2. bekrtffigt die Entscbloss€nheit der volker der
Verelnter Nationen, alauerhafte Voraussetzungen f[r
den Frieden iu der Welt, ftr die internationale Verstln-
digmg und fib eine allseitig nutzbringende zusammsn-
arbeit zu schaffen;

3. bittet nachdrflctrticr, qlle Staat€n, $eiterhin stetig
darauf hinzuwirken, daB dte Erklilrung auf nationaler
und hternationaler Ebene in vollem Unfang verwirk-
licht und da8 ihre nationale und intemationale Bedeu-
tuw ge$t€igert wird, indenr sie s€lbst sich stril:t an die in
di€sen Dokument verai*erten Grundsetze halteni

4. empf,tehlt allen Regierungen und in Betracht kom-
menden Institutionen, bei der Ausarbeitung ihrer Poli-
tiken, insbesonde.re auch ihrer Bildungspro€ramme und
SchulehrpHne, die in der ErHerulg enthalten@ Grund-
sAtze zu bertcksichdgeni

5. empfiehlt aqlerdem den in Betracht kommenden
Gremien der Yereinten Nadoren urd detr betreffend€n
Sonderorganisationen sowie anderen, staatlichen wie
auch nichtstaatlichen internalionalen Organisationen,
sich bei der Ausarlsilnng ihrer Arbeitsprograrnme votr
den Grundsttzen und Zeien der Erklf,rung leiten zu
lassen;

6. /o/der, alle Regierungen, die Vereinten Nationen
und die in Betracht komm€nden Organisationen ihres
Systems sowie andere, staatliche wie auch nichtstastliche
international€ Organisationen 44l, den Ceneralsekretgr
tber den Stand d€r Verwirklichung aller Aspekte der Er-
khrung zu unterrichten;

7. e8tchl den G€neralsekretAr, der Geneialver-
sanunhmg auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagpng dsriiber
eilen Bericht vorzulegen.

93. Plenarsitzunc
7. Dezember 1987

t2. A142/668.
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42ln-Uberprfrfung der Verrirkllchung der Erklirung
iiber rlle Fesdgung der lnternrdonrlen Slcherhelt

Db Generalverssmmlung,

tuch Behandlung des Punlcs 'Uberprlfung der Yer'
wirklichung der ErHnrung iber die FestiSiung der inter-
nationalen Slcherheit",

mit Eef'orlnis J^tstellend, da8 die Bestimmungen der
Erklaruag ober die Festi€ung der intemalionalen Sicher-
heit"o nur ulvolktendig v€rwirklicht worden sitrd,

beunruhigt tbet dre FnhFltende Bskalation der Span-
nungen in der Welt, die begleit€t wird durch dte Politit
der Rivaftat um EhfluBspharcn, der Yorherrschaft utrd
der Ausbeutung in vielen Teilen der Welt, die Fortret-
zung des Wefrnstens, ilsb€sond€r€ in Kernvaffenbe-
reich. und die Gefahr seines Ubergreifens auf d€n
Weltraum, den Rtckcdfr auf die Anwendung oder An-
drohung von Gewalt, auf militirische Int€rveotion und
F.inmlschrtng und auf fremde Besetzung, die andauernde
YerleEung der Unabhangigkeit, Souvereniut und lerri-
torialen Integritit einzel&r Lander sowie das Ausbleiben
von Losungen fflr die Weltwinschaftskrise, bei der die
grundlegenden Strukturprobleme durch ryklische
Faktoren ven€hlimmert und die Ungleichheiteu und Un-
gerechtigkeiten ln den internationalen Wirt8chaftsbe-
ziehungd noch vertieft worden sind, was slles eine
schwere Bdrohung des Friedens uud der Sicherheit in
der welt daistellt.

im Bew4$tsein der zulehmenden Interdependenz
zwischen den Nationen sowle der Tatsache, da$ es in der
heutigen Welt keine Altemative gibt zu einer Politik der
friedlichen Koexistenz, der Entspannung und der gleich-
berechtigten Zusammenarbeit zwischen den Staaten un-
geachret ihrer rvinschaftlichen oder militdrischen Macht,
ihr€s politischen und gesellschaftlichen Systems oder
ihrer Gr00e und geographischen Lage,

in der tlberzeugang, da0 eine umfassende und ge-

rechle Losung der dringenden internationalen Probleme'
wie etwa die Verwirklichung von Frieden und Sicherheit,
Abrilstung und Entwicklung, nur dulch Verhandlungen
eneicht werden kann, die von den Grundsatzerl der
Charta der Vereinten Nationen ausgehen und an denen
alle Lander gleichberechtigt teilnehmen'

in Bekriiftigung der Rolle der Vereinten Nationen als

unverzichtbares Forum fiir Verhandlungen und fiir den
Abschlu0 von Ubereinkiinften lber Ma8nahmen zur
Forderung und Festigung des Weltfri€dens und der inter'
nationalen Sicherheit,

betonend, da8 die ftr die Wahrung des Friedens und
der Sicherheit zust{ndigen }Iauptorgane der Verei en
Nationen, insbesondere der Sicherheitsrat, dadursh
wirksamer zur Fdrderung des Weltfriedens und der inter-
nBtionalen Sicherheit beiragen mtssen, daB sie sich um
Ldsungen fiir noch ungeloste Probleme und Krisen in der
Welt bemfhen,

l. bekriiftist die Giiltigkeit der Erklarung iiber die
Festigung der inlernaiionalen Sicherheit und forden alle
Staaten auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer Reali
sierung zu leisten;

2. bittet alle Staaten emeut nachdrilcklich, sich in
ihren internationalen Beziehungen streng an ihr Bekennt-
nis zur Charn der Vereinten Nationen zu haten und zu
diesem Zweck

a) die Anwendung oder Aldrohung von Gewalt, In-
tervention, Einmischung, Aggression, Beseuung ande-
rer LEnder und Kolonialherrschaft bzw. alle polilischen
und wirtschaftlichen Zwangsma8nahmen zu unter-
lassen, die die Souveranitel renitoriale Integrftat,.Unab'
hansisk€it und Sicherheit anderer Staaten sowie die stin-
digJS-ouverdnitit der Vdlker llber ihre natiblichen Res-
sourcen verletzeni

D) davon Abstand zu nehmen, dine solche llandlung
aus'einen wie auch imrner geartoen Crund zu untbr'
sdtzen und zu f6rdern, und durch eine solche Handlung
herbeigef[hrte Situadonen abzulehren und ihnen die
Anerkennung zu verweigern;

3, fordert allestaaten, insbesondere die Kern',Yaffen-
staaten und anderen m itarisch bedeutenden Staaten, zu
unverziiglichen MaBnahmen d4l, die darauf gerichtet

sind,
a) das in der Charta vorgesehene System der kollek-

tiven Sicherheit zu fdrdern und wirksarn zu nutzen;

b) das Wettriisten tabachtch anzuhalten und eine
allsemeine und yoll$Andige Abriistung unter wirksamer
int-ernationaler Kontrolle herbeizuf0hren und zu diesem
Zweck emstgemeinte, sinnvolle und wirksame Verhand-
lungen mit dem Ziel zu f0hren, die Empfehlungen und
nesihl[sse im Schlu0dokument der zehnten Sonderta-
sunc der Ceneralversamnlung' ' durchzufllhren und den
ion-angigen Aufgaben nachzukommen, die in dem in
Abschniti III des Schlu0dokuments €nthaltenen Ak-
tionsprogtamm aufgefilhrt sindt

4. bittet alle Staaten, insbesondere die gro0en

M itarmAchte und die Mitgliedstaaten von Milftirb[nd-
nissen, vor allem in kritischen Situadonen und in Krisen-
sebieten von alen Ma0nahmen, so auch von milit6-
iischen Altivitiiten ulld Manovern, Abstand zu nghmen'
die im Kontext der Ost-West-Konfrontadon konzipisrt
sind und gegen0ber anderen Staaien und Regionen als
Mittel der Druckausubung, Be&ohung und Destabi'
lisierung eingesetzt werden;

5. du.Bm ihre Oberz.euewg, daB der almn icheAb-
bau des; ftarischen Engageme s der Gro6m6che und
ihrer Militirbilndnisse in vergchiedenen Teilen d€r welt
gelordeTt werden mtss€;

6. bittet allesta ten, insbesondere die st{ndigen Mit-
elieder des Sicherheitsrats, nachdrfrcklich, alles Erfor-
ierliche zu tun, um eine weitere Zwpitzung der icterna-
donalen Lage zu verhindem, und zu dies€rn Zveck
besrreb! zu sein, unler wirksamerer Nutzung der in der
Charia vorgesehenen Mittel die friedliche Beilegulg von
Streitiskeit;n und die Beseitigung der lcisen- und Span-
nunssherde herbeizufiihren, die eine Bedrohung des

welifriedens und der internationalen Sicherheit dar-
siellen:

7. hebt dteR.olle hertor, die den Vereinten Nationen
bei der wahruns des Friedens und der Sicherheit sovie
bei der wirtschatlichen und sozialen Entwicklung und
beim Fortschritt zum Wohl aller Menschen ankommt;

8. betont, da[ 6 dringend notwendig ist' die Efretti-
vitat d€s SicherheitsraF bei der Wahrnehmung seiner

Hauptaufgabe, der Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit, zu verbessern und seine Auto-
tiiai uoa iein Durchseitungsvermogeo in Uberein-
stimmung mit der Charta zu sterken;

g. hebt henor, daB der Sicherheitsrat in besonderen
Fallen die Abhaltung regelmflSiger Sitzungen zur Be-

handlung und Uberpr0fung ungel0ster Probleme und!26 Resohtion 2734 (XXD.
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Krisen in Erw68ung ziehen sollte, sodurch er in der Lage
w6re, eine aktivere Rolle bei do Konflittverh0rung iu
spielen;

10. e*litrt emeut, daB es dem Sicherheitsrat, insbe-
sondere seiaen stlindigen Mtteliedsm, obliegt, daf0!
S,orge zu Eagen, da8 seine Beschliisse gema3 den entspre-
chenden Bestimmungen der Charta tatsachlich durchg+
filhrt werden:

_ fl. ls-t dir Atltassuns, daB die Achtutrg uad F6r-
derung der biirgerlichen, politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kultuellen Aspekte der Menschenrechti
und Grundfreiheiten einerseits und die Festignng d€s
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit aniierer-
seits €inander gegelseitig verrtArken;

lZ. bekrdftigt erner, die Rechf'ne3iskeit des Kamo-
fes der unter Kolonialherrschaft, fremder Se.setzuig
oder rassistischen Regimen lebenden Volker und deren
unverdu8erliches Recht auf Selbstbestlmmung u:rd Un-
abhnngigkeit und bittet die Mitgliedstaaten nacbdrflck-
lich, sich noch st6rker filr dise V6lker und ihre na-
tionalen Befreiungsbewegungen einzusetzen und mit
ihlen zu solidarisieren sowie dringend wirksame MaB-
nahmen zur baldjgen vollsttndieen Vowirklichung der
Erkllrmg 0ber die cewEhmng der Unabhlingigkelt qn
koloniale Ltrnder und V0lker'00 uxd zur endgflrfuen Be-
seitigung,von Kolonialismus, Rassismus uaa aparteia
zu ergeifen;

- 13. . lorden alestaaren, insb€sondere die Mirglieder
des Sicherheibrats, a4f, g€f,jlgnete wirksame Mi6nah-
men- zur Fdrderung des Zels der Entnuklearlsierung
Afrikas zu ergreifen und auf diese Weise die schwerl
wiegende Gefahr abzuwenden, die die nuUeare Kapazi-
t6t Sildafrikas fiir die afrikanischen Staarcn, irisbe-
sondere fiir die Frontsraaten, wie auch ftu den Weltfrie-
den utd die internationale Sicherheit darsteUt;

14. begriiqt die Fonfiilrung des im Rahmen der
Kouferelz 0ber Sicherheir und Zu$hmenar.beit in
Europa eingeleiteten Prozesses;

15 . . erklAft erneut, da0 dle Demokratisierung der in-
ternatioD.alen Beziehungen eine zwingende Not-wendig-
keit ist_ '!d angesichts der b€stehenden InterdependEiz
die voll-9 Entwickllng uud Unabhengigtreit allerstaarcn
pyig die Herbeililhrung wirklicher Sicherheit, wahren
Friedens und echter Zusamnenarbeir in der Weit ermos-
licht, und unrer$rcicht ihre feste Uberzzug"ng, da.O di-e
Vereintea Natione'n den beten Rahmen-ftr 

'die 
FOr-

derung dieser Ziele bieten;

_ 16. .rittet die Mitgliedsrqaten, ihre Auffassungen zur
frage der Venvr'rklichung der Erkl6rung 0bef di; Festi-
gung der internationalen Sicherheit daranlegen, und er-
sucht den Generalsekregr, der Generalyersammlune auf
ihrer dreiundvierzigsten Tagung ehen Bericht auI der
Grundlsge der bei ihm eingegangenen Antworten vor-
zuregeni

17. b*chl$t die Aufnahme des punktes "Uber-plufung der Verwirklichung der ErHarug aiber die Fe
sligung der intertradonalen Sicherheit" in die vorllufige
Tagesord:rung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

93. Pbnarcltaung
7. Dezetnber 1987

42,r93-Unfarsendes Syslem deo Weltftledens und der
lrternsdonalen Slcherhell

Die Generatvenammlung,

unter Hlnwels auf ihre Resolution 4l /92 vom 4. De'.
zember 1986 [ber das umfarsende System des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit,

hemorhebend, &B die Zele und Grundsatze der Char-
ta der V€tei m Nationen und die Notwetdlg&eit ihrer
wirksameren Anwendung im Verhalten der Staaten auf
all€o Gebieten durch die gro8en politbchen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen VerEnderungen und wissen-
schafuichen Fortschdtte, die seit der Versbschiedung der
Charta der Verebten Nationen in der Welt stat8efunden
hsben, sowie durch die wichtigste und dringendsre Auf-
gabe der G€genwart, die Bceitieung der Gefah eines
Weltkriegs-eines Atomkdegs-, noch gro8ere Bedeu-
tmg erlangEn,

tberzeuct, d^B dieEsausforderungen unsero Zeit im
Atom- und Weltraumzeitalter, in d€m die Udellbarkeit
von Frieden utrd Sicherheit in allen Teile! der Welt und
die amehmende Interdependenz der Nationen G€geb€n-
heiten sind, die die VerstirkuDg der multilateralen Ko-
operation auf allen Cebletsn sowie der Zussmmenarbeit
hinsichtlich der Mittel und Wege zur Implementierung
des in de'r Charta vorgesehenen Sicherheitssystems unab-
dingbar machen,

frberzeugt vo\ der Notyendigkeit der w&ksamen uni-
versalen Atrwendung des Grundrat"a der Nichtandro-
hung und Nichtanwendung von Gevralt in den interna-
tioDalen Beziehungen sowie von do wichtigen Funktion
der Vereinten Nationen in dieser Hinricht,

uter Bekrwgun{ des unveriunerlichen Rechts aller
Staatenr ihr politischc, winschaftllches, soziales und
kulturell€r System obne jedwede Einmischmg seitens
eitr6 anderen Staates zu wahlen,

im Hinblick daroqf, dz0 alle Nation€n ein gemein-
san€s Interesse daran haben, durch geoeiname MaB-
nahmen auf allen Gebieten dnen wirtsamen lmd umfas-
senden Sicherheitsansatz zu fOrdern, der die gemeinsame
Sicherheit aler Natlonen gevthrleisten soll,

beaeugt, da3 sich die Stasten bei ihrem Vorgehen
von einer nsuen Denkveise leiten lassen sollten, die der
Erkenntnis entsprhgt, daB sie nur miteiaander und nicht
als Gegner tberleben konnen,

betonend, dal diesta ten bei ihrcmHerangphen an Si
cherheitsprobleme universal akzeptierten humanen Wer-
ten und der F0rderung des Prinats des Rechts in dsn Be-
ziehungen zwischen detr Nationetr im Sinae der Charta
Vorrang einrdumen sollten,

mit dem Ausdruck ihrer faten Abrzpugung, da0 s
nur mit friedlichen politischen Mitteh duch die Stir-
knng internationaler Mechanismen, all€n voran der Ver-
einten Nationen, moghch ist, jedem eirzelnen Staat und
allen Staaten zusanmen zuverhssige Sicherheit ar ge-
vahrl€istetr,

betonend, d4$ nalh der Charta die universale und um-
fassende Sicherheit vorausseta, da0 alle an internade
nalen Beziehungen Bdeiligtm ohqe Auslahme i! den
kritischen, filr die internatiolale Sicherheit wesentlichen
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uad in Wechselbeziehmg zueinander stehendem Berei-
chen der AbrUstung, der friedlichen Beilegung von
Krisen und Konflikten, der wirtschaftlichen Entsicklung
und Zusammenarbeit, der Erhaltung der Umwelt sowie
der F6rderung und d€s Schutzes der Menscheueshte und
Grundfreiheiten ftr alle ohne Unterschied der Rasse, des
ceschlechts, der Sprache oder der Religioo gemeirsame
Anstrengungen untenehm€q

l. bittet nachdr cklich alle Staaten, ihre Anstren-
guagen darauf zu konzentrieren, durch friedliche
politische Mittel integrale universale Sicherheit aui der
Grundlage der Gleichboechtigrrng und in allen
Boeichen der internationalen Beziehungen im Einklqng
mit der Charta der vereinten Nationen und im Rahmen
der Vereinten Nationen at gewehrbisten;

2. e*ldrt erneut Jeie ich, daB das in d€r Charta
veranlerte kollektive Sich€rheitssyst€rn ein grundle-
gendes und unosetzliches Instrument fib die Erhaltung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
darsteut;

3. gibt ihrcr OberzeugunC Ausdruck, daB es eine
Fonsetzung und einen Ausbau eines in allen Richtungen
und auf allen Ebenen stattfindenden efhttiven Dlalogs itr
d€n Yereitt€n Nation€r und in anderen Foren geben
sollte, um ulter Ber0cksichtigutrg der Realitern d€s
Atom- und Weltraumzeitalters Unterschiede in den Kon-
zeptionen auszugleichen und allgemein atrnehmbare Mit-
tel und Wege zur GewEbrleistung umfassender Sicherheit
im Einklary mit der Charta zu prilfen;

4. e*ldrt, da8 der Weg zur Sicherheit tb€r pmk-
tische MaBnabmen zur Festigsng -!es Vertrauens
zwischen den Staaten fthn, die auf der Uberwindung an,
tagonistlsc.ho Denkanse&s und einer Konsolidierung
der Normen des zivilisierten Verhalters sowie auf einem
Klima der Untenichtung der offenttichkeit und der
Ofenheit in der intenalionalen Bezi€hungen aufbaueu

5. e*lbt erneut,.rs8 alle Staaten sich stdkt an die
vOlkerrechtlichenr Grundprinzipien zu halten haben, ins-
besondere die Achtung der Souverinitnt, der politisshen
Unabhengigkeit urd der t€rritorialen IntegftAt der
Staaten, die Nichtintervention und Nichteimischung in
deren innere Awelegenheit€n, die Nichtandrohung und
Nichtanwendug voa Gewalt, die ftiedliche Bdleeong
von Streitigkeiren, dle Cleichheit utrd das Selbstbctim-
mungsrecht der Volker, die Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten, dle Zusammeuarbeit zwischeo den
Staaten uod die Erffllung der ihnen aus der Charta er-
sachsenden Verpflishtnngen nach Treu und Glauben;

5. /ordel alle Staaten a4f, ihre Anstrengungen u.a.
auch in bllateralen und multilateralen Foren, die sich mit
Abr[stu]r$fragen befassen, ar verdoppeln, um ein Wa-
trlsten im Weltraum zu verhindern und es auf der Erde
aufzuhalten und umzukehren, damit das AusmaB der mi-
Utirischen Konfrontation veningert und die weltweite
Stab itet erhoht wirdi

7. forden die Staa'ten und die Organe der vereinten
Natioien a4l, im Ralnen ihres Mandits und in Uberein-

stimmung mit den einscHagigen Bestinnungen der
Charta vollen Gebrauch von den vorhandenen Mittela
zut friedlichen Beilegung von hrenationateo
Streitigkeiten und Konflikten durch Yerhandlung' Un-
t€Guchung, Vermittlung, Vergleich' schiedsspruch' ge-
richtliche Etrtscheidung, Inanspruchnahme regionaler
Einrichtungen oder Abmachungen, die HerauCehung
Guter Dienste, einschlie0lich derer des C€nerabekrcErs'
oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl zu
machen;

8. Jodert a4lerdem alle Staaten und die in Betracht
komnenden Wirtschaftsforen atlt moSlichst umfas-
senden Gebrauch von alen Gel€enheitsn zu mash€n, die
sich zur F6rderung eires sttbilen und ausgewogeoen
welt$'irtschafisklimas bieten, und zu diesem Zweck die
internationale Zurammenarbeit im Dimste der Entwick-
lung zu verstErken und aufelne neue int€rn4tionale Wirl-
schaftsordtrr'ng hinzuarbeiten, indem sie die erforder-
Iich€n, alseitig amehmbqren vla0nahmen ausarbeit€n,
die die wirtschaftliche Entwlcklung und eine gsr€shte
Zusammenarbeit gewahdeistent

9. fordert ferner alle Staaten 44l, auf hrynaniErem
Gebiet verctgrh miteinander zusammenanarbeiten ud
dle Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
f[r alle zu fordern und zu festigpnl

rc. ist der Aqfassun$ da0 die Interaktion im Um-
weltbereich zu einem integrlerenden Teil der umfas-
senden internationalen Sicherhelt werden sollte;

ll- fordert die Mitgliedstaaten aaf, dre Funktion
ud Leistunesfehigkeit des Systems der Vereinten Na-
tionen als unv€rzichtbares Instrume[t fiir die Wahrug
des weltfriede$ und der htenational€n Sicherheit zu
stirken und zu erh6hen, mit dem AeL internationsle
Frageu zum Nutzen aller Staaten zu l6sen und Garaatien
fib dle uofassende Sicherheit aller aulder Grundlaep der
Gleichberechtigung ausaurbeircn;

12. fordert a\Beden die Durchfthrung do Resolu-
tloaen der Vereintetr NatioteD;

13. fordert loiterfd;0'oriale und national€ Dichtstsal'
liche Organisatione! sowie Persdnlichleiten des
politischen und ofrentlichel Lebens in aIenlandetuo4f,
iinen positiuen Beitrag zur Entwick}mg einee produk-
tiven und simvollen int€rnarlou4len Dialogg ub€r die
Mittel und Wegp zur F6rderung umfassender Sicherhdt
auf do Grundlage der Chana und im Rahsen der Ver-
ehte! Nalionen zu leisteni

14. ergzcltl den Generabekret{r, M6Slishkeiten zur
Verautaltung eines fuaolelaustauschs zu dies€m
Thema unter den Mitgliedstaaten zu prlifen und der Ce-
neralversammlung auf ihrer dreiundvierzigsteo Tagung
zu berichten;

15. b^chlwt die Aufmhme des Punktes 'Umfas'
sendes System d€s Weltfriedens und der internatiomlen
Sicherheif in die vorlEuige Tagesordnung ihrer dreiuad'
vierzigsten Tagung.

93. Plenaaltatng
7. Daenber I9E7
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42ldl-Auewfolnngcn der stonirr[ gtrhlElg

Dte Generaherwnnlilng,
unter Htnwels s,1f thre Resolution 913 (X) vom 3. De-

z€mb€r 1955, mlt der sie dco WisEmcc.haftlteh€o
AusschlrB der Verelnten Nation€o zur Uut€rsuchung dcf
Auswirkuagen d€r atomaren Strahlusg einretxe, rowle
auf ibre nachfolge[den Resolutioa€o al! glelgh€n Frage,
so auch die Resolution 41162 A vom 3. Deamber 1986,
mit der sie u,a, detr ltlissencchaftlichen AussohuS ersusht
hat, mit seiner Arb€it fortzufahrem,

ffiu."" *r8,-d der Berlchte des Pothtsches sordqa!&
schu.ss€s si[d in Abrdritt ,.B.3 piedlrses€b@.

mb Daak K€nnmls nehmendvomBeriejlt des Wiss€Nr-
schaftltichso Ausschuss€s der Verdrren Nadono zur
UntemucrhuS der Auswlrku[g€n der atomsrm
Strahluag:,

en a$ qkubettd, daB die Fortrstzung d€r Arbeit d6
Vlssmschaftlich€o Aussc.hurs$ wmschcossert irt,

Assorg, ilb€r dle schediche! Aurwirkungen, die sich
aus der Strahl€nbslaslurlg ds Measc,hen fflr dle heutlge!
und kommenden Generationen srgeben k6nnen,

tm Eew4ttsetn daen, da0 es welter notwendig bt,
Daren tber die atomare und dle lonldere'nde Strahlung

2 NW2l0.
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zu pr0fen und zusammenzustellen und deren Aurwir-
kungen auf den Menschen und seine Umwelt zu analy-
sieren,

eingedenk des Beschlusses des Wissenschaftlichen
Ausschusses, nach Fertigstellung der einschleqigen Stu-
dien ktrzere, mit sissenschaftlicher Literatur uDter-
mauerte Berichte iiber die in seinem Bericht erwehften
Eirzelpunkte zu erstellenr,

1, begnckwfinscht den Wissenschaftlichen Aus-
schu6 der Vereinten Nationen zur Untersuchung der
Auswiikungen der atomaren Strahlung zu dem wertvol-
letr Beitrag, dcn er wehend der vergangenen zweiund-
drei8ig Jahe seit ssiner Einsetzung zu einer besseren
Kenntnis und zum b€sseren Verstindnis der Mengen, der
Wirkungen und der Gefahrcn der atomaren Sfahlung
geleistet hat, sowie dazu, daB er sein ursprflngliches Man-
dat mit wissenschaftlicher Autorittt und ulabhlngrger
Urteilskraft erftlt;

2, nlmmt mit Geaugtuung Kenatnis.von der Fortset-
zung uud dem Ausbau der wissenschaftlichen Zusam-
menarb€it zwischen dem Wissenschaftlichen AusschuB
und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen;

3, ersucht de\'WissenschaftUchen Ausschu0 um die
For8etzung s€iner Arbeit, darunter auch seiner wich-
tigen KoordinatioNtaligkeit zur Yobesserung der
K€otrtni$e lb€r Mengen, Wirkungen und Gefahren ioni-
Eierender Strahlen jqlichen Ursprungs;

4. untentlltzl die Absichten und Pl{ne des Wissen-
schaftlichen Ausschusses betreffend seirc konftige
wbsenschaftliche Untersuchungs- und Bewertungst{-
tigkeit im Namen der Generalversamnlung;

5. eBucht den Wissenschaftlichen Ausschu8, auf
seiner nechsten Tagung die Udersuchung der wichtlgen
Probleme aufdem Gebiet der Strablung fortzusetzen und
der Generalversammlung auf ihrer dreiundviozigsten
Tagung dar0ber Bericht zu erstatten;

6. ersci, das Umweltprogramm de! Verernten Na-
tionen, den Wissenschaftlichen Ausschu8 in Hinblick
aufeine ofolgreiche Durchflhrung seiner Arbeit und die
Weilergebe seiner Arbeitsergebnisse an die Generalver-
saur.lung, die Wissemchaft und die Otrentlichleir
veiter zu unterstfitzen:

7. donkt d€n Mitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionen, der Internationalen Atomurergie-Organisation
und dea nichtstaatlichen Organisationen ftr ihre Unter-
stutzulg des Wissonschaftlichen Ausschusses und bittet
sie, ihre Mitarbeit auf diesem G€biet noch weiter zu ver-
sterken;

8. ,,7re, die Mitgliedstaaten, die Organisationen der
Vereinten Nationen sowie die b€treffenden nichtstaat-
lichen Organisationen, veitere wichtige Daten rlber
Dosen, Wirkungen und Cefahren verschiedener Strah-
lungsquellen zur Yerfleurrg zu rtellen, was dem Wissen-
schaftlichen Ausschu8 bei der Ausarbeilnng seino kilnf-
tigen Berichte an die Generalversammlung auBer-
ordentlich helfen wlirde.

42l68-Internadonale Zussmmenarbelt bel der fded-
llchen Nutzung d€3 Weltraums

Die Genenlversonmlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 41164 vom 3. De-
zember 1986,

utlefst ilbetzeugt vom gemeinsamor Interes$e d€r
Menschheit an der Forderung der Erforschung und Nut-
zung des Wehraums ftr friedliche Zsecke und an der
Farisetzuag der Bem0hurgen, alle Staaten an dsln
danus erf,,achsenden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie
von der Wichtigkelt der internationalen Zusammen-
arbeit in diesen Bereich, flr die die Vereilt€n Nationm
auch in Zukunft die Fed€rfiihnmg tbernehm€n solltsn,

in Bekfifttgung der Bedeutung der internationalen Zu-
sammenarbeit fflr die Sicherung d€s PdmatJ von Recht
und Gesetz, einrglligllich der einschligigen weltrau&-
rechtlichen Normen und deren wichtig€r Rolle filr die in-
ternationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Nutzug des Weltraums f0r friedliche Zwecke,

der Talrg,che sedenkend, daB es drei[ig Jahre her ist,
seitden erstmals ein vom Menschen geschafener Gegen-
stand, der Sputnik, in eine Erdumlaulbahn gebracht
wurde, eia Ereigais, mit dem die Erforschung und Nut-
zung des Weltrauos f0r friedliche Zwecke und die iater-
nationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ihren An-
fang nahrnen,

sowie eingedenk des zsanzigsten Jahrest4gs des In-
knfttretens des Vertrages Uber die GrundsAEe zur Rege-
lung der T6ticf<eiten von Staaten bei der Erforschuw
und Nutzung des Weltraums einschlie0lich des Mondes
und aaderer Himnebk0rperl, der bei der Verwirk-
lichung der Zele und Grundsatze der Charta der Ver-
einten Nationen sowie dsr fortschreitenden Entwicklung
des Weltraumrechts, so auch bei der Ausarbeitung und
Verabschiedung anderer internationaler Dokumente zur
Regelung der Weltraumaktivitater von Staaten, eine
positive Rolle ggpielt ha! und auch weiterhin spielt,

aiieJst b5orgt angesichts des Ubergreifens eines
Wettriistens auf de! Weltraum,

in der Erkenntnis, da0 alle Slaaten, insbBondere
soweit sie tb€r gro8ere Kapazit{tm auf d€m Gebiet der
Raumfahrt verfiigen, als wesentliche Voraussetzung f0r
die F6rderung der internationalen Zusammenarbeit bei
der Erforschung und Nutzung des Weltraums fiir fried-
liche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhttung ein€s W€tt-
ribtens im Weltraum beitragen sollten,

in dem Bewtsein der Notc'endigkeit, den aus dsr
Weltraumtechnologie und ihren Anwendungen €rwach-
senden Nutzen zu steigern uad zu einer geordneten Ent-
wicklung der Weltraumaktivit&en beizutragen, die dem
soziookonomischen Fortschdtt d€r Menschheit und ins-
besondere der Vdlker der Entwicklungsllnder fdrderlich
ist,

Kenntnis nehmend von den Fortschrltten bei der fried-
lichen Erforschung des Weltraums und der Anwendung
der Weltraumtechnik ftr friedliche Zwecke sowie von
den ForFcbritten bei verschiedenen einzelstaatlichen und
gemeinschaftlichen Weltraumprojekten, die zur inter-
nationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebier bei-
lragen,

3 EMN38/142, zi,fret 5.

89. Plenqsitung
2. Dezember 1987

4 Resolutlotr 2222 OO<I), Ada8e.
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o4fe em Kenntnis nehmend vom Beicht des Gene-
ralsekretnrs' Uber die Umsetzulg der Empfehlungen der
Zweiten Konferenz der Yereinten Nationen flber die Er-
forschung und friedliche Nutzung des Weltraum$,

noch Behandlung d6 Berichts des Aucschusses filr die
fridliche Nutzung des Weltraums flb€r $€ine dr€i0igste
Tasu4t,

l, biligt den Bericht des Ausschusses fft die
friedliche Nutzung deB Weltraums;

2. bittet dre Staatea, die noch nicht Vertragspansi
der ht€rnationaled Veftrege ar Regelung der Nutzung
d€s Weltraumse geworden sind, die Ratifikation dieser
VedrAge bzs'. den Beitritt zu ihnen zu ersAgen;

3. stellt J6r, da3 der Unterausschu8 Recht des Aue
schuss€s f0r die friedliche Nutzung deg Weltraums auf
seiner sechsun&wanzigsten Tagung im Rahmen seiner
Arbeitsguppen seine Titlgkeit entsprechend dem Aui-
trag der Generalverrammlnrg in Resolution 4llgt fort-
g€sazt hat;

4. schliejt sich de! Empfehlungen des Ausschusses
f0r die friedliche Nutzung dc Weltraums an, der Udter-
ausschu[ Recht m6ge auf seiner siebenundzwauigsten
Taguag urter Boilckicht@ng do Belange allo
Llnder, insbesondere der Entwicklungslilnder, damit
forlfahen,

a) Prinzipienentwilrfe betreffend die Nutzuag nu-
klealer Energieirigs im Weltrauu im Rahmen seiner
Arbeitsgruppe auszuarbeiten;

D) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe unbeschadet der
Rolle der Inlernationalen Fernmeldeuniou die Fragen
der Definirion und Abgxenzuag des Welrraues sowie des
Wesens und der Nutzung der geostationaren Umlauf-
bahn einschlieBlich der Mittel und Wege zur Gewahrlei
stung einer ralionellen uad g€rechten Nutzung der
geostationAren Umlaufbaln zu beh4ndeln;

5. eBzcrt den Unterausschu6 Recht, unt€r B€r0ck-
sichtigung des Yorschlags der Gruppe der 77 und anderer
Vorsc age die Auwahl eines neuen Punkts ftr seine Ta-
gesordnug abzuschlie0en, damit er auf seiner sieben-
u.ndzwanzigsten Tagug mit dessen Behandlung begi!-
nen kanni

6, stellt f?f,'t, da8 der Unlerausschu8 Wissenschaft
und Technlk des Ausschusses f$r die friedliche Nutzung
des Weltrauns auf seiner vierundzvanzigsten Tagung
seine Tetigkeit entsprechend den Auftrag der General-
vemammlung in Resolution 4116410 fortgesetzt hat;

7. billtgt dhEapfehlungen des Ausschusses ftr die
friedliche Nutzung ds Weltraums, der UnterausschuB

-Tffiiiomrorr.t.
6 Siehe Rqut of the &cohd Ualted Ndtons hqleret ce o,r the Er-

plordton ud Peoqful Us ol outer Spq@, l,lqna, 921 Augt st
t9d2 (A/COM.l0l/10 ntt Kor.l uBd 2).

1 OnAeIg Protokol der Geierotte8@rrmtuag, zveiundvleaigtte
Tagulte, Bellage 20 (N42/m).

E Venrsc 0ber die Gnudsdrze zur Regelung der Tedgleited voa
Slasre.|l bei der Erforschu[g uDd NutarDg d€s weltlorlos
einschle0lich d€s Motrdg utrd aDderer Hinmelsk6rp€r (Resolutjon
m, .'jc{D, Anlsge): Obtrdlkolnm€o 0b€r die R€ttuog uod
Rltckffihrulg vo! Rauolshreru sovie die Rnckgabe von io deo
welralo -- ge$an€te! G€gellceadeo (ResolutloD 2345 (Xxll),
Anlag€); Uboeinkommen !"b€r dle volkerr€chdichc Hsftudg filr
Sch{d€r .duch Weltraungegern6nde (R6olu!io! 2111 (XXVD,
A!.lqge); UbereinloDme! nber die R€istderuDg ron itr den weltraum
gestaneten Ceg€nsti[deo (RerolutioD 3235 ()gIX), Anlrg€);
lJb€rcinkoEtred ar Regelung dd|. Teligkeirad vor Slaat€o auf dem
Motrd und andefto HimEelskdrpern (Resoludon 34168, Anlagp).

e Ofsielld Protokoll der Cene4lversammlung, zwetuadvl"taigste
Taguag, BeInEe 20lN4Zm), Ab6chnin C.

rll EH.. Abschnitt B.

Wissenschsft und Techdk m6ge auf seiner ftnfund-
z|anzigsten Tagung ulrer Ber[cksichti€ !g der Belange
aller Lander, insbesondere der Entwicklungslilnder,

a) folgede Pulle mit Vorang behandeh:
i) Progmmm der Yereinten Nationen fiir ange-

sandte Weltraustecb:rik und Koordinierung der
WeltraumaktM6ter ln Rahmen dd Systens der
Vereinten Nationen;

ii) Unsetzmg der F.'nFfehluagel der Zwelten Ko!-
ferenz der Vereint€o Nationen tber die Erfor-
schung und friedliche Nutzung des Weltraums;

itl) Fragpn im Zusanmenhary mit der Erdfernerkun-
dung durch Satellilen, so u.a. auch Ansendungs-
moglichkeit€n ftu die Entwicklungsl{ader;

lv) NutzuDg truklesr€r Bn€rgietrager im Weltraun;
D) folgende Punkte behandeln:

0 Fragen in Zusammenhang mit weltraunrrans-
portsyst€men utrd d€ren Implikationen ffir k[nf-
tige Weltraumaktivitgten;

ii) Untosuchung der physikalischen fig€oscnafen
und dertechnischen Merkmale der geostationiren
Umlaufbahn; Unterzuchung ihrer Nutzungsm6g-
lichkeiten und Anwendungen, u,a. auch auf dem
Gebigt d€r Weltraumkommunikation, sowie an-
dere Frageu im Zusammenhang mit Entwicklun-
gpn auf dell Gebiet der Weltraumkommunika-
tion unter besonderer Beriicksichtiguw der Be-
diirfnisse und Interessen der Entwicklungslander;

iii) Frag€rn im Zurammenhang mit den Biowlssen-
schaftsn €inschlieBlich der Raumfahrtmedizin:

iv) Fortscbdtle im Proglamm G€osphire-Biosphdre
(globaler Wandel); der Ausschu8 ffr Weltraum-
forschung uad der Idemationale Astronautische
Bund 6ollt€n geb€n woden, zu dleser Thematik
Bsrichte vonule$n und einen besonder€n Vor-
trag zu halten;

v) Fragen im Zusarmenhang mit der Erforschung
der Plareten;

vi) Frqgen im Zusammenhang mit der Astronomie;
viD das ftr die Tae;ung 1988 des Unterausschusses

Wissenschaft und Technik festgelegte Schwer-
punktthema: {Uikrogavitations€xpedmente im
Weltraum und ihre Anwendungen"; der Aw-
schun ffu weltra.umforschung und der lnterna-
tionale Astronautische Bund sollten gebeten
werden, ein Symposium flbs das Them4'Mikro-
gravitations€xpsrinente im Weltraum und ihre
Anwendungen" zu veranstalten, das in der erst€n
Woche der Tagung des Unteraus$chusses untlr
noelich$t breits Beteilicunc ieweils nach den Sit-
zungsn abgehalten werden und die Beratungen
des Unterausschusses ergelzen solltel

8. iistin zusanmenhang nitzltref 7 a)fi) derA4fas-
oag, daB die Durchfthrung der nachstehenden Enpfeh-
lungen besonders drine;end gpboten ist:

a) AIe Larder sollten die Gelegenheit haben, die sich
aus medizinischen Studien in weltraum ergebenden
Techniken zu nutzenl

b) die nationalen und regionalen Datenbanken soU-
ten ausgebaut und €rweitert werden, und es sollte ein in-
ternationaler Weltrauminformationsdienst geschaffen
werden, der als Koordinationszentrum dient;

c) die Vereinten Nationen sollten die Schaftrng ge-
eigneter Ausbildungszentren auf regionaler Ebene unter-



Geleraleenammlotg-ZFdoldrterdglcc Tsgug

stiitzen, die nach Moglichkeit mit Institutionen vetbun-
letr sein solhen, die Weltraumprogramme durchf[hren;

. : !e erforderlichen Mittel f0r den Aufbsu derartiger Zen-
'r:n sollten [ber Finalzinstitutionen bereitgestellt
werden:

d) die Vereiuten Nationen sollten ein Stipendienpro-
gramm aufstellen, in dessen Rahmen sich eine Auswahl
von Hochschulabsolventen aus Entvicklungslandern
uber llngere Zeit hinweg gr0ndlich mit der Weltraum-
technologie und ihren Alwendungen vertraut machen
kOnnen; €s ist dar0ber hinaus w0$chenswert, darauf
hituuwtken, dq0 Gelegenheiten hierfiir auch ander-
weitig aul bilateraler oder multilateraler Grundlage
au0erhalb des Systems der Vercinten Nationen geboten
weroen;

9. biltgt die Empfehlung des Ausschusses fUr die
friedliche Nutzung des Weltraums, der Unterausschu8
Wissenschaft und Technik m0ge auf seiner f0nfund-
zvanzigsteu Tagung die Plenararbeitsgupp€ zur Eva-
luierung der Umsetzung der Empfehluryen der Zweiten
Konferenz der Vereinten Nationen [ber die friedliche
Nulzung des Weltraums mit den Ziel wieder einsetzen,
die Abwicklung internationaler Kooperationsakt!
viteten, vor allem soweit diese im Programm der Ver-
einten Nationen fib angewandte Weltraumtechlik vor-
gesehen sind, zu verbessern, sowie konkrete Mallna hrnen
zuln Ausbau und zur effizienteren Gestaltung dieser
Kooperation vorzuschlagen;

10. ,iilrgt die vom AusschuB f[r die friedliche Nut-
zung des Weltraums gebilligren Empfehlungen der Ple-
nararbeibgrupp€, wie sie in Ziffer 11 bis 13 des Berichts
der Plenararbeitsgrupp€r' enthalten sindi

I l. ,t//lgt die EmpfeNung und die erzielre Eidgung
d€s Unterausschusses Wissemchaft und Technik be-
zilglich do Nutzung nukl€arcr Energietrdger im Welt-
raum, wie sie in Zifer 55 bis 63 seines Berichts tber seite
vierundzwqnziglte Tagung enthalten sind,r, die auch
vom Ausschun fiir die friedliche Nurzung des Weltraums
in Zitrer 58 seines Berichrs? gebilligt worden sind;

12. bachlieft, daB die tubeitsguppe filr die Nut-
zung ruuearer Energietrtger im Weltraum rvdhrend der
f0nfunalzwantgst€n Tagung drxi Unterausschuss€s Wis-
senschaft und Technik wieder zusammentreten soll, um
auf der Grundlage iher fr0heren Berichte und daran an-
schlie8ender Berichte des Unt€rausschusse Wissen-
schaft und Techdk weilere Arb€iten durchzufiihren;

13. Dil/igl das Programm der VereintenNationen flir
argewandte Weltraumrechlik filr das Jahr 1988'r, das
der SachveNtendige llb angewandte Weltraumtechdk
dem Ausschu8 f0r die friedlichb Nutzung des Weltraums
Yorgeschlag€n hat;

14. unterstrelcht) wie dringend und wichtig die un-
eingeschrlnkte und mdglichst baldige Unseuung der
Empfehlungeu der Zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen Uber dle Erforschung und friedliche Nutzung des
Weltraums isti

tt Ebd., Bellaee 20 (A./42l2q. Arham U.l, A./AC.l05/383 dtit Korr.I.
tr Siehe A/AC.105/380, Abscbnin III.

15. b*rdftiet, daB sie die Empfehlung der Konfe-
renz hinrichtlich der Schafrtng und StArkung regionalo
Koopelationsmechanismen sowie dercn Forderung und
Schafrung durch das System der Vereinten Nationen
billigt;

1 6, dan*, auen Regierungen, die Beitrage zur Um6el-
zung der Empiehlmgen der Konferenz geleistet oder ihle
dahin gehende Absicht bekundet habeni

17. bittet ale Regieruogen, r'irksame MalBn4hmen
zu! Umsetzung der Empfehlungen der Konferene zu er-
geifeni

18. bittet alle Staaten nachdriicklich, insbesonderc
soweit sie iiber €ro8ere Kapazitiiten auf dem Gebiet der
Raumfabrt velftgen, als wesentlishe Voraussetzung ftt
die Forderung der internationalen Zusammenarbeit bei
Uat BtLsshung und Nutzulg des Weltraums fit fried-
liche Zwecke alfiv zu d€m Zel der Verh0turg eines W€tt-
r0stens im Weltraum beizutragen;

19 . nimmt Kenntms von dem auf der dreiBigsten Ta-
e ng de6 Ausschusses fib die fiiedliche Nutzung des
Weltraumr und auf der zweiundvierzigsten Tagung der
Generalversamfi ung geau8erten Auffassungen und von
den auf diesen Tagungen veneiltetr Dokumenten
betreffend Minel und weg6, den Weltraum einer fried-
lichen Nutzutrg vorzubehalteni

2n. etsucnt den Ausschu8 flr die friedliche Nutzung
d€3 Wettraums, weit€r mit Vorrang Mittel und Wege zu
pr[fe& um den Weltraum friedlichen Zwecken vorzube-
halten, uod der Generalversamrdung auf ihrer dr€iund-
vierzigsten Tagiuag dar0ber Bericht zu erst4tt€n;

21, e*klrt, dao die Interferenzen, die neue Satelli-
tensFteme bei den bei der Internationalen Fernmelde-
union bereits registrierten Systemetr moglicherweise ver-
ursachen, die Grenzen nicht iiberschreiten diirfen, die in
der Weltraumdiemte berreffenden Bestimmung der Voll-
zugsordnung der Union fiir den Funkdienst f€stgelegt
sind;

72. ertucht alle Organe, organisationen und Gre-
mietr des Systems der Yereinten Nationen und die ande-
ren zwischenstaatlichen Organisationen, die sich mit dem
weltraus bzw. diesen betreffenden Fragen befa*sen, bei
der Umsetzung der Empfehlungen der Konfer€nz zusam-
menzuarbeiten;

23. ersucht den Generalsekret{r, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Ta€ung iiber die
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz Bericht zu
erstatten;

24, ersucht die Sonderorganisationen uad anderen
intemationalen Organicationen, ihre Zusqmmenaibeit
mit dem Ausschu8 fiir die friedliche Nutzung d€s Welt-
rauuu fortzusetzen und gpgebenenfalls zu vertiefen und
ihm Sachstandsberichte tber ihre TAtigkeit auf dem Ge-
biet der friedlic.hen Nutzung des Weltraums zu iibermit-
teh:

25, anucrr, d€n Aucschu[ fffr die friedliche Nutzung
des Weltraums, $eine Arbeit entspr€chend dieser Resolu-
tion fortzusetzen, soweit ihm dies angBbracht erscheint,
neue Projekre im Bereich der Weltraumaltivitdten in Er-
wbguag zu ziehen und der Generalversammlung aufihrer
&eiuodvierzigsten Tagung einen Bericht voranlegen, der
auch seine A$ichten dariiber enthilt, welche Themen in
Zukunft zu untersuchen rvAren.

89, Plenarcitzuns
2. Dezember 1987
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42l69-El|lswerk der Vereinten Nsdonen fnr Prltsfl.
ndmchrllnge lm Nlhen 0sten

A

HtrJB FtR PAr.Agm.lAFrgcETrNcB

Die Generah,ersammlung,

unter Hinweis duf,rhre Resolution 41169 A vom 3. De.
z€nber 1986 und alle ihre fruh€r€n Resolutionen zu
dieser Frage, so auch Resolution 194 (UI) vom 11. De-
zenber 1948,

Kennmis nehmend vom Bericht d6 Generalbeauftrag-
ten d€s Hilfsw€rts der Vereinten Nationeo fft Pdesti-
nafl0chtlingp im Nahen Osten fflr die Zelt vom l. Jlrli
1986 bis 30. Juni 1987r',

l. stellt mit tiefem Bedauenfat, dt0 die in Ziffer I I
der Generalversammlungsresolutlon 194 (UD vorge-
sehene Repatriierung bzw. Entschidiguag der Fltcht-
linge uicht stattgeftrnden hat, da8 bei dem von der Vet-
sammlung in Z,ttret 2 ihrer Resolution 513 (VD vom
26. Januar 1952 genehmigten Programm zur Wiedereh-
gjiederung der Fluchtlingp entweder durch Repatrllerung
oder dwch Neuansiedlung keine w$entlichen Fort-
echrilte erzielt worden sind und daB daher dlle r -ge der
FlUchtlhge weit€r Anla$ zu emst€r Besorgnis gibti

2. spricrrt dem Ggneralbeauftragten und allen Mitar-
beitern des Hilfswerks der Vereinten Nstionen filr PaH-
stinafltchtlinge im Nah q O*eD, ihrcn Dank arrs, erkennt
an, daB dss Hilfswerk in den Grenzen do vedtigbaren
Mittel all€ in seinen Kleflen Stehende tut, und dankt
ferner den Sonderorganisationen und pdvaten Organi-
sationen fu,r ihre wertvoll€ Arbeit zur Unterstiltzung der
Flilchtlinge;

3. wiederholt ihrc Bitte. dgs Hilfswerk so bald wie
moglich wieder an seinen frlheren Sltz ia seinenn Einsatz-
gebiet zu v€rlegetli

4. stellt mlt Bedauqnlert, daB es der SchlichtunCs-
kommission der Vereinten Nation€n fllr Paldstina nicht
gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschdtte bei der
Durchftihrung von Ziffer 1l der Generalverramrn-
lungsresolution 194 (IID'r zu erzielen, und ersucht die
Kommission, sich weiter um die Durchfthrung besagter
Zifer ll zu bemiihen und zu gegebener Zeit, spetesteni
jedoch bis l. September 1988, der Yersamrnlung darilber
Bericht zu erstatten;

5. macht auf die anhaltend ernste Finanzlage des
Hilfswerks a4fmuksam, die im Bericht des General-
beauft ragten beschrieben wird;

6, stellt mit ttefer B€',orgnis f6t, daB trotz der lo-
benswerten und erfolgreichen Bunilhungen des General-
bauftragten um zusatzfche Beitrnge die hoheren Ein-
nahmen des Hilfswerks noch immer nicht ausreichen, um
die dringendsten Haushaltsanforderungen f0r das
laufende Jahr zu decken, und daB bei der gegenw6rrig
absehbaren Spendenh6he jedes Jahr ein neuer Fehlbs-
trag zu erwarten ist;

7. /orderl alle Regierungen a4l, insbesondere ange-
sichts des im Bericht des Generalbeauftragten voraugbe-
rechneten Haushaltsfehlbetrags dringend moglichst
groBzilgige Anstren€ungen zu unternehmen, um den
voraussichtlichen Bedarf des Hillswerks zu decken. und

bittet daher die nichtbeitmgszahlenden Staaten nach-
drlcklich, regehA8ige Beitrege zu leisten, und die bei-
tragszahlenden Stlaten, eine Erhohutrg ihrer regel-
mdBigen Beirage in Erwagung zu ziehen.

89. PlenaBttzfiE
2. Daenber 1987

B

AxBExrsGRrtppB zuR FnAoE DEf, FTNANZGRUNo
DBs HrLpswER(s DER VsRxDr"rEN NerroNEN

F0R PAl.lsrNArlucrflJrioE D[ NAEN OsrEN

Die Genemtversammlung,

unter Hinweis o4fihre Resolutionen 2655 (ro(v) vom
T.Dqember 1q70,77?$ (XXD vom 15. Dezember 190,
2791 (XXVI) von5.Dezffiber t971,2964 OO(VID vom
13. Dezember 1972, 3c',0 OO(YID vom 7. Dezember
1973, 3330 ()C<DO vom 17. Dezember ln4, 3419 D
(XXX) vom 8. Dezember 1975,31/15 Cvom23. Novem-
ber 1976,
vom 18. Dezember ln8, 34/52 D vom 23. November
1y79, 35/13 D von 3. November 1980, 3611,16 E vom
16. Dezernber 1981, 371120 A vom 16. Dezember 1982,
38/83 B vom 15. Dezember 1983, 39199 B vom 14, De
zemb€r l9M, N/165 B vom 16. Dezenber 1985 und
41,/69 B vom 3. Dezember 1986,

sowie unter Hinweis a,a/ ihren B€scltluB 36/462 vom
t5. MArz 1982, in dem sie den Sonderbericht der Arbeite
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerk der
Vereinten Nationen fib Pdesdmflfichtlitrge im Nahen
Ost€n'6 zur Kerultnis nahm und die darin edhaltenen
Empfehlungen annahm,

nach Behandfung d* Berichts der Arbeits€ruppe zur
Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Vsteinten Na-
tionen fiir Paustinafluchtlinge im Nahen Ostenr',

unter Bertcksichtigung d€s Beriohts d$ Generalb€auf-
tragten des Hilfswerks der Verehtea Nationen f0r Pal6-
stinafltchtlinge im Nahen Osten f0t die Zeit vom l. Juli
1986 bis 30. Juni 19E7'',

ln ernster Sorgetber die kritische Finandagp des Hilfs-
werks, die nur ein MindestmaB a! Dlenstleistungen fib
die PaEstinafl tchtling€ zuhBt,

betonend, daB auch kiinftig au0ergewOhdiche An-
stlengungen unternommen werden mfissen, damit die
Terigkeit des Hilfswerks w€nigstens aul dem gegenrrir-
tigen Mindctniveau weiterg€ht und das Hilfswerk unbe-
dingt notwendige Bauarbeiten vorneb.men ka.Dtr,

1. sprlcht der Arbeitegruppe zul Frage der Finan-
zierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen fft PaIe-
stinaflilchtlinge im Ndhen Osten lhrc Anerkennung flr
deren B€Nnthungen ans, zur Gewflhrleistung der finan-
dellen Sicherheit des Hilfswerks beizutlagsn;

2. nimmt mit BilligangKelrrziJvom Bericht der At-
b€itsgruppei

3. ersucht die fubeitsgruppe, in zusammenarbeit
mit dsm Generalsekretar und dem Generalbeauftraeren
ihre Bemilhungen um die Finanzierung des Hilfswerk
ftr ein weiter€s JahI fortzuretzeni

16 A/36/866 mit Korr. l; siehe auch A/3?/591.
t1 N42/69X.

14 oidell8 Protokoll det Generabenammlun& zveiurdrieaigsle
Togtlttg, Beilage 13 (N42/ l3 n-it Add.l).

15 Siehe A,/42l5 15, Adrais.
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4. ersucht den Cenoalsekredr, der Arbeitsgruppe
die f0r ihre Arbeit erforderlichen Di€lste und Hillen au
Verfiigulu zu sieuen.

89. Pbnarsitung
2, Dezember 1987

c
UNTERsftlrzuNo DER DrFoLcB DER FBDlDgrorErrEN

voM JUNI 1967 UND PATBTER FEF{DsEucrExrEN
VERTRTEBBNBN PBRSoNEN

Dle Generalvenammlung,

unter Hinweis au/rbre Resolution 41169 C vom 3. De-
zember 1986 ul'd alle ihre friiheren Resolutionen zu
dieser Frage,

Kenntnb nehmend vom Bericht des G@eralbeauftrag-
tetr des llllfswerks der Vereinren Nationsn fflr Palflsti-
nsfltchtlinge im Nahen Osten fft die Zeit vom l. Juli
1986 bis 30. Juni l9E7!,

iz Sorge lberdas anhalteude menschliche Leid, das die
Feindseligkeiten im Nahen Osten verursachen,

l. bekrQftigl ihre Resolution 41,/69 C und atle ihre
fr0heren Resolution€o zu dieser Frage;

Z. unterstlllzt ejlngfdlsnk der Ziele der g€narurten Re-
solutionen die Benthungen des Geireralbeauftragt€n de
Hilfswerks der Verehten Nationen f0r Pdesd-
nafl0chtlinge im Nahsn Osten, auch weiterhin anderen
Personen in diesem Gebiet, die infolge der Feindselig-
keiten vom Jud 1967 und splterer Feitdseligkeiten
gegenwgrdg vertrleben sind und dringenal n elter Hilfe
brauchen, als zeiiweilige NothilfemaBa4hrne Ln Rahmen
dc praktisch Moglichen humanitire Hilfe zu gew[hreni

3.. appelliert nocMrlcklich an alle Regierungen
sowie an Organlsationen und Einzelpersonen, dem Hilfs-
rverk der Verelnten Nationen f& PaFstinaflfichtlinge im
Nahen Osten sovie den anderen beteiligten zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen hierfilr
go8z0gige BeitrAge zu leisten.

89. Plenanitaug
2, Dezember 1987

D

Vox Mncr,rsDsrAArEN ANoEBoTBNE ZllscntssE
UND STTPENDEN ruR DE HocI{scEUL- UND

BERursausBn DUNG voN PALigm.rAFLOcEruNoEN

D ie Generalvercammlung,

unter Hlnwels aul ihre Resolution 212 (III) vom
19. Novernber 1948 Uber Hilfe fIr Paustinaflilchtlinge,

soteie unter Hinweis aql ihre Rcolutionen 35/13 B
vom 3. NoverD.ber 1980, 36/16 H vom 16. Dezember
1981, 31/120 D yom 16. Dcember 1982, 38/83 D vom
15. Dezerrber 1983, 39/9 D vorn 14. Dezember 1984,
44/165 D vom 16. Dezember 1985 und 4l/69 D vom
3. Dezember 1986,

ln Kenntnis det Taisar,}ne, .lao die Paliistinafliichtlinge
seit drei Jahrzehnten ohne land und Existenzgrundlage
sind.

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretars'8,

sowie nach Behandlung des Berichts des General-
beauftragfen des Hilfswerks der Yereinten Nationen ffir
Palastinafliichtlinge in Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1986 bis 30. Juni 1987r',

1. rr'rrar alle Staaten nacMrllcklich,tafdenin Gene-
ralversam:r ungsresolution 32190 F vom 13. D€z€mber
1977 enthaltenen und in spflteren einschligigeu Reeolu-
tionen wiederholten Appell in einer Weise zu reagieren,
dle dem Bedarf der Pahstinafltchtlinge an Hochschul-
und Berufsausbildungsm6glichkeilen Rechnung trgg;

2. qppellert nachdrflc*/rcr, an alle Staaien, Sonder-
orgauisationen und nichtstaatlich€n Organisationen, zu-
setdich ar ihren Beftragen zum ordentlich€n Haushalt
des Hilfsvsrks der Vereinten Nationen for Pafisti-
naf,f,chtlhge im Nahen Osten mehr Sodderzu\reisuqgen
ftr Zuschilsse und Stip€ndien ffir Palastinafluchtlinge
b€reitzustellen;

3, donkt allen Regierulgen, Sondoorganisationeo
uad nichtstaatlichen Organisationen, die positlv auf die
Ceneralversammlungsresolution 41169 D r€agisrt
haben;

4, Uttet drebefJefieaden Sonderorganisationen und
anderen Organisadonen des Systems der Vereitrten Na-
tionen, auch klnftig ia ibrem jeweiligen Zustindigkeitr-
bereich studierenden PaEstinaflfichtlinsen Hilfe f0r die
Hochschulausbildung zu gew{hren;

5. appelltert at zlle Staaten, an die Sonderortsnira-
tionen und an dis Universfte! der V€reinteo Nation€n,
den palllstinensischen Univercit{ten in den Beit 1957 von
Israel besaaen Gebieten gmBz0gige Beitregp zu leistsn,
darunter zu gegBbener Zeit auch der geplant€n Universi-
tit von Jerusalem (El Kuds) fur Paurtinaf,0chtlingp;

6. apg0iert auferdem an alle Staat€n, an die Son-
derorganisationen und sonstigen int€rnational€tr Gre-
mien, Beitrege zur Errichtmg von Berufsaurbildungs-
zentren ftu PaHstinaf,uchtlinge zu leisten;

7. ersrclt dar Hilf$perk der vereinten Nationen for
PaHstinaf,uchdlnge ln Nahen osten, ab Bmpfango und
Treuhinder der Sonderzuvelsungen flr Zwch0sse uud
Stipendien zu fuwieren und diese an qualifizierte Kandi-
daten unter den Palllstinafltchtlingen zu vergpbs'n;

8, ersucht den Generalsekredr, der Gen€ralvs-
sammlung aul ihrer dreiundvierzigsten Tagung [ber die
Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu erstatt€n.

89. Plenarsilzung
2. Dqetnber 1987

E

PALASTINAILOCETrINoE Dt GAZA8TREFEN

Die Generulvenammbng,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsrarsrefolutlou 237
(1967) vom 14. Juni 1967,

sowie unter Hinweb aqf ifue Resolutionen 2792 C
(XXVD vom 6. Dezember 1E71,2963 C OO(VID vom
13. Dezember 1972, 3089 C OO(VIID vom 7. Dezember
1n3,333t D (XXDO vom 17. Dsenber 1974, ylg C
(XXX) vom 8. Dezember 1975,3ll15 Evom23. Novem-
ber lyl6, 32/N C vom 13. Dezember ln7, 33/lI2 E
vom 18. Dezember 1n8, 34/52 F vom 23. November
1979, 35/13 F vom 3. November 19E0, 3611,16 A vom
16. Dczemb€r 1981, 37,2120 E vom 16. Dezember 1982,t8 N42/445.



IV. Rerolltioneo - Poltbcber Sold€raurschu8

38/83 E vom 15. Dezember 1983, 3919 E vom 14. De-
z€mber 1984, znl155 E vom 16. Dezember 1985 und
41169 E vom 3. Dezember 1986,

nach Behandlung d6 Berlchts des Generalbeaufuag-
ten des Hilfswerks der Veleinten Nationen fur Pahsti-
nafl0chtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom l. Juli
l9E6 bis 30. Juni 19871' sowie des Berichts des cen€ral-
sekretErsrt,

unEr Htnwels aqf Ziffer ll ihler Resolution 194 (IID
vom ll. D€zemb€r 1948 und in der Autrassung, dq8
MaBnahmen zur Neuansiedlung von PaHsrinnfllchtlin-
getr im Gazastreifen fern von ihr€n Wohnstatten und
ihem Grundbesitz, von wo sie vertrieben wurden, eine
Vedetzung ihres unveduBerlichen R€chts auf Rtickkehr
darstellen,

beunnuhtgt ilber Berichte dc Generalbeauftra$en,
da8 die israelischen Besatzungsbehorden unter Versto6
gegen die v0lkenech ichen V€rpf,ichtungen Israels an
ihrer Polltik festhalten, von Fltchtlingsfamillen be-
lsohfte Unierkilnfte zu zerstoren,

unter Hertorhebung der in Ziffer 17 des Berichts des
Cil€ralbeauftmstenr' enthalt€nen ErnArung, die wie
folgt lautet:

"Die Menschen tn Gazastreifen, von denen zwei
Drittel Fltchtlinge sind, stehen noch inmer vor densel-
ben besonderen Schwierigkeitor, aufdie ich in meinem
Vorjahresbericht aufm€rksam genxacht habs",
1. ve angt erneut nachdnlckllch, daB Israel die

Wegschaftrng "nd Neuansiedlung von Pahstinafl0cht-
lingen im Oazastreifen sorvie die Zerst0rurg ihrer Unter-
kunfte unterlflBti

2. e6 cht den Generalbeauftragt€o des Hilfswerks
der Vereinten Nationeu ffir Paldsrinafluchtlinge im
Nalen Osten, etwas in b€zug auf die kritische Lage der
Palasdnafltchtlinge ln Cazastreifen zu tun und daher
alle Dienstleistungen des Hilfswqks auch auf dlese
Fl0chtlinge auszudehnen;

3. emucht den Gcneralcekret{x, der Geaeralver-
s4mmlung im Benehmen mit dem Generalbeauftragtetr
vor Beginn ihra dreiundviazigsten Tagung dar0bo
Bericht zu erstatten, inwieweit Israel Zitrer I di€$er
Resolution Folge gelebtet har.

E9. Plenqtsltung
2. De&mbel 1987

F

WBDBRASPNAm,3 osn VERTBTTSNo voN RAfloNEN
AN PAr,.qsTD.rAFLtJcETmircB

Die Ge neralversantmlung,

unter Hlnu,eis a4l ihre Resolutionea 3611116 F vom
16. Ds€mber 1981, 37lI20 F vom 16, Dezember 1982,
3El83 F vom 15. Dsember 1983, 39,299 F vom 14. De
z€mber 1984, 40/165 F vom 16. Dezember i985 und
41,269 F vom 3. Dezember 1986 sowie auf alle ihre
frtheren Resolutionen zu dieser Frage, so auch auf
Resolution 302 (V) vorir 8. Dezember 1949,

nach Behandlung d* Berichts dc Generalbeauftrag-
t€tr d6 Hilfswerts der Yerehten Nation€n fiir PaHsti-
nafllchtlinge im Nahen osten fflr die Zeit vom l. Juli

1986 bis 30. Juni 19871a sowie des Bericht$ des Ceneral-
sekretgrt'o,

tW b$orgt 0'ber die Tatsache, daff das Hilfswerk in-
folge finanzieller Schwierigkeiten die allgerneiue Yertei-
lung von Rationsn an Pahstinaflilchtlinge in allen Sek-
toren unterbrechen mu8te,

l. bedauert, daB ihre Resolutionen 37/Dn F,
38/83 F,39199 F, Q/ 165 F und 41169 F nicht durchge-
fuhrt vorden sind:

2. fordert alle R€€jetungea emeut a\f , rnsbesondere
nachdem das Hilfswerk die allgemeine Verteilung von
Rationen an Pqhstinadochtlinge in allen Sektoren hat
unterbrechen mflsseu' dlingend m0glicbt glo8digige
Anstrengungen zu untgrnehrnen und die erforderlichen
Mittel bereitzustellen, um den Bedarf des Hilfswerks der
Vercinten Nationen fflr Pahstinafl0chtlinge im Nahen
Osten zu decken, und bittei daher die nichtbsitragszah-
lenden Slaaten nachdrucuich, regeha8ige Beitrege zu
lefuten, und die beitraepzahlenden Staaten, eine Erh&
hung ibrer regelmeBlgen Beitrege in Erwee {gzuziehen!

3. eGucht den Gercralbeauftra€[en, die unter-
brocheue allgemeine vertellung von Rationen an Pal6sti-
nafl0chtlinge in allen Sektoren wied€raufzunehmen und
b€izubehalten;

4. ersucht deu Ceneralsekret{r, der Generslver-
sammlung im Benehnen mit dem Gsneralbeauffegten
auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 0ber die Durch-
fuhru:rg dieser Reolution Bericht zu er$tatten.

89. Plenatsltang
2, Dqember 1987

G

SEra 1967 VERTRTEEENB BEvOr.BBRrtNcs@r'PpE!.r
I'ND FLOCSTLN@

Die Genera lve6ommlung,

unter Hinwets aqf die Sicherheitsratsr€solution 237
(1967) vom 14. Juni 1967,

sowls unter Hhwels 4rdihre Resolutionen ?252 (F-*
Y) vom 4, Juli 1967, 252 A 0O ID vom 19. Dezember
1968,2535 B (rOCD vom 10. Dezember 1969,2572 D
(XXV) vom 8. Dezember 1970, n92 E Oo D von
6. Dezember l97l, 2963 C und D QO(VID vom 13. De-
zrrnber 192,3089 C (XXVIII) vom 7 . Dezembq 1973,
3331 D OOflX) vom L7 . DeE,embfr W4, 3419 C OO(E
vom 8. Dezember 1975, 3l/15 D vom 23. Noveinber
ln6,32/90 E vom 13. Dezernber 1977,33/Ll2 F vom
lE. Dezember 1978, 34/52 E vom 23. November 1979,
ES:l/2 von 29. Juli 1980,35/13 E vom 3. November
1980, 36l1t16 B vom 16. Dezember 1981, 37114 G vom
16. Dezember 1982, 38/83 C vom 15. Dezember 1983,
39,/99 G vom 14. Dezrro.bq 19&,40/165 G vom 16. De-
zember 1985 und 41169 G vom 3. Dezember 1986,

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen f r Pal6-
stinafl0chtlinge im Nahen Osten fur die Zeit vom 1. Juli
19E6 bis 30. Juni 1987" sowie des Bsrichts des Gercral-
sekretirs'1 ,

l. bekrffiigt dasunver4u8erliche Recht aller vertrie-
benen Einwohner auf Rilckkehr an ihe Wobn$afien

a A/4U44,
2t N4U40.te N4un1.



G.oe.Eber8sEEluS-ZrdurMerdgsae Trglng

oder ihre friiheren Wohtrorte in den seit 1967 von I$rael
besetzter C€bieten und erklart €rneut jeden Versuch, die
freie Ausilbung des Rechts eines Vertriebenen aul R0ck-
kefu einzuschrdnken ods mit Bedineuagen zu verkn0p
fen, fiir unvereinbar mit diesem unverau0erlichen Recht
und filr unzul&ssig;

2. &dirjedwedes Ubereinlommen, das die Rtsklehr
der vertriebenen Einwohuer einschr{nlt oder mit Bedi!-
g ngen verknupft, filr nuU und lichtig;

3. beklogt nacMrtlckltch die fortgesetzte Weigerurg
der israelischen Behord€n, Schdtte zur Rockfilbrung d€r
vertriebenen Einwohner zu unt€rnehnen;

4. lodeft Isrsel erneut suf,
o) unverz[glich Schritte zur Rtckfflhrung aller ver-

triebenen Einwohner zu unt€rnebra€o;
,) von allen Ma0nahmel AbsBnd zu reh.!le&

welche die Rtckkehr der vertriebenen Einvohner behin-
dern, einschlieBlich solcher Ma8nahmen. die sich auf die
physische und demographische Struktur der besetzten
Gebiere auswirken;

5, ersTrcht den G€neralsekretir, der Cen€ralver-
sammlung im Benehmen mit dem Generalb€auftragten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen fflr PaUisti-
nafl0chtlinge lm Nahen Ostqr vor Beglnn ihrcr dreiund-
vierzi$ten Tagung daruber Bericht zu €rstatten, in-
wie$,eit Israel Zitrer 4 dieser Resolution Folge geleistet
hat,

E9. Plenatrit"4,ng
2, Dezember 1987

H

EbrKomrEN AUs Dzu Ercmrrrnr
voN PAr-AsrNAFLgcETur.roBN

D le G ene ro h) ersa mm lung,
unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 35/13 A bi8 F

vom 3. November lg8rJ., 36/16 C vom 15, Dezemb€r
1981, 371120 H vom 16. Dezember 1982, 38/83 H vom
15. Dezem.ber 1983, 39199 H vom 14. Dezember 19E4,
40,u 165 H vom 15. Deember 1985, 41169 H vom 3. De-
zember 1986 und alle ihre frthereo Resolutionen an
dieser Frage, so auch R€solution l94 (III) vom ll. De-
zember 1948,

Kenntnis nehmend vom Bericht des General-
sekrc![n",

sowie Kenntnis nehtnend vom Bericht der Schlich-
lungskommisrion der Vereinten Naiion€o f[r Pahstina
fir die Zsit vom l. September 1986 bls 31. AugNt 1987,3,

unter Hinweis daruuf, da0 in der Allgemeinen Erkld-
rung der Menschenrechtd' und in den Cruadsitzen des
Y6lkenechts das Prinzip verankert lst, da8 niemand will-
k[rlich seines Pri!€teigeliums bersubt rverden darf,

in der Aqfassung, da.B die arablschel Palistinafl0cht-
linge nach den Grunds$tz€n von Recht und Biliekeit An-
spruch auf ihren Grundbsitz und das daraus enrach-
seade Einkomrnen haben,

insbesondere unter Hinweis ad ihre Resolution 394
('l) vom 14, Dezember 1950, in der sie die Schlichtunge
kommission der Vereinten Nationen filr Palistina an-

22 N4Ufi1.a A/42/515. Aniaos.
24 Resolurion 2l? A attt).

vries, in Absprache mit den beteiligten Pareien Ma&
nahmen zum Schutz der Rechte, des Grundb€sitzes und
der Interessen der srabbche! Paustinafltchtlinge vorzu-
sch&iben,

davon Kenntnls nehmetd, da8 das Progxamm zur Er-
fassung und Schatzutg arabischen Grundb€sitzes laut
dem zweiundzwanzigsten Sachstandsbericht der Schlich-
tungskommi&sion der Vereinten Nadonen f0r PaHstina'
abgdchlossen worden ist, und de n das lGta$eraBt 0ber
ein Verzeichnis der arabischen Grundeigentlimer und
Unt€dag€o 0ber Lage, Fltche und andere Merkmale ara-
bischer Grundstficke verftgl,

L ersucht den G€n€ralsekegr' im Benehme! mit
der Schllchtungskornmi$ion der Vercinten Nationen ftr
Palllstina alle erforderlichen Ma0nahmen zum Schutz
und zur Verwaltpng arsbisch€o Grurdbesitzgs sowie ara-
bischer vermogenswerte urd Grundstgck$echtg in
lsrael zu ergreifen und zugunsten der rcchtml8igen Ei-
getrtumer einen Fonds fib das daraus erwachsende Ein-
kommen elozurichten;

2, totdenlsrrclerneut a4l, dem Generalsekretfu zur
Durchfflbrung dieser Resolution alle Einrichtungen und
Hilfen zur Yerfogung zu slellenl

3. fordet dte Rwiqungen aller anderen beteilie[en
Mitgliedstaaten aqr, dem Generalsekretir alle in ihren
B€sitz befindlichen sachdiedichen Informationen tber
arabischen Crundbesitz sowie arabische Verm0geus-
serte und GrundstUcksrechte in Israel zur Verfiie ng zu
stelleu, die ihm bei der Durchfflhrung diser Resolution
helfm konntenl

4. mifbtligt die lveigerung Israeb, mit dem Gene-
ralsekret{r bei der Durchf0hnng der Resolutiotren zu
dieser Frage zusammenzuarbeiteni

5. emrcht den Generalsekreter, der Generalver-
sammlulg auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 0ber die
Ilurchfflhrung dieser Resolution Bericht zu erctattsn.

89. Pknoaltune
2. Dezember 1987

I

ScFurz voN PA$srD{ArLocErLNoEN

Die Gerrerolveraammlung,

unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutionen 508
(1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 1982,
5ll (1982) vom 18. Juni 1982,512 (1982) vom 19. Jutri
1982, 513 (19E2) vom 4. Juli 1982, 515 (1982) vom 29. Juli
1982, 511 (1982) von 4. Aueust 1982, 518 (1982) vom
12. August 1982, 519 (1982) von 17. August 1982, 5?t
(1982) vom 17. September 19E2 und 523 (1982) vom
18. Oktober 1982,

untet Hlnvels aql ihre Resolutionen E$7/5 vom
26. Juni 1982, E$7/6 und E$7/8 vom 19. Aug$t 1982,
F.97/9 vom 24. Septemb€r 1982, 37 /l2I I vom 16. De-
zsnber 1982.38/83 I vom 15, Dezember 1983, 39/9 |
vom 14. Dezember lg8/., N/165 I vom 16, Dezember
1985 und 41169 I vom 3. Dezember 1986,

nsch Behandlung ds B€richts d€s Generalsekrcdr$6,
sowie nach Behandlung des B€richts dec General-

beauftragfen des Hilfswerks d€r V€relnten Natlorcn for
u Ofichl Records of the Geaerql Astnb\, Nin"t@nth kion,

Anwt No. I I. Doknfiflt N376.
16 N42/4ft.



Iy. Rlsoludon€tr-Polltlsd€r Sol|lsrlllscho0

PaHstimfliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1986 bis 30. Juni 1987r',

unter Hinweb a4l die humaniteren Grundsiitze des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zvilpersonen in Kdegszeiten' sowie auf die Ver-
pflichtungen, die sich aus der tandkriegsorfuung in der
Ar age zum Vierten Haager Abkommeo von 1907':3
ergeben,

tiqf bgorgt uber die vom Generalbeauftragletr in
seinem Bericht festgestellte makliche Yerschlechterung
in der von den PalistimflEchtli4en erfahrcnen Slcher-
heitslage,

tief betrofenl;&r dre nosh immer rnhaltenden Leiden
der Palfstinenser aufgrund der israelischen Invasion L!
banons und deren Folgen,

tief betrcfien ilber die tragische Situation, in der sich
die Zvilbev0lkerung in den palllstlnensirchen Fliicht-
lingslagern und in deren Umgebung in tibanon aufgrutrd
der Kampfbandlungen befindet,

in Anerkennung der Bemilhungen des Generalse-
kretArs und des Generalbeauftragten, ein koordiniert€s
Hilisprogramm flir Libanon reitsns anderer Organi-
sationen der Vereinien Nationen zu fOrdern, wie es ia
Zffer 15 des Berichts des Gener4lbeauftragten dargesteut
istr',

erneut erkldrend, d^b rie ftu die Souveranitat, Einheit
und territoriale Integri€t Libanons inaerhalb seiner in-
ternational alerkannten Grenzen eintritt,

l. macht Israel ftr die Sicherheir der Palllsti-
nafltchtlinge in detr seit 1967 beseEte! pala$inensischsn
uad anderen arabischen Gebi*en einschlie8lich Jeru-
salems verantwortlich und fordert es auf, seine diesbe-
zlelichen Verpflichtungen als Besatzungsmacht gem{$
der einschligigen Bestimmungen dee Gsnfer Abkom-
mens vom 12. Aug$t 1949 zum Schutze von Zvilper-
sonen in Kri"gszeiten zu erfilllen;

2. btttet den Generalsekretir nqchdr{cklbh, im
Benehmen mit dem Gercralbeauftragler des Hilfswerks
der Vereinten Natlonen f[r. Palastinaf,uchtlinge im
Nahen Osten x'irksame Ma8nahmen zur Gewehbistung
der Sicherheit, der gesetdich verankerten Rechte sowie
d€r Menrchenrechte der PaHstinafltchtlinge in allen seit
1967 und danach von Israel besetztetr G€bieten zu
ergreifen;

3, fodert dieBrxolzlrngsmachl Israel er?a/, cr{t alle
in Haft ffindlichen Pal&tinaflflchtlinge einschlieBlich
der Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen
fur PaHstinaflochtlinge im Nahen Osten unvsrztiglich
freizulasseni

4. bittet den Generalb€auftra$en nochdrtcklich,
den Palastinafliichtlingen, deren Wohnstatten von den
israelirchen Streitkeftetr zerstort oder dem Erdboden
gleichgemacht wurden, im Benehmen mit der Regierung
Libqnons Unterkfnfte zur Verflgu!.g zu stellen;

5, eryucht den Generalbeauftmglen, im Benehmen
mlt der Reglerung Libanons an den Unterk8nften und an
den Einrichtungen des Hilfswerks, dle bei den Kampf-
handlungen teilweise beschedigt bzw. zerstort wurden,
Notrepaxaturen vornehmen zu lassen;

6. fodert lsrzel emeut auf, dw Hilfswerk den
durch die israelische Invasion in Libanon an seinem Ei-
g€ntum und seinen Einrichtungen angsichteten Schaden
zu ersetzen, wodurch Israels Veranlwortung fUr alle
aufgrund der Invasion entstandenen Schfien nicht be-
einrrnchdgt wirdi

7. e8ucht den Generalseketiir, der Generalver-
sammlung im Benehmen mit dem Gen€ralb€auftragten
vor Beginn ihrer dreiundvierzigsten Tagung tber die
Durchfuhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

89, Plenqsitzung
2, Dezember 1987

J

Per.A,vrwaFlocrnnos auF pEM WBsruFEn

Dle Generalversammlung,

unter Hinu,eis a4l dte Sicherheitsratsr$olution 237
(196?) vom 14. Juni t967,

sowle unter Htnweis orl ihre Resolutionen 38/83 J
vom lJ. Dezember 1983, t9/99 J vom 14, Dezember
lg%,40/165 J vom 16. Dezenber 1985 und 41169 J vom
3. Dezember 1986,

noch Behandlung ds Berichts des Generalseketllr$',
sowie nach Behandlung des Berichts des General-

beauftragten des Hilfswerks der Vereinlen Nationen f0r
PalAstinaflflchtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
1. Juli 1986 bis 30. Juni 1987'',

auferdem beunruhig! llbrl dle Pl[ne Israeb, die auf
dem Westufer lebenden PaHstinafluchtlinge zu ver-
treiben und neu anzusiedeln und ihre Lager zu zef,storen,

unter Hinvreis auf Ziffer l1 lbrer Resolution llX (IID
vom ll, Dezember 1948 uad in der Autrassung, dgB
MaBnahmen zur Neuansiedlung vou auf dem Westufsr
lebenden PaHstinafl0chtlingen fem von ihen Woh$tgt-
ten und ihrem Grundbetiu, von wo sie vertrleben
wurden, eine Verletzung ihres unv€rau8erlichen R€chts
auf Rtckkehr darstellen,

1. fordert I$wl aberttals a4f, seine PBrs aufzu-
geben, von jeder Handlurg Abstand zu nehmen, die zur
Wegschaftrng und Neuansiedlung der auf den Westufer
lebenden Palastinafliichrlinge filhrt, rrld die Zerstorung
ihrer Lager zu untsrlasseni

2. enucht den Generalsekreter, in Zusammensrb€it
mit dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen f0r PaHstinaflficbtlinge im Nahen Osten
dle Angelegenheit weiter genau zu verfolgen und der
Generalversammlung vor B€ginn ihrer dreiundvierzig-
sten Tagung 0ber neue Eutwicklungen in di€€er Frage
B€richt zu €rstatten.

89. Pkruttitang
2. Dezember 1986

K

UNrvERsrrlT voN JERUSALEM (E! KuDs)
FflR PAr.Asrn{ArLOcETrN(IE

D ie Generalversammlung,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 361146 G vom
16. Dezember 1981,37/W C von 16. DEzember 1982.

z Vereinte Nar.iouen, freatl Senies, vol. ?5, Nr. 973.a Carnegie Erldoryd€nt for lDtematlonal P6ce, The Hague Con-
vattons @rd Declaratlons oJ 1899 and ,1917 (Nev York, Oxford
UtrlvErsity P!€sq, 1915), Seite 100. a N4U42.



G€ue.slverrsrmlug-Zrduttdvtrdgrtc Tagutrg

38/8!l K vom lJ. Dsember 1983, 39/99 K vom 14. De-
zenber 19&4, €1165 D utd K vom 15. Dez€nber 1985
md 41169 K vom 3. Dezember 1986,

tuch Behandlung des Berichts d€s Generatsekretirss,
sowie nsch Behandlung des Bedchts d€s General-

beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fib
Pa$stinafllchtlinge im Nahen Osten ftr die Zelt vom
l. Juli 1986 bis 30. Juni l9&7'.,

l. ,€torr, die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bil-
dungssystens in den seil 5. Juni t967 besetaen arabi-
schen Cieblcten einschlie3lich Jerusalems und irsbe-
sondse.dle Notwendigkeit der Errichtung der ceplanten
Universiteti

2, e6ucht den Generalsekreter, gemi8 Generalver-
carnmlungsresolution 35/13 B vom 3. November l9B0
und unte gebilhrender Berficksichtigung der mit dieser
Resoludon ia Einklang steh€nd€n Frnpfehtungen weiter
alles Erforderliche zur Enichtung der Universiiit von Je-
rusalem (El Kuds) zu tunt

_3. - !^ordert diekuungsrnacht Israel emeut aul, die
Durchflihrung dieser ResolutioD zu urterstUtzen uid die
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Enichtung der Uni-
versitet von J€rusalern (Bl Kudr) entgegenstelq

4. ewucht den Generaheketer, der Generalvo-
sammlung auf ihro dreiundvlerzigsr€'n Tagung lb€r den
Stand der Durchfilhrung dieser Resolution Eericht zu
qStatten-

f,"!#HTii!,
42/l6l-Ef'dlcnf d€3 Sondersnrschusscs ar UnteF

suclurg lsaslschsr preldleu, dle dle Men-
der Bevolkemng'der becstzteE

Geblets beelntrnchfum

A
Dle Generclvqrammlung,
unler Hinweis a4jf ihre R*olutionen 3gl79 A vom

l:...qer9mber 1983, 39/95 A vom 14. Dezember t984,
40/16l A vom 16. Dezember l9B5 und 41163 A voni
3. Dezember 1986,

Kenntnls nehmend von Berlchr des Sond€ra$-
schuss€s zur Unter.suchung israellscher praktiten, A" ai"
MenscheDrechb der Bevolkerung d€r beserzten Gbiete
beerntractttigen3r.

sowle Kenntnis nehmend yom Bericht des G€neral-
sekretirs vom 10. August l987rr,

\, lordert Israel c4l, alle Araber freizulassen. die
lurgrund r$es KlTpfes un Selbstb€stimmung und die
rytqync tbrer Oebiete willkitrlich in Gefangenschaft
oder llaft gphalten werden;

_-2._ _stellt /asr, da8 paldstinensische Cefangene amz). Mai 1985 zunichsi aus dem cefengnis ;;ta;;
Purdeni

3. .nlfbiillgt die a:rscbtie8ende wilktulicbe Gefan-
genra-hme oder Inhaftierung von Hunderten von palE-
sunensern- und ver-langt, da$ die Regierung der Besat_
anngsmacit Israel ihre M4lnehmen gggen die gefangen-
gehalteuen und inbaftienetr pat{sdnJnser rfi-"i"einiu
macht und diqe unverz0glich freiliiBt;
e N42/W.
3r Slehe A,/42/6s0-
e N42/459.

4, erEacht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung so bald wie m0gjich, spfltestens jedoch zu
Beginn ihrer dreiundvierzigsten Tag;ung, ilber die Durch-
ffihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

95, Plenaditung
8. Dezanber 1987

B

Die Genoalvetsammlung,
unter Hhweis aql die Sicherheitsratsresolution .[65

(1980) vom l. Mdrz 1980, in der der Rat u,a, cklirt hat,
da$ das Genf€r Abkommen vom 12, Augurt 1949 zum
Schutze von Zvilperson€rx in Kdegszeiten ' auf die seit
1967 von Israel b€setzten arabischen Gebiete elnschlie&
lich Jerusalemg Anwendung findet,

sowle tnter Hinwels a4f ifue Resolurionen 3092 A
(XXVUI) vom 7. Dezernber 1973, 3240 B (XXIX) vom
29. Novemb€r lyl4,35ZS B QO(X) vom 15. Dezember
ln5,3l/1068 vom 16. Dezember 1976,12/91 Awn
13. De,ember 1977, 33,/l13 A vom 18. Dez€mber lg8,
34/fr B vom 12. Dezsmber 1979,35/122 Avom, tt.De-
z.emb* 19N,36/147 A vom 16. Dezember l98l, 37188 A
vom 10. Dezember 19V2, 3En9 B vom 15. Dsember
1983,39/95 B vom 14. Dezember 1984, 0/16l B vom
15. Dezember 1985 und 41163 B vom 3, Dezember 1986,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Cqrralsekrctfts
vom 7. August 1987,,,

ln Anbetracht dasen, daB die Forderug der Einlal-
tung der Verpflichtungen aufgrund d€r Charta der Ver-
einten Nationen und anderer vOlkerrechtlich€r Doku-
mente und Normen zu den wichtigsten Zelen utrd
Grundsetzel der Vereinten Nationen gehort,

elngedenk der Bestimmungen des Genfer Abkom-
meru,

a gdichts dsen, daB Israel und die ara.blschen
Staaten, deren cebiete Israel seit Juni 1967 besetzt Mlt,
Parteien dier€s Abkommels sind,

unter Ber cksichtigung dessez, daB sich die Vertrags-
staaten des Abkommens ge6gB futikel 1 verpflichten,
untgr allen Umstanden das Abkommen nicht nur eln-
zuhalten, sondern auch seine Einlaliung durcbzusetzen,

l. erkldrt emeut, den dss G€ltrfer Abkommen vom
12. August lW nm Schutze von Zivilper.sonen in
Kriegszeiten auf die palllstlnensischen und anderen seit
1967 von Israel besetaen arabischen Gebiete eimchlieB-
lich Jerusalems Anwendung findet;

2. verurteilt ert eu, die Tatsache, da8 Israel als Besat-
zungsmacht die cUltigkeit dieses Abkomm€o3 fir die seit
1967 von ihm besetaen Gebiet€ einschlis6lich JerusaterN
nicht an€rkeont;

3, v*langt nacMrflcklich, daB Israel in den palAsti-
nensischen uad anderen seit 1957 von lhn b,txetzten
arabischen Gebieten einschlieBlich Jerusalems die Be-
stimmungen dieses Abkommens anerkennt und einhlllti

4, forden ale Vertragsstaaten dieses Abkommens
nachdnlcklich auf, alles in ihren Krdften Stehsnde zu
tun, um in den paHstinensischen und andergn seit 1967
von Israel besetzten arabischen G€biet€n einschlie8lich
Jerusalems die Beachtr'4g und Einhaltung sein€r B€rtlm-
mungen zu gewghrleisteni

3t N4r4y.
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5, ettucht den Ceneralsekretgr, der Generalver-
sammlung auf ihr€r dreiundvierdgst€n Tagung uber die
Durchftbrung dieser Resolution B€richt zu ostatten.

95, Plenststt4tnB
8. Dezember 1987

c
Dle Generalvetsammlrang,

wtq Hbtwels aql die Sicherheitsrat.sr€solution 465
(1980) vom l. M6rz 1980,

sowle unter Hittwels aqf ihre Resolutionq 3U5 vom
2E. Oktobq gn, $/ll3 B vom 18. Dezember 1978,
34190 C von 12. Dezember 1979, 35/122 B vom 11. De-
zwbsr 19ffi,35/l$ B vom 15. Dezember t98l, 37188 B
vom 10. Dez€mber 1982, 38/79 C vom lJ. Dezember
1m3,39/95 C vom 14. Dezenber 1984, 40116l C vom
16. D€z€rnb€r 1985 und 41163 C von 3. Deember 1985,

mtl dem Ar&druck Srofu Beunruhigune und
Aasol8',A 0b€r dcn E nst der dsrreitigen Iage in den pa-
listiuensi8chsn und atrderen b€setzton arabischen
Getdeoen einschlieBlich Jeruralms aufgrund der anhal-
rmden B€setzung durch Israel und der vor der Reelerung
Isrrels als Besatzugsmacht eingeleitetetr MaBrshmen
und Aktlonen, dieauldle Ver6nderung des Rechtsstatus,
der geographischen Cstalt und der demographischen
Zu8ammensetzung di€s€r Gebiete abzielen,

Kenntnis nohmend vom Bericht des Genersbekreterg
vom 7, Aueiust 19871,

bdnfigend, daR das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zvilperson€,n in
Kriegveiten:"auf alle sdt Juni 1967 besetzts,l arablschen
Gebi€tc ei$chlie6li€h J€rusal€ms Aawendung ffndet,
l. stelh l6t, daB alle derartigen MalBnchrnen und

Alcionen Israels in den palnstinensischen und anderen
sdt 1967 b€setzten arabircheir Cebieten einschlie.Blich
Jerusalqls einen Versto0 geg€n die einscHfigfuer B€-
stimmungen des Genfer Abkommenc vom 12. August
l9{9 zum Sc.hutze von Zvilperronen in Kriegrzeiten dar-
stellcn, die Bem0hungcn zur Hebeifthung eines usfas-
ssnde& gsrechtsn und dauerhaft@ Friedens im Nahen
Ost€n ernsthaft behindern und daher keine rechtliche
Gfl&3eit ha.ben;

2. nitbilw enadneden Israele Be.harren auf derar-
tigen MaBnahmen, insbesondere auf d€r Errichtung von
Siedluag€n in den paustinensisch€D und anderen bes€fz-
ten arabischen Gsbieten eiuscniemich Jerusaleins;

3, ve sngt, da[ sich Israel in Ubereinstinmung mit
den Grundrttzen des Volkerrechts uod den Bestinnun-
gen de! Csfer Abkommens strikt an seine l*ernationa-
len Verpfl ichtungen helt;

4, te sngt qnqt, dsg Israel als Beratzung:smacht
ab sofon alle Handluqgen unt€rhBt, die zu sin€r Veren-
dsrung des Rechlsstatus, der geographisch€n G€stslt
oder der demographlschen Zusammensetzung der palit-
stinensischeo und anderen seit 1967 berelzten arabischen
Gebiete einschlie8lich Jerusalerns fthren s'0rdenl

5, lordert alle V€rtrsgsstrat€n des c€ofer Abkom-
mens nachdrlcklich aqf, die Begtimmungeo des Abkom-
mens zu b€achtetr und alles in ihr€n Kreft€n Stehende zu
tun, um di€ B€achtung und Einhaltung seiner Bestim-

mungen in allen seit 1967 von Israel b€setzt€n arabirchen
Gebieten einschlienlich J€rusalemi slcherzustelleu

6. enucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung tber die
Durchftlhrung dieser Resolution Bericht zu erstatlen.

95. Plerunitang
8. Dezember 1987

D

Dle Gqerulvqsammlung,
geleltel von den Zelen und Grundsetz€tt der Chans

d€r Yerointsn Nationen sosie von den Gruudsitzen und
nestimnuneen der Allgemdnen ErHerung der Men-
s{heuechtd',

errrga&r& der B€stimmungen des C€ofer Abkommens
von 12. August 1949 zum Schutze von Zvilpersontn in
Kriegszeitenr" sowie and€rer einscdagiger Llbereink nf-
te und R€gFlung€n,

unter Hinwels atal alle rhre diesbs[elich€n Resolu-
tionen, insbesondere die Rcolutiouo 3791 B und C
vom 13. Dezember lW,33/ll3 C vom 18. Deaember
198, 34190 A von 12. D@€mb€r 1979,95/lD C vom
ll. Dezember l98O 36/147 C'tom 16. Dezemb€r 1981;
E$9/l vom 5. Februar 1982, 37188 C vom 10. Dezember
1982, 38/79 D vom 15. D€zsmb€r 1983' 39195 D vom
14. Dezember lg84., N/l6l D vom 16. Dez€mber 1985
und 4llG| D vom 3. Dezemb€r 1986

sowle unter Hinwels arl die dtesbezliglichen Resolu-
tionen d6 Sicherheitsrals, d€r Meoschenrechtskonmis-
slon-lnsbesond€re deren Resolutionen 1983/l vom
15. Februar l9E3t', lgw/l vom 20. Februar 1984",
198J/1 A urd B und 198512 vom 19. Februsr 19E '
sowie 1986,/l A und B wd 1986,/2 vom 20. Februar
l98f' - und ander€r h B€tracht kommender Orcane d€r
V€reht€n Nationen sowle der Sonderorganisationen,

nsch khsndlang dq Berichts d€s Sonde,rausschuss€s

"* 
goto"ustrnng israelischer Praktiken' die die Men-

scheDtechte der Bevdlkerung der bes€tzlen Gebiete be-

eintrlchtis€n!'. der u.a- dffentliche Erklilrungien Yo! ofr'
ziellen Vertretern der BesUzungFmacht Israel e helt' in
denen sich diese eelbst belasten, sowie des Bsrichts des

Generalsekretihs vom 9. Sept€tnb€r 19873"

L. r4ilrdtst dte B€m0hungeNr des Souderausschusses
zur Untersuchuw israelischer Praktik€n' die 4i9 Mln'
sqhenrechte der Bsv6lkerung der besetzten G€biete b9-

eintrechdsen. um die Erfflllurg der ihm von der General-
versammlung tbertragenen Aufgabsn und wthdigt eben-
so seine Grundlicl*eit und Unpaneilichkeit;

2. mi9billipt dre anhaltende Weigeruag Israels, dem
SonderarisschriB Zugang nt den besetaEn Gebiet€n zu
gewihren;

3. verlangt, da$ lsrael d€tn Solderausscbu3 Zugang
zu den beeetzten Gebletsn g8wehn;

4. erktdrt emeutr da0 die Besetzung an sich eing

schwere Verletzung der Menscheffechte der Zvilbev6l-
kerung der besetzten arabischeo Gebi*e darstellt;

v N4U455,

! Siehe ofictal R@ords ol the Economlc and Sociat Councll, 1983,
SawlenqiNo.3 (E/1983,/13 nit (orr.I), Kap. xxvll, Abschdtt.d

8 Ebd.., lgu, Sapplement No,4 (E/19t4,/l'r mt Korr. l), Ibp. II,
AbicJ|llu A.

n Etd., 1985, suwlemeru Na2 (EJl985ml, Kap. ll, Abschdn A.
s Etd., 1986, Suwlement No.2 (E/1986'/nl' Kap. tl, Abschrilt A.
3t N42/ffi,
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5. verwteilt die fortgeseae beharrliche Verletzung
d€s GeD.fer Abkommens vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zvilpersonen in Kriqgveiten und anderer
anzuwendender internationaler Ubereinkih:fte durch
I$ael und verurteilt insbesondere diejenigen Verla-
zungen, die im Abkommen als "schwere Verletzungen'
desselben bezeichnet werdeu

,.6. e*llirt emeut, da0 die schweren Verletzutrs€o
lieses Abkommens durch Israel Kriegsverbrechen und
in Aftont gegen die Menschhei! sind;
7. bekrdftigt i1,Uberci\*immung mit dein Abkon-

men, dan die israelische m iErische Besetzung der palii-
stinensischen und anderen arabischen Gebiete vorilber-
lehender Natur ist und daher der Besatzu4smacht
:eine ei Rechte bezilglich der territorialetr Integriat der
r€s€tzten Gebiete gibt;
8. verufteilt nachdrtcklich die

sraelischen Politikea und Praktiken;

9, veruftellt nscurtcklich inobesondere die fol-
genden israelischen Politiken und Praktiken:

c) die Yerfolgung einer "Politik der eir€rnen Faust'
gegen die Einwohner der besetzten Gebiete seit 4. Au€iust
1985i

D) die Milhandlung und Folterung inhaftierter
und/oder gefangengehalten€r Khder uud Minderjih-
rigeri

c) die SchlieBung voa Gew€rkschaft$zentralen bzw.
-bilros und die Schikanierung von Gewerkschafts-
fthrerni

d) die Beeintrlichtiepng der Pressefreiheit, ein-
schlie0lich Zensur, die S€hlie8ung uod Eilstellung von
Zeitungen und Zeitschdften;

e) die Totung und Verletzung wehrloser Demon-
sranrcni
, Hausarest und/oder die Beschrtnkung auf den

wrhnoni
10. vemfteilt oufurden die lsraelische Unt€r-

drtckung und SchlieBnng der Bildungseinrichtungen ia
den besetaen syrisch-arabischen Golanh6hen, insbeson-
dere dss Yerbot syrischer Leh$ilcher, des syrischen
Bildungssyrtem8 und die Tatsache, da8 syrirche
Studenten vom Studiurn an syrischen Universititm
abgehalten werden, daB syrischen Studenten, die in der
Syrischen Arabischen Republik studieren, das Recht auf
Ruckkehr verweigert wird, da0 syrische Schuler und
Studenten geznu$ten werrden, Hebriisch zu lernen, da8
ihnen Klassen aufgezwungen werden, die IIa0,
Vorurteile und religiOse Intoleranz fdrdern, und da8
Lehrer entlassen werde!-samt und sonders Praktiken,
die eirc eindeutige Vedetzung des Cenferr Abkommens
darstellen;

ll. verurtellt nacMrfickllch den Umstand, dan
israelische Siedler in den besetzten Gebi4en bewafret
verden, damit sie Gewaltt{dekeiten gegetr srabische
Zivilbten b€€h€n k6nnen, sowie die Tatsache, daB diese
bewaftreten Si€dl€r Gerrahetigkeiten g€geo Einzelper-
sonen begeben, die Todesfille und Verl€tzungen zur
Folge haben und zu umlangreichen BescMdigungen
arabischen Eigertums f0hren;

12. e*lltrt eneut, daB alle MaBnahmen Israels zur
Verandermg de$ AuBeren Erschei[ungsbilds, der deno-
Eiraphischen Zusammenretzung, der institutiorcllen
Strulrur oder des Rechtsstatu! der beretzt€n Cebiete
oder eines Teila derselben einschlie8lich Jerusalems null
und nichtig sind und da0 Israels Politik der Ansiedlung
von Teilen seiner Bev6lkerung und von Neuein-
wandergrn in den besetzten Gebi€ten sine f,4egante
Verletzulg des Genfer Abkommens und der entspre-
chenden Resolutionen der Verehten Natione[ d.rstellt;

13. ve angl, da8 Israel unverziiglich von den in
Zitrer 8,9,10 und l1 genannten Politiken und Praktiken
abHBt;

14. lordert die Besatzunesmacht Israel azl, in
Duchf0hrung der Sicherheitsratsr€solution 23? (1967)
vom 14. Juni 1967 durch enrsprechende MaBnahmen un-
verziiglich die Ruckkehr aller vertriebenen arabisch€xl
und paldstinensischen Einwohner in ihre Heimsteften
oder an ifue fr0heren Wohnorte in del von Israel seit
1967 besetzten Gebieten zu ermdglich€n;

l5 . btttet nachdricklich die internationalen Orga:ri-
sationen, so auch die Sonderorg:anisationen und hier ins-
besondere die Internarionale Arbeitsorganisation, die
Lage der arabischen Arbeitnehmer in den besetzten

folgenden

c) die Annexion von Tei]en der besetzten Gebiete
eiuschlie8lich Jerusalems;

,) die Untersteuung der syrisch-arabischen Golan-
h6hen unter israelische Gesetze sowie unter israelische
Rechtsprechung und Verwaltung, was zur faktischen An-
nexiou dieses Gebiets gef0ht hau

c) die widerrcchtliche Auferlegung und Erhebnng
unverh{ltnismi0ig hoher Steuern und anderer Abgaben;

d) die Errichtung neuer israelischer Siedlungen und
den Ausbau der schon bestehenden Siedlungen auf pri-
valem und ofentlicheur arabischem Land sowie dessen
Besiedlung mit einer landesfremden Bev6lkerungi

e) die Zwang;saussiedlung, Voschlepp'.ng, Auswei-
sl.qg, Vertreibnng und Umsiedlnng von arabischen
Bewohlern der b€setzteo Gebiete und die V€nveigerung
ihres Rechts auf Rtckkehr:
/) die Bescblagnahme und Enteignung privaten rmd

offentlichen arabischen Eigentums in den besetaen Ge-
bieten sowie alle anderen Transaktioaen zum Lander-
werb zwischen israelischen Behiirden, Einrichtungen
oder Staa6biirgern einerseits und Einwohnern oder
Einrichtuqgen det b€setzten Gebiete andererseits;

g) Ausgrabungen und Yerihderungen der Land-
schaft so\de der historischen, kulturelleD und religi6sen
StAtten, insbsondere in Jerusalem;

i) die Pliinderung archeologischen und kulturellen
Elgentums;

l) die Zerst0rung und den AbriB arabisch€r H6user;
/) die kollektive Bestrafung, die Massenverhaf-

tungen, die Verwahung;shaft und die MiBhandlungen,
' denen die arabische Bevolkerung untereorfen rvird;

/<) die Mifihandlung und Folterung inhaftierter Per-
sonen;

0 dieB€ei rAchtigung von religiOsen Freiheiten und
Brluchen sowie von Familieffechten rmd gewohl-
heilen;

m) die Be€intrAshtigung des Bildungssystems und
do Entwicklung der Bev0lkerung in den paldstinen-
sischen und anderen beretzten arabischen Gebieten im
Sozial-, Wirtschafts- und Cesundheitsbereich;

,) die BeeinrAchtigung der Freizugigkeit von Einzel-
personen innerhalb der palEstinensischen und anderen
besetzten arabischen Gebiete;

o) die rechtswidrige Ausbeutung der Naturschfltze,
der Ressourcen und der Bevdlkerung der besetzten
Gebietq
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paustine$ischen und andersn arabischen Gebietsn
einschlieBlich Jerusalems weiter zu urtersuch€n;

16. nqft alle Stasten, insbesondere di€ vertrags-
siaaten des Genfer Abkommers g€meo Artikel I diees
Abkommens, sowle die interaationalen organisationen
einschlie0lich der Sonderorganisatioafr, enleut a4f,
keine von Israel in den besetzten Gebieten vorgenom-
menen Verlnderungen anzu€rksnnen und keine
Maffnabmen, auch keine Hilfsma0nahmen, zu ergreifen,
die slch Israel bel der Yerfoleung seiner Arnexions- und
Kolonialisierungspolitik oder anderer in dieser Resolu-
tion genamt€r Poutlken und Praktiken zunutze machen
k6nnte;

L7, eBucht den Sonderaus$chu0, bie zur baldigsn
Beendigung der isra€lifchen Besatzung weiterhln die is-
raelischen Politiken und Praktiken in den seit 196? von
Israel besetzten arabischen Gebieten zu untersuchen, sich
zur G€wehdeistuw des Wohls und der Menschen&chte
der Bwdlkerung der b6et,cen Gebiete gegBbenenfa[s
mit dem Internationalen Komite€ vom Roten Kreuz ins
Benehsren zu setzen und dem Gen€rabekr*ar so bald
wie m6glich und danach je nach Notweadigkeit Boricht
zu erstatten;

18. enucht den SonderausschuB, dle Behandlung
von inhaftierten zivilisten in den seit 1967 von Israel
besetaen arabischen Gebeten weiter zu unt€rsuchen;

19. verurteilt die Weig€rung Israels, P€Bon€n aus
den beselzten Gebieten vor dem Sonderausschu8 als
Zzugeu auftreten und sie an Konferenzen und Tagungon
auBerhalb der besetzten Gebiete teilmhmen zu lassen;

m. e,f,'ucht deD Generalsekraar,
a) dem Sonderausschul jede €rforderliche Hil-

festeUung zu gew{hren, auch soweit eine solche ftr
Besuche in den besetaen Gebietsn benotigt wird, damit
er dle lo dies€r Resolution gpnannten israelischen Poli-
tiken und Praktik€n unter$chen kann:

b) dem Sondoau$schu0 erforderlichenfalls auch
weiterhin zuseEliche Mttarbeit€r zur Verfog;ung zu
stellen, die ihn bei seiner Arbeit unterstotzea;

c) rdt a en Mitteln, die ihm lber die Hauptabteiluug
Presse und lnformation des Sekr4lriats zur Yerflgung
stehen, filr eine m6glichst weite Verbreitung der B€richte
des Sondsausschusses sowie von Informatiolen [ber
seine Tatigkeit utd seine Arbeits€rgebnisse zu sorgen und
notigenfalls vergriffene Berichte des Sonderausschusses
neu aufzulegen;

d) der Generalversammlung auf ihrer dreiundvier-
zigsten Tagung Uber die Erfilllung der ihm mit dieser Re-
solution ilbertra€ienen Aufgaben Bericht zu er$tatten;

21. ersucht den Sicherheitsrat, daftr Sorge zu
tragen, da6 Israel in den palastinensischen und a[der€tx
6eit 1967 besetzten arabischen Gebiet€n einschlieBlich
Jousalems ale B€stimmungen des Genier Abkommens
vom 12. Augus! 1949 zum Schutze vou Zvilpersonen in
KriegFzeiten b€achtet und einhelt, sowie Ma$nahmen
einzuleiten, um den israelischen Polititen und Praktiken
itr diesen Gebieten ein Ende zu setzen;

22. /onder, die B€satzugsmacht Israel oaf, die Wie-
der€rOfrnung des rOmisch-katholischen Hcpizes in
Jerusalem zu genehmigen, damit die notwendige gesund-
heittche B€treuung und medizinisshe Versorgung der
ara.bischen Bev6lksrung der Stadt auch tfleiterhin
gesichert ist;

23. b^chlie$t die Aufnahme de6 Punktes "ts€richt

Praktik€tr, die die Mensch€nrechte der Bev0lkerung der
bss€tzten cebiete beeintrechtigen" in die vorEufge Ta'
gesordnung lblo dreiundvierzigsten Tagung.

95. Plenafiitzung
8. Dezember 1987

E

Dte G- €nerulvqrsrn n lung,

unter Hiaweis atqf die Sich€rheltsratlr€solutionen 468
(1980) vom E, Mai 1980, 469 (1980) vom 20. Mai 19E0
uad 484 (1980) vom 19. Dezember 1980'

sowle unter Hirwels a4tihre R$olutionen 36/147 D
vom 16. Dezember 1981, 37188 D vom 10. Dezember
1982,38/79 E vom 15. Dsernber 1983, 39195 E vom
t4. Dez€rnb€r l98/., &/l6L E vom 16. Dezember 1985
und 41163 E vom 3. Dezemb€r 1986,

Kenntnis nehmend vom Bsicht des Generalsekretars
vom 10. August 1987'0,

tiqf b^orgl 0.Lfrr die Ausweisung des Blrgiermeisters
von Halhul, des inzwischen v€rstorbenen Btrg€'rmeisters
von Hebron, des Scharia-Richters vo! Hebron und-in
de'n Jahren 198t, 1986 und 1987-and€rer Pal0slinens€r
durch dle i$aelirchen militdrirchen B€satzunep-
behdrden,

b6ttlrzt 6bf,r die Aueweirung zahlrcicher fthrender
Panstineos€r aus den bBstzten pahstinensischen Gebie-
ten durch die israelischen milit$rischen B€satzulgo-
beh6rden in deir Jabrn 1985, 1985 und 1987,

untet Hlnwels cql das G€nfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zkilpersonen in
Kriegszeltenz', insbesondere aulArtikel I uad der ersten
Absatz von Artikel49, welche lauten:

'Artikel I
Die Hohen Yertrag$parteien verpflichten sich'

das vorlieepnde Abkommqr unter alle! Umstinden
einzuhalten und seine Finhaltung durcbzusqtzen''

'Artikel49
Einzel- oder MasseMwangsYerschickungen

sowie Y€$chleppu[gen von geschltzten Personetr
aus besetztem Geblet nach dem Gebiet der Besat-
zuqgsmacht oder irgendeines anderen besetzten oder
unbesetzten Staales sind ohne R cksicht auf deren
Beweg:grund untersagt. . .'

en eut erklltend' dra das G€nfer Abkommen auf die
DaHstinensischen und andere seit I 967 von Israel besetzte
;rabirche Gebiete einschlieBlich Jerusalems Anwendung
fiidet,

l. verurtetlt die Betz\ngsnacht Israel eatschleden
wegen ihrer beharrlichen Weig€trung, den en$prechen-
den Resolutionen d€s Sicherheitsrats und der Generalver-
samr ung Folge zu leisten;

2. verhngt, da$ die Regierung der Besatzungsmacht
Israel die von den lsraelischen milit{rischen Besatzungs-
behorden mit der Ausweisung des Borgermeirters von
Halhul, des Scharia-Richters von Hebron und-in den
Jahren'1985, 1986 uxd l9E7 anderer fllhrender Palisti-
nenser cetroffe'len illegalen MaBnahmen rilckgtugig
macht und den ausgeryiesenen Pausthensern die sofor-
dg" nt"ft"nt 

"ttOelicht, 
damit sie u'a. die jimter, in die

sii gevflhlt und eingesetzt wurden, wieder aus$ben kon-
neni

d€s Sonderausschuss€s zur Unterzuchung israelircher @ N42/arl.
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3. loldert die Besatzrngsmacht Israel a4jl, die Aus-
weisung von PdAstin€nsern umgehend einzustellen und
sich strikt an die Bestimmungen des Cenfer Abkommens
vom 12. Augusi 1949 zum Schutze von Zvilpsrsonen in
Kdegszeiten zu halten;

4. enucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung so bald wle m6glich, spltestens jedoch zu
Beginn ihrer dreiundvierzigsten Tagung, 0ber die Durch-
f0hrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

95. PlenanttTtng
E. De&mber 1987

F

Die Genefalvenammlung,
tiet b$orgt dafibe\ da8 sich die seit 1957 besetzted

arabischen Gebiete weit€rhin unter israelischer militi-
rbcher B€satzung befinden,

unkr Hinweis az/ die Sichoheitsratsresolution 497
(1981) vom 17. Dezenber 1981,

sowle untet ninweis a4l ihre Resolutionet 36/22,5 B
vom 17. Dezemb€r 1981, ES-9/l vom 5. Februar 1982,
37188 E vom 10. Dezember 1982, 38,/79 F vom 15. De-
?.ember 1983,39195 F vom 14. Dezernber 1984, ul0,/l6l F
vom 16. Dezemb€r 1985 und 41163 F vom 3. Dezember
1986,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekret&s
vom 10. Augusr 1987,,

unter Hinweis au/ ihre fr[heren Resolutionen, insbe-
sondere die Reolutionen 3414 (XXX) von 5. Dezemtrer
1975,3I/61vom 9. Dezember 1976,32/?n vom2l. No-
vembcr 1977, 3X/2A wd 33/29 vom 7. Dezember 1978,
34l?0 vom 6. Dezembq lng nnd,35/ l22E vom 11. De-
zeBt er 1980, mit denen sie u.a. Israel aufgefordert hat,
seiae Besetzung der arabischen Gebiete zubeenden und
sich aus allen diesen Gebleten zuriickzuziehen,

engut die Illegalita' des israelischen Beschlusses vom
14. Dezember l98l bekrdftigend, die syrisch-arabischen
Golanhihen sein€n Ggseuen, seiner Rechtsprechung
utrd seirer Venryaltung zu untersteuen, was zur fakti-
schen Aanexion dieses Gebiets eefiihrt hat,

enefi erkldrcnd, dan die gewaltsame Aneignung vot
Gebieten nach der Chara der Yercinten Nationen unzu-
Uiasig ist und da8 ale von Israel auf diese Weise besetzten
Gebiete zuriickgegeben werd€n mlssen,

unter Hinweis aql das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten" ,

l, veturteilt naehdrllcklich die Weigerung der
B$arzungEmacht Israel, den entsprechenden Resolu-
tionen der Ceneralversammlung und des Sicherheitsrats
Folge zu leisten, insbesondele der Sicherheitsratsresolu-
tion 497 (1981), in dq der Rat u.a. beschlossen har, daB
der Beschlu0 Israels, die besetzten syrisch-arabischen
Golanh0hen seinen Gesetzen, seiner R€shtsprechung
und seine! Verwaltung zu unterstellen, nul und nichtig
und ohne volkerrechtuch€ Wirkung ist, und verlangt hat,
da8 die Besatzungsmacht Israel ihren Beschlu0 unver-
ziglich r0ckg6ngig machen soll;

2. verurteilt lsrael d.f0r, da0 es hartn{ckig die Ver-
lnderung des iiu0eren Erscheinungsbilds, der dernogra-
phischen Zusammensetzung, der institutionellen Struk-

tur und des Rechtsstatus der b€setzten syrisch-arabischen
Golanhohen betreibt;

3 . stellt f6t, da0 alle bishoigen od€r k0nftigpn legis-
lativen und adminirtrativen Ma0nahmen und Aktion€n
der B€satzungsmacht Israel, die eine Yerdn&rung des
Charakte$ uad des Rechtsctatus der slrisch-arabischen
Golanhohen zuE Zel haben, null uDd nichtig sind, eine
flagrante V€detzung des Vdlkerr@hts und des Genfer
Abkommens vom 12. August 1949 anm Schutze von
Zivilpersonen in Kdegszeiten da$tellen und keinerlei
rechtliche Wirkung haben;

4. verufteilt I$ael nschdrflcklich w€en seioer Ver-
suche und MaBnahmen, den syrischen Blrgem der be-
setzten syricch-arabischen Golanhohen die israelische
Staatsbiirg€rschafi und israelische Posonalau$reiss
aufzuzwingen, und fordert es auf, seine Repre*sivma0-
nahmen gegen die Bevolkeruns der syrisch-arabischen
Colanhlihen zu unterlasssn;

5. fordert die Mjtgh€d.staar€tr' erneut aql, keine der
erw{hlten legislativen oder admini$tratlven MaB-
nahmen und Aktionen anzuerkennenl

6. erflcht den Generalsekretar, der G€neralver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung tber die
Durchfthrung dieser Resolution Bericht an erstatten.

95. PleMditzrng
8. Dercmber 1987

G

Die Ceneralvenammlung,

eingefunk des Genfer Abkommens vom 12. Augurt
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten",

tiej b8oryf d0flber, dai die Besatzungsnacht Israel
die Bildugseilrichtungen in den besetzten palastine!-
sischen Gebieten weiteren und noch $erkeren Schikanen
ausseta,

unter Htnwets oql lhre Resolutionen 38/79 c vom
15. Dezember 1983, 39/95 G voB 14, Dezember 1984,
&/161 G vom 16. Dezember 1985 urd 41163 G vom
3. Ds€mber 1986,

Kenntnis ehmend vom Bericht des Generalsekedrs
vom 10, August 19874'1,

Kenntnb nehmend von den diesbeziiglichen Beschlils-
sen des Exekutiwats der Organisation der Vereintefl Na-
tionen fiir Erzie.hnrg, Wissenschaft und Kuitur bin-
sichtlich der in den b€setzten Gebieten herrschenden
Situation auf dem Erziehnngs- und Kultursektor,

l, erkkln erneut, da0 das Genfer Abkommen vom
12, August 1949 zum Schutz€ vori Zivilpersorcn in
Krie$zeiten auf die palilstinensischen und andere seit
1967 von Israel besetae arabische cebiete einschlie0lich
Jerusalems A$rendung indeu

2. verurteilt dreisraelischen Politiken und Praktiken
gegen0ber pallstinensischen fth0lern, Studenten und
Lehrkr&ften an Schulen, Universitahn und anderen Bil-
dungseiffichtungen in den b€setztetr palflstinensischen
Gebieten, insbesondere die viele Opfer fordernde Feuer-
eroffnung auf wehrlos€ Schiiler und Stud€nten;

3. verufteilt die systematische israelische Repree
sionskamgagne gegen Universitiiten und andere
Bildungs- und A$bildungsanstalten sorvie die
SchlieBung derartiger Ansralten in den besetzten palesd-

4t N42/462. 12 N42/463,
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nensischen Gebieten, wodurch in eindeutiger MiB-
achtung des Genfer Abkommens das akademische Leben
an den paHstinensischen Universitalen einge€ngt und
behinden wird, indem die Auswahl von Vorlesungen,
Lehrblichern und Studienphnen, die Zulassung von
Student€n und die Ernennung von Mitgliedern des Lehr-
korpers der Kontroue und Aufsicht der militnrischen
Besatzutrgsbehorden unterstellt werden;

4. ve angt, dpR die Besatzungsmachr Israel dae
Genfer Abkommen einhAlt, alle gegen irgendeine Bil-
dungsei ichtung unternommenen Altionen und Ma&
nahmen riickgAngig macht, die Freiheit di6er Insti-
turionen gewihrleislet und den reibungslosen Betrieb an
Unlv€rsitgten und anderen Bildungseinrichtungen ab
sofort nichl mehl behindeni

S. e8ucht den Generalsekretdr, der Generalver-
sammlung so bald wie moglich, spdtestens jedoch zu
Beginn ibrer dreiundvierzigsten Taeung, iiber die Durch-
fuhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

95. Plenarsitung
8. Dezember 1987

101161- Um&rsende tlberprtfung aller Tellaspekte ds
Eregerlonplexes der Frledersoperadonen

Db Aeneralversamml ng,

unter Hiniteis auf ihre Resolutionen 1874 ($I9 vom
27. Jud 1963, 2m6 (XD0 vom 18. Februlr 1965, 2053 A
(XX) vom 15. Dqember 1965' 229 ($v) vom 23. Mai
l%7,2308 (XXII) vom 13. Dezembe! 1967,2451 OOilII)
vom 19. Dezember 1958, 2670 (XXD vou 8. Dezember
ln0, 2835 (XXVI) vom 17. Dezember 

'97f 
, 2965

0O(VII) vom 13. Dezember 1972,3091 (XXVIID vom
7. Dezsmber ln3, 3239 QO X) vom 29. Nov.ember
1974, 3457 (XXX) vom 10. Dezember 1975' 3ll105 vom
15. Dezember ln6, 3Z/lM vom 15. Dez€nber 1977'
33/l14vom 18, Dezember 1978,34153 vom23. Novem-
ber 1979, 35/121 vom 11. Dezember 1980, 36137 vom
18, November 1981, 37 /93 vom 10. Dezember l9E2'
38/81 vom 15. Dezember 1983, 39197 vom 14' Dezember
lg8/., 40/163 vom 16. Dezember 1985 und 41167 vom
3. Dezember 1986,

in der Aberzeugwg, daB die Friedensoperationen der
Vereinten Nationen wesentliches Element einer efrzien-
t€ren Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit dulch die Vereinten Nationen sind,

in BeMtsein det a\Berst schwierigen Finanzlage der
Friedenstruppen der VereinFn Nationen in Anbetracbt
der schveren Belastung, welche die lruppenstell€nden
Staaten, insbesondere die Ent$icklungslander unter
ihnen, zu tragen haben,

l. entcht den SonderausschuB fiir Friedensopera-
tionen, im Eilklang mit seinem Mandat 1988 sein€
Arbeit wieder aufzunehtren und unter Bertcksichtigung
der schwierigen Finanzlege der Friedensoperationen eine
umfassende Uberpriifung aller Teilaspelre des Fragen-
komplexes der Friedensoperationen durchzuf0hren, mit
dem Ziel, die Rolle der Vereinten Nationen auf diesem
Gebiet zu sterkeni

2. eaucht den Sonderausschu8 f0r Fri€densopera-
tiorlea. fenar, der Geaeralversammlung auf ihrer drei-
undviozigsten Tagung einen Titigkeitsbericht vor-
zulegen;

!. beschlwt die Aufnahme des PuDktes "Um-
fassende Uberpriifung aller Teilaspekte des Fragen-
komplexes der Friedensoperationen" in die vorHufge
Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

95. Plena,sit4ng
8. Deember 1987

42/ 162 - lnl ormadomf ragen

A

Die GeneruNertamnlung,

unter Hinweis oufihre fruheren Resolutionen 0ber In'
formationsfragen'

unter Hinweis d4l die Empfehlungen des Informa-
tionsausschusses, dii: sie in Zitrer 1 ihrer Resolution
41168 A vom 3. Dezember 1986 verabschiede! hat, sowie
unter Hirweis auf die B€stimmungen dieser Resolution
und unter Berilcksichtigung der von den Delegationen
am 3. Dezember 1986 auf der einundvierzigsten Tagung
der Versamnlung geduBerten Auffassungenn3 '

das Mandat bntdtigend, das sie dem Informations-
ausschu8 in ihrer Resolution 341182 vom 18. Dezemb€r
1979 eneilt hat.

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretan
ilber Inf ormationsfragen"',

den Generalsekret6r ermutiSend, auch weiterbin alles

Erforderliche zu tun, um die Effizienz und Etrektivitet
der HauDtabteilung Presse und Information zu verbes-

sern. rrii besonderem Gewicbt auf die Sicherstell"ng
eitrer koordiniertefl Auseinandersetzung mit den vor-
rangigen Fragen, die sich der Organisation steueq

l. nimmt Kenntnis vot dem umfassenden Bericht
d€s Informationsausschuseyo, der eine wichtige
Grundlaee war und zu weiteren Beratungen anre$e' und
forden nachdriicklich zur vollen Duchfilhrung der
folgenden, vom Ausschu0 auf seiner Arbeit$agung l9E7
verabschiedeten Empehlungen auf:

l) Ale Lander. das gesante System der Vereinter
Nationen und alle andercn, die es angeht, sollten bei
der Schaftrng einer neuen Welthformations- und
-komrnuaikationsordnung zusamnenarbeiten, die als

ein kontinuierlicher EntwicklungsprozeB gesehen wird
und die u.a. aufdem freien Informationsflu0 und einer
umfassenderen und ausgewogeneren Verbreitung von
Informationen beruht, wodurch die Vielfalt der lnfor-
madonsquellen und der freie Zugang zu Informa-
tionen sarantiert werden sollen, und die insbesondere
von dei drineenden Notwendigkeit ausgeht' die Ab-
hengigkeit der Entwicklungsliinder auf dem Gebiet der
inioffiation una Kommunikation zu iiberwinden' da
sich der Grundsatz der souverinen Gleichheit der Na'
tto"en aucn auf diesen Bereich €rstreckt, lnd die
femer auf die Festigung des Friedens und der bterna-
tionalen VerstAndieunE abzielt, allen Mensche.n- die

effektive Teilnahme am politischen' winschaftlichen'
sozialen und kulturellen Leben er66gicht u[d dl€

Menschenrechte sowie Verstindigung und Freuld'
schaft zwischen allen Natiouen fbrdert. Die BemU-

a3 Ofrcial Recods of, the Geneml Asembly, Fonyfust s!5F'lorl,
P t f {t ofl 

4y/$[1 
ss, es. sit?lJog.

at Ofrziell6 Prolokoll der ceneralve$amrnlu dg, zweiundvleniSste
Taeung, Be sge 2l (N42/21).
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hungen, die die Organisation der Vereinten Nationen
fllr Erziehung, Wissenschafi und Kultur, die weiterhin
die f0hrende Rolle auf dies€m cebiet innehat. zur Zeit
utrtemimmt, um das gegenw6rtige Ungteichgewicht
auf dem Gebiet der Information und Kommunikation
nach und nach zu beseitigen und um den freien Infor-
mationsflul] und eine unfassendere und aussewG
generc Verbreitung von Informationen in Uber-
einstimm,rng orit den im Konsens verabschiedeten
einscHegigen Resolutionen dieser Orgadsation zu
fdrdem, sollten bekreftigt werdel.

2) Im vollen Bewultsein der wichtigen Rolle, die
die Massenmedien iusbesondere in der gegenwdnigen
Situation weltweit nngehindert spielen k0nnen, wird
folgendes empfohlen:

a) Die Massenmedien sollten ermunten werden.
umfassender 0ber die Bemaihungen der interna-
tionalen Gemeinsshaft um w€ltweite Entwicklung und
insbsondere die Bemthungen der Entwickluugs-
linder um wirtschaftlichen, sozialen und kulturellin
Fortschrifi zu berichten:

D) Das gesamte System der Yereinten Nationeu
sollte mit Hilfe seiner Informationsdienste in einer
konzertierten Aktion zusanme[whken, um ein um-
fassenderes und realistischeres Bild der AktivitAt€n des
Systems der Vereinten Nationen und der M6gtich-
keiten, die. in ihm liegen, sowie aller seiner Bestre-
bungen in Ubereinstimmung mit den Zielen der Charta
der Vereiuten Nationen zu vermitteln, wobei beson-
deres Gevicht darauf gelegt werden sollte, ein Klima
d€s Vertrauens zu schaffen, den Multilateralismus zu
starken und die Akdviteten des Systems der Vereinren
Nationen im EntMcklungsbereich zu fOrdern;

c) Alle Lander sollten nachdriicklich aufgefordert
wsrden, Joumalisten bei der ungehinderten und wir-
kungsvollen Ausilbung ihrer beruflichen Aufgaben zu
untersttltzen.

3) In Kenntnis der bestehenden Ungleichgewichte
in der internationalen Nachrichtenverbreitung, wovon
insbesondere die Entwicklungslitnder betrotren sind.
$'ird empfohlen, der Bseitie;ung der b€stehenden Un-
gleichheiten und aller anderen intemen wie extenen
Hindernissq die hinsichtlich eins freien Informa-
tionsflusses und einer umfassenderen uud ausgewoge-
neren Verbrcitung von Informationen, Ideen und
Kenntnissen b$tehen, besondere Aufnerksamkeit zu
schenken, u.a. duch eine Diversifizierung der Infor-
mationsquell€n und die Respektierung der Inter€ssen,
Wilnsche und soziokultureUen Werte aller Y6lker als
Schrilt auf dem Weg zu einem freien Informationsflu[
und einer umfassenderen und ausgewogeneten Ver-
breitung von Informationen.

4) Das gesamte Syslem der Vereinten N4tionen wie
auch die entwickelte! L{nder sollten nachdriicklich
gebeten txerden, in einer konzerti€rten Akdon mir den
Entwicklungsliind€rn beirn Ausbau ihrer lnforma-
tio6- und Kommunikationsinfrastrukturen gem{B
den von ihnen fiir di€se Bereiche $elbst gesetzten
Prioriti.ten zusammenzuarbeiten, damit die Entwick-
lungslAnder frei und unabhdngig sowie auf der
Grundlage i.her ceschichte, ihrer gesellschafrlichen
Wertvorstellungen und kulturellen Traditionen, unter
Berilcksichtigung des Grundsatzes der presse- und In-
formationsfreiheit, eine eigene Informations- und
Kommunikationspolitik entwickeln kdnnen. In
diesem Zusammenhang sollte stets besonderes Ge-

wicht auf die uneing$cfuenk& Unterstiitzung des von
der Organisation der Yereinten Nationen ftlr Erzie-
hung, Wissenschaft und Kuhur aufgestellten Interna-
tionalen Programms fur die Entwicklung des Kommu-
nikationswesens gelegt werden, das einen wichtigen
Schritt zum Aufbau dieser Infraslrukturen darstellt.

5) Es wird empfohlen, die Notwendigkeit hervor-
zuleben, da8 der Zugang der Entwicklungsltinder
zur Kommuaikationstechnologie, darunter auch zu
Nachrichlensarelliten, modernen elektronischen In-
formationssystemen, zur lnformatik uod zu anderen
fortschrittlichen lnformations- und Kommunika-
tionseinrichtungen gef6rdert vird, damit diese Lander
ihren jeweiligen Gsgebenheitsn €ntsprechend ihre In-
formations- und KommudkatioNsysteme verb€ssern
k6ntreD.

O Es wird empfohlen, da0 die Sehetariats-
Hauptabteilung Presse und Information in Zusam-
menarbeit mit der Organisation der Vereinten Na-
tionen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur weitere
Wege und Mittel zur V€rstfukung der Zusanmen-
arbeit und der Koordination mit dem Pool der Nach-
richlenagenturen der nichtgebundenen Linder, dun
Eco-Pool der Nachrichtenagenturen der nichtge-
bundenen Liinder wie auch den regionalen Nachrich-
tenagenturen der Entwicklungsletrdei untersuchen
soll, da dies einen konkreten Schritt zur Beseitigung
der bestehenden Ungleichheiten darstellt, Au8erdem
wird der Hauptabteilung Presse und Information emp-
fohlen, mit den Entwicklungsliindern eine entspre-
chende Zusammenarbeit auf audiovisuellem Gebiet
aufzubauen, imbesondere mit dem Rundfunlverband
der nichtgebundenen L:tnder.

7) Unter Bekraftigung der fiihrenden Rolle, die die
Generalversammlung bei der Ausarbeitung, Koordi-
nierung und Harmonisierung der Informationspolitik
und InforrnationstAtigkeit der Vereinten Natlonen
spielen soll, sowie u er Betonung der zentralen Rolle
der Organisation der Vereinten Nationen flir Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur auf dem Gebiet d€6
Inf ormations- und Kommunikalionswesms wird emp-
fohlen, das gesamte System der Vereinten Nationen
und alle anderen, die es angeht, nachdrticklich zu bit-
ten, der Org4nhation der Vereinten Nationen fur Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur auf dem Gebiet des
Informationg und Kommunikationswesens angemes-
sene Unterstftzung und Hilfe zu gewdhren. Nament-
lich die Hauptabteilung Presse und Information sollte
mit der Organisation der Yereinten Nationen filr Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur insbesondere auf
der Arbeitsebene rourheml8iger zusammenarbeiten,
um so moglichst wirksam zu deren Bemtlungen um
die weitere Fdrdelung eines freien Informalionsflusses
und einer umfassenderen und ausgewogenoen Ver-
breitung von Informationen beizutragen.

8) Es ist an Artikel 19 der Allgemeinen Erkliirung
der Menschenrechtd' zu erimern, in dem es hei8t, daB
jeder Mensch dae Recht auf freie Meinungs{uBerung
hat und da8 dieses Recht die Freiheit umfaBt, Meinun-
gen unangefochten anzuhengen und Informationen
und Ideen mit allen Versttindigungsmitteln ohne
R0cksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und
zu verbreiten, sowie auch an Anikel 29, dem zufolge
diese Rechte und Freiheiten in keinem Fall im Wider-
spruch zu den Zielen und GrundsaEen der Vereinten
Nalionen ausgeiibt werden dffrfen.
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9) Die Hauptabteilung Presse und Information
sollie ersucht werden, Informalionen 0ber die Aktivi-
taten der Yereinten Nadonen auf dem Gebiet der
Menschenrechte zu verbreitgn und den vierzigsten Jah-
rest c der Allgemeinen Erkl6rung der Menschen-
rechti, der 1988 begangen wird, ausgiebig fiir die Ver-
breitung von Informationen Uber die Menschenrechte
zu nulzen,

10) Das Svstem der vereinten Nationer, insbeson-
dere die Orgairisation der Vereinten Nationen filr Er-
ziehung, \ryissenschaft und Kultur, sollte bestrebt sein'
den Entwicklungslandem unter gebiihrender Beruck-
sichtigung ifuer Interessen und Bedilrfnisse auf dem
Gebit des lnforrnationsweseng sowie der innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen bereits
setroffenen Ma8nahmen jede nur mdgliche Unterstflt-
iung und Hilfe zu gewtihren, wie u.a. insbesondere:

a) Entwicklung der f0r die Verbesserung der Itr-
formation6- und Kommunikadonssysteme in den Ent-
wicklungslandern u:rerliBlichen Humanressourcen
und UnGrsriitzung der Fortsetzung und d€s Ausbaus
der oraktischen Ausbildungsprogramme, wie etwa
derienisen. die in den Entwicklungsl6ndern unter der
sch-irnrierrschaft 6fren icher wie auch privater Stellen
b€reits dutchgefiihrt werdeni

b) Schaftrng von Bedingungen' die es den Ent-
wicklungsEndem nach und nach ermoglicben' unter
Einsatz iber eigenen Ressourcen die ihren nationalen
Bedurfnissen entsprechenden Korrmunikadonstech-
nolosien zu entwiakeh und die erforderlichen Pro'
granme, insbesondere fiir Radio-und Fernsehsen-

dungen, zu produzieren;

c) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von
subiesionalen. regionalen und interregionalen Fern-
meldeiverbindungen, insbesondere zwischen Entwick-
lungsldndern.

ll) Der Generalsekeur soUte ersucht werden,
daftr Sorge zu tragen, da3 die Tdtigkeit der Haxptab-
teilune Pr-esse und Information als der zentralen ftir
die Iniormationsarbeit der V€reinten Nadonen zustAn-

dicen Stelle unter Beriicksichtigung der Aele und
dr"nasatze der Chana der Vereinten Nadonen und
der vonangigen B€reiche, wie sie u.a- io Abschnitt lll
Ziffer I di-Generalversammlungsresolution 35/201
vom 16. Dezember 1980 und anderen einschliigigen
Resotutionen der Versammlung sowie in den Eopfeh-
luneen des Informationsausschusses aufgefiihn shd'
auiiebaut und verbessen wird' um eine objektive und
kohlrentere Berichterstattung sowie einen groBeren

ireiannttreitsgrad der vereinien Naiionen und iher
Tlriekeit zu iewAhleisten. Es wird ferner empfoh'len'
in Slkrewiat der Vercinten Nationen keine neuen'

von der Haupnbteilung unabhangigen Presse- und In-
formationsstellen einzurichten.

t2) Der Generalsekretar sollte enucht verden,
dem lnformationsausschuB auf seiner Arbeitstagung
1988 eine Durchluhrbarkeitsstudi€ iiber die Zusam-
menfassung und Koordinierung aller Presse- und In-
formationslatigkeiten im Rahmen der vereinten Na-
tionen zur veftgulg zu stellen, unter besonderer Be-
riicksichtigung der firanziellen lmplikarionen wie

auch der Effekiividt der Hauptabteilung Presse und ln-
form4tion als Zentral$elle fir Presse' und Informa-
fionstatigkeiten.

13) Die Hauptabteilung Presse und Information
sollti ersucht werden, ihre Zusammenarbeit mil der

Bewegung der nichtgebundenen Lander sowie mit zwi-

rctt--eniiaaifi"nen orEanisationen und regionalen Orga-

iiiiti"-i* forzuseizen, und sle sollte, soweit ange-

bracht, die gr60eren Konferenzen der Bewegung der

nictrte6Uuna:enen Lgnder wie auch der zwi$chenstaat-

ii.ii"i 
""d 

tib""tten Organisationen im Hinblick auf
aiiibia.-"1 eines freien lnformationsflusses und

elnei 
- 

umfass-enaeren und ausgewogeneren - Vo-
Ureiiung von tnformationen aufmerksam verfolgen'

14) Angesichts der erosten Wktschaftslage. in
Lt'nia lol-te der Generalsekredr ersucht werden,

dafttt Sotge zu tracBn, daB die Hauptabteilung Presse

und Information weiterhitr alles daransetzt' um der ln-
Ernationalen Gemeinschaft die $abren Ausma[e oer

iiiot io arrur*"tten Yolkes und die trngeheuren

il"r"Uttuos* der afrikanischen tinder un wirt-
scnattUcne Cesunaung und Entwicklung vor Allgen zu

itihren. wie auch die positive Reaktion der interna-
iionalii cemeioschafi, damit sie einen verstarktetr

ii;iiat zur Linderung dieser menschlichen Trag0die
teistet]zu diesem zweck sollte der Generalsekregr er-

riii,i *e.atn, a*ot Sorge zu tragen, da0 qie ! .Iauptgb-
teiluns Presse und Information weiternh aues

;lararftt, um das Aktionsprogranm der vereinten

f.lution.o iui ait 
"itt 

chaftlicbe Gesundung und Ent-
i"fcliu"g nftiXat 198G19906 breiten Kreisen der

Oti.nttiit*At bekannuumachen. In dies€m zusam-
.."n""g-ii"i Ol. Bem[hungen der Hauptabteilung

@PD lobend hervoranheben.

15) Die Haupabteilung Presse und Information
*oflt n*ttotu"itich ge6eten werden, 

. 
ftu die

*oni*O*ti"tt. Vobreitung von Informationen zu

ili"Jo. AI"&" 
"*uten 

Probleme der Weltwirtschaft im

fr;ffi ;'i;;ta insbesondere die ernsten wirtschaft-

ffi f; lri'it-n"i"tietcten der am wenigsrcn enlvickelten
Linder sowie die Notwendigkeit betrefiefl' dre rntern4-

tiilari winschaftUche Zusammenarbeit zur L0sulg
i.i eug""oi"ot"huldungsproblerne der Entwick-
Iungsnnda zu ver$Arken.

16l Die einschllgigen AbsAtze der G€neralver-

*ffiungttoofutioo SS (t) uon 14' Dezember 1946'

i" aer die'ter.am"tlung ri.a. festrteltt' daB die Infor-
mationsfreiheit eitr grundlegendes Menschenrecht rsl'
mossen votr neuem bekraftigl werden'

lD Es ist auf die einschllgigen Bestimmunger. do
u* i I au"oti i s?s in Helsinki unterzeichneten Schlu&

akte der ?onferenz iiber Sicherheit und Zusamm€n-

iiGiin e*op" towie auf die einschl6gigen.Bestim-
.uneen Oes AbschlieBenden Dokwnents d€s vom

irl'iiir"".iir. rss0 bis 9. september 1983 h Madrtd

i6-"ittatit* Trcffens der vertreler der Teilnehmer-

siit"n de. font r"ot iiber Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa hinzuweisen'
I 8) Ferner ist auf die einschlagigen Bestimmugen

der ErHbrung ilber die Vorbereitung -d€r 
Menscnen

und Votker auf ein Leben in Frieden" hrnzuwelsen'

l9l Es ist auf die SchluSdokumente de! vom

zo. iiis lO. Januar 1984 in Djakarta4s und vom l0' ttis
ii. l,iil iisi in Harare" ibgehaltenen ersten bzw'
il"irct ii"tr.t.* der Informationsminister der

nichtgebundenen LEnder hinzuweisen'

{6 Resoludon $1312, Anlace.
4' Resolution 33/73.
a Ar9./139-S/ 16430, Aolase.
4e A./42l431 Init Kon.l, Anlage,
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. -20) Von der vom 27. bis 30, Mdrz 1985 in Addis
Abeba abgehaltenen Konferenz der Informati-ons-
minister der Mitgliedstaaten der Organisation der afri_
kanischen Einheit, die ihrer Uberzeugung von der
Wichtigkeft einer neuen WehinformatiJns- ina -iom-
munikationsordnung Ausdruck gab, sollte Kenntnis
gerromm.en werden.

^ 
2l) -Eslst aufdie einschldgigen Resolurionenzu In_

tormatlonstiagen hinzuweisen, dievon der vom 16. bis
19. Januar 1984 in Casablanca (Marokko) abgehal_
tenen Vi€ften Islamischen Gipfeli(onfereui" un:d d;
vom_26. bis 29. Januar 1987 in Kuwait abgehalrenen
F0lften Islamischen Gipfelkonferenz,, veribschiedet
wurden-

- 22) Es is! auf den einscbl{gigen Abschni tt der poli-
tischen Erklarung der vom l. bis 6. September 19g6 in
Harare abgehaltenen Achten Konferenz der Staats_
und Regierungschefs der nichrgebundenen Urdiii
Innzuw€lsan.

23) Die Hauptabteilung presse und Information
soute. an ih-rer redaktionellen Unabhengigkeit und der
sachlich richtigen Berichierstattung bei-d-em geeant€ti
yotr- ifu produzierten Informationsmateriil weiter
festhalten und bei den Vdlkem der Welt soweii wie-nur
mdglich eine bessere Kenfinis der Arbeit und der zieii
des Systems der Vereinten Nadonen, u.a. der kultu_
rellen, hurnanidren, winschaftlichen ua ioaafen
,t'rograrnme der Sonderorganisationen, f0rdern, und
sie^soute d3: Erforderliche tun, um sicherzustellen,
dafi €ine objektive und ausgewogene Informations_
arbeit tlber die Probleme geleistet wird, mit dener sichqe urganisation befa8t, und da8 dabei auch
abweichenden Meinungen Raum gegeben wird.

24). Die Hauphbteilung press€ und Information
soure rm Rahmen der Ub€rprufuag ihrcr Rolle, ihro
Lerstungen und ihrer ArbeiBmethode die Mdglichkeit
oer Anwendung moderner Tecbnologien fiir die
.rammlung, Herstelhlng, tagerung, Verbreitung und
YertglgnS von Informationsmaterial untersuihen,
?1sclrti9.n[gn der Verwendung von SareUir;, u;d
99.i ge. Mdelichkeit im Auge behalten, in derzurufft einen eigenen Satelliten zu erwerben, Der Ge-
ngralsekretAr sollte ersucht voden, dem AusschuB
sp6testens bis zu seiner nechsten Organisatlonstaeun;
etne entsprechende, auch die finanziellen bplik;tio:
nen darstellende DurchfUhbarkeitsstuae vorlutegin.
.22 1L diesem Zusammenhang wird auf die Erfolge

oer_sateutensysteme ARABSAT, BRASILSAT, IN-
S1AT-13, MORELOS und pALApA sowie-Oes'pio_jekts CONDOR verwiesen, mit denen die nationale
u::d r.ecrol{e Integration gefdrden und die Kommu-

Kauonsrntraslrukturen verbessert werdel sollen.

^ JO. Aneesichts der gegenwertigen finanziellen
scnwrcngkerten der Hauptabteilung presse und Infor_
mation wird der Hauptabteilung empfohlen, eineAus-
we-lrung des programms der von d€n Benuuern be-
zahlten telefonischen Nachrichtenbulletins zu er_
wegen, Der Informa onsausschull nimmt mit Genus_
tuung die positive Reaktiotr derjenigen Ltinder zrirKeFqis, die die Vereinren Nationen bei der Wieder-
aufnahrne ihrer Kurzwellensendungen durch dii fo_
stenlose Bereitstellung iher jeweifuen nationalen

Rundfunknetze unterstttzen. Angesichts dieser er-
folgreichur Zusamnenarbeit wird die HauptabteiluE
Presse und Infomation ersucht, ihre Kontakte mit in-
teressierten LAndern und Rundfunkorganisationen in
entwickelten Landertr wie auch Entwicklungslandern,
insbesondere mit solchen, die anerkannterma8en filr
eine derartige Zusammenarbeit geeignet sind, fort-
zusetzen, eine derartige Zusammenarbeit zu bean-
trag€n und dem Ausschu8 auf seiner fubeitstagung
1988 itber das Ergebnb dieser Kontakte Bsricht zu
erstatten. Die Hauptabteilu.ng Presse und Information
sollte ersucht werden, filr die Objektivitet und fach-
mdnnische Qsstal0rng dieser Radioprogamme zu
sorgen.

27) Der Informationeausschu6 nimmt mit Genug-
tuung Kenntnis von den regionalen Bemthungen, ins
besondere unter den Entwicklungsllindern, wie auch
von der Zusammenarbeit zwischen entwickelten Len-
dern und EntwicklungsEndern zur Verb€sserung ihrer
Medieninfrastruktur, insbesondere auf dem Gebiet
der Aus- und Fortbildung und der Yerbreituqg von In-
formationen beizutragen.

28) Die Hauptabteilung Presse und Inlormation
sollte ihre jahrlichen Schulungsprogramme fUr
Rundfunk- und Pressejournalisten aus Entwicklutrgs-
l{ndern fortsetzen. Der Informationsa$schuB stellt
fest, daB das vom Ausschu.0 empfohlend! und von der
Generalversammlung mit ihrer Resolution 4ll6E A
gebilligte Arbeitsseminar, durch das die Nachrichten-
agenturen von Entwicklungslandern mit modernen
Technologien vertrau! gemacht werden sollen,
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht statt-
gefunden hat, Die Hauptabteilung Pr€sse und Infor-
mation wird erneut ersucht, in Zusammenarbeif mit
der Organisation der Vereinten Nationen ffir Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur wie auch mit dem
Pool der Nachrichtenagenturen der nichtgebundenen
LEnder die Forisetzung und die Erweiterung solcher
Aklivitd,ten sicheranstell€n. In diesem Zusammenhang
sollte die Hauptabteilung auch ktnftig die Mocltchkeii
priifen, eine Woche dieses Programms fir den Besuch
dieser Presse- und Rundfunkjournalisten aus Entwick-
hngsHtrdern in einem Entwicklungsland zu reser-
vieren, das sich zu ihrer Aufnahne bereit erkllirt, um
sie damit vertraut zu machen, wie Informationen bber
die Yereinten Nationen dort aufgenommen und
genulzt werden.

29) Zur Forderung von Kenntnis und Verstibdnie
der hohen Ziele der Vereinten Nationen sollte die
tlaupratteilung Presse und Information den Blldung;c-
institutionen der Mitgliedstaaten in objektiver und
ausgewogener Weise Unterstutzung bei ihrer
Lehrt{tigkeit tber den Aufbau der Yereinten Nationen
und ilber die in &r Charta verkUndeten Grundsetze
und Ziele gewahren. Zur Durchfilhrung dieser Emp
feh.lung sollte die Hauptabteilung auch rreiterhir
Semhare flr Padagogen und Bilduuspolitiker
veraNtalten.

]0) ,.Im Rahmen der Weltabrltsrungskampagne
sollte die Hauptabteilung Presse und Inforrnarion eine
B€richterstattung unterst0tzen, die auf die Forderuns
eines Klimas der Verstendigung, des Venrauens uni

I iliiiiliiiifi i ffi l*ffiitiq#:Hil"""", e SifJne Wzbtl6 Ptotokoll der Geaerulr
ztgste Tagqng, Beitqge 2t (A/41/21\, zitetwnnlua& 
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der Zusammenarbeit abziell, und den Frieden und die
EntvickluJtg sowie die Achtung der Menschenrechte
ford€T!.

3l) Die Hauptabteilung Presse und lnfomation
sollte ersucht werden, in g6er=;*1i66'ng mit den
einscHegigen Recolutionen der Vereinten Nationen
weiter angemessen und prdzise iiber alle Aktivi6ten
der Vereinten Nationen zu bericbten, die die Nahost-
situation und die Paldstinafrage beriihren' und denn

Informationsausschu8 auf selner Arbeitstagung 19EE

Bericht zu erstatten.

32) Die Hauptabteilung Presse und Information
solti ihre Informationsarbeit tlber die Polltik und
Praxis der ADartheid fortsetzen und dabei die eins€i-
ticen Ma8nahmen und die offizielle Zensur, die lber
die lokalen und internalionalen Medien b€zilglich aller
Aspekte dieser Frage verhen$ wurde, entsprechend
ber[cksichtigen.

33) Der Generalsekre8r sollte ersucht welden'
vcr$Arkte Anstrengungen zu unternehme& um der
weltdtrentlishkeit die illeesle B€setzung Namibias
s€rker bewult zu machen, utrd mit voller Unter8t0t-
zune des Namibia-Rates der Vereintetr Nationen, der
Haiptabteilung Presse und Informadon und des ge-

samten Systems der Vereinten Nation€n weiterhin aus-
reich€nde und korrekte Informationen 0ber den
Kamof des unterdrilckten namibischen Volkes um
Slelbsibestimmung, nationale Unabh6ngigkeit und
Freiheit $le auch Uber die Notwendi8&eit der vouen'
umgehenden Duchfiihrung des Plans der Vereinten
Nationen fiir die unabhlingigkeit Namibias zu ver-
breiten.

34) Die Hauptabteilung Presse und Information
so[t6 angesichts der flberragelden Bedeutung der Frie-
densoperationen der Y€reinten Nationen filr die Wah-
rune des Welrfriedens und der internationalen Sicher-
heit-weiterhin angemessen und utrparteihch 0ber alle
derartigen Operationen berichten.

35) Der Generalsekrder sollte efsucht werden, fib
die Fortsetzung und Verbesse.rung der Radio- und
Fernsehprogamme der Vsrcinten Nadonen Sorge zu
tragen und u,a. die Redaktion Nahost/Arabische
Lander in ihrer Funktion als Produzent von Fernseh-
und H0rfunkprograrnmen in Arabissh auszubauen.
Die Hauplabteilung Presse und lnformation sollte die
Bestimmungen der Generalversammlungsresolution
38/82 B vorn 15. Dezember 1983 tber die Karibik-
Redaktion durchfithren. Angesichts der Wichtigkeit
der H6rfunkprogramme der Vereinten Nationen in
den Regionen Asien und Europa sollten die Funk-
tionen d€r Asien-Redaktion und der Europa-Redak-
tion nicht nur beibehalten, sondern auch ausgebau!
werden.

30 Die einzigartige Funktion der Informadon*'
zenu:en der Vereinten Nationen als eines der wichtig-
sten Mittel zur Verbreitung von Informationen ilber
die Yereinten Nationen ultei den Volkem der Welt
wird anerkannt. In dieser Hinsicht sollten die Informa-
tionszenfen der Vereinten Nationen entsprechend
dem Mandat, das sie von der Generalversammlung
erhalten haben, die Pr€sse und die Informations-
medien in ihren jeweiligen landern weiter unter-
sttitzen und den direkten und systematischen Informa-
tionsaustausch mit den Ortlichen Informations- und
Bildungseinrichtungen und den nichlstaatlichen Orga-

nisationen zum beiderseitigen Nutzen vertiefen. Es

sollteo alle Anstr€ngungen unternommen woden, eine

enee Koordination mit den anderen AuBenstellen des

Svitems der Vereinten Nationen, insbesondere denen

db Entwicklungsprogramms der Vereinten Na onen,
herzustellen, so-daB Doppelarbeit vermieden wird. Bei

der Koordiriadon mit anderen Stellen der Vereinten
Nationen sollte berilcksichti€l werden, daB die Infor'
mationszentren der Vereinten Nationen ihre Aufgaben
selbstgndig wahrnehmen. Die Hauptabteilu[g sollte
sicherstelln, da8 jedermann offenen und ungehin-
denen Zugang zu allen Informationszenlren der
vereinten Nationen und zu allem durch diese Zentren
verteilten Material haben.

3n Die Hauptabteilung Presse und Information
."ltti tntormatio'nen itber die Beschltisse der vereinten
Nutionen bez0glich terroristischer Handlungen jeder

en verbreiten,ilnter besonderer Ber0cksichtigulg der

Gen€ralversanimlungsresolution 40161 vom 9. De'
,embiitifs so*ie der einscMgigen Erklirungen des

PteriJe[tet des Sicherheirsrats rmd des General-

sekre$$.
38) Der Generalsekrettu sollte seine.B€mflhrhgen

'i di" E;*iki""s eines Systems zur Uberwach.ng
una E"Auloong aer Wfuksahkeit der Aktivitarcn der

i{auptabrcilung- Presse und tnformation' ilsbe'

"ondere 
in den von der Generalversammlung festge-

lefien Schwerpuntftberelchen, verstirken und dag

V6rhabea UescUeunigt vorantreiben, davon aus-

eeh;d. da8 es erford;fich ist, das beim Sammeln der
-oai"n ingewanate Verfahren, die Auswenung dtr
nficGefA-ungen und die Endnutzuag des von der
Hauotabteiluns ersteuten Materials zu verb€ssem uno
aie EinzehatielAten in jederlei Hinsicbt so efrzient
wie mdglich abzurvickeln.

39) Kunftige Berichle der Hauptabteillnq Press€

und Information an den Informadonsausschu[ und an

die Generalversammlung' imbesondere soweit es um
;;;i6erarrr*" oder 

-um den, Ausbau bestehender

nogramie gebt, sollten folgende Angaben enthalten:

a) vollstandigere Informationen ilber die Produk-
tiori der Hauptalteilung an jedem Tbema ihres Ar-
U"iuptogru.m*, das die Grundlage flir ihren Pro-
grammhaushalt bildeti

,) die Kosten der zu den einzehen Themen unter-
nomrnanen Arbeiten;

c) vo[standig€re Auskiinfte Ub€r Zielguppen' dig

Endnutzung der Produktion der Hauptabteilung, und

die Auswertung der bei der Haupubteilung einge-

henden ZielSruppenreaktionen;
d eine detaillierte Angabe der Prloridts$ufe, die

der'Generalsekrer8r fllr laufende bzw. zuk0nftige Ak-
iiritet* de. g"uptabteitung in den Dokumenten fert-
gesetd hat, die solche Aktivit{ten behaldeln;

e) eine von der Hauptabteilung vorgenommene
Evaluieruag der Effektivitlt ihrer verschiedenen Pro-
*"rnrni ul-a Atti*Aten unter besonderer Bertlcksicb-
iigrrng der Norwendigkeit einer kontinuierlichen uber-
p-ftiu-ng a"t iot.-d Programmelemente und -aktivi-
tA&n.

rm) Von den Ma[nabmen der Hauptabteilung
Presse und Information zur Beseitigung-von Unausge-

wogenheiten in der Sleuenbesel'zung innerhalD -qer
Ha-uptabteilung sollte Kenntnis genommen werden'

Dii itauptattiitung sollte ihre diesbezflglichen Bemil-
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hungen fonseuen. Der Generalsekredr sollte seeis-
nete. Ma8nahmen ergreifen, um gem63 den diesbE_
ztrglrchen Bestimmungen der Chana der Vereinten Na-
tione-n die venretung unterreprEsendener Ent-
wicklungslEnder und anderer unterrepresentierter
LAndergruppen, insbesondere itre Vertretuns aui
leitender Ebene, zu verbessern, und dem Inf6rma_
tionsausschu0 auf seiner Arbeitstag."g tggg einen
Bericht vorlegen,

, 4l) Die MitgliS,ltaaten sollten erneut aufgefor-
dert-werden, freiwillige Beitr{ge zum Treuhand-fonds
der Vereinten Nationen flir Informa onen aug denr
Wirtschafts- und Sozialbereich zu leisten.

42) Der Bericht ilbsr die KtAzung von RadioDro-gramen und die Verbsserungen bei der Verteilluns
der von der Haupnbreil"ng presse und fnformadoi
aut. lonband .aufgezeichneten Radioprogammer.
w:t o zur Kenntnis genomrnen, und die Hauptatneilune
wird ersucht, MaBnahmen zur besseretr 

- 
Verte un;

$S9r. Sogr.r:rrn" und zur prittung aer aenettiiii
Effekdviret der Yeneilung zu ergieifen und d-en
AusscnuiJ_auf seiner Arbeitstagung l9gg Bericht zu
eFtqlten. In diesem Zusammenhang solfte die Haupt-
atteih,ng presse und Information 

_unter 
Beriicksiih_

tiqung der Noffiendigkeit, eine wirksame Ndrrnc.
Aktualifiir und grdBtmogliche publikumswirksamleii
qer plogralnme- zu g€wEhrleisten, geeignete MaB_
nahmen zur Wiederaufnahme der einge*ellten Radio-
progamme prlifen.

. 43) Der Berichr iiber das proglamm uad die Ati.i_
vitalen des Gemeinsamen Informationsausschusses
der vereinten Nadonenti wird zur Kenntnis cenom_ms!, und der Generalsekreter wird nachdricklich
gebeten, sich weiter um eine sichere und stabidfrna;:
zielle crundlage ftir die Zeitschrift nevetopient
!:oryf T. bemflhen, die einzige interinstitutionelley€ronenuchq9g des Systems der Vereinten Nationen,
d-re sich prilrer_ mit Entwicklungsproblemen befaBt.rrer Lreneralsekrettu sollte auch weiterhin dafttr
:grgen, da8 die Zeirsctuifr Deyelopment Foram die
D$-_nq vgn ihr verfolgte redaktionelle politik der in-
Furellluelen Unabhdngigkeir beibehatr, damit dleseruDul€tion weiterhin als weltweites Forum dienen
r(ann, rn dem vonei[ander abweichende Meinunce! zu
Fragen der winschaftlichetr utrd sozial.n fnt*ic-tione
ungehinden zum Ausdruck gebracht werden kOnnJn]
. 44_). IF Hinblick auf die Verbesserung des Imase

der versinten Nationen und die Fdrderunc eines ci_
naueren Verstendnisses ihrer Aktividten-so te die
Hauptabteilung Presse utrd tnformation durch dii
H::rausgabe der- tagfichen presseraitteilungen und des
wocnenulchen Nachrichtenspiegels in alen Arbsits_
splachen -die tegliche Berichtershttung ober alle Sit_
3yngen, der Vereinten Nationen siciersteUe!" Die
Hauptabteilung Presse und Information soltte weirei
eng mit der Vereinigung der bei den Vereintea Na_
uoren akk.ditierten Korrespondenten zus€runenar_
Derren und sre unter$iitzen, wobei sie d€ren Bedihf-
lissen und 

-Erfor&rnissen, 
insbesondere auf dem

u€ore1 der pressemitteilungen, die das erforderliche

Ro^hmaterial ft.r eine angemessene Berichterstattung
liefem, Rechnung tragen sollte. Die Hauptabteiluni
Presse und Information sollte nochmils ersuchl
werden, in ihren Dokumenten und audiovisuellen Do-
kuoentation€n angemesssnen Gebrauch von den
Amtspraghen der Generalversammlung zu machen,
damit die Offen ichkeit besser 0ber die nnivitaten Aei
Vereint€n Nationen infornien wird. Die llaunab-
teilung Presse und Informadon sollte emeut erlucht
werden, in ihren gsdruckten und audiovisuellen
Dokumenten in Ubereinstimmung mit der Generalver-
sammlungsresolution 2 (D vom l. Febluar 1946 beide
Arbgrtsspr.achen des Sekretmiats ausgewogen zu ver-
wenden, den beiden Pregsesektionen die 

-Mittel 
zur

H€B_tellung und Verteilung der pressemitteilungen an
die Hand zu geben und demg€maB fiir dii ent-
sprechende,personelle Besetzung Sorge zu tragen. Die
Hauptabteilung Presse und Informatibn solltinit den
Delegationen zusararnerurbeiten, wenn diese um
genaue uad objektive Wiedergabe ihrer Auflassungen
ersuchen, indem sie Addenda oder Korrigenda in der
Sprache der Pressemittsil"ng herausgibr. -

45) Die Hauptabteilung prese und Iaformation
soUte die rechtzeitige Yerteilung ihres Materials an die
Abotrnenten und die Informationszentr€d der Ver-
einten Nadonen verb€ssem, insbcondse die Ver-
teilung der Z€itschrifr W Chronicle, da es sich dabei
ft1r _dre Empfanger um eine der Hauptitrfonations-
quellen uber die Vereinten Natiolen handelt, uDd sollte
die Wirksamkeit dieser Publikation einer LlierDr[flne
unterziehen und dem lnformationsau.$schuB aif sgn;
Arbeitstagung 1988 dafiiber Bericht erstatt€n.

{O Der Generalsekretlir sollte ermutigt werden,
weitertin-verstirlre Anstrengungen zu untirnehmen,
gm alle Moglichkeiten zu erkunden, wie ausleich€nde
R€ssourceD fih die Fortseeung de$ projekts t/o,,rd
Newspaper Supplemezt beschaft werden k6nnen. Das
lVorld Newspaper Supplement sollte seine euelten in
gebiihrender Weise angeben.

4?) Es wird anerkannt, da8 eine kostedose Venei-
lung von Material in Zuge der offentlichkeiBarbeit
der V€reinten Nationen notwendig isr, jedoch sollte die
Haupta.bteilu.ng Presse und Information bei $eigen-
dem Bedarf und, soweit dies wtnschenswert -und

mdglich lst, aktiv den Verkauf ihres Materials
betreiben.

48) Es wird darum gebeten, .t,R die die Arbeit der
Hauptabteilnng Presse und Information betreffendetr
Empfehlungen im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen durchgefflhrt woden.
2. e6ucht darum, da0 die die Arbeit der Seketa-

riats-Hauptabteilu:rg Presse und Information be-
trefend€n Empfehlungen im Rahmen der vorhandenen
Ressourc€n duchgefiihrt werden;

3. e6ucht den Gen€ralsektetiir, dem Informadons-
ausschu3 auf seiner Arbeitstagung 1988 iiber die Durch-
filhrung dieser Empfehlungen B€richt zu erstatten;

4. eEucht de\Genaalsek*fu a4Serdem, der Gene-
glvoqlmglung-agf ihrcr dreiundvierzigsr;n Tagung
0ber die Durchftlhrung dieser Resolutio=n B€richj z;
er$aften;

5. eryucht den Informationsausschu0, der Generat-
auf ihrer dreiundvierzigisten Taguug

Bericht zu erstaiten:

54 NAC.198/tt1_
15 A/Ac.l9B/nn.



fy. R€loludo!9!-Poli&chst Sond€N€llschr[

6. Dasclrliel, die Aufnahme des Punltes "Informa-
tionsfragen' in die voruufige Tagesordnulg ihrer drei-
undvierd$ren Tagung.

95, Plenqtitung
8. Duember 1987

B

Die Gare h)erfammlung,

unter Hinweis aql ibre Resolutioflsn 341181 uod
341182 vom 18. Dezember 1t9, 35/201 vom 16. Deem-
ber 1980, 361149 A vom 16. Dezember l98l, 37l9A und
B vom 10. Dqember 1982, 38,/82 A vom 15' Dezember
19E3, 39/98 A und B vom 14. Dezember l98r'',&/19 L
und B vom 16. D€zenber 1985 und 41168 A und B vom
3. Dezember 1986,

unter Hinweb au! dieeinschlaggen B€stimnungen der
Schlu8dokumente der vom 26. bis 30. Januar t9E4 in
Diakana absehaltenen ersl.en Konferenz der Informa-
tfnsminister der nichtgebuxdenen L6ndef! und der
vom 10. bis 12, Juni 1987 in Harare abgehalt€n€n zseiten
Konferend', der Erkl[rungen der Slebelren und Achten
Konfereu der Staats- und Regierungschefs der nichtge-
bundenen L6nder, die vom 7. bis 12' Mirz 1983 in Neu-
Delhi!6bzw. vom l. bis 6. September 1986 in Harard'
absehalten rvurden, sowie auf die Politische Schlu8er-
U*unc. die von det vom 4. bis 7. SeFembe! 1985

a.bsehiienetr Konfercu der AuBenminister der nicbtg€-
buidenen L6nder in Luanda verabschiede{ wudd"

unter llinuteis auf dle einschl$glgen Rcolutionen' die
von der Versarrmlung d€r Staats- und Rderungschefs
der Organlsstion der afrikanischen Einheit auf ibrer vom
24.brl-27. Juni 1981 in Nairobi abgehalrcnen achtzehtr-
ten ordentlishen Tagungtr sorvie von der Konferenz der
lnformationsminist& aer Uitg$eastaaten der Organba-
tion der afrikanischen Einheit auf lhrer vom 27. bis
30. M[rz 1985 in Addis Abeba abgphaltenen dritten or-
dentlichen Tagung und auf ibrer vom 20. bis 25. Novem'
ber 1985 in lkiro abgetralt€nen €rsten auBsrordentlichen
TaeunR verabschiedet wurden, irsbesondere auf die'
jeolgei' Resolutionen, in denen eine regionale Zusam-
henarUeit auf dem Gebiet des Informationlwesens ange-
regt wird,

unter Hinweisat4f dle einssbugigeu B€$immungen der
am l. Au8ust lyli in Helsinki unt€rzelchneten Schlu&
akte der tGnf€renz ibsr Sicherheit und Zusmmenarbeit
itr EuroDa sowie des AbschlieBenden Dokuments des

vom I I . November I 980 bis 9. Septemb€r I 983 il Madrid
abc.ehaltenen Treffens der Vertreter der Teilnehmer-
staiten der Konfer€nz iiber Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa,

unter Hlnvreis auf Artikel 19 der Allgemeinel ErkI6-
rune der Menscheffechtd", in dem es heiBt, daB jeder

Meisch das Recht auf freie Meinungsdu$erung hat und
dsB dieses Recht die Freiheit umfaBt' Meinungen unan-
cefochten anzuhengen und Informationen und ldeEn mit
i[en verstlndieungpmitteln ohne R0cksicht auf
Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten,
sowie auf Anikel 29, dem zufolge diese Rechte und Frei-

heiten in keinem Fall im Widerspruch zu den Zlelen und
Grurdsatzen der Vereinten Nadonen ausgeilbt $'erden
dtufen,

sa,,eie unter Hinweis auf die einschligigen B€stim-
munsen der ErkHrung Uber die Vorbereitung der Men-
schen und V6lker auf ein Leben in Frieden"'

ln dem Bewu\tsein, dafi es zw allrndhlichen Beseiti'
cunq b€stebender Ungleichgewichre unbedhgt erfor-
derlich ist, die Entwicklung der Infrastrukturen, ver'
bundsvsteme und Ressourc€n in Kommunikations-
bereicL auszubauen und zu intensivieren und auf diese

Weise ein€,n freien Informationsffu0 und eine urnfas-
sendere und arutgewogenere Verbreitung von Inforna-
tionen zu f6rdern,

unter Hqvorhebung ihrer ur:eingeschrdnlten Unter-
stutzutrs fih das von der Organisation der Vereinter Na-
tionen fiir Erziehung, Wi$senschaft und Kultur
setrasene InEmationali Progfamm f0r die Entwicklung
ies l{ommunikationswesers, das ein wichtiges Instru-
ment fllr die Entsicklung der m€nschlichen und mate'
riellen Ressourcen und d€r Kommunikationsidrastruk-
iuen in den Entwlcklungslendern irt,

in Anetkennung der zentralen Rolle, die d€r OrSaniry
tion der YereinteriNationen ffu Erziehung, Wisselschaft
und Kultur im Rahmen ihes Mandats auf dem Gebiet
des Informations- und Kommunikationiwese l zu-
lommt. sowie in enerkemulg der Fortscbritte, die diese

Organiiation auf diesem Geblet erzielt hat'
| . nlmmt Kenntnlr vom Bericht des Generaldirektors

der Oregnisation der Vereiden Nationen fff Erziehung'
Wissenschafl und Kultut" ;

2. verv,teist atJf dre Erkl[rung tbe! Grundprinzipien
fib den Beitrag der Massenmedien zur St6rkung des Frie-
dins und der-inrernadonalen Verst{ndigung, zur F6r-
derunc der Menschenrechte und zur Bekempfung von
Rassdhag. ADartheid und KriegshetTt'o, die am 2E' No
wmber 1i8 vbn der Generalkon ferenz der orgqniladon
der Ve{einten Nationen fU! Erziehung' Wissenschaft und
Kultur verabschiedet wurdei

3, ist der Attfasuag, daB das von der Organisation
der Vereinten Niiionen f r Erziebuw, Wissenschaft und
Kultur getragene Internadonsle Progrqmm fflr die Ent-
wickluns des Kommunikationswesens einen bedeut-
.amen *britt auf dem Wege zur alknehlchen B€sei-

ticunc bGtehender UneJeichgBwichte im Informations-
uiO iommunikationsbereich darstellt, und beer0Bt die

B€schltsse d€r vom 20. bis 26. Januar 1987 in Paris
abgehaltenen achten Tagung des Zwischenstaatlichel
Rates des Programms;

4, dankt allen Mitgliedstaaten, dle zur Durch'
filhrune des Internationalen Programns fih die Ent-
*';ggl";'g des Kommunikadonswesens B€irege geleistet

oder zugesa€it haben;
5. fordert die Miteliedstaaten, die Organisationen

und ciemien des Systems der Vereinten Nationen sowie

andere internationab staatliche und nicht$taatliche or-
sanGtionen und in Beuacht kommende Offentliche und
irirqte Unternehm en eraeut qqf, den Aufrufen des Ge-

ireraldirektors der Organisation der Vereinren Nationen
filr Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu Beitragen

$ Siehe A./3V132-S/15675 mi! Kolr.l uod 2, Adage, Abschnitt I'
Z.ifrer 173.t stehe A/4018543,/17610 nit Kon.l, Adagp I, Ab$chnttt
x)o v.

!E Siehe A/361534, Anlase It.

il #lflill;, der vereimed Nationetr rilr ElziellLns' wiqn'
scbafr iAd Kuhur, Rerodt of the Genetul co4Ieence. t i'enretn 8'
sion. y ol.l. R6olutiotrc, S. 100-104.
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lum Internationalen Programm f0r die Entwicklung des
Kommunikationsruesens dadurch nachzukommen, daB
sie finanzielle Mittel sowie Mitarb€iler, c€re1, Tihno-
logien und Schulnngsm6glichkeiten bereitstellen:

6. verweist a'of dievon der Generslkonfereuz d€f, Or-
ganisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung, tr'is-
senschaft und Kultur verabschiedete Resolution 4/22
vom 27. Oktober l98O' iiber die Senkung der Fernmel-
detarife im Nachrichtenverkebr ud nimmt Kenntnls von
den diesbezilglichen Ansaetgungen ds Mtgliedstaatsn;

7. e*Urt emeut ibre Untersturzung ftr die Orgad-
sation der Vereinten Nationen flir Erziehuag, Wissen-
schaft und Kultur, f& deren Satzung und die in ihr ent-
haltenen ldeale:

E. bittet den Generaldirektor der Organlsation dsr
verelnten Nationen ftr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur, seine Bem0lnrgen auf dem Gebiet des Kommu-
nikations- und Information$resens fortzusetzen und der
Generalversammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Ta-
gung ein€n detaiUienen Bsricht ober die Anwendung des

lntertradonal€n Programms filr oie Entwickluns des
Kommunikationsg'esens wie auch iiber die sozialen,-wirt-
schaftlichetr und kulturelen Auswhkungen der besihleu-
dgten Weiterentwicklung der Kommu;ilationstechno-
logen vomllegen;

9. w$rdlgt en&t die laufenden Bemlhungen der Or-
€Enirsdo! d€r Vereint€n Nationen ffir Erziehmg, Wtr-
relschaft und Kultur, der \pelterhin diezet rale Rolle auf
dern Csbiet des lnformationsvesms zukomm6 um die
schri$veise B€seitigutrg bestehender Ungldchgsr?ichte,
insbesondere im Hirblick auf die Bntrrlcklug der Infra-
struktursn utrd d€r ProduktionskapadtAt€cr, und um die
F0rderung elnes frei€n Informationsflusses sowie elner
umfassenderen und ausgewogeneren Verbreitung vo! In-
formationen mit dm Zel d€r Schafttu eino neuen
Wcltinformations.und -kornrnunikationsordnung, die in
UbereiDstimmmg mit den einschlagigren, im Konsens
verabschiedeten Resolutionen der Orgnnisation der ver-
einten Nationen fOr Erziehutg, Wbs€nschaft und Kultur
als evolvierender, kontinuiedlcher Proze8 ges€hen vird.

95, Plenqrsttq.ng
E. Daenber I9E76t Ebd,, Tveatyltst ktott, Vol.I, ie0otu rorr, Abschdtt lll.
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A/l -z]€,l}f'tr€1g ffif d|€ Belhsgstelstutrgen zum Well_
emanrungsprogram ftu lgur_Iggo

Die Generalvenammlung,

-^u!!er Hlnweis a4l ihle Resolution 2095 e0g vom
Z). Dezember I 955 , der zufolge das Welternadrunisoro-
grryn'n_ 

-vor, 
jeder Beitragsankiindigungskonfereii zu

uDerprulen lst,

. soyle unter Hinweis aqf Z.tffer 4 ilter Resolution
40/.176 vom 

..17 
. 

-Dezember 1985, der zufolge die niictrste
j$tragglkiindigungskonferenz vorbehalrlich dieser
uDerprutung spgtestens Alfang l9gg einberufen werden
soute und die Regierungen und die in Betracht kommen_
den _G€berorganisationen dort gebeten werden sollten.
urc BefuAg€.ftu 1989-1990 anzukiindigen, mir dem Ziel,
qfn 9$ dan|-n von der Generalversamnlung und der
K-onf€renz der Ernahrungs- und Landvirucf,afsorea-
nisation der Vereinten Nationen empfohlenen Zielbetiag
zu erreicben.

angqichts- (etsqr, dfr die llberpriifung des pro-
gramms alf der-dreiundzwanzigsten Tagun-g des Aus-
*lus,lT 

^rq 
potr1lten u,nd plogramme der Nahrungs_

mitt€lhill'e des WelternAhrungsprogam.ms und auf der
zweiten ordentlich-en Tagung l9g7 des Wirtschafts_ und
Joaa|rats ertolgt lst,

nach Behandlung der Wirtschafts, und Sozial&tsr$o-
lution 1987/91 vom 9. Juli t9g7 und der Empfehluneen
des. Aussch-usses. fiir politiken und proer;n;i-?ii
Nahrungsmittelhilfe,

in Anerkennung d6 Wens der vom Welterniifuunss_
prograun seit seiner Crundung geleisreren multilaie_
raren Nahrungsmitt€lhilfe sowie der Norwendigkeir der
Fonsetzung,seiner Tiitigkeir sowohl als Kapitilinvesri_
tion wie auch zur Deckung dringenden Nahiungsmittel_
bedarfs.

1. /egt fiir die Jahre 1989 und 1990 einen Zielbetrag
von 1,4 MiIiarden U$Dollar an freiwilligen Beitrilgen
zum Welterntihrungsprogamm Jest, von dem rnin-
destens ein Drittel des Gesamtbetrags in bar und/oder in
Form von Dienstleistungen g€leistet werden sollte, und
ilu8ert die Hofnung, da0 in Anbetracht d$ voraussicht-
lichen Umfangs gut begdindeter Projekaffiage und der
g$tiegenen Leistungsfiihigkeit des Programms zu diesen
Ressourcen noch betriichtliche zusetdiche Beirage aus
anderen Quellen hinzukommen;

2. blttet nocMrtcklich die Mitgliedstaat€n d€r
Vercinten Nationen und die Mitglieder bzw. assoziierten
MitgJteder der ErnAhrungs- und Landwirtschaftsoreani-
sation der Vereinten Nationen sowie die entsprechdden
Geberorgadsationen, alle3 in ihren Kreften Stehende zu
tun, damit der angestrebte Betrag voll eneicht wird;

3. eEucht den Generalsekretar, zu diesern Zweck ge-
meinsam mit dem Generaldirektor der Em6.hrungs- und
Land\yirtschaflsorgadsation der Vereinten Nadonen
Anfang 1988 am Sitz der Vereinten Nationen eine Bei-
t ragsan k flndigungsk onfaenz einzuberufsn;

4. beschlwt, dao vorbehaltlich der in ihrer Resolu-
tion 2()95 (XX) vorgesehenen Uberpriifung die neshsre
Beitragsankiindigungskonferenz, auf der die Regierun-
gen und die entsprechenden Geberorganisation€n gebe-
ten werden sollten, ihre Beitrige filr l9l-1992 anzuk0n-
digen, mit dem Ziel, den bis dahin von der Generalver-
sammlung und der Konferenz der Erntihrungs- und
LandwirBchaftsorganisation der Vereinten Nadonen
empfohlenen Zielberag zu erreichen, spiitestens Anfang
1990 einberufen werden sollte.

96. Plenanitzung
I I. Dezember 1987
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421165- Intemallonde vlrtschaftllche Slcherhell

Die Genemlvenammlung,

unter Hinwek auf ihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 ($YI) vom l. Mai 19?4 mit der Erklilrung und dem
Aktionsprogranm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zember 1974 mit der charta der winsshaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten und 3Jl56 vom 5' Dezember
1980 mit der in der Anlage urthaltenen Internationalen
Entwicklungsstrategie fiir di€ Dritte goltt';qg"ngsde-
kade der Vereinten Nationen,

eingedenk dq ScbTuBakte, die von der Handels- tmd
Entwicklungskonfer€nz der vereinten Nationen auf
ihr€r vom 9. Juli bis 3. August 1987 in Genf abgehal-
tenen siebenten Tagung verabschiedet wurder,

untet Hinweis atd ihie R€solutionen 4A/fi3 vom
17. Dezember 1985 und 4ll184 vom 8. Dezomber 1986
sowie Kenntnis nehmend vom WirtschafG- und Sozial-
ratsbssshlu0 1987/162 vom 8. JuIi 19E7,

nach Behandlung des Berichts des G€neralsekreters
0ber ein Konzept intemationaler wirtschafdicher Sicher-
heit',

erneut e*Mrend, daB sich die Zusammenarbeit zwi-
schen allen Liindern auf die Achtung der Unabh,hglg-
keit, Souveriinidit, terrilorialen Ifteerftal und der Nicht-
einmisshung in die inneren Angelegenheiten eines Staa-
tes sowie auf das Recht des Volkes eines jeden Landes
griinden sollte, $ein gesellschaftlich€s, wirtschaftliches
und politisches System flei zu wiihlen,

in der Aberz,eugung, da8 die Kooperationsb€milhun-
cen der Staaten in allen Wktschaftbereichen zur Festi-
iune des Weltftiedens und der internationalen Sicher-
[eit-genal der Charta der Vereinrcn Natiorcn beitra-
cen. und in dieser Hilsicht erinnernd an das Schlu8do-
lrxrent der Intemationalen Koderenz ber den Zusan-
menhang zwischen Abr[stug und Entwicklungf,

Mwie in der Uberzsugung, dan die Vereint€o Natio-
nen und das System der Vereinten Natione'n ge$arkt
werden milssen, damit die in der Charta und insbeson-
dere in deren Artikel 55 niedergelegten Zele erreicht
werden, die darin b€stehen, einen zustand der Stab itar
und der rtrohlfahn sowie wirtschaftlichen tmd sozialen
Fortschritt herbeizufuhren, und die Entwickhmg der
E wickllnngsHnder gef6rdert \drd,

in der E*enntnls, daB die zunehmende Komplexitat
der untereinander zusammenhtingenden Problembe,
reiche Wihrung, Finarzen, Auslandverschuldung, Han-
del, Rohstoffe und Entwicklung einot weltweiten, um-
fassenderen und kontinuierlichen Dialog erfordert,
damit auf der Grundlage des gemeinsamen lfieresses,
der cleichheit, der Nichtdiskriminierung und der kollek-
tiven Verantwortuug sowie zum gegenseitigen Nutzen
aller Liinder an diese Probleme herangegangen werden
kann,

im Bewuftsein dessen, da0 nationale wie auch inter-
nationale Politiken auf wachstum ausgerishtet sein und
einander gegenseitig stutzten sollten, damit die lffelde-
pendenz im Gegensatz zu den Erfahrungen der jiingsten
Vergangenheit zu einem lnslrument fiir die Weitergabe

Ilg lo*gkung positiver AnstOBe und Voneile f0r alle

? TDl351, Ersrer Teil, Abschdn L
' N42/31+E/19C7/n nfi Add.l.
a l ernatlonal Conferace on lhe Relallonshlo between Dlsana-

ment and Dewlopmett, Ney, York, 24 Ausllst-l I Wember I9E7
(verottentlichug der Verei ea NationeD, Best.-Nr. E.&7.D(.8).

' Llinder wird, wobei besonderes Gewicht auf die Ent-
wicklungsbedtrfnisse der Entwicklungslander gelegt

werden soute,
von neuem feststellen4 daB die Linderung der drin-

g€ndsten Wirtschaftsproblerne der EntwicklunEslender
eh wichtiger Faktor fiir die Gewiihrleistung der interna-
tionalen wirtschaftlichen Stabiltat und eines besseren
politischen Klimas ist,

mit der FoderunE aaci einer Verstirkung der mulli-
lueralen Zusammenarbeit zur Fiirderung des gegensei-

tisen verstlindnisses uod zur Ermittlung praktischer An-
dze und MaBnahmen zur Bewalltigung der Probleme
des Wachstums und der Entwicklung, insbesondere der
EntwicklnngsHnder, sowie anderer internationaler
Wirtschaftslragen,

ln d€r Erkenntnb, daB eine $erkere Zusammenarbeit
innerhalb des Systems der Vereintsn Nalionen, so auch
bei seinen operativen Aktiviiarc& zur schaftng,eines
berechenbareren und von groEerer Solidarftet gekenn'
zeichneten internationalen Wirtschaftsklimas beitragen
und das Vertrauen in internationale Wirtschaftsbezie'
hungen srcigern wiirde, die auf eine gesunde' sichere und
gerecnte zukunft ftr die Weltwinschaft abgestellt sind'

em t erktArcnd, drn regionale und subregionale
rvirtschaftliche Integprion in bestimmten Fdllen ein ent-
scheidender Faktor bei der Stdrkung der wirtschaft-
lichen und technischen Zusammelarbeit, insbesondere
im Bereich von Wissenschaft uld Technologie im
Dienste der Entwicklung, sein k6nnte, da sie zu einem
berechenbareren internationalen Winschaft sklima bei-
ract,

l. nimmt Kenntnls votu Boicht de$ Generalse'
krct{rs tb€r ein KoDzept der international€n wirtschaft-
lichen Sichdheitr;

2. weist nachdrilcklich daraqf hin, daB die Charta
der Vereintrtr Nationen eine Ctundlagp bietet' von der
ausc€he|rd die Staaten ihre Bezi€hungen untereinander
so iestalten k6nnen, daB das gemeinsare Zel der Wie-
der;lkubelung der Entwicklutrg, des Wachstums und
des internationalen Hardels in einem berechenbareren
und von groBeter Solldaritat Sekenrzeichnet€n Klima
durch mritilaterale Zusammenarbeit gefdrdert wird'
und glelchzeitig damit auch Frieden' Sicherhett utrd
Stabilitat;
3. stbl ihw Ubgzsueung Ausdruck, da6 das Be-

m.fihen-um internationale whrschaftllche Sicherheit auf
einem konstruktiven, welt\peiten, umfassenderen und
konthuierlichen Dialog im Rahme! der V€reinten Na-
tionen sowie des Systffis der Verehten Nationen ba-
sieren sollte, der darauf gerichtet ist, pra*tische Ansetze
und Ma0nshmen h€rauszuarbeiten, die auf dem WegF

tb€r Reformen und einen Ausbau des ftr die einzelnen
L&nder na$ceblichen Raimenwerks der Grundsaee
und Regeln f[r die Handels-, Wehrungs- und Finanzbe-
ziehungen zu einer Verbesserung des internationalen
Whtlchaftssystems beitragenl

4, erkennl an, da6 die Yereinten Nationen in
sterkeren MaBe zu den Anstrcngungen beitragen soll-
ten. die die Regierungen untemehmen, um den Wechsel-

beziehungen iwiscnen unterschiedlichen Volkswirt-
schaften und der Verflochrcnheit verschiedener Sektoren
und Fragen besser gerecht zu werdeni

5. ersacht den Gelreralsekretnr, sich irn Zuge do
Uberwacbune der Entwicklung der internadonalen und
muldlateralen $.htschaftuchen Zusammenarbeit auch
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weiterhin darum zu bexnaihen, die Vereinten Nationen
besser in die Lage zu verseEeu, sich geziett mit aktueuen
und porentiellen weltwirtschaftlichen problembereichen
auseinanderzlrsetzen, damit sie die Regierungen dabei
lnterstiitzen konnen, konzenierte Ma0nahmen, vor al-
lem zur Ltisung der Entwicklnngsprobleme der Entwick-
rungslanoer, zu ergreilen:

6. ersucht den Geneftlseloetar auferdem, unter Be-
tucLsicqticrgc der bestehenden Ko'mpereni-,'rerteilung
im Bereich Entwicklung und internationale winschaftl
Iiche Zusammenarbeit und ausgehend von dieser Reso-
lution fiihrende Perstinlichkeiten aus allen Regionen zu
den Grundsatzen der internationalen wirtsciafttichen
Sicherheit zu konsultieren und der Generalversamml.ung
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem Wee tibei
den Winschafrs und Soziabat seina diesbeziiglich-en Er-
kennlnisse vorzulegeo.

,i!'i*:lf#/Ttr

42,466-n le ffu das pallsdnendeche yolk

Die Generulvercatfi mlung,
unter Hiny)els o%f ibre Resolution 4lllgl vom 6. De_

zember 19t6.
Kenntnis nehmend von der Virtschafts- und Sozial-

rat$esolution 1987 /77 vom 8. Juli l9EZ,
unter Hinweis auf, das auf der Internationaleo Konfe-

renz flber.die.Palfu tin-afrage verabschiedete A]tion$pro_
gmmm fiir die Verwirklichrrng der Rechte der pala_
sune;eP,

. sr'clr der.. Notrvendi Ekert bew4qt, dem pallistinen-
slschen volk wirtschaftliche und soziale Hilfe zu ge-
wtihren,

..Kenntnis nehmend von dem aufgruld von Resolulion
41,/18-l.am 19. Juni 1987 in Cenf abeehAtenen Triii;
uber Hilfe fiir das paHstinensische v;lk,
^ 1 . n-im-mt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht desr.teneratsekreters iiber Hilfe ftir das palflstinensische
Volk":

^2. begriQt die Ausarbeitung des im Bericht des
uenersigkretdrs dargelegten wirtschaftlichen und so_
aaren Hrtsprogran ns fih das paliistinensische Volk?;

3. ersacht den Generalsekretiir, dieses programm
weiter auszubauen und sich in englr zusammeilarueit
rni.t d!r- f.altiltin€nsischen Befreiungsorganisation um
seine-baldige Durchfiihrung zu bem[hen-so*ie dii von
verschiedenen Organisationen des Systems der Vereinten
Nauonen geplanten AktivitAten inr Rahmen dieses pro-
gramms zu koordinieren;

_ 4. ersucht den Generatsekreliir a4lerdem, in ewer
zusammenarbeit mit der pallistinensischen BefreiurEs_
organisation Mittel fiir dieses prcgramm zu mob isle-
ren:

5. . bittet die intemationale Cemeinschaft. das Svs_
tem der vereinten Nationer und die zwischenstaatlicben
und. 

^chtstaatlichen Organisationen nachdriicktich.qarur Jorge zu tragen, daB ihre Hilfe und jegl.iche

-t3"po, oI the lttematloaqt Covle4nce on ttu Ou6 on of
f!&s!ue, !4nqya, 29 August-7 September I9E3 (Verotren-ilichune d;r
verernrc_D Nationen, BBt.-Nr. E.83. I2l), Kap. i, Abscbrln B. -
: +/.4fJ249-ryVqr /86 mir Add. r und 2 unri Add.2,/Kon.l.
' NAJ2A9-W 1987 /E6, Artege,

sonstige Unterstiitzung fiir die beselzte! paHstinensi-
schen cebiete auschlieBlich dem pal{stinensischen Volk
zugute kommt und nicht etwa dazu diett, die israelische
Besetzuag zu verliingern;

6. er cht die nteraationale Gerneinschaft. das Svs_
tsm der Vereinten Nationen und die zwischenstaaflicde
und nichtstaatlichen Organisationen, ihre llilfe ffir das
paHstinensische Volk in Zusanmenarbeir mit d€r palli-
stinensischen Befrci'ngsorganisadon fortzusetzen lmd
zu versterken;

7. ersucht den Generalsekrettir, der Generalver-
samml.ng auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung auf dem
Weg riber den Wirtsshafts- utrd Sozialmr iiber den Stand
der Durchfiitrung dieser Resoluiion B€richt zu erstat-
ten.

96, Plenanitzung
II. De'zember 1987

42l167-Weltorganlmdon ftu Toudsmus

Die Generalvenamm lung,

, u.4!q. Hinweis a4l ihre Resolurionen 37156 .und3A$7 vom 19. D€zember ln1,33/122 von 19. De-
zember 198 wd X4/134 vom 14. Dez€rnber l9?9 be-
trefend die Weltorganisadon ftr Tourismus sowie ins-
besondere auf die R€solution 401172 vom l?. Dez€rnber
1985, in der sie den Generalsekretir der Weltorga-
nisation fiir Tourlsmus ersucht hst, der Generalver-
semrnlung 4uf dem Weg llber den Wlrtschafts- und So-
zialrat einen Sachstandsbericht tber die Implementle-
rurtg der ErkErung von Manilao und des Dokuments
von Acapulcoe flber den Welttourismus vorzulegen,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekrelirs
der Weltorganisation fih Tourismusro,

erszcit den Generalseketlir der Weltorganisation fur
Tourismus, der Generalversammlung auf ihra vierund-
vierzigsten Tagung auf dem Wege tber den Wirtschafts-
und Sozialrat einen Bericht iiber die weitere Durchf0h-
rung der Resolution 40/172 vorzulqen,

96. Plenonitzune
lL Dqember 1987

42ll6t-Vterdgster Js[r€stag der Gltudurg rler Wett
geundhdtrorganlsadon

Die Genemlversa mm lung,
Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und Sozial-

ratsresofution 1987 /76 vom 8, Juli 1987,

Idtsteuend, .raB die Weltgesundheitsorganisation
gemii8 Resolution WHA40.36 der Weltgesutrdheirsv€r-

vom 15. Mai 1987" beabsichtigt, 1988 ihr
vierzigiebdges Bestehen zu feiern,

aulerden f$tstellend, da0 die Weltgeundheits-
organisation ibr vierzigiahdges Bestehen zum AnlaB
nehnen rvhd, auf weltweiter Ebene alle, die es angebt,
zu infonieren und zu mobllisieren, aanit das Zel aei

-6 
A,/361236, Alnaqg, Adage l.

.l N3t/ 182-E/ l9E3/6, A-ohatrs, A-olase.
|u N42/227 -E/ 1981/6s.
tr Siehe WorA Health Oryqabt oi, Fo teth WotA Health

Aembly, Geaew ?.15 Mat 1967, Resola,|ions and Decisions, Annex-
?r (W}IA40/1987,/REC,/ I ).
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Gesundheit fiir alle bis zum Jahre ZnO itr einer Atmo-
sphlhe des guten Willens, der Ub€rehstbmug urd der
geg€oseitigen Achtuxg €rreicht whd,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkmnung fiir die bedeu-
tenden l-:€istungen der Weltgesundheitsorganisation bei
du Erf0llung ihres sauungsgemii8en Auftrags, auf dem
Gebiet des internationalen Gesundheitswesens leitend
und koordinierend tetig zu sein,

b6chl@t, auf ihrer dreimdvierzigsten Tagung den
vierzigsten Jahrestag der Griindmg der Weltgesund-
h€itsorganisation in einer ihren Leistungen und ihrer
ktnftigen Rolle im intemaiionalen c€sundheitswesen
angemess€nen Weise zu begehen.

96. Plenarritung
IL Dezember 1987

42l169-Int€rnsdoule Def,ade zur Mndemng yon
Nsturk[trstrophen

Die Generalversommlung,

unter Hinweis aul ihre Resolution 3345 (XXIX) vom
17. Dezeober 1974, mit der sie dea GeneralsekretAr e!-
sucht hat, durch die entsprechenden MaBnahmea auch
auf regionaler Ebene Eiffichtungen und Di€Dste ffu ko-
ordinierte multidiszipliniire Forschungsarbeite! mit dem
Zel einer Synthese, Integration und Erweiterung des
Wissensstand€s betreflend die Wecbselbeziehung zwi-
schen Bevolkerung, Rxsourcen, Umwelt und Entwick-
lung bereitzustellen, um die Mitgliedstsaten, insbe-
sondere die EntwicklungsUnder, und die Organisatio-
nen des Systems der Yereinten Nationen in ihrern Be-
m0he! zu u[terstiitzen, die komplexen und mehrdimen-
sionalen Probleme aul diesem Gebiet im Rahmen der
wirtschaftlichen und sozialen Ettwicklung zu bervil-
tigen,

mlt Genugtuung 0.ber den b€deutenden, in ihrem Be-
richt enthaltenen Bsitrag der Weltkommission fflr Um-
welt und Entvicklung!', in dem neue nationale und in-
tsrnationale An$etze zur Bewiltigung verschiedeno um-
weltbeeintrachtigsnder Faktoren, so auch Naturkata-
strophen, gefordert werde&

in Anbetncht dessm, dao N4turkatastrophen wie
etwa Erdbeben, StUrme (Zyklone, Hurrikane, Tor-
nados, Taifune), Tsunamis, Uberschwemmulgen, Erd-
rutche, Vulkanaubriiche, Br6nde und andere durch
natlrliche Ursachen auseBloste Katastrophen in den
letzten zwei Jahrzehntel in der ganzen Welt Uber 3 Mil-
lionen Menschenleben gefordert haben, das Irben von
mind€stens 800 Mlllionen weiteren Menschen beein-
trechtigt und zu urmittelbaren Schiden in Hohe von
ober 23 Milliarden Dollar gef[lrt haben,

sowie in Anbetracht desrer, dar} unter den durch na-
tffdiche Ursachen ausgelosten Katastrophen namentlich
Dilrre und Wiistenbildung zu enormen Schfiden fiihren,
insbesondere in Afrika, wo diejtngst eingetretene Dtrre
das Leben von mehr als 20 Millionen Menschen bedroht
und $eitere Millionen entvuzelt hat,

in der Erkenntnis, da8 die Auswirkungen solcher Ka-
iastrophen der schwachen wirtschaftlishen Infrastruk-
tur der Entwicklungslinder, insbesondere der am weaig-
sten edwickelten Uinder und der Binnen- und Insel-
stgaten unler den Enfiyicklungsundern, sehr schweren

Schaden zuftgen und dadurch ihreu Ents'icklungs-
proze6 bghindem k6nnen,

unter Hinweis ad den B€richt des Generalsekrcda
tber die Tetigkeit der Yereinten Nationen, insb€sondere
auf den Abschnitt tber Naturkatastrophen, und den
Wen der YorscHag€, die dahin gshend gemacht vur-
den, im Laufe der nechsten zehn Ja!.re ulter d€r Schirm-
hensc.haft der Vereinten Nationen inlernationale Stu-
dien zu dieem Thema sowie eine entsprechende Pla-
nung und Vorsorge anzuregenu,

aulerdem mlt Genuqluang Kenntnb nehmend vom
Bericht des Cereralsekretirs betreffend die bestehenden
Einrishtungen und Yorkehrungen irmerhalb des Systems
der Vereinten Nationen ffir Katastrophen- u:td Not-
standshilfe sowie deren Koordinierungro,

in Anerkennung der Verantwortung dc Systems der
Vereinten Nationen ffu die Forderug der intematio
nalen Zusammenarbeit beim Studium durch geophysi-
sche Ursachen hervorgerufener Naturkatastrophen und
bei der Entwickluw von T€chniken zur Milderung der
daraus ent.steherden Gefahren wie auch ftr die Koordi-
nierung von Katastrophenlilfe, -vorsorge und -pr6ven-
tion, einschlieolich Vorhersage und Fr0hvamung;

in der Uberzsugung, daB ein konzertiotes internatio-
nales Yorgehen mlt dem Ziel der Mindoung von Natul-
katastrophen im Yerlauf der neuneigBr Jahre einen ech-
ten AnstoB fiir eine Reihe konkreter MaBnahmen auf
nationaler, regionaler und international€r Ebene liefern
wiirde,

ln Anbetrucht dasn, daB die Haupwerantsorlung
ffu die F€stsetzung des Zelrahmens und der allgemeineo
Ausrichtung der im Rahnen einer lrternationalen De-
kade zur Minderung von Naturkatastrophen unternom-
metren Bemtbungen sowie fib die Durchltbrung der
sich aus den Aktivitiiten der Dekade ergebenden MaB-
na.hmen bei der Regierung des jeweiligen Landes liegl,

mit Rfickslcht damul, da6 das Konzept eines globalen
Progamms f0r die Minderung von Naturkatastroph€n
vomussetzt, da0 in kultureller und wirtschaftlicher Hin-
sicht unterschiedllch geartete Nationen sowie die zustiitr-
digen Oryanisationen des Systems der Vereint€n NatiG
nen und die entsprechenden nationalen und intematio-
mlen nichtsteatlichen Organisationen, so auch rvissen-
schaftliche und technologische Institutionen, miteinan-
der zusammenarbeiten,

l. ane*ennt, wie vichtig es ffu alle Menschen und
inrbesondere ftr die Entwicklungsl{nder ist, die Auswir-
kungen von Naturkatastrophen zu minderni

2, anerkennt aqlerdem, da8 das wissenschaftliche
uld technische Yerstdndnis der Ursachen und Auswir-
kungen votr Naturkatastrophen sowie der Moglichkelten
zur Mlnderung der Verlu$te an Menschenleben uad der
Sachschlden so weil lortgBschdtten ist, da3 konzertierte
Bemllhungen, diese Wissen durch nationale, rcgionale
und v€lt\reite Programme zu sammelo, zu verarbsiten
uqd umzusetzen, in dieser Hinsicht sehr positive Ergeb-
nisse zeitigen konnten, insb€sondere f0r die Entctlck-
lungslanderi

3. beschliqft, die neunziger Jahre zu eher Dekade
zu erklaren, in der die internationale Gedeinschaft unter
der Schimherrschaft der Yereinten Nationen der F6r-

t2 gehe N42/4n, Anl e,

t3 stehe Ofulelt5 P.otokoll der Generale*emmlunS, zwehtndvle t
zlgste Tagu;g, Deilage I (A,/4zl)' Abscbdlt Il.

t4 N42/657.
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derung der intemqtionalen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Yindqqg von Naturkatastropnen'Ueson_
dere Aufmerksamkelt sehenken wird, und auf ibrer drei_
undvier_zfgsten Tagung nach Behandiung des in Zifei C
oreser Resolution erwiihnten B€richts des Generalse_
krettn einen Beschlu6 tber die inhaltliche und formelle
Gestalung einer Mitwirkung der Vereinten Nadonelan
der Dekade zu fassen: -

. 4,- b6chl@t, da& es das Gesamtziel dieser Dekade
lst, durch konzertierte internadonale Ma8natrmen insbe_
sonder-e in den Entwicklungsliindem Oie Verluste an
M-enscier eben, die Sachschiden sowie soziale und wirt_
schaftliche Erschwernisse zu mindern, die durch Natur-
katastrophen wie Erdbeben, Stiirme'(Zvkionl. Uirri_
kane, Tornados, Taifune), Tsunamii,' Uberschwem-
mungen, Erdrutsche, Vulkanausbr0che, Briinde und
atroere durch natiirliche Ursachen hervorgmrfene Ka_
tastropben wie etwa die Wander- uad Feldheuschrecken_
plage- verursacbt werden, und da8 ihre Finzelziele dsrin
b€stehen.

4 di; KapazitAt der einzelnetr r -ander zur sch[ellen
uad effektiven Milderung der Auswirkungen von ryatur_
katastrophen zu verbessem, utrter besotrderer Beriick_
sichu€ung der Unterstiilzrng von Entwickluneslendern.
soweit erforderlich, bei der Eiffichtung von Fr0hwarn-
sysxemen:

?) unter Beriicksichrigung der kulturellen und wirt-
scbal'tlich€n Unterschiede zwischen den Natlonen ent_
sprecherde Richtlinien uod Strategien zur Umsetzunc
der vorhandenen Kenntnisse zu ersiellen:

c) Wissenschaft und Technik zu Bemiihutgen anzu-
regen, die darauf gerichtet sind, entscheidende-Wissens-
lileken zu schliefien und sornit die Verluste an Menschen_
leben und Sachschaden zu minderu;

d) vorhandene und neue Informationen fiber Ma0_
n*.u-nen zur Beurteilung, Vorhersage, prevention uDd
Mrloerung von Naturkakstrophen zu verbreiten;

e). Verfah-rgl _ftr die Beuneilung, Vorhersage, pre_
v:njion und Mi.lderung von Naturkatasrrophen-zu ent_
wrctetn, und zwar durch technische Hilfsprogramme
'lnd. Technologietransfer, durch Musterproiet6 so*i
AuJbrldungs- und Schulungsvo-rhaben, zugeschnitten
auf 

_ 
spezifische Gefalren und Ortlichkeitei, und die

Wirksamkeit dieser Programme zu evaluioui;
5. - er\ucht den Generalsekretar, in Z-usammenarbeit

Tit den ents_prechenden Organisationen aes Systemi aJi
veretnlen Nanonen und den zustindigen wissenschaft_
lichen, technischen, akadernischen una sonstieen nichl
Tlajuchen- Orgalisationen einen geeigneten Ri'hmen fiir
ore verMrklicbung der in affer 3 und 4 genannten Zele
ry entyigkeln und der ceneralversamnilung auf ihrer
vierundvierzigsten Tagung auf dem Wege- [ber den
wnschafts- und Soziabat einen entspr€chenden Bericht
vorzulegen;

.6. empfiehlt, gegebenenfalls Sondermittel f[r die
Ausarbeitung des erwahnten B€richts bereitzustellen.
urd ist-der Ansicht, daB flr diesen Zweck freiwillige Beij
tragsleistungen von seiten der lli.nder, der intern;tio;
len Organisationen und sonstigen Oqanisation;
A,u0erst *'ilosshensrvert sind;

^7.. lordelt alle Regierungen a4f, wdhrurd der
LreKaoe an konzertienen intertrationalen Ma8nahmen
zur- Minderung von Naturkatastrophen mituwirken
und g€gebenenfalls i:: Zusammenarbiit mit den entspre-
cbenden Kreisen aus Wissenschaft und Technik nario-

nale Ausschilsse mit dem Auftrag einzurichten, die ver-
ftigbaren Mechaaismen und Einrichfirngen zur Minde-
rung n4t0rlicher Gefahren zu u enuchen und die be-
sonderen Erfordernisse ihres jweiligen landes oder
ihrer Region zu bewerten, damit die bestehenden
Mechanismen und Einrichtungen sodann erg6nzt, ver-
bessert oder auf den neuesten Stand gebracht w€rden
konrcn und eine Stmtegie zur Eneich" 'ig der gewilnsch-
ten Ziele entwickelt werden kann:

^8. forde,T die Regimrngen a4lerdem a4f, d*
Generalsekretdr 0ber die Pliine ihres landes sowie [ber
die bereitstellbare Hilfe auf dem laufenden zu halten.
damit die Vereinten Nationen zu einem internationqten
Zqrtrum ffu den Informationsaustausch, die Speiche-
rung vo!. Dokutrenten ud die Koordination intematio-
naler Broihungen beireffeud Aktiyi€ten im Hinblick
auf die in Zffer 3 u|ld 4 getannren G6amt- und Einzel-
ziele werden und die eiDzelnen Mitgliedstaaten somit di€
Erfalrungen andoer Linder nutzgn konnen:

9. ersucht den Generalsehaar, der Generalvet-
auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen

Sachstandsbericht tber die oben dargestellten Vorarbei-
ten zu unlerbreiten, in den besonderes Gewicht auf die
Beschreibung der JIJ das System der Vereinten Nationen
vorg.esehenen Katalysalor- und Beistsodsfunktion gelegt
wro.

96. Plenqqltznng
II. Dezember 1987

42,/170-Ifurchfthnng der GeneralvenBnnlunsrF
r€soltrdon 4ll213 ln Whtschafb- und Sodil-
bsretch

Die Generaberaammlung,

, in Bekrdftigng 
-der Zele und Grundsarze der Chara

oer veretnlen Nauonen.
unter Hln\yeis aql iiue Rsoludo nen 3u/lg7 vom

2fr..Dvmber l9Tl0ber die Umstrutrurierung des Wirt_
schafts- und Sozialbereichs des Systems der-Vereinten
fJationen und 41/213 vom 19, Dezenrber 1986 iiber die
Uberpr0fung der admidstrativer und fnanziellen Efr_
zief" 4"r Vereinten Nationen, die beide Teil einc gi
meinsamen Prozess€s sind,

Kenntnls nehmend von den Wirtschafts- und Sodal-
ratsbeschliissen 1987/112 vom 6. Februar 1987 0b€r die
gingeherde Srudie ds zwischenstaatlichen Apparats der
Vereinten Nationen und d€ssen Aufgaben im Win-
schaf*- und Sozialbereich sowie 1987/180 vom 8, Juli
19E7 iiber eiae besrere Koordlaierung der Alcivit{te!
der dem System der Vereinten Nationen angehorenden
Organisationen,

,.eingedenk der \lichtigkeit der voll€n Verwirklichulg
aller Aspekte ibrer Resolution 4ll213,

l. untentreicht das gemeinsame lnteresse aller L[n-
der an einem wirksametr und effizienten Funktionieren
der Vereinten Nationetr im Mr*chafts- und Sozialbe-
pi$, der fiir die Enrwicklungslflnder von besonderer
Eegeurung tst;

2. e*liirt, da0 ihre Resolution 4l/213 in Wfut-
schafts- und Sozialbereich auf zwischenstaatlicher wie
auch auf Sekretariatsebene weiter zeitgerecht und auf
geregelte, integriene und gur koordinierte Weise durch_
gef[hrt verden sollte, damit die eualiral der entwick-
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lungsorientiert€tr PrograElne und Aktivitiiten der Yer-
einten Nationen h diesen Bereichen v€rbessert wird und
ihre Durchfihrung sffizienter erfolgt:

3. lst de/ Ansicht, daB b€i der Durchfthrung ibrer
Resolution 4l/213 in Wirtschafts- und Sozialberelch
berncksichtigl werden sollte, da8 dle in Abschnitt L
Zfrer I e) jener Resolutlon geforderte eingehende Studie
des zwischenstaatlichen Apparats dsr Vereinten Natio-
nen und dessen Aufgaben im wirtschafts- und Sozial-
bereich bereits elngel€itet worden ist;

4, anerkennt, dafi aufgrund der laufende,n t)berpr0-
fungen und der Arbeit des Sond€rauschuss€s des Wirt-
schafts- utrd Sozialrats filr die efuehende Studle des
zwischeastaatfichen Apparats der V€rehten Nadoneo
uad dessen Aufgaben im Wirtschafts- und Sozialbereic.h
Alpassuagen in der Struktur des S€kretariats im Wirt-
schafts- und Sozialbereich sforderlich seln werden.

96, Ple,ra/'sitzung
11. Daember 1987

42ll7l- Rtchdlnlen fffr lnlemrdonale Deksdetr

Die Cenerahercammlung,

unter Hinweis auf ihren BeschluB 35/424 vom J. De-
zernbe! 1980, mit dem sie die in der Adage zu Wirt-
schafts- und Sozialratsresolution 1980/67 vom 25. Juli
1980 enthaltenen Richtlinien for idernationale Jahre
und Jahrestage versbschiedet hat,

in der Aqffassung, daB ihrliche Richtlinien ftr die
Ausrufung internationaler Dekaden aufgestellt werden
sollten,

l. Dinal den Wirtschafts- und Sozialrat, sich auf sei-
ner zweiten ordentllchen Tagung 1988 mit Richtlinien
fiir die Ausrufung ktnftiger internationaler Dekaden zu
befassen und der Generalversammlung auf ihrer drei-
undvienigster Tagung seine Empfehlungen voranlegen;

Z. ersucht somit den Genefalsekreter, dem Wirt-
schafts- und Sozialrat auf sein€r zrveiten ordentlichen
Tagung 1988 einen Bericht tber Richdinien ffir kunfttge
internationale Dekaden einschlie$lich seiner diesbezitg-
lichen Empfehlungen vorzulegen.

96, Plena6lq ng
11. Dtzember 1987

42/ 172 -lnletnatlonaler VerhrltenrkodeE fir dsn Tech-
nologletrqnrfer

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis aul ihre Resoludon 411166 vom 5. De-
zember 1986 [ber elnen Ittemationalen Vslhaltensko-
dex fiir den Technologietransfer,

l, nimmt Kennmis ,rom. Bericht des Generalsekre-
tirs der Handels- und Entwickluagskonferenz der
Yereinten Nationen fib€r die 1987 in Zusamnenhang
mit den Yerhandlungen tber einen Verhaltenskodex f0r
detr Technologietransfer gefthrten Konsultationenlr;

2. stellt fes't, dao die Konsulradoner 1987 nicht ab-
geschlossen woden konnten und den im Verlauf dieser
Konsultationen elne Reihe von Yorschiagen zur mogli-

chen L0sung der noch offeneIr Fragen in bezug auf den
Entwurf eines Yerhalteoskod€x gemachl $'uidenr6;

3. ,inet den Gmeralsekelar der Handels- und Eff-
$icklungskonf€renz und den Prasidenteu der Konferenz
der Vereinten Nationen fiber einen Int€rnationalen Ver-
haltenskodq fflr den Technologietransfer, die Konsul-
iationen, die sie mit Regionaleruppen und hteressierten
Regierungen f0!ren, mit dem Zel zum AbschluB zu
bringen, geeignete Losungen fiir die noch offenen
Fragen in bezug auf den Entwurf eines Verhalterskodex
aufzuzeigen;

4. bittet denctqeralsekrctar der Handels- und Ent-
wicklungrkonferenz d€r Vereinten Natio\en Jene\ der
Generalversammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Ta-
gung zu berichten, ob bei den in Zffer 3 erwihntsn Kon-
3ultationo ausreichende Fortsshdtle erzielt rverden,
uld im Lichb dieser Korsultationen weitere MaBnah-
alsa hinsichtlich der verhendlungen 0ber den Verhal-
tenskodex zu empfehlen, darunter m6glicherweise auch
die Wiedereinberufung der Konferenz der Yereinteo Na-
tionen iiber einen lnternationalen Verhaltenskodex fiir
den T€chnologietransfer.

96, Plensrsttatng
lL Dqember I9E7

471f -mrtschsfiltche Ms0nahmen als lltrttel ztrr
Aurtbnng polltlrchen und wlrtschsftllchen
Zrangs auf Enf rlcklungsHndcr

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis a4l die einrchliigigen Grundseee der
Chana der Vereinten Nationen,

sowie unter Hinweis a4f ihre Resolutionm 2625
QQ$) vom 24. Oktober 1970 mit der Eruerung iiber
v0lksrechtliche Grundsg&e ftr freundschaftliche Be-
ziehungBn und Zusammenarbeit zsischen den Staat€o
ln Sime der charta der vereinten NationeL 3201
($vD und 3202 ($YD vom l. Mai 1974 mit der Erkli-
rung und dem Alitionspro€ramm zul Ecichtung einsr
neuen intemationalen Wirtschaftsordnung und 3281

Q() x) vom 12, Dezember lyl4 mit der Charta der
sirtschaftlichen R€chte und michten der St at€n,

in Bekr\fticwe von Artikel 32 der charta der wirt-
schaltlichen Re€hte und Pflicht€n dsr Staaten, in wel-
chem erHalt wird, da0 ein Staat kehe wirtschaftlichen'
politischen oder sonstlgen ZwangsmaBnahmen &gen
einen anderen Staat anwenden oder deren Anwendung
begilastigen darf, um vou lhm die Unterordnung bei der
Arailbnng seiner souverenen Rechte zu erlangel!,

eineedenk der h ihrer Resolution 1995 (XIE vom
30. Dezenber 1964 enthaltenen allgemeinen Grundsatze
zui Regelung des internatioulen Handels und der Han-
delspolirik im Dienste der Entwicklung, der von der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Yerehten
Nationen am 2. Juli 1983 verabschiedeten Resolution
152 (VD" uber die Ablehnung wirtschaftllcher Zwangs-
ma6nahmen sowie der Grundsitze und Nornen des All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommens und Absatz 7
iii) der Mini$tererHarug, die die vertragsparteien des

16 Ebd., Zffl€r &16.
t1 si,ehe Procedlns of the Untlel Nottons Confe@ne on Tmde and

Developnent, Sbth-Sdston, vol. l, Reporl and,4tta$ (Verdfrent'
lichu[g der verdnt€! Narioneo, B€t.-Nr' B.83.ll.D.O, Erst€r Teil,
Absclmta A.tt N42/678,
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Allgemeinen Zoll- und Handelssbkommens am 29. No-
vember 1982 auf ihrer achtunddreiBigsten Tagung'r v€r-
abschiedet haben.

in Bek iftigane ihrer Resolutionen 38/197 vom
20. Dezember 1983, 39/210 vom t8. Dezember l9&4.
zlol185 vom 17. Dezember t985 und 4ll165 vom 5. De:
zember 1986,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre6rs
Uber die yon den entwickelten Uindern zum Zweck der
Zwangsausiibung ergrifenen wirtschaftlichen MaBnah-
men und deren Auswirkungen, einschlie8lich ibrer Fol-
gen ftr die internationalen Wirtschaftsbezieblngen',,
sowie in der Aufassung, daB weiter an der Durclf0h:
rung der Resolutionen 38/ln, 39/210, q/lBS und
4l /l65 gearbeitet werden sollre,

zutielst daniber besorEt, daB slch die Anwenduls von
ZwangsmaBnahnen nachrcllig auf die Volkswirtschaf-
ten und die Entwicklugsanstrengungen der Entwick-
lungsHnder auswirkt, da8 diese MaSnahmen in einigen
Fillen verschirft wolden sind, woraus sich eine BJla-
stung fur die intemationale wirtschaftliche Zusamnen-
arbeit ergibt,

1., fode dieiatenarionale Gemeinschafl auf,, dtm-
gend wirksame Ma8nahmen zu ergreifm, um die An-
wendung von Zwaagsma8nahmen gegen Entwickluass-
ldnder, die immer hiiufiger geworden sind und neue F6r-
men angenonmen haben, zu unterbinden;

. 2. beklaet dieTatsache, da3 einige entwickelte L6n-
der nach wie vor wirtschaftliche MaBnahmen anworden,
deren Zweck die Ausiibung direkten oder indirektei
Zwangs auf die souverinen Entcheidungen der Ent-
wicklungsliinder ist, die Zel dieser Ma8frhmen sind,
und daS.Gellungsbereich und Umfang dieser Ma0nah-
men in einigen Fallen noch erweitert worden sind;
.3,, erklAft erneut, da0 die entwickelren Llnder die

Androhung oder Anwend,rng von geg€n die Entwict-
l"ngslan_der gerichtetetr Handelsbeschankungen, Blok-
Kaoen, Embargos und sotrstigen Wirtschaftssanktionen
unterlassen souten, die mit der Charta der Vereinten
Nationen unvereinbar sind, gegen bestehende multila_
terale und lilaterale Vertragwerpflichtungen yersto0en
und eine Form der politischen und wifischaftlichen
zwglgsaustibung darstellen, welche die winschaftliche,
politische und soziale Entwicklung der Entwicklungs:
liinder beeintriichtigt;

4. ersucht den Generalsekre6r, zur yorlage an die
vienrndvierzigsre Tagung der Generalversanrrilune ei-
nen umfassenden, ausfflhrlichen Bericht iiber die in
Zifer I genannten wirksamen MaBnahmen zur Unter-
bindung der Anwendung von Zwangsma0nahmen cesen
EntwicklungsHnder sowie iiber die in Ziffer 3 genair:ien
rvinschaftlichen Ma8nahmen, die sich nacbteilig auf die
EnMcHungs6n56engungen dieser Uinder ar-ri"itken.
zu ersteuen, in dem die vorhandenen Informationen be-
r0cksichtigt werden und der folgendes enthih:
, 3) u9l den Regierungen bereilgesteUte einschlligige
lnlormallonetr:

_. 
D) von allen entsprechenden Organen und Organisa-

onen o€s- syste[u der Vereinteu Nationen bereit_
gesre le tntonnationen:

c) Vorschllge zur Uberwachung der Amendung der
in Zitrer 3 genannten Ma0nahmea;

d) soweit €r es ftr srforderlich hAh, Gutachten und
Yorschltge von qualifizierten, international anerkaDo-
ten Sachver$andigen auf diesem Gebleti

5. oppelllen an die Regi€rungen und die entspre-
che.ndeu Organe und Organisationen dc Syste'ms d€r
Yereirtes Nstioren, dem Generalsekretnr die erforderli-
cher hformationen zur Verfiigutrg zu stelletr, damit er
den in Zffer 4 erbetenen Bericht erstelleo ka!n.

96. Plenanitung
IL Daenber 19t7

42/174 -Spfdd/ff;he Mq0nalmen ln Zucammeohang
mlt den b3sondsrsn Bedfirfnlcsen und Proble-
men der Blnrcnstartsn unt€r den Enffick-
hngsntldeln

Die Gen*alvarammlung,
ut ter emeutem Htnwels ataf die spezifischen MaB-

!'nhmetr im Zusammenhang mit dm b€sonderen B€diirf-
nisscn der Binnsnstaaten unter den Entwtcklungs-
l6ndem, die in den Resolutionen 63 (III) von 19. Mai
l9?0, 98 (I9 vom 31. Mai 1976'l1, 123 (V) vom 3. Juni
1979'r und 137 (yI) vom 2, Juli 1983, der Hatdels- und
Entwicklungskonf€renz der Yereint€o Nation€n sowie in
Resolution 3 19 OOO(I) des Handels- uld Entwicklun$-
rats vom 27. Setemb€r 1985'3 dargelegt sind,

unter Hinweis a4l ihre Resoludorcn 3ll157 vom
21. Dezernber ln6, 32/l9t vom 19. D€zenber l9Z,
33/150 vom 20. Dezember 1978, 341198 vom 19. Dezem-
&r 

'9'9, 
35158 vom 5. Dcz€mber 1980, 361175 vom

17. Dezember 1981, 39/fu9 vom 18, Dezenber 1984 usd
tl0l183 vom 17. Dezember 1985 sowie andere Relolutio-
ne! der Vereilten Nationen im Zusmmenhang mit de!
besonderen Bed0rfnissen und Problemen der Binnen-
staate! ulter den Entwicklungsundern,

im Hinbltck darouJ, d'n die Binnetstaaten unter den
EntwicklungslEndern, die meist. eleishzeitig zu den am
wenigsten srtwickelten Lendern geh0ren, vo! der ge-
genwirtigen soziodkonomischen Krise schwer betroffen
sind,

unter Hinweis a4f die einschlagigen Bestlnmungen
der Schlu8akte, die von der vom 9, Juli bis 3. Aryust
1987 in Genf abgehaltenen siebenten Taguag der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereintcn Natio-
nen verabschiedet wurdd",

sowie unter Hinweb auJ dre am 10. Dezember 1982
verabschiedete Se€rechtskonvention der Yereinten Na-
tionen",

r8 siehc Afgemei!€s Zo[. und Hadebabko.Itl0le!., Basi. Ins'w
ments and Sdected Documenlt, Twenty-ninth Supplem"rt (Be6t.-Nr.
CATT/4I9€3-l), Dokumelt L/5424.

m Sbhe ltroeedtngs oj the Ualted Nattonsco4feteaq o4 T.adeand
Deeetopmenl, Thlrd sfsslo4, VoL I, ReDon old Annqs
(V€r6ffeotltchul8 dtf, Vereinten Na:ionen, &&.-l{r. E.73.11.D.4).
Agh8q8 I.A..t Ebd., Foutlh Sesqbr, Vol.I, Rqon ad Anneg
(Verotrerdlchulg der Ve.eillteo Natiooe!, B€st.-Nr. E.?6.U.D.10 mit
Ibnif,srduo). EBt€! Tetl. Abschnin A.2 frd' FVth:;6ton,Vol.I, Rqro and Aan6 (verofedlicbuqs
dEr verehteo Nation€.r, B€st.-!.,lr. B.79.II.D.I4), Brsttf, Tdl, Ab:
scblitt A

'zr Sl&e Oflizkll6 Prorokolt tu Gen mtve8ammtuae, Vbrahste
Tqgu g, Be age 15 (Ntfr/ lt, Vol. U, Abachdn I.a Siebe TD/35 I . Erfle! Teil. Ab'schnit! I.

2t Ondal Recor& oJ tt?a Thtd Untted Natlons Conletenc" on the
Law of tha Sea, Vol. W Il (Velo$e,ndicbunS der Verdfted Natjooen"
B6L-Nr. E.E4.V.3), Dokumeot A,/CONF,62,/122.
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im Hinblick darauf, da0 der Bericht der Ad-hoc-Sach-
verstendigengruppe zur Untersuchung von Moglichkei-
ten einer Verbesserung der Transitverkehrsinfrastruk-
turen und -eiffichtungen fiu die Binnenstaaten unter
den Entwicklungslandern'.o und die darin enthaltenen
Empfehlungen sowie die verschiedenen Aufrassungen
und Stellungnahmen der Regierungen zu diesem Bericht
die Grundlage eines L6snngsansatzes ftr die Probleme
der Bimenstaaten unter den Entwicklungsliindern sein
konnten,

in der Erkmntnb, daB der fehlende territoriale
Zugang zum M€er, zu dem als weitere Erschwernis noch
die Abgelegenheit und Isolierung von den Wehmarkten
hinzukommt, sowie die prohibitiveo Kosten von Tran-
sit, Transport ud Umladung und die damit verbunde-
nen Risiken die Bimenstaaten unter den Entwicklungs-
hndern hr6chlichen Einschrd:rkungen ur erwerfen,
was die Exporterlose, den Zustrom von privatem Kapi-
tal und die Mobilisierung einheimisch€r Ressour@n
b3trift, und deshalb ihr Wachstum und ihre soziooko-
nomische Entwicklung nachteilig beehflussen,

a4ferdem in do E*ennlrir, daB die meisten Transit-
linder selbst Entricklungsltnder sind, die sich ernsten
winschaftlichen Problemen gegenlbrsehen, so u.a.
dem Fehlen einer ausreichenden Verkehrsinfrastruhur.

mit B€sorgnb feststellen4 daB die bisherigen Ma8-
nahmen den Problemen der Binnenstaatetr unter den
Entwicklungsundern nicht wirklich gerecht geworden
sind,

l. bekrttf,tigt dasRef,hl der Bimenstaaten unt€r den
Entwickiungsldndern auf Zugang zum u:rd vom Meer
sowie die Freiheit des Trarslts durch das Hoheitsgebiet
der Transitstaaten mlt allen Verkehrsmitteln gema8 Ar-
tikel 125 der Seerechtskonveffion der Vereinten Natio-
neni

2. appelllert asalle Staaten, internationalen Org:ani-
sationen und Finanzinstitutionen, unverziiglich und vor-
rangig die spezifschen MaBnahmen im Zusammenhang
mit den besonderen Bed0rfnissen und Problemen der
Binnenstaaten unter den Enfwicklugslandern durshzu-
fthren, die in den Resolutionen 63 (IU), 98 (I9, 123 (v)
und 137 (yI) der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen sowie in der von der Konferenz
auf ihrer siebenten Tagung verabschiedeten Scl uBakte,
in der lnternationalen Entwicklungsstrategie f$r die
Dritte Entwicklungsdekade der Vereintetr Nationen,,
im Neuen substantiellen Aktionsprogramn flr die acht-
ziger Jatrre zugunsten der am weni$ten entwickelten
Lindef! und in an6ssa ehsshlrgrBen Resolutionen der
Vereinten Nationen vorgesehen sindi

3. ,ittet die internatloDale Gemei$chait und insbe-
sondere die Geberlander und die multilat€rcIetr Finaru-
und Entwicklungsorganisationen nacMrilcklich, den
Binnenstaaten und Tralsitstaaten unter den Entsrick-
lungsllnderu ffir den Aufbau, die Insiardhaltung und
den Ausbau ihrer Verkehn- und Transitinfrastrukturen
und -sinricht,rngen, einschlieBlich neuer Verkehrswege,
angernessene finanzielle und techaische Unte8t[tzung il1
Form von Zuschiissen oder Krediten zu Volzugsbedin-
gungen zu gew{hren;
u fficlal Records oJ tlg Trude and hvelopnent Bortd, TwentJ/-

nlnrh s4's/.on, ,4rras, TagEsordnungspurk 6, Dokun€dt
TD/B/1W2,, R€soludo! 35/56, AdasE.a Repo oJ the Unlted Natiorlt co leren e on the Leatr Deeeloped
Counlitd, Pirris, I- 14 kpten et,96, (verofreotltchung der veleinlen
Nadonen, B$t.-Nr. E.t2.1.8), Erste! Tcil, Abschlitt A.

4. bittet die Transitstaaten und die Binrcnslaaten
unter den Entwicklungslindern, bei der Harmonisierung
ihrer Verkehrsplanung und gegebenenfalls bei der FOr-
derung von Gemeinschaftsunternehmen im Verkehrs-
und Kommunikationswcen auf regionaler, $ubregio@-
ler und bilateraler Ebene wirknngsvoll zusammenzuar-
beiten:

5. bittet die internationalen Gremien ftr Entwick-
lungsfragen, insbesondere das Entsicklulgsprograrnm
der Vereinten Nationen, die Handels- nnd Entwlck-
lungskonferenz der Vereinten Nationen und die Regio-
nalkommissionen, nachdrficklich um einen welteren
Ausbau ihrer Unterstutzung, so auch det technischen
Hilfsproeramme ftir den Yerkehrs- und Kommurdka-
tionssektor der Binnenstsaten unler den Entwicklungs-
lilndern;

6. appe iert an die internationale Gemeinschaft'
allen Transitstaaletr und Blmenstaaten unter den Ent-
wicklungsldndern soweit erforderlich und zu angemesse-
nen Bedingungen, insbesondere auch durch Regelungen
zu Vorzugsbedingungen, neue wissenschaftliche und
terhnologische Erkenatnisse fi,ber spedfische Transitver-
kehrs- und Kommunikationsprobleme zur Verfigung zu
stelleni

7 . appellieft al dte internationale Gemeirschaft und
insbesondere an die GeberHnder, die multllateralen
Finanz- und EntwicklungFinstitutionen, die Handels-
und Entwicklungskonfereru der Vereinten Nationen
sowie die Regionalkommissionen, den Binnenstaat€o
unter den Entwicklungslandern bei ihren B€m0hungeo
um die Anwendung wlrtschaftlicher MaBnahmen und
Politiken, die darauf abzielen, einen Wachstumsvedauf
zu f6rdern, dursh den ihre Yolkswirtschaft gegentber
den nachteiligen Folgen ihrer Binnenlage weniger anflll-
lig wird, jede nur m6gliche UnterstUtzutlg zu c;ewehretri

8. beprii&r den gemlB Resolution /0/183 vorgeleS-
ten Bericht des Generalseketiirs der Haldels- und Ent'
wickluneskonferenz der Vereinten Na onen liber den
purchffhrungsstand der spezifischen Ma8mhmetr im
Zuser"meohang mit den besonderen Bedfrfnlssen und
Problemen der Binnenstaaten unter den Entwicklungs-
liindern" und osucht ihn, unter Berucksichti$ng der
Bestimmungen dieser Resolution einen weiteren Berlcbt
zur Vorlage auf der vierundvierzigsten Taguxg der
Generalversammlug auszuarbeiteD.

96. Plenarsltung
11. Dezember 1987

42l175-Slebente Tagung der Eandels- und EnMcL.
lungskonfercnz d€r Ver€lnten Nadonen

Die Gen*alvenammlung,

unter Hiry'weis aal ihre Resolution 1995 (XIX) vom
30. Dezemb€r 1964, in der g€flnderten Fassung30, ilber
die Eindchtung der Handels- und Entwicklun€skon-
ferenz der Vereinten Nationen als Organ der Generalver-
sammlung, ihre Resolutionen 3201 ($Vl) und 3202
($VI) vom l. Md 1974 utit der Erklarung und dem
Aktiousprogram.m zur Errichtung einer neuen int€rna-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und michten der Staaten, 3362 (S-VID vom 16. Septem-

E N42/537 . A\harr.
30 Siebe ReoluaioEen 2904 (XXUI), 3 I /2 A utrd B und 3413.



ber 1975 iiber Entwicklung und internationale rvirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 35/56 vom 5. Dezem-
ber 1980 mi1 der in der Anlage enthaltenen Internatio-
nalen Entwicklungs$trategie ftu die Dritte Enfirick-
lungsdekade der Vereinter Nationen sowie ihreD Be-
sghlu8 tm,/438 vom 17. Dezember 1985 betreffend die
pberpriifung und Bewertung der Durchfithrung der
Strakgie,

a4perdem unter Hrnwels M ihre Resolution 41,/169
vom 5. Dezember 1986, mit der sie beschloB, die siebente
Tagung der Handels- uad Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen ei[zuberufen,

noch Behandlung der Schlu8akte, die von der
Handels- und Entwicklungskonfercnz der Vereinten Na-
tionen auf ihrer yon 9. Juli bis 3. August in Genf abge-
haltenen siebenten Tagung verabschiedet wurdd,

Kenntnis nehmend vom Beschlu8 350 (XXXIV) des
Handels- und Entwicklungsrats vom 16. Oktober i982,
mit dem der Rat beschlo0, da8 die zwischenstaatlichen
Gremien der Konferenz die Durchfiihrung der in der
SchluSakte enthaltenen Politiken und MaBnabmen. die
unter ihre Zustgndigleit fallen, weiterverfolgen und'lau-
fend iib€rprilfen sollenr',

in Bekriiltigung der von den Mitgliedstaaten in der
Schh.r8akte eingegangenen Verpflichtungen, die multila-
terale Zusamrnenarbeit neu zu beleben und zu stirken,
um Politiken zur Wiederankurbelung der Entwickl'ng,
des Wachstums und des internationalen Handels zu f6i-
dern und ihnen Wirksamkeit zu yerleihen,

-,1. , begd4qt dre SchluBakre der slebenren Tagung der
Handels u-nd Enrwicklun$konferenz der Vlreinten
Nationen als Forbchrirt im ProzeB der Zusam-rrenar-
beit, der Verhandlungen und des intemationalen Dia-
logs in Entwicklungsfragen;

2, btttet alle Reglanngen nachdr cklich, eingedenk
des besonderen Beitrags, den sie entsprechend ihrem
jeweili.gen vfutschaftlichen Cewichr leisten k6nnen,
sowie ihrer in der Schlu8akte verankerten Verpflichtun-
gen den darin vereinbarten Politiken und Ma8nahmen
volle und unverziigliche Wirkung zu verleihen, indem sie
einzeln wie auch gemeinsam und im Rahmen der zustiin-
rlrggn intemationalen Organisationen stEndig auf das
Ziel _einer Wiederankurbelung der Entwickluug, des
Wachstums und des internationalen Handels 

-hinar-

beiten;
3. ersucht den Handels- und Entwicklungsrat sowie

die Nebenorgane der Konferenz, die entsprechenden
notwendigeo Ma8nahmen aufgrund der Schlu0akte zu
treffen:

4. biuet alle Organe, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nadonen, im Rahmen ihres
Zustlndigkeitsbereichs positive Ma8nahmen zu feffen,
mit denen sie den Ergebnissen der siebenten Konferenz-
tagung R€chnung trag€n.

96. Plenqrcitzung
ll. Dezember 1987

ZFetodrlerd$te

421176 - Handelsembargo gegen Nlcaragoa

Die Generalvenommlung,

unter Hinweb ad ihre Resoiutionen 40/188 vom
17. Dezember 198J und 411164 vom 5, Dezember 1986
wie auch auf ihre Resolution 42ll vom 7. Oktober 1987,

Kenntnls nehmend vom Bericht des Generalsekretiirs
iiber das Handelsembargo gegen Nicamgua3'1,

l, mi$biligt diegpgen ihre Resolutionen {)/188 und
4l/164 we auch gegen das Urteil des Intenationalen
Gerichtshofs von 27. Juni 1986r! verstoBende Beibe-
haltung des Handelsembargos und fordert emeut die un-
verztgliche Aufhebung dieser MaSnahmen;

2. erslclrt den Gen€ralsehedr, d€r Gen€ralversamn-
lung auf ihrer drciundvi€zigsten Tagung nber die Dulch-
ffflrung dieso Reolution B€richt zu erstatten.

96. Plenarsitung
11. Dezember 1987

4UITI -ZwelteKonferenz der Verelnlen Nadonen flber
dle am wenlgsGn enfirlckelten Linder

Die Generulvenommlung,

unter Hinweis aqir ihre Resolurion 401205 vom
17. Dezember 198J, in der sie beschlo0, 1990 auf hoher
Ebene eine Gesamtbilanz hinsichtlich der Durchfiihruns
des Nzuen substantiellen Aktionsprogramms fir di;
achtziger Jahre zugunsten der am wenigsten ent-
wickelten L6nder'3 zu ziehen und auf ihier zweiundvier-
zigsten Tagnng die Einzelheiten beziiglich der Ebene,
des Mandats, des Zeitpunkts und des Orts fiir die Bilanz
wie auch die Vorbereitungsarbeiten festzulegen, wobei
sie die Konsultationen zugrunde legt, die unter der
Schirmherrsshaft der Handels- und Entwicklungskon-
ferenz der Vereinten Nationen, einschlie0lich auf deren
siebenter Tagung, gefiihrt worden sind,

eingedenk des Neuen substantiellen Aktions-
prograrnns fib die achtziger Jahre zuguasten der an
weni€sten entwickelten Linder, in dem empfohlen
wurde, da0 die Zwlschenstaatllche Cruppe der Handels-
und Entwicklungskonferenz fir die am wenigsten ent-
wickelten Liinder auf hoher Ebene zur globalen Halb-
zeitbilara des Standes der Durchfiihr"ng des Aktions-
plogiarnms zusammentreten und dabei die Moglichkeit
ins Auge fassen sollte, zu Ende der Dekade eine Gesamt-
bilanz zu ziehen, was u.a. in Form einer zweiten Konfe-
renz der Vereinten Nationen iiber die am weni$ten ent-
wickelten Liinder geschehen konnte3o,

sowie unter Hinweis ouf die SchluBakte der vom
9. Juli bis 3. August 1987 in cenf abgehaltenen sieben-
ten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vsreinten Nationen, in der dle Konferenz empfohlen
hat, zum Zweck einer Bilanz der Durchfiihrung des
Neuen substantiellen Aktionsprograrnms! 1990 auf
hoher Ebene eine zweite Konferenz der Vereinten Na-

.2 N42/583.
3! Siehe Miliury and Paramilirary Activilies i! add acat-lst

Nicaragur, Nicarsgua v. Udred Srares of America), Medts, ludg-
ri!!]t, I.C.J. Repo4, 1 986, 5. 14.e Repo oJ the Uaited Natlons Conlerenae on the laosf DeveloDed
Countt6, PaAt, I - 14 Septed ber lgE I (y erdffer.tnchung der Veretit€d
Nglione!, B€s!.-Nr. E.82.L8), E6rer Teil, Abschnin A;Zitrer ll9.$ TD,/35r- Afier 153.

3t Ofr<lellq t\otokoll der Genemlvelsam
Tasunb, Beituse t 5 (A/42lls), vot.tr, AbscflflilnS' 
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tionen iiber die am wenigsten entwickelten Lander zu
veranstalten,

Kenntnis nehmend von dem am 16. Oktober 1987 ver-
abschiedeten B€schluB 349 OOO(IV) des Handels- und
Etrtwicklurgsrats3r iiber die Vorbercitungen fiir die Ge-
samtbila.nz der Drchfiihrung des Neuen substantiellen
Aktionsprogramms,

mit dem Ausdruck tiekr B6or&nis tber die weitere
Verschlechterung der soziookonomischen Gesamtsitua-
tion der am wenigsten entwickelt€n Lend€r,

l, b$chlieft,
a) 1990 auf hoher Ebene die Zweite Konfsrenz der

Verebten Nationen !,ber die am wenigsten entwickelten
Llnder einzuberufen. Die Konfererz sollte folgendes
Mandat haben:

i) dte in dieser Dekade auf L[nderebeoe bislang
erzielten Fortschritte zu prtifen;

D Bilanz tber die internationalen Hilfsmaf-
nahmen und insbesondere 0ber die Offentliche
Entwicklnngshilfe zu ziehen;

iii) uuter Ber[cksichtigung der obigen Punkte i)
und ii) geeignete nationale und intemationale
Politiken und MaBn4hmen zu prlf€n, zu for-
mulieren und zu verabschieden, die darauf ge-
richtet sind, im Verlauf der 90er Jahre den Ent-
wicklungsprozeB in den am wenigsten etrtwik-
kelten Liidem im Einklang mit ihren langfri-
stigen einzelstaatlichen sozialen und wirtschaft-
lichen Zelsetzungen zu beschleunigen;

D) das groBztgige Angebot der Regierug Fra*-
relchs anzunehmen, als Gastggber der Konferenz zu
wirken;

c) die Konfererz im September 1990 zu veranstalten;
d) zur Vorbereitung dieser Konferenz im F thiahr

1989 eine Tagnng des Tretrens der Regierungssachver-
stiindigen der Geberltinder. ud der multilater4len utrd
bilateralen Institutionen fiir finanzielle und technbche
Hilfe mit Vertretern der am wenigsten entwickelten
Llnder eiruuberufen, an die sich zu Beginn des Jahles
1990 eine Tagnng der als VorbeteitungsausschuB filr die
zweite Konferenz der Verehten Nationen tber die am
wenigsten entwickelten Lender fungierenden Zwischen-
staatlichen Gruppe fiir die am wenigsten entwick€lten
LAnder allscHienq die Dauer dieser beiden Treffen
betrng anderthalb bzv. zwei Wocheni ihre Aufgaben-
stellung geht aus der Anlage zu dieser Resolution hervor;

Z. beschl@t, die Handelis- und Entwicklun€skon-
ferenz der Vereinten Nalionen zur Koordinierungsstelle
ffir die Yorbereitung der Zweiten Konferenz d€r Ver-
einten Nationen tber die am wenigsten entwickelien
LEinder zu erkliren, und ersucht den Generalsekreter der
Vereinten Nationen, den Generalsekretnr der Handels-
uIrd Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
zum Generalsekretdr der Zweiten Konferenz der Ver-
einten Nationen {iber die am wenigst€Nr eltvickelten
L[nder zu emennen und ihn damit zu beauftragen, in
dieser Eigenschaft alle erforderlichen Vorkehruncen fiir
die Veranstaltung der Konferenz zu treffen;

3. Jodert alle Regierungen, zwischenstaatlichen
und multilateralen Institutionen und sonstigen Betrof-
fenen auf, durch die entsprechenden Ma8nahmen fiir
eine angenessene Konferenzvorbereitung Sorge zu
tragen und sich wirksam an den zuvor erwahnten Vor-
bereitungstreffen zu beteiligen;

4. e$ucht zlle b Frage kommenden Organe, Orga-
nisationen und Gremien des Systems der Vercinten Na-
tionen, als Beitrag zur Konferenzvorbereitung vor dem
ersten vorbereitungstreffen Berichte vorzUlegen, die eine
ihren Zustlndigkeitsbereich abdeckende Ubersichr flber
die Durchfiilrung des Neuen substantiellen Aktions-
programms fiir die 80er Jahre zugunsten der an wenig-
sten entwickelten l.ender sowie Vorschliige fiir weitere
MaBnahmen enthalten;

5. ersacrt den Generalsekretir, mit Hilfe des Gene-
raldirektors filr Entwicklung und internationale wirt-
schaltliche Zus'mmenarbeit und des G€treralsekreterg
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen, filr die volle Mobilisierung und Koordinie-
rung aller Orgale, Organisationen und Gremien des

Systems do Vereinten NaJionen zugu$ten der Konfe'
renzvorbereitungen Sorge zu tragen;

6. enucht den Generalsekretitr, wie bisher iiblich,
Sondermittel zu b€schafen, um durch die Bersitstellung
der n6t[en Ressoutcen fiir die Finanzierung der Reise-
koslen vou mindesiens zwei Vertretern aus jedem der am
wenigsten e wickelten Liinder flir die effektive Beteili-
gulg der Vertreter der am wenigsten entwickelten
Linder an den in Zifer I erwahnten Vorbereitungs
treffen Sorge zu tragen;

7. ersacht den Ceneralsekretir /azrer, der General-
versammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen
Bericht 0ber den Stand der Vorbereitungen fiir die
Zweite Konferenz der Vereinten Nationen lber die am
wenigsten entwickelten L&inder vorzulegen.

96, PlenalsitztrtE
II. Dezember 1987

ANII\GE

AuroArENsrELruNc

A. Trefien der Reglerungssachverr6ndlgen der
Geberlinder und der mddl8teralen utd b sierslen

Insttufonen fir finandelle und technhche Hille mlt
Vertrctem der sD wenigrten enMekelGn Linder

Zweck des Treffens sind Sachbeitrege fir dle Zrveite
Konferenz der Vereinten Nationen tiber die am wenig-
sten entwickelten Lilnder, die 1990 stattfilden soll. Das
Treffen wird sich.unter Beriicksichtigung des Neuen zub-
stantiellen AktionsprogarnnN mit folgendeo befassen:

a) Bewertung der im Verlaufder 80er Jahe erzielten
Fortschritte hinsichtlich der sozio6konomischen Situa-
tion der a.m wenigsten entwickelten Liinder im Lichte der
laufenden nationalen und internationalsl l\4aBnahm€n;

6) Prtfung derjenigBn Bediirfnisse der am wenlgsten
entwickelten Lender, die fiir ihre Entlvicklutg vo! be-
sonderer Relevana shd uad in den 90er Jahren ver-
starkte Anstrengungen erfordertri

c) Priifung und Ermittlung nationaler und interna-
tionaler Ma3nahmen, die gegicnet sind, den Ent'wick-
lungsproze0 in den arl wenigsten entvickelten Liindern
im laufe der 90er Jahre zu beschleunigen.

De Ergebnisse der zu Buchstabe a), ,) und c)
gefiihrten Bsratungen sind der Konferenz auf dem Wege
0ber die Zwischenstaatliche Gruppe der Handels- und
Entwicklunepkonferenz der Vereinten Nationen fiir die
am wenigsten ertwickelten tgnder zu iib€rmitteln.
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B. Zplschenstrstlche Gmppe der Hsndets- md
EnMcklutrgskonfercnz d€r Verclnten Nsdonen ftr dle

am wedgst€n entFlckelten Llnder
(Vorb*eiungsausschuf fit die Zweite Ko4lercnz der
Vereinten Nationen iiber die am wenigsten entwickelten

LAnder)

Die Zrvischen$aatliche Gruppe ftu die am wenissten
e,ntwickelten LAnder wird als Vorbereirungsausschu0 f[r
die 1990 stattfindende Zweite Konferenz-der Vereinten
Nationen iiber die am wenigsten entwickelten Lender
f.unSgen. Der VorbereitungsausscbuB wird die folgen-
den Fragen behandeln:

a) die sachliche Konferenzvorbereitung auf der
Grundlage des Boichts des Treffens der Aegierungssach-
verstindigen der GeberHnder und der Eultilat€ralen
und bilaterale! Institutionen fiir finaozielle und techni-
rche Hilfe mit Yertretern der am wedgsten entwiskelten
Ldndet sowie aller ilbrigen elnsct'ligrgen Beftrege;

D) die vorliufige Tagesordnung der Zveiten Konfe-
renz der Vereinten Nationen 0ber die am wenigsten ent-
wickelten Uinder;

c) die vorliiufige Gesch6ftsordnung der Konferenz;
d) die Arbeitsplanung der Konfereu.

42l178-Efiekdye Moblllslernng lrrd Int€gradon der
Frgu ltr dle ErMcklrng

Die Cenerabenammlung,
in der E*enntnis, da8 die Frage der Rolle der Frau ln

der Entwickl'ng seltor[bogreifenden und multidisd-
p[nAretr Cham]ter besitzt und im wirtschafilichen wie
auch im sozialen Kontext behaldelt w€rden mu8,

unter Hovorhebung der ausschlaggebenden Bedeu-
tung, die Wirtschaflswachstum und Entwicklung auf
nationaler vie auch auf weltweiter Ebene f[r die
effekdve Mobilisierung urrd lntegation der Frau in die
Winschaft besitzen,

im Etnblick o4f die zerLtrale Rolle, welche die
Kommisslou ffir die Rechtsstellung der Frau gem68
Generalversqmmlurgsresolution,m/loE vom lt. De-
zernber 1985 bei der Uberwachung der Umsetzulg der
Zuk'rr'ftJstrategien von Nairobi -zur 

Forderunpl- der
Frau" bis zum Jahr 2000 spielt,

-,in -der Atfiassung, da8 der Entwicklungsfonds der
Yereinten Nationen fur die Frau bei det Verbesserune
des Zugangs von Frauen zu Ressourcen der Entwickl
lungzusammenarbeit eine Katalysatorrolle spieli,

in Anerkeanung des vom Internationslen Ausbil-
du,nge und Forschun$institut zur F(hderulg der Frau
g€leisteten Eeiqags zu einer verstArk&n partizipation
der Frau auf allen Ebenen des Entwicklungsprozisses,

sowie ln Anerkennang der verschiedenen, vo! ande-
ren Gremien der Vereinten Nadonen ergrifenen Initia-
liven zur besseren Integration der Frau in den Entwick-
lungsprozeB,

eingedenk 7ifrer 9 der Zukunftsstrategien von Nairobi
zur F0rderung der Frau,

-?6, Repon of the World Con|ererce to Re era a\d ADDtuhe thc
Achbveneng clfthe Unlted Natlons DecadeJor Womeh- 6uolitt. De-
velopmeat and Peoe, Naltobt, 15-26 Juty igAS Neftffeudichuii der
V€r€tot€n Nationeo, Bes!.-Nr. E.85.Iv.10), Kap. I, Abschjir A: ---

in der Erwiigwg, daB die Frau einen bdrechdichen
gesamtvirtschaftlichen Beitrag leistet, so auch in Sekto-
ren, in denen der Wert ihrer Produktionsleistung nicht
voll erfaBt wird, und daB ihrc Pres€nz auf dem Arb€its-
markt und ihre aktive Mitwirkung an allen Wiltschafts-
bereichen durch den EntwickluDg;splozeff verbessert und
gefordert werden sollte,

Kenntnis nehmend vom Sachstandsbericht des Gene-
ralsekretirsr' Sber die Erstellung der ersten r()gelmg8i-
gen Aktualisierung da World Suney on tle Role of
Women in Developmenl (Welttbsrblick fiber die Rolle
der Frau in der Entwicklung)lt,

l. ,egnif, die Wirtschafts- und Sozialratsresolution
19ffi /A vom 25. Mai 1987, insbesondere die Vereinba-
rung, da8 die Kommission f[r die Rechtsstellung der
Frau den in Kapitel II der Zukunftsstratqien von Nai-
robi zut F6rderurg der Frau$ angesprochenen Fragen-
komplex Frau und Entwicklung gebiihrendes Gewicht
beimessen sollte;

2, ,sront die Notwendigkeit eines klaren und praC-
m4tbchen Ansatzes bei dBr Erstellung der Aktualisie-
rung des Wo d Surve! on the Role ol Vomen ln
Development (Wehtbsrblick fiber die Rolle der Frau in
der Entwicklung) und bittet den Gsnsralsekret$r in die-
sem Zusarrmenhang nachdrtcklich, bei der Entellung
des ersten Entwurfs daftr Sorge zu tngen, daB dieser
voll und ganz der Generalversamralungsresolution
40/?44 vom 17, D€z€mber 1985 und der Wirtschafts-
und Sozialratsresolurton 198r,/64'vom23. Juli l9E6 ent-
spricht, vor allem, indem er die Aktualisierug gezielt
auf die darin genannten Fragen abstellt;

3. DrTtet die s€ktoralen, funktional€n und regionaletr
zwischenstaatlichen Gr€rnien der Vereinten Nationen im
Wirtschafts- und Entwicklungsbercrch ruchdrtckllch,
im tintlang mit den Zukunftsstrategien von Nsirobi
und dem systemumfassenden mittelfristigpn Plan fflr dle
Frau und die Entwicklung, dem der Rat in seiner Resolu-
tlon 1987/86 vom 8. Juli 19E7 zuepstinmt hat, aktiv zur
Arbeit des Wirtschafts- und Sozialrstr sowie des Zwd-
ten Ausschusses der Generalversammlung belzutragen,
bei der es um die Integatiotr der Frsu in die wirtschaft-
liche Entwicklung geht;

4, ersrcrr, den Generalsekretir, in Hinblick auf die
weitere Verstgrkung d€r Tatigkeit der Vereinten Natlo-
nen zur effektiven Integratiol der Frau in die Pro-
gramme und operativen Altivi€tsn der wiltschaftlichen
Entwicklung, wie sie in seinem Bericht,, umrissen wird,
alle zwei Jahre dem in Zffer 9 D) dieser Resoludon gefor-
derten Bsricht als Anhrng folgsndes beizufigen;

a) eine Aktualisierung der von der Generalversamm-
lung, dem Wirtschafts- u:d Sozialrat und der Konmis-
sion fih die Rechlsstellung der Frau sowie von Weltkon-
ferenzen des Systems der Yercinten Nationen fieilten
Mandate betreffend die Integration der Frau in die wirt-
schaftliche Entwicklunglo;

D) ein Verzeichnis der im Entwud des Programn-
haushaltsplans und in den Revisionen zum mittelfristi-
geD Plan enthaltenen Titel aller Unterprogramme uld
Programmelemente, die sich auf die Integration der
Frau in die Entwicklung beziehen;

31 A/42/!M.
l! Verofrertlichung der Vsreintsn Nadoneq B6t.-Nr. E.86.IV.3.
" N42,/n3-V 1987 /74 nir Add.l.
40 sf]ehs N42/n3/ Add,.l -E,/ 198?r4lAdd. t, Alhrns I.
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c) eine Zusamnenstellnng der Bechltsse, die ab
1986 von anderen zs'ischenstsatlichen Gremien der
Yereinten Nationen als der Kommission iit die Rechte
stellutrg der Frau, dem Wirtschafts- und Sozialrat oder
der Generalversam:nlung in bezug auf die Integraiion
der Frau in die Entvicllung gefaBt *rurden;

5. bittet die Exekutivsekretire d6r ftnf Regional-
kolrl.rni{aronen nochdrflcklich, ihre BEmfihungen um di€
Integration der Frau in den in ihrer jeweiligen Region
ststtfindendsn Entwicllungsproze8 u.a. dadurch zu ver-
sterken, da8 iie weil€r daf[r Sorge tragen, dan aufallen
Eb€nsn des Gesamtarbeitsprogramns jeder Kommis-
sion Tltigkeiten zur Inteeration d€r Frau in die Entwick-
lung vertreten sind, und in ihre Jahresberichrc eine Ana-
lyse der verenderungen in der Situation der Frau in ihrer
Region aufzunehmen;

6. Dit et di€ Regierunger nacMficklich, dreinKapi-
tel tr der Zukunftsstrategien von Nairobi dargelegten
wlrtschaldichen Entwicklungsziele voll zu verwirklichen
und vor allem Ma0nahmen zur Einbeziehung der Frau -
als Haadelnde wie auch als Nutznie8erin-in ihrc
nationalen EntwicllugspEne vorzusehen sowie die
Auswirkungen von Entwicklulfsstrategieo und
-programmen auf die Frau zu prnfen;

7, empfuhlt denlf,it1fdigsglemlen der Entwicuun$-
hilfeorgarisationen des Systems der Vereinte! Natio-
nen, ihre Bemffhungen um die Forderung der Inte$a-
tion der Frau in die Entwicklung fortzusetzen und zu in-
tensivieren, wozu auch ibre Beteiligung an allen Phasen
der Entwicklungsprograurme und der Aktivitilten der
technischen Zusammenarbeit gehorti

8. e&rcht den Ceneralsekretnr, in Wahrnehm'rng
selner Yerantvordichkeit€o gegentber den Venral-
tungsausschufi ftr Koordinierung, und den G€neraldi-
rektor fir Entrdcklung und int€rnationale wirtechaft-
lich€ Zusammenarbeit im Hinblick auf seine Yerant-
rrordichkeiten gemi8 Generalversammlungsresolution
!2J197 vomzf. Dezenber 197, daffir Sorge zu tragen,
dao die Organisationsn d€s Systsms der Yereinten Na-
tionen die Zukunftsstrategien von Nairobi und den sy-
stsmumfassenden mittelfristigen Plan frir die Frau und
die Enrpickluag, dem der Wirtschafts- und Sozialrat in
seiner Resolution 1987/86 zug€stimst hst, ln lhren pro
grammatlschen, operativea nnd 4dmlnlsf€tlven Asp€k-
ten weiter voll verwirklichen;

9. e/srcrrt den G€neralseketer aq$sdem,
a) in den Wo d Economic Suney (Weltwirtschafts-

flberblick) einen kurzen Abschnltt mit einer Zusammen-
fqssung sachdisnlicher Wirtschaftsindikatoren aufzu-
nehmen, die unter Beriicksichtigung des achten Prliam-
belabsatzes dieser R€solution den Umfang des veltwei
teD Fortschritts der Frau hinsichtlich ihrcr wirtschaft-
Iichen Stelluag widosptegeln, und ersucht ihn, diesen
Abschnitt fortlaufend genau zu ibsrprffen und ihn
gegeben€nfalls zu aktualisieren;

b) der Generalversaomlung auf ihrer vierundvier-
zigsten Tagug auf dem Wege lber den Wirtschafts- und
Sozialrat einen Bericht tber die Durchf0hrung dieser
Resolution vorzulegen;

c) in diesem Zusanmenhang Vorschlige dazu zu
unterbreiten, welche Vorkehrungen bei der Planung der
Arb€it des zveiten Ausschusses zum Punkt "Entwick-
lung und inrcrnationale wirtschaftliche Zusammerar-
beit' zu tre$en sind, damit eine zielgerichtete Eldrterung

zum Unterpunkt "Effektive Mobilisiomg und l[tegra-
tion der Frau in die Entwicklun€f $attfindet;

lO, beschlwt, diese Resolution und den Bericht deg
G€oeralsekrcters fber die Versarkung der Tltigkeit der
Vereintetr Natlonen zur effektiven Integration der Frau
in die Prcgranne u:rd Aktivitliten der wirtschafdichen
Entwicklungrt der Souderkommission des Wirtschafts-
und Sozialrats ffir die eingehende Studie des zwischen-
staatlichen Apparats der Vereintel Nationen und dessen
Aufepben im Wirtschafts- und Sozialbereich wie auch
der Kommission flir die Rechtsstellung der Frau auf
ihrer zweiunddrei0lgsten Taeung zu iibermitteln.

96, Plenqrsitzung
lL Dezember 1987

4iyl?g-Ausbau und Verbeerung der Aufs&llung von
Programmen auf zwkchenrtaatllcher Deue
ftr dle technlsche Zusstrrr|erarbell zrdschen
EnMcklungllgnde.D

Die Geaerolversammlung,

unter Hinweis au! den Alcionsplan von Buenos Aircs
zur F0rderung und Verwlrklichung der technischen zu-
sammenarbeit zwirchen Entwicklungsundern'r,

im Hinblick auf dte Rolle und die Bedeutung der tech-
nischen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsldn:
dern fiir deren soziale und wirtschaftliche Entwicklung
sowie fiir die Stgxkung bzw. die schlieBliche Verwirk-
Iichung der individuellen uld kollelitiven Eigen-
st{ndlgkeit der Entwicklungslinder,

mlt Genugtuung Kenntnit nehmend von den in den
letzten Jahten erzielten Ergebnissen bei der Aufstelung
von Programsen auf zwischenstaatlicher Ebeue f& die
t{hnische Zusamsenarbeit zwischen Ent*icklungsliin-
dern,

beton4nd, dsB die Aufstellurg von Progtammen auf
zwisshenstaatlicher Ebene von Prinzip der Gleichheit
und des allseitigeo Nutzens fiir die beteiligten Ettwick-
lungslilder getragen sein sollte, wobei der Schwerpunlt
auf praktische Ergebnisse gelegt witd,

eneut erklArcnd, da8 die Entwicklungslinder selbst
die Hauptverantwortung lih die Ford€rung der techni-
schen Zusammenarbeit untereinander tragen' daB die
entwick€lten Lender und dls Sr$tem der Vereinlen
Nationen ihnen bei derartigen AktiviteGn helfen und
die6e untcrstutzen sollten und da6 dariiber hinaus das
System der Vereinten Nationen in Ubereinstimmung mit
dem Aktionsplan von Bueaos Alres eine fthrende RoUe
als F0rderer uDd Katalysator der technischen Zusam-
menarbeit zwischen EntwicklungslEndern spielen sollte,

unter Hbrwels aqf die Empfehlungen 35 und 36 des
Aktionsplans voa Buenos Aires, rvorin die Regierungen
der entwickelten Littrder u.a. gebetsn rvurden, die tech-
nische Zurammenarbeit zwischen EntwicklungslEndern
in jeder Weise zu uoterstiitzen,

in Hinblick quf die Bed€utung einer weiteren Beteili
gung der entwickelten Lander an der Unterstiitzung und
gegebenenfalls der Finanzierung von Projekren, die sich
aus der Aufstellung von Prognunmsn auf zwischen-

4t Rqon oJ the U\lld Nqtiotlt co4fe.en@ on Tecluicol Co-
operutlon omone Develophg Couafid, Buen6 A116, 30 Augusl-12
*ptenber 1978 (verdfre$lichuttg der veleinren Nalionen, BesL-
Nr. E.78.U.A.11 mft Konigedd'rn). Kap.I.
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staatlicher Ebene fiir dis t6shnis6hs Zusammenarbeit
zwischen Bnrwicklungshndern ergebe!,

. sowie unter Hinyteis aaldie b€sondere Verattwortung
des Enlwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ali
Katalysator und F6rder€r der technischen Zusemnener-
beit_zwischen Entwicktungsldndern im gesanten System
qer Yerernten Nahouen,

emeut erkliirend, wel&, wlchtige katalytische und un-
terstiitz€ode Rolle das Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen bei der Fihderung der iechnischetr
Zusamm€narb€it zwischen Entwicklungsftlndem spielt
urd wie notvendig eine Yerst{.rkung seiner AktivitAten
auf diesem Gebiet ist,

ln der.At$assung, dar die Unrerstiitzung und Beteill-
8ll[g seitens intemationaler und interregionalo Finan-
zie,rungsinstitutionen weiter zut F6rdening und Durch-
fiihrung von Altivitjiten der technischen Zusammen-
arbeit zwischen Entwicklungslandern beitragen wirde,

sowie in der A4fassung, dall ein wsiterer Ausbau und
eine veitere Verbesserutrg der Aufstellung von program-
men auf zwischenstaatlicher Ebene filr die technische
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsl[ndern erfor-
derlich ist, wenn der wachsende Beda;f, den die Ent-
wicklungsllinder im Hinblick auf ihre sozib0kononische
Entwicklung haben, gedeckt $'erdeD soll,
..1. bi igt die vom Hochrangigen Ausschu8 fiir die
Uberprlfung der lechnischen Zusnmrnenar.beit zwischen
Entvicklungslindern auf seiner filnften Tagung verab-
schiedeten Bschliisse.. und die Wirtschafts-lnd Soaat-
ratsresolution 19&7,/88 vom 9. Juli 1987;

2. anerkennt, de0 die Aufstellung von programmen
auf zwischenstaatlicher Ebene ein niitzlcEes uad
wirksames Instrunent fiir die weitere Fftderur:s der
technischen Zusammenarbeit zwischen Entwickl-ungs-
hrdern ist und dafl ihr weiterer Ausbsu und ihre weitJre
V-erbesserung eine entsprechende Bewertung der Durch-
fiihrung vereinbaner Projekte und Akiivititen er-
fordert:

_3. qnerkennt au$erdem, daB die Aufstellung von
Programmen auf zwischenstaatlicher Eb€ne fib di;tech-
nbche Zusarnmenarbeit zwischen Entwigklungslilndern
sich auch klnftig eng an die innerstaatlichen p-riorltiiten
und. die Planung flr nationate Entwicklungsziele
anlehnen sollte;

4. er cht darurn, dafi die regionale, intenegionale
und weltveite Aufstellung von progranmen auf zwi_
schenstaatliche.. Ebene fffr die technische Zusarnnren_
arb-eit-zrvischen Entwicklungslindern, gleichviel ob iie
aut sektoJaler und,/oder g.lobaler Ebene erfolgt, weitern u b€renstimmulg mit den von den Entwicklunes-
liindern geiiu0erten Dediirfnissen duchgef[hrt und eit-
sprecheDd bewertet werden sollte;

5. emprtehlt, die Durchfiihrung der aus dieser pro-
grammaufsteUung hervorgehenden projekte soweit
mogllch bzw. angemessen in die l-el1derprogram.me, die
Regionalprogamme sowie die interregionalin und rielt-
weiten Programme des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen einzugliedern;

6. emutigt die Entwicklungslender, die Aufstelluns
von Programmen auf zwischenstaatlicher Ebene tiir dii
technische Zwammenarbeit zwischen E[trvicklu:rgsllin-
dern zu unterstiitzen und sich daran zu beteiligen iowie

im Einklang mit ihren eigenen M0glichkeiten und Be-
ditrfnissen geeiglete Anchlu8maBnahmen zu ergreifen;

7 . betont dleBcc:evtung der RoUe des Entwickllngs-
programms der Voeiaten Nationen als Katalysator und
F6rderer der Programnaufstellung sowie seine Rolle bei
der Durchfiihrung der daraus hervorgehenden Projekte;

8. ersucht das Entwickluagssystem der Vereinten
Nationen, im Rahnen der jeweiligen Konpetenzbe-
reicle die Verwirklichrrng der Enpfehlungen des
Aktionspla$ von Buenos Aires zur Ford€rung und Ver-
wirklichung der technischen zusam$enarbeia zwischen
Entwicklungslindern aktiv zu untlrstiitzen und die aus
der Aufstellung von Programneu auf zwischenstaatli-
cher Ebene resultierenden Projeh6tigkeiten mit den
ihm zur Verfiigung siehendetr Mitteln zu finlnuisyspl

.9. fodert die internationalen uld regionalen
Finanzierungsinstitfiionet ein&lnglich aqi, sich den
Benilhungen der Oryane, Organlsationen und Gremien
qes lystry der V€reinten Nationen zur Unterstotzu:rg
der Entwickll,ng.llinder bei lhren Aktivigten der techni-
schen Zusanmenarbeit zwischen Entwicklungslilndern
anzuschlie0en:

10. bittet die entwickelten Liinder, die aus der
Progammaufstellung hervorgehenden Projekte und
Aktivitaten weiter zu unterstfftzen und zu ffnanzieren;

ll. ewucht den Generalsekretex, der Generai-
versammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagug tber
die Durchfiihrutrg dieser Resolution B€richt zu erstat-
ten.

96. Plenartitzung
II. Dezpmber 1987

42l1E0 - Tehnkche Zusammsnarbelt zslschen Ent-
rrylcklungslf,ndern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4fihre Resolution 331134 vom 19. De-
zernber 198, mit der sie dor Akrionsplan von Buenos
Air6 zui F6rderung und Yervirklichung der techni-
schen Zusamrnenarbeit zq'ischen Edl'icklungsliindern,'
gpnehmigl hat, sowie auf ihrc Resolutionen M/117 vom
14. Dezemb€r 1979 und 3tl2!2 vom 16. Dezember 1980
Uber technische Zusammenarbeit zwischen Entwick-
IungsHndern,

unter Bekrilftlgang der Wichtigkeit technischer Zu-
sammenarbeit zwischen Entwicklutrgsftindern sowie der
Kaqglysatorrolle, die das System der Vereinten Nationen
in Ubereinstimmrng mit dem Aktionsplan von Buenos
Aires in bezug auf die Unterstttzung dieser Allivitiiten
sprelt,

eneut erklArmd, .laIJ die Entrvlcklungsliinder selbst
die llauptverantwortung ffi die Forderung der technl-
schen Zusammenarbeit untereinander tragen, da$ dle
entwickelten Lander und das Sysrem der Vereinten
Nationen ihnen bei derardgen Aktivitaten helfen und
diese untentiitzen sollien und daB darlber hinaus das
System der Vereinten Nationen in Obereinstimmung mit
dem Altionsplan von Buenos Aires eine fthrende Rolle
als. Forderer und Kataltsator der technischen Zusam-
menarbeit zwischen EntwicklungslEndern spielen sollte,

l. bekr,fttgt dreG ngkeit und Stichhaltigkeit aller
Empf€hlungen des Aktionsplans voo Buenos Aires zur
Fbrderung und Vervirklichung der technischen Zusam-
menarbeit zrvische! Entvicklungdandern:,i.ff 8tr"{{!t'8}8fr fffi WtrWi
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..2. billigt die vom Hockangigen Ausschu0 fiir die
Uberprtfirng der technischen Zusamnenarbeit zwischen
Entwtcklungslindern auf seiner fiinften Tagung verab-
schiedeten Beschlilsse!';

3, bittet die Regierungen der Entwicklungsltnder
nachdrfrckllch, die Verwirklichung der im Aktionsplan
von Bu€nos Airesar entialtenen F.'nFfehlungen 1 bis
14 in jeder Weise zu utrterstttzeni
4. bittet die Regierungen der entwickelten lender

nachdrtlcklich, die Yerwirklichung der im Aktionsplan
von Buenos Alres enthalrcnen Empf€hlungEn 35 und 36
in jeder Weise zu unterstiltz€ni

5. ,rttel die Entwicklullgshnder, ihre lrirstellen fffr
technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsldn-
dern auszubauen, um d€ren Tatigkeit auf Llnderebene
zu fOrderni

6. empfrehlt dem Entwicklungsprograrnm der
Vereinten Nationen und anderen zustAndigen Oreanisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, die gesamte
Koordiniermgsa^rbeit, die von den Entwicklungsllndem
selbst fir die t€chnische Zusammenarbgit durcheeftbrt
wird, weiter zu unterst[tzen, so vor allem die alle zwei
Jahre stattfindenden Treffen der Leiter der eilzelsteat
lichen Organe filr technische Zusammenarbeit, wie auch
entsprechende Anschlu0maBnahrneu zu dea auf diesen
Tretren verabschiedeten Empfeblungen htretrend die
vom System der Vereinte! Nalionen ffir die F6rderung
der technischen Zusdnmenarbeit zwischen Entwick-
lungslandern bereitgestellte Hilfe zu ergreifen;

7. eryucht alle Organisationen des Entwicklungs-
systems der Vercioten Nationen, fiir die Projekte und
Aktivfteter der technbchen Zusamrnenarbeit zlnischen
Entwicklungsliindern, auch soweit sie interegional oder
elobal angple€t sind, zusitdiche Finauioungsquellen
zu ermitteh utrd einen |nmer groBeren Anteil ihrer Mit-
tel flf Aktivitiiten und Projekte der t€chnischen Zusarn-
menarbeit zwischen Entwicklungslandern bereitzu-
steUen;

8. tterweist ernert auf die Notwendigkeit, das Poten-
tial der Enrwicklungslinder voll auszuschopfen, und bit-
tet die Organisationen des Entwisklungssystems der Ver-
einten Nationen in dieern Zusammenhang, sicb unter
Einhaltung der bestehenden Regeln und Vorschriften
aktiver um die Verwendung des @ts sowie der Diemt-
leistuwen, Experten und Berater zu bemtihen, die in den
Bntwlcklungsllhdern zul verfugutrg steh€n, und ihr6
neschaftmgspraxis und -politik weirer zu iiberpnfeni

9. eaucht den Generalsekretir und fordert alle
Orgariaationen des Entwicklungissystems der Vereinten
Nationen auf, unter Berlcksichtigung der bestehenden
Regeln und Vorschriften das Erforderliche zu tun, um
mehr Gertlt und rnehr Dienstleistungen aus den Entwick-
lungslEndem zu beschafen, u.a. indem sie sich be-
mlhen, Informationen tber die von diesen Lflndern
angebotenen Beschaftrngsm6glichkeiten einzuholen,
und indem sie Informationen iiber den Beschaftings-
bedarf und die Beschaftmgspraxis des Systems der
Yereinten Nationen verbreiten;

L0. ersucht dasEntwicklungsprogranm der Yerein-
ten Natio!.en und die Organisationen des Entwick-
lungssystems der Vereinten Nationer., das Erforderliche
zu tun, damit die einzelnen Entwicklungsliinder w{hlen
k6nnen, ob sie ein Projekt der technischen Zusarn-
menarbeit ganz oder t€ilweise im Rahmen der techni-
schen Zusammenarb€it zwischen Entwicklungsl{ndern

oder nach dem tradidonellen Verfahrea der techdschen
Unterst tzung durchfthrcn wolleD;

Ll. empfehlt dem Yers'altulgsrat de! Entwick-
lungsprogramms der Verelnten Nationen, die B€reitstgl-
lung von mindestens 25 Prozent der regionalen, interre-
gionalen und globalen Planungsleitzahl fiil die tech-
nische Zusamrnensrbsit zwischen Entvicklutrgslandern
zu erwegen, ultd ersucht den Gensralsekretlir, in seinern
in Zifer 18 dieser Resolution geforderten Bericht die
Vorschlflge des VerwaltungsraB Ub€r Mittel und Wege
zur Verwirklichung dieses Zels aufzufihren;

L2, bittet alle Organlsationen des Entwicklungs-
systems der Vereinten Natlonen nschdr ckllch, dre
Durchfiihrung des Beschlusses 5/9 des Hochrangigeu
Ausschuss€s yom 27. Mai 1 987" in ihrcm jenreiligen Zu-
stnndigkeitsbereich aktiv zu unterstiitze,lri

13. belont, dao die technische Zusamm€larbeit zwi-
schen Entwicklungslendem ein Mittel zur bess€ren In-
teglation d€r Frau in die Etrtwickl[ng darstellt, utd e!-
sucht den Gereralsekrct{r, bei der Formulierung seiner
ffir de! nAchst€'n mittefristigBn Pla[ bestimmten Vor-
scblige b*reffend die technische Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklunesliindern die MaBnahmen deutJich
anzugeben, die auf elne ve$terkte Mitwirkung der Frau
an allen Aspelten der tecbnischeo Zusamm€narbeit zwi-
schen Entwicklungsllindern abzieleq

14. qsucht die Organisationen des Entwicklungs-
systerns der Vereinten Nationen, sich aktiv an der
Gesamtbilanz der Durchfuhrung des Aktionsplans von
Buenos Aires zu beteiligen, die auf der sechsten Tagung
des Hochrangigen Aussshuss€s 1989 gezogen werd€n
solli

15. enucht die or8Fnisationen des Entwicklunes
s)stems der Vereinten Nationen, in ihrem spsifischen
Tede*eitsbereich durch die erforderlichen MaBnahmen
daffir Sorge zu tragen, daB die Beschlilsse des
Hochrangigen Ausschusses und diese R€solution durch-
gsffihrt werd€n;

16. ercucht den vers€ltungsrat des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen, der Durchfftrung
der Resolutionen und Beschlflsse des. Hochrangigen
Ausschuses, einschlieBlich des B$chluss€s 512 vom
27. Mai 1987, auf seino ftnfunddrel8lgsten Tagung die
gebotene Aufmerksamkeit zu schenkeni

17. eEucht den Generalsekreter, der technischen
Zusamm€narbeit zwischen EDtwicklungslandern bei der
Formulierung seiner Yorschlage lfu den nachsten mittel-
fristigen Plan die erforderliche Prioritit zukommen zu
lasseu

18. ercucht den Generalsekretb aqfe em, der
Generalversammlung auf ihrer vierundvierdgsten Ta-
gung rlber die Durchf0hrung dieser R€solution B€richt
zu erstatten.

96. Plenarsitung
Il, Dezember 1987

421181 - Zusamtnensrbett zwlschen den Verdl&n
Nadonen und der Konferenz ftr die Koor-
dhlerung der EnMcllung lm sidllchen
Alrtkg

Die Generoh)e&ammlung,

unter Hinweis a4l ihre R$olutionen 371248 vom
21. Dezember 1982,38/160 vom 19. Dezember 1983,
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391215 vom 18. Dezember 1984 und 401195 vom 17. De-
z€rnbsr 1985, mit deaen sie u.a. den Ceneralsekregr er-
6ucht hat, die Zusammenarbei! zwischen den Organen,
Organisationen und Gremien des Systems der Yereinten
Nationen und der Konferenz fiir die Koordlnierung der
Entwicklung im siidlichen Afrika zu fOrdern und mit
denen sie ln Hinblick auf eine raschere Verwirklichung
der Ziele der Erkldrung von Lusaka vom l. April 1980,
durch die die Konferenz geschafen wurde, aui eine In-
tensivierung der Kontakte gedrangt haf!,

nach BehondlunE des Berichts des Generalseketln
flber die Zusammenarbeit zwischen den Verelatm Na-
tionen und der Konferenz ffir die Koordinierung der
Entwickl.ng im stdlichen Afrika.a,

f66te end, daB die Konferenz bei der Formulierung
konkreter Entx'icklnngaprog.amme und bei deren
Durchfiibrung im Ralmen ihres Aktionsprogramnsor
erhebliche Forrschritte getnacht hat,

emeut anerkennend, da8 die erfolgreiche Ilurchf0h-
rung dieser Entdcklungsprogramme nut ereicht wer-
den kann, venn die Konferenz tber angemessene Mittel
vsrf0gt,

baorgt, dai slch die noah immer vorhandene Kluft
zwischen dem Bedarf der Konferenz flr die Koordinie-
rung der Entulcklung im siirllichen Afriks und den ihr
zur Verftgung stehmden Mitteln weiter vertieft,

tie! b$orEt 0}€t dte sich verschlecht€rnde s'irtschaft-
liche und sicherheitspolitische lage im sfidlichen Afrika
wie auch [ber das die regionale Zusammenarbeit be-
trichtlich erschwerende Klima, das durch die Destabiti-
rierungsakte Sildafrikas gBschatren wurde,

e|neut e*ftrcnd, da0 eine grdBere Eigenstgtrdigkett
der Mitgliedstaaten der Konferenz zum Kampf gegen die
Apartheidpolitik Siidafrikas beitragen wiirde,

.erfre iiber dreFortschritle, die.inige Organe, Orga-
dsationen und Gremien des Systems d€r V€reinten Na-
tionen bei der Ausarbeitung von Verfabren zur Formu-
Iierung_ und Durchffihrung von Kooperationrynogram-
men mit der Konferenz erzielt haben,

l. nlmmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tirs'{, in dsm di. g.rtschritte bei der Dulchffihnmg der
Reolutionen der Generalversammlulg tber die Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Konferenz fiir die Koordinierung der Entwickl,'ng im
siidlichen Afrika beschrieben werden;

2. spricht den Mtgliedstaaten sowie den Organen,
Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten
Nationen ihre Anarkenn ng aus, die der Konlerenz kon-
krcte Hilfe leisten, utd dankt denjenigen, die Kontalte
aufgenommen und Beziehungen mit ihr h€rgesiellt ha-
ben:

g. aa*t ftr die betrec,huichen L€istungen, d.ie die
Konferenz seit ihrer cr[ndung trotz der auf die Destabi-
lisiemngspolitik und die Angritrshandlungen Sldafrikas
zurtckzufiihrenden Schwierigteiten bei der Durchf[h-
rulg von Frojekten in allen wesentlichen Kooperations-
bereichen erbracht har:

4. erneuert ihren Appell an die internationale Ge-
meinschaft, die der Konferenz geleistete finanzielle,
technische und materielle UnterstUtzung maSgeblich zu
erh6hen, damit sie ihle erweiterten Programme, die jetzt

den interregionalen Handel uld Investitionen im Pro-
dultionsbereich umfassen, voll durchfihren kann;

5. appelliert a4feden a! die Sonderotganisationen
und atrderen Organe und Organisationeo des Systems
der Vereinten Nationen, die Entwicklungsprograrnme
der Konferenz weiter in jeder Weise zu unterstutzen;

6. bittet die Gemeinschaft der Geber und andere
Kooperationspartner, auf hoher Ebene an der Jihr-
lichen Beratuneskonf€rerz der Konfersnz fiir die Koor-
dinierung der Entwicklung im stdlichen Afrika teilzu-
nehmen, die im Januar 1988 in Aru6cha, Yereinigle
Republik Tarsada, stattfinden solli

7, er%cht detr Ggneralsekreter, die b€stehend€n
Kontskte in Absprache mit dem Exekutivsekreter der
Konferenz im Hinblick auf die Forderutrg und Har-
monirierung der Zusammmarbeit zwischen den V€rein-
ten Nationen und der Konferenz aucl in Zukunft ft€iter
auszubauen;

8, grst cft, den Gensalsekt*,fi atatedem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagong
0ber die Durchfiilrung dieser Resoiution Bericht zu er-
statten,

96. Plenqtita.nc
lI. Dqenber 1987

421182 - Schutz der 0zonschlcht

Die Generolversamm lunE,

unter Hlnweis a4f das Wiener Obereinkonrnen zum
Schutz der ozonschicht, das am 22. Mirz 1985 verab-
schiedet wude'

ln der E*ennlnls, daB die weltweiten Enissionen
bestimmter Substanzen die Ozonschicht betrichtlich
verringern oder sonst auf eine Weise voindern kbnnen,
die aller Wa.hrscheinlichkeit nach Schadfolgen filr die
menschliche Gesundheit und die Umwelt nach sich
ziehen wird, sowie in der Erkenntnis, daB Ma8nahnen
getrofen werde! mfssen, um dle weltseiten Emissionen
diessr Substaizen zu reduderen,

mlt Gerrugtuung Kerrntnis nshnend von den Arbei-
ten, die das Umweltpro€ramn der Vereinten Nationen
u.a. im Rahmen seiner Ad-hoc-A$sitsguppe juris-
tischer und technischer Sachverstandiger ffu die Ausar-
beitunc eines Fluorchlorkobleuwasserstoff-Protokolls
zum fiener Ubereinkommen zun Schutz der Ozol-
schicht duchffihn,

l. appellbrt analle Staaten, i4.Erwagung zu dehen,
m6glichst bald Partei des Wiener Ubereinkommens alm
Schutz der Ozonschicht zu werden;

2. begdqt dre am 16. Sspt€mber 1987 erfolgle Ver-
abschiedung des Protokolls von Montreal Sber Substan-
zen, die die Ozonschicht verringern;

3. lenkt dle A4fnerlwukeit oller Stoaten Nf die
Tatssche, da$ das ProtokoU von Montreal bis 16. Jatruar
1988 in Ottawa "nd danach vom U. Jarusr bis 15. S€p.
ternber 1988 am Amtssitz d€r Veleinten Nationen zur Un-
terzeichnung ardiegen wird;

4. appellien an alle Staateo, ia Erw:agung zu ziehen,
das Protokoll von Montreal eoglichst bald zu unter-
zeichrcn, soweit sie dies nlcht bercits getan haben;

5 . bittet alle Staaten und alle auf wirtsshaftliche In-
tegraxion abgestelhen regionalen Organisatiorcn nacrt-
driicklich, in Erwigung zu ziehen, mdglichst bald Par-

13 siehe A./3A/493, Anha[c I.
44 N4U4S2-.! Ebd., Abschnin n.
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telen des Protokolb zu werdenr damit di€ses geme0 Arti-
kel 16 des llrotokolls in Kraft treten kanni

6. emrcht den Exekutivditektor des Umweltpro-
gramms dsr Verehte[ Nationel, der Generalversanm-
lung auf ibrer vierundvierdgsten Tagutg auf dem Weg
lber den Verwaltun$rat des Umveltprogramms der
Vereinteo Nationen und den Wirtschafts- und SozialFt
einen Bericht liber die Durchfilhrung dieser Resolution
sowie alle sonstigen Informationen betrefend das Pro-
tokoll von Montral voranlegen, die das Programm
eventuell bereitstellen kann,

96. Plenanitung
11. De?pmber 1987

tl2llt3-VerBehr mlt todschen nnd genhrnchen Pm-
dutten und Abf&|len

Dl4 G€nerolvetsmm lurrg,

Kenntnis nehmend von den Beschlfissen l4,zl9 iiber
das lnternationale Register potentiell toxischer Chemi-
kalien, Aln tber den umweltvedreg[chen Umg4ng
mit Chemikalien, insbesondere solchen, die im interna-
donale,n Handel einem Verbot oder strengen Beschrin-
kungsn unterliegen, sowie l4l30 tber die umwelt-
g€rechte Entsorgung von gefiihrlichm Abftllen, die vom
Verwaltuwsrat d€s Umweltprogramms der Vereitrteo
Nationen am 17. Juni 1987 verabschiedet wuidenn6,

sowie Kennnls nehnend von der Resolutio 1987 /54
de* Wlrtschafts- und Sozialrats vom 28. Mai 1987 lber
die Arbeit des Sachverstilodigeaausschusses ftu die Be-
forderung gef ehrtcher Gitter,

im Hinblick a4f dte n0tzliche Rolle, die die Oregnisa-
tionen des Systerns der Vereinten Nationen und insbe-
sondere K0rperschaftefl wi€ das Umweltproeramm der
Verehten Nationen und die Weltgesundheitsorgani-
sadon spielen k6nnten, hdem sie die Verhttung und
Eindflmmung der potetrdell sch6dllchen Auswirkungen
des verkehrs mit toxischen uad geiilhrlichen Produllen
und Abftlllen unterstiltzen,

Abeneugt, da0 die Londoner Rlchtllnien ftr den In-
formatiolsaustausch flber Chemikalien im internario-
nalen Handel" und die Kairoer Richtlinlen und GruDd-
s6tze ffir die umweltgerechte Ertsorgung von gefilhr-
lichen AblEllena einen entscheidenden Fortschritt dar-
srille&

besorgt, da$ die genziiberschreitsnde Vobringuag
toxisch€r und gsfahrllcho Produkte und Abfdlle zum
Teil unt€r V€detzulg geltender inrcrstastlicher Rechb-
votschriJten und einscbligiger volkerrechtlicher Uber-
einkffnft3 sowie international anerkannter Richtlinien
und Grundsetze erfolg[, wodurch nachteilige Auswir-
kunged auf die Umwelt und die otrentliche Gqundheit
aller Linder, insbesondere der EntwicklutrgsHnder, ent-
strhen,

fibeaeugl, da8 diese Problene nlcht ohne eine ent-
sprechende Zusammenarbeit der Mitglieder der interna-
tionalen GEmeinschaft gelost werden konnen und daB
die intemationale Gemeinschaft Ma8nahmen anr Ergiin-
zung und Starkung der genannten pigfutliiisa und
Gruadsillze ergeife! sollte,

araledem frbenargt von der Notwendigkeit, alle
Lander und insbesondere die Eatwlcklu:rgslando dabd
zu unterstiltzen, Znga'.g zv allen erforderlichen Infor-
mationen Ub€r toxische und gef?ihrliche Produkte und
Abfulle zu €rhalten \rie auch ihre Fehigkeit zu ver-
stirken, jeden illegalen Versuch der Verbringung von
loxischen und gefiibrlichen Produkten und Abf en auf
das HoheitsgFbiet eines Staates unter Verletzung der in-
nerotaatlichen Rechtsvorschriften und eimchllgiger
v6lkerrech0icher Ubereink0nfts vie auch jeden Ver-
kehr, der nicht gemtlB den int€rnadonal anerkamten
Richtlinien und Grundse&en auf diesem Gebiet erfolg,
zu entdeckgn und zu unterbinden,

e$rcut dan ber, &B ftr das Jalr 1989 ln der Schweiz
eine diplomatlsche Konferenz zur Verabschiedung einer
veltweiten Konvention iiber die Kontrolle der
grerz0benchr€itenden Yerbringug gefdh icher Ab-
f le einberufen worden ist, zu der das Umweltprc
gramm der Vereint€n Nationen eine Vorb€reitungs-
tagung einberufen hat, die vom 27. bis 30. OHober l9E7
in Budapest glelchzeitig mit der weltkonfereDz Sber ge-
f[hrliche Abf le abgehaltsn wurde,

l. erswht detr Generalsekretfu um dle Erstellung,
avecks Vorlage auf der vierundvierzigsten Tagung der
Generalversarmlung, eines umfassendm B€richts 0ber
die Frage des illegalen verkehrs mit toxisch€n utrd ge-
lBhrlichen Produktro und Abf?llen - d,h. eines Verkehn
unter Verletzung ilserslaatlicher Rectrtsvomchdften
und einschligiger v6lkorechtlicher Ubereink0nfte-wle
auch fiber Verkehr, der nicht eBmgrB den international
anerkamten Richtlirien und Grundstitzetr auf diesem
cebiet erfolef, und fib3r dessen Auswirkung auf alle
Linder, insbesondere die Entwicklungslinder, sowie
ehes vorliufigpn Berichts lber diese Frage zul Vorlage
auf der zweiten ordentlichen Tagung des Wirtscbafts-
und sozialrsts im Jahr 1988;

2. bittet al]€ R;dierungpn' mit dem Generalsekreter
bei der Durchffihmng dieser Resolution zusammenzuar-
b€iten, und bittet aunerdem die zustindigel Gremlen
des Systems der Vereinten Nationen und die nichtstaat-
Itchen Organisationen, den Generalsekra[r bei der Br-
stellung di€ses Berichts zu unterst0tzeni

3, Jaden alle Regierun€Bn auf, bet der Yerh0tung
und Eindemmung des illegalen Yerkehrs mit toxischen
und gefElrlichen Produkten und Abfe[€u-d.h. eines
Yerkehrs unter Verletzung innerstaatiicher R*htsvor-
schriften und einscbl6gig& vOkerr€chtlicher Oberein-
k0nfte-sowie des Verkebrs, der nicht ggme3 den inter-
national anerkannten Richtlioien und Grundse&en er-
folgt, zusamnenzuarbeiten.

96. Plena6itzung
11, Dqember 1987

421184 - Internstlonale Zussmnenorb€lt lm Umweltbe.
relch

Die Generubersammlung,

nach Behandlung des Berichts des Verwaltungsrats
des Umweltprogramms der vereilten Nationen Uber
seine vierzehnte Tagungl',

44 AtMb Protokoll dar Gewrcbe,Earn nlunS, ZwetundvletdStle
Tqgung,, Be age E (N4225 mtr Kolr.l), Atrbng l.

a? LJNBP/CC.|4I17, Anbrns IV.a Ebd., Aahslls Il.
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sowie nach Behandlung da Berichts des Exekutivdi-
rcktors des Umweltprogamms der Vereinten Nationeo
iiber internationale KolventioDen und Protokolle im
Umweltbereichro.

Kenntnb nehmend von der Umweltperspektive bis
zum Jahr 2000 und danach'l wie such vom Bericht d€r
Weltkommission fiir Umwelt und Entwicklung'r,

im Hinblick arl die tmplikatioren, die sich aus den
Zukunftsstralegien von Nairobi zur F0rderung der
Frau36 und aus dem systemunfassenden mittelfristigen
Plan fiir die Frau und die Entwicklungsz ftr die T{tig-
kei! des Umweltprogrann$ der Vereinten Nationefl
ergeben,

sich d6sen bewuft, da8 sich sowohl in den entrrickel-
len r Andern als auch in den EntwicklungsHndern gra-
vierende Umweltprobleme ergeben,

emeut e*liircnd, wie wichtig es ist, da8 die Wechsel-
beziehung zvischen Ressourcen, Umwelt, Bevolkeruag
und Entwicklung in detr Entwicklun€spolitiken und
-strar€ien vollauf bertcksichtigt wird,

sich dessen bew4ft, dall Umweltbelangen von jedem
tand bei der in Ubereinstimmung mit seinen Entwick-
lungszielen erfolgenden Aulstelluag uad Durchfthrung
seiner Entwicklungspliine vollauf Recbnung getragen
werden mug,

in Anbetmcht der Wichtigkeit, dle d€|tn int€rnatio-
nalen Austausch von E ahrungen uud Kenninissen und
der F0rderung des Technologietransfers fiir den Schutz
und die Verbesserung der Umwelt in Ubereinstimmung
mit den jeweiligen einzelstaatlichen G€setzen, Rechts-
vorschriflen und Politiken zukommt,

l. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht de6 Ver-
waltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen i.b€r seine vierzehnte Tagungl' und biligt die
dadn enthaltenen Beschltsse'6 in der verabschiedeten
Form;

2. wfirdigt dre ErLMcklung der internationaletr Zu-
sammenarbeit in Umweltfragen wie auch die tubeit, die
das Umweltprogramm der Vereinten Natlonen in den
fiinfzeha Jahren s€it der vom 5. bb 16. Jud 1972 in
Stockholm abgehaltenen Konf€retz der Vereinten
Nationen iiber die Umwelt d€s Menschen geleistet hat,
und fordert auch in Zukuft eine aktionsorientierte Zu-
sammenarbeit lrn Interesse des Schutzes und der Yerbes-
serung der Umvelt;

3. nimmt mit Gen gtuung.Kerrrrir von B€schluf
l4l13 ds Yerwaltungsratx vom 19, Jutri 1987.", ait dem
der Rat di€ Umweltperspektive bis zum Jahr 2000 und
danach" verabschiedet hat, lowie von Ratsbeschlu8
14/14 rom 19. Junt 1987.6, in dem der Rat den Bericht
der Weltkommission ftu Umwelr und Entcdcklung', als
Leitlinie angenommen hat, die bsi der k0nftiget fubeit
des Umweltprogram-Es der Vereinten Nationen zu be-
rocksichtigen isti

4. ist der At$assung, rlq0 die Evaluierung ht+
grierender B€standteil des Programmierungszyklus des
Umweltprogramms der Vereintetr Nationen ist und
u €! Zuhilfenahme von Methoden durchgefithrt
werden sollte, die in Absprache mit den Partnern des

t0 UNEp,/cc.l4l18 trlr Kon.l utd Add.l.
t I Ofilells Protokoll der ceaaraheBommlunq, Z wehid vlenlgste

Tajuae, Belhge 2s (N4y 25 Eir Korr.l ), Arn&g U.
rr Siehe Wifischdts- und SodalrarsresolurioD 198?/86 voB 8. Juli
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Progamms im System der Vereinten Nationen und den
Regierungen ents'ickelt worden sindi

5. beernfi die jahrlichen Weltumweltberichte, ire
besondere den Bericht ftu das Jahr 1987!, fonfzehn
Jahre nach dsr Konferenz der Vereinten Nationen lber
die Umwelt des Menschen, und ersucht darum, fiir eine
umfassende Verbreitung dieser Berichte und ihre unein-
geschranlte Bertisksichtigung bei der Ausarbeitung von
Berichten innerhalb des Systems der vereinten Nationen
Uber die wirtschaftliche und soziale Situation in der Welt
zu sorgen;

6. stimmt mit dem Vertraltung$at dartn frberein,
da8 das Umweltprogramm der Vereinten Nationen dem
Problem weltweiter Klimaverenderungen gro0e Be-
deutmg beimessen uod der Exekutivdirekor dafilr
sorgen sollte, da8 das Programn mit der Weltolganisa-
tion ftlr Meteorologie und dem Intemationalen Rat wis-
senschaftlicher Yerehigungen eng zusammenarbeitet
uod im Weltklimaprogamm \reiterhin eine aktive und
me ngebende Rolle spielt;

7, nimmt Kenntnlr von dem am 17. Juni 1987'6 vom
Verflalturgsrat verabschiedeto Beschlu0 14126 be-
trefend die Rationalisierung d€r htenationalen Kon-
ventionen fber biologisshe Yielfalt, in dem der F€t de!
Exekutivdirektor ersucht hat, in Absprache mit den Re-
gierungen und im Rabmen vorhandener Ressoucetr eine
Ad-hoc-Arbettseruppe von SachveNtindigetr eiDzu-
setzen, mit dem Auftrag, sich in enger Zus€.mmenarbeit
mit der Gruppe zur Erhaltung der Okosysteme und
anderen internationalen Orgsnisationsn mit der Zweck-
ma8igkeit und m6glichen Form einer Rahmenffberein-
kunft zur Rationalisiou:rg do derz.eitigen Aktiviteten in
diesem Bereich ausein4nderzusetzen lowie zu untgr-
quchen, welche and€ren Gebiete in einer deranigen
Llbereinlrunft erfaBt werden kbnnteni

8, bl erfreLt iiber die B€deutung, die der Verwal-
tungsrat Waldokosystemen beimi8t, und begru8t-ein-
gedenk der laufenden Progranme und der vorhandenen
Fach$,issens auf diesem Gebiet-Abschnitt I des V€r-
waltungFratsb€schlusses l4ll B vom 17. Juni 1987",
worin der Rat die tnitiative des Exekutivdirektors zur
Kenntnis genomnen und begrffEt hat, wonach dieser mit
Lendern, die tropische W{lder und andere Waldokosy-
steme besitze4 sowie mit snderen intere$ierte!
Llndern Konsultationen f0hren will, bei denen es darum
geht, Mittel und Wege zu finden, um sich 0ber die snt-
sprechenden internationalen Institutionen, so auch die
Internationale Tropenholz-Orcpnisation, mit prakti-
schen KooperationsmaBnahmen auseinandezusetzen,
die die Nutzung und E haltung umfaqgeicher ceblete
mit Waldokosystemen und der darin entlaltenen geleti-
schen Ressourcen auf Dauer ermOglichen;

9. sprlcrrt dem Umw€ltprogramm der Vercinten Na-
tioten ihre Anerkennung dqfiir aus, da8 es mallenFlich
miwerartwortlich war ffir das lnkmfttreten der Uber-
einkunlt ilber den Aktionsplan fib die umweligerechte
Bewirtschaftung des gemeinsamen FluBsystems des
Sambesi, die Verabschiedung der Konvendon iber den
Schutz der nat0rlichen Ressoucen und der Umwelt der
Region des S[dpaziffk, das Intralttretetr der Konven-
tion [ber den S€hutz und die Erschlie8uag der Meeres-
umwelt im karibischen Gro0raum uod insbesondere bei
do Verabschiedung des Ftotokolls von Montreal tber

'3 
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Substanzen, die die Ozonschicht verringem, und emp-
fiehlt dem Umweltprogrqmm der Vereinten Nationen,
seine Bem0hungen im Rahmen seines Verwaltungsrais
fortzusetzeni

n. begdlqt den Verwalt ngsratsbescbluB l4l30
vom 17. Juni 1987'6, in dem der Rat die Kairoer Richtli-
nien und Grundsiitze fib die umweltgerechte Bntsorgung
von gef4hrlichen Abfelen4s und die vom Umweltpro-
gramn der Vereinten Nationen unterDommenen Schritte
Zur Erarbeitung einer welnyeiten Konvention iiber die
umweltgerechte genziiberschreitetrde VerbringFg ge-

fHhrlicher Abf?lle gebilligt hat, unterstfllzt die vom Ver-
waltungsrat mit seinem BeschluB l4l25 vom 17. Jud
1987 angenommenen Zele und Grundsitze ftr die Um-
weltvertragfichkeitspr0fungs' sowie seine Empfehlugen
beziiglich ihrer Anwendung, b€gr08t die Verabschie-
dung der Londoner Richtlinien fffr den Informations-
austausch iiber Chemlkalien im intemstionale! Han-
dela? durch den Verwaltrngsrat in Bschhtr 14/27 vom
17. Juni 1987 und empfiehlt weitere Schritte in di$er
Rlchtung;

ll. Wert ihre Genzglaazg iiber die Ergebnisse der
ersten und zweilen Tagung der Afrikanischen Minister-
konfereoz iiber die Umwelt, die vom 16. bis 18. Dezem-
ber 1985 in Kairo bzw. vom 4. bis 6. Juni 1987 in Nairobi
stattfanden, der ersten Arabischen Ministerkonferenz
Uber Umvr€ltgesichtspunkte in der Entwickll'4g, die
vom 13. bis 15. Oktober 1986 in Tunis stattfand, und die
flnfte Zwischenstaatliche Regionsltaeung iiber die Um-
welt in Irteinamerika und der Karibik, die im April
1987 ln Montevideo abgehalten wurdei

12. stimmt lr,l,it dem Verwaltungsrat darin frberein,
da8 die Schafting und das Tltigwerden regionaler Yer-
bundsysteme nichtstratlicher Umweltorganisationen,
insbesondere in den Entwicklungslindern, anz$treb€n
sindi

13, e*lAn emeut, da3 Geberl6nder und -organisa-
tionen zusiitdiche finauielle Mittel aulbringen miissen'
um den Entwicklungslindern dabei zu helfen, Umwelt-
Drobleme entsDrechend ihren nationalen Entwicklungs-
iHnen, -prioritiiten und -zielen aufzuzeigen, zu analy-
iieren, ar tberwacben, zu verhindern und zu bewdl-
tigen;

14, erkliirt eneut daB die entvickelten Lander und
die zustindigen Orgatre und Organisatiotren des Systems
der vercinten Nation€n die technische Zusammenarbeit
mit den Enlwicklungsliildern v€rsuirken milssen, damit
diese ihre Fihigkeit entwickeln und verb€sseru kOnnen'
Umweltprobleme entsprechend ihren nationalen Ent-
wicklungsphnen, -prioritaten und -zielen aufzuzeigen'
zu analysieren, zu tiberwachen, zu verhindern und zu be-
wlutigen;

15. bekrdfttst o4Perdem die Notwendigkeit einer
technischen Zusammenarbeit zwischen EntwicklunCs'
landern im Umweltbeieich und bittet die zustandigpn
Organe und Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, auf Ersuclen der betreffenden Lander bei der
F0rderung und dem Ausbau einer derartigen Zusam-
menarbeit Hilfestelluu zu eBbeq

16. stimmt delto yerwaltungsratsbeschlu8 1416 vom
17, Juni 1987'6 zu, in dem der Rat beschlossen hat, da!
die Ctearilgstele innerhalb des UmweltprogFrnms der
Vereinten Nationen durch eine entsprechende Unterstiit-

zung bei der grundsaupolitischen Planung und beim
Aufbau der erforderlichen Inslitulionen vor allem
darum bem0ht sein souie, die K4pazitiit der Entwick-
lungsliinder i.ur Fordernng einer bestandfehigen Ent-
s'icklung zu $Arken und sie so i! die Iage zu versetzen'
Umweltbelangen den entsprechenden Yorrang einzu'
r6umen, und da[ dice Stelle u.a. eine begretrzte Zahl
von Programmen mit regionaler Bedeuo'ng ufter3tttzen
solltei

17. nimnt Kenntnts von VerwaltungsratsbeschluB
14110 vom 18. Juni 1987'6 iiber die Umreltfolgen der
Apanheid fib die Iatdwirtschaft der schwarzeD B€-
v0lkerung Sildafrikas;

18. ventettt auf die v$entliche Rolle, die das Um'
weltDroqramm der Vereinten Nationen innerhalb des

Svsti:msler Vereinten Nationen als Katalysator und Ko-
oidinaror flr Umweltfragen spielt, ersucht vor allem
ansesicbts der Verwaltungsratsbeschlfrsse l4l13 und
14114 um den weiteren Ausbau dieser Rolle ud fordert
die Beamten fiir Umveltfragen auf, unt€r Bertlck'
sichtigung dieser Beschlfisse ihle Effektivigt zu steigerni

19. stimnt mit dem Verwaltungsrat hilsichtlich der
Bedeutung iiberein, dte dieser in der Anlage zu seinem
Beschlu! 14112 vom 18. Juni 198716 der Erstellung d€s

systemumfassenden mittelfristigeu Umlteltprogramm8
fib 1 990- 1 995 auf der Grundlage der Umweltperspektlve
bis zum Jahr 2000 und danach beimiBt, und bittet den
Verwaltungsausschu6 f[r Koordinierung nachdrfick-
Iich. eine wirksane Methodik fih die Uberwachung der
Durahfiihung des systemumfassenden Progamms "n4flr die Evaluierung seiner entscheidend wichtig€n Teil-
programme zu entwickeln, die die Mitvirkung mehrrer
Organisationen erforderni

fr. dankt denlandern, die regelmii3ig Beitrege zum
Umveltfonds geleistet haben, und biitet alh LArder
nachdrncklich, soweit bisher noch nicht geschehen' ftir
19E8 und in k0nftigen Jahen Beitrege zun Fonds zu
leisten, damit er iiber eine breitere Finanzbasis verftel;

21. bittet alle Beitragsliiuder nacMriicklich' ihte
Beitraee zum UmweltfoDds fiir das Jahr 1988 und in
ktnftiien Jabren zu erhohen, damit das geDehmigte Ar-
beitspr-oexamm volbtandig durchgefthrt werden kam.

96. Plenarsitzung
II. Dezember 1987

42l1tli - Zwetlrhrcsrhvthmus der TagEngen des ver'
waltingsratr des Umweltprognm|ns der Ver-
elrtetr Nadoneo

Die Ginemlversammlung,

unter Hinweis cuf ihre Resolution 2997 (XXV[) vom
15. Dezember Wi, mir der sie die Schafturg des Ver-
waltunssrats des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen -bescblossen und die Dauer der Amtszeit der Rats-
mitglieder f€stgelegt hat,

einuedenk dessen, daB es nach Resoludon 297
tXxV"iI) zu den Haupaufgaben und -verantwortlichkei-
ten des Rats geh6rt, jilhrlich das Ressourc€nnutzungs-
Drosramm d; in Abichdn III der getrannten Resolu-
iion-erwahnten Umweltfonds zu prilfen und zu billigen'

darun erlnnemd, da$ sie in Absch:ritt I Zfrer 3 der
Resolution 2997 CixVD bescblossen hat, der Verwal;
trrnesrat soll€ dei Generalversammlung jedes Jahr auf
ded Weg iiber den Wlrtschafts- und Sozialrat Berichte UNEP/CC.l4l1?, Anian8 II l.
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erstatten, utrd da8 sie den Ve$'altungsrat in Ztrer j der
Resolution 3436 OOOO vom 9, Dsember lg75 ersucht
hat, die Versammlung jedes Jahr [ber den Abschlu8 et-
waiger neuer internationaler Umweltkonvettlon€n
sowi€ tber den Staad bereitJ b€srehender Konvendonen
zu unterrichten,

im Hinbllck auf ibre Resolutior 38,/32 D vom 25. No-
vemb€r 1983, ln der sie ihre Nebetrorgane ersucht hat zu
erw6gen, h einem Zweijalresrhythnrut zussrnmerzu-
treten 'rnd ihre Berichte vorzulegen, sowie ihre Resolu-
tion 4Ol200 vom 17. Dezember 1985, in der sie den Be-
schlu6-des Verwaftungsrats begriiBt hat, seine Tagungen
versucbswdse auf einen Zweijabresrhythmus umzustel-
lm.

rtft Genugtuung Kenntnls nehmend vonverwaltungs-
ratsbescblu3 l4/4 vom 18. Juni 1987.6 tber die Fie-
quenz und Dauer der Tagutgen des Rats,

nach Erwdgang der M6glichkeit, angesichts der Um-
stellnng_4uf einen zweijdhrlichen Tagung$hyth$us die
Dauer der Aetlzeit der Verwaltungsratsmit8lieder zu
endem,

l. b6chlwt, da8 der Yerwaltungsrat des UDlpelt-
proglarnms der Vereinten Natlonen 1988 keine ordent-
liche Tagung abhalen wird und daB die ordentllchen
Tagungen des Rats ab 1989 nur ln ungeraden Jahre! ab-
g€halt€n werdeu;

,-2., bachllqft o\/edem, daB der verwaltungFrai ab
1988 ale sshs Jahre eine einw6chige Sondertagung ab-
halten wird, um das systrmumfassende nittettristice
Umweltproga.m.m zu behandeh und zu billigen sode
um das Globalprogamm fih die Umwelt im entwurf
des mittelftistigen Plans der Vereinten Nationea an be-
handeln:

3. bachlielt fene\ daB der Verwaltungsrat 1988
a$ammentrcted wird, um das lechste systemudfss-
sende miuelfristige Umweltgogranm zu bihs"deln und
zu billig€n r'nd u.E €ntsprechende linderungen an dem im
erseit8rten mittelfristigen Plan der Vereinten Natlonen
fih den Zeitraus 19841989 enrhaltenen clobalDro-
gra.Em fur dle Umwelt zu behandela, und daB er-auf
seiner ordentlichen Tagug 1989 das f& den Dechsten
min€lfristigetr Plan der Vereinten Nationen vorgesehene
Globalprogramm ftr die Umrvelt behandeln wlr:d, bwor
es. der Generalversanmlung zur Billiguag voigelggl
wlroi

4. er&crlt deo Generalsekleter, Konsultationetr mit
den Regierungea zuffihren, um die erforderlichen Uber-
gangsregelungen frir eine Anderung der Arntszeit der Mit-
glieder des Venraltunesratl von drci auf vier Jahre auf-
zustelleu, wobei alle zwei Jahre die Helfte der Mirglied-
schaft neu gewahlt wird;

5. - bgttlieftt da8 die vom Verwaltungsrat in Ab-
sclnitt I zifer 3 ihrer Resolution 299 ee(VI! sowie in
Ztrer 5 ihrer Resolution 3436 0OOq erbetenei Berlchte
zweijdbrlich und nicht mehr jihrlici voratlegen sind.

,i:';##trf,
42/1t6-Umweltp3rspekdye bls zum Jshr 2000 und

danach

Die Generolversammlung,

unter Hinweis ou/lfue Resolurion 38/161 vom 19. De-
zember 1983 Uber das Vorgehen bei der Ausarbeitlng der

Umweltperspektive bis zum Jahr 2,ffi) und danach, in der
sie u.a. den Wunsch de Verwaltungsrats des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen begriiBte, gestiitzi
auf die Behandlug der diesbez[glichen Yorschlige einer
Sonderkommission-die sich speter den Namen Welt-
kommission f0r Umselt und Entwicklung gegeben
hat- eirc Umweltperspehive ausaurbeiten und d€r Ge-
neralversammlung zur Verabschiedung zu flbermitteln,

untel kg@ung der Umweltperspektive bis zum Jahr
20fl) und danacht', die der in Generalversemmlutrg$€so-
lution 38/16l genannte, vom Umweltprogramm der Ver-
eintel Nationen eingesetzte Zwischenstaatliche intsses-
sionelle VorboeitungsausschuB ftr die Umweltperpek-
tive bis zum Jahr 2m und danach susgearbeitet hat und
die vom Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Yer-
einten Nationen auf seiaer vi€rzehnten Taguag weiter
be.handeli lnd mit dessen Beschlu8 14,/13 vom 19. Juni
1987'6 als Grundlage fir die kltnftigp fualtung sehes
Programms und seiner Aktivitircn verabschiedet worden
ist, bei gleichzeitig€r Anerkennnng der Tatsache, da8
hinsichtlich dniger Aspekte unt€rschiedliche Auf-
fassungen bestehen,

dreTatsa&e wfirdigend d"n im Boicht der Welt&om-
mission ffir Umwelt und Entwicklungu entlalt€oe
Konzepte, Ideen und Empfehlungen itr die UEeeltF-
spelfive aufgenommen worden sind,

l. sprlcht dem Verwaltungsrat des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen und seinem Zwlschen-
staatlichen intersessionellen Yorbereitungsauxchu8 flir
die Umweltperspektive bis zum Jahr 2000 uid dsnach
lhre Anerkennung ar,c fiir deren Bemihungen ln Rah-
m€n der Ausarbeituog der Umweltpsrspelitive bis zum
Jahr 2([0 und danach:

2. verabschladet die in der Anlage zu dieser Resolu-
tion eutlaltene Umweltperspektive bis zum Jahr 2000
und dauach im Uchle von BeschluB l4l13 des Verwal-
tungsrats als umfassenden OrientierEgsrahmen frlr ein-
zelstaatliche Ma8nahmen und die iDternadonale Zusas-
menarbeit im Hinblick auf Politiken und Progmmme,
die auf die Habeifiihrung einer umweltgerecht€n Ent-
wicklung abzielen, und insbesotrdere als l*itlinie ftr die
Ausarbeitungweiter€r systEmu!trfassendermittelfristiger
Umweltprogramne sowie mittelfristiger Programme der
Orgaaisationen und Gremien des Systuns der Verehten
Nationen:

.3, stellt f6t, dao die Regierurgen im allgemeinen ge-
wisse Auffassungen tiber das Wesen von Umweltpro-
blemen und deren Wechselbe2iglnng mit anderen inter-
!.ationalen Problemen sowie iber die erforderlichen An-
strengungen zu deren Beweftig,,4g teilen, darunter hs-
besondere auch die folgenden:

a) Eine internationale Atmosphere des Friedens, der
Sicherheit und der Zrqarnrnenarlsi1, frel von Krieg und
Kriegsbedrohung jeder Art, insbesoudere nuklearem
Krieg, in der keine Nation geistige und nattrliche Res-
sourcen fur Rostungszwecke vergzudet, wiirde in erheb-
lichem Malle zu einer umweltgerechlen tot";"g" ng bei-
uagen;

D) das Ungleichgewichr der derzeirigen weltwht-
schaftiichen Bedingunge4 macht es au0erordentlich
schwierig, die globale Umweltsituation nachhalliq zu
verbessern; eine beschleunigta und auseeglicherc ielt-
weite Entwicklung rnd dauerhafte Verbe*sou:rgen dgl
globalen Umwelt erfordern bessere weltwittschaftliche
Bedingungen, insbesoudere fiir die Entwicklungslllnder;



V. Rirohfollo- Zrdt€r Aussch0

c) da eine h6ufige Ursache von Umweltschedi€ungpn
die Massenarmut ist, sind deren B€seitigung und die Ge-
wihrleistung eines gprechten Zugan$ der Menschen zu
dea Umweltrcsourcca wesentlich fiir nachhaltige Um-
welteerbssserungieni

@ die Umwelt erlee! dem WttschaftswachstuD uld
dem sodalen Wohlstaad Beschrenkungen auf, eroftet
a.ber eleichzdtig auch Moelichkeitrn; die Beeintrich-
dguag der Umwelt in ihren verschi€denen Formen hat ein
ole.hes Ausma8 angsnommen, daB dadurch irreversible
V€renderungen in den Okosystemen heryorgeruf€n
waden k6nnen, die das Wohl der Menschh€it in Frage zu
stell8|r dtoh€q die umweltbedingten Sachzwtinge hengpn
j€d@h im algemeinen vom Statrd der T€chnik und von
deo sozio6tononischen Bedingungen ab, die verb$sert
und so beeinfluBt rrcrden komen und soUten, daB
seltwdt eia Dachlaldges Wir*chaftswachstum eneicht
wird;

e) Umweltfragen stehen in einemr engen Sacbzusan-
menhang mit del Entsicklungspolitik und entwickluogs-
politischen MaBnahmen; die umweltpolitischen Zele
und Malnahnen m0sseo daher zu den Zelen lmd Strate-
eien der Etwicklungspolitik in Beziehung gesetzt
werdeni

I obwohl e wichtig ist, dle unmittelbaren Uuwelt-
probleme in Angrif zu nehmeu, ist die wirksamste und
wtltschaftuchste Politik fnr die Herbeifiibrung einer um-
weltgerechten Entwicklung die der Vorsorge und PrA-
vention:

g) die Umweltfolgen der in einem Sektor getroffenen
MalBnahmen werden hflufig in anderen Sektoren spiirbar;
die Einbeziehnng von Umweltgiesichtspunkten in die sek-
toralen Politiken ud Programne owie dereo Koordi-
nation ist dsh€r ftr elne bstaldfahige Bntwicklung von
s€s€dlicher Bedeutung;

tl) da es oft Intefesseoko!fllkte zwischen eiozelnen
Bev6lkerung$gupp€n oder zwischen Lf,ndem sind, die
Umweltproblemen zugrunde li€gm, ist die Mitwirkung
d€r Betrotrenen ftr die Fqtlegrng wirksamer Vsrfahren
der Umweltgestaltung unerui8lich!

i) Umweltschndigungen k6nner nur dann einge-
dflrnnt bzw. r[ckggngig gemacht werdor, wenn dafffr
Sorge Eptragen wird, daB die Schadenwerursacher itr ihr
Handeln haftbar sitrd und sich b€i freiem Zugritrzu den
vorhandenen Kentrtnissen an der Verb€ssermg der Um-
seltb€dingungen beteiligen;

, erneuerbar€ R€ssourcen als Teil komplexer, mit-
einander vernetzter Okosysteme k0nnen nur darm auf
Dauer Brtragr liefern, w€nn sie so genutzt werden, daB
den Folgen ibrer Ausbgututrg auf das C€samtsyst€rn
Rechtrung ggtraggn wird;

&) die Erhaltung der Arten ist eine moralische Ver-
pf,tchtulg der Menschheit, venpricht aber elelchzeltig
d€'m Melsche! zum Vorteil zu gereichen;

/) die Entwicklung eines Bewu8tseins f0r die Um-
veltHingung€n und die Umweltpflege auf verschiede-
nen Ebe]len mittels Information, Erziehung und Aus-
bildung ist weentlich fiir den Schutz und die Verbesse-
rutrg der Umwelq

z) die an Zahl uad Vielfalt zunehmenden internatio'
ualen Streitigkeiten im Umweltbereich mliss€n dulch
friedliche Mittel beigelegt w€rden;

4, besfrft, dLB sich die Weltgemeinschaft als ihr Ge-
samtdel geseta hat, eine bestandl?ihige Entwicklung auf
der Gruadlage der umsichtigen Bewirtschaftung der ver'
filgbaren Ressouicen und de.r Umweltpotentials der Erde
soc'ie der Wiederherstellung de( zuvor geschedigten und
tberbelasteten Umwelt herbeizufiihren, u:rd begrE8t die
in der Umweltperspektive elthaltenen aelvorstellungen
ftr die Zeit bis zum Jahr 2000 ud danach, nimlich

c) utrter Beritcksichtigung der B€ziehungen zwischen
BevolkerunsssroBe, Ko*u:rverhalten, Armut und der
nat0rlichen-hessourcenbasis die allnihliche Her-
b€if[hrung eines Gleichgewichts zwischen der Bw6lke-
rung und 

-der Tragf,libigkeit der Umwelt' das eine be-
standfehige Entwicklung ermoslicht;

D) die Emetrung$sicherung ohne Ench6pfung der
Resiourcen und ohrc Umweltschddigurg sowie die Wie-
derhentellung der bereits von Utnweltschaden be-
troffenen Ressoulcerbasis;

c) die Bereitstellung von genfigend Energie zu ver-
tretbaren Kosten, insb€sondere durch eine erhebliche Er-
h6b',ng der Verf[gbarkeit von Energie in den Enrvicl(-
lungslind€rn, danit der derzeitigp, steigende Bedarf bel
minirm4ler Umweltbeinrnchtigung und -gsf?hrdung,
utrter sparsamer Nutzutrg nichrcrneuerbar€r Energiera'
ger und bei Realisierung des vollen Potentisls emeuer-
barer Energietriger gedeckt rperden kannt

d) nachhaltige Erh0hung d6 tJbensstandards in
allen lindem, insbesondere in den Entwicklungs-
l6nden, dulch eine industrielle Entwicklung, die Um-
weltechadieulg und Umweltg€fllhrdung verhindert bzw.
auf ein Mindestma$ bBchratrk!

e) die Bereitstellung besseren Woblraums mit Zu-
gang zu grundlegenden Eiuichtungen in einer sauberen
und sicheren Umgebung, die der Gesundheit und der
Verhttung umweltbedingter lca*heiten zutrigliclt ist
und eleiclzeitig schwowiegende Umweltb€eintresh-
tlgllngen mindert;
, Schaftng eines ger€shten, aufvon der internatio-

nalen Gerneinschaft anerkannten Grundsetzen be-
ruhenden Syst€nrs der internationalen Wirtschaftsbezie-
['rnggn, das auf die Herbeiflihrung anhaltenden
wirtschaftlichen Fortschritts flr alle Staat€n gerichtet ist'
mii d€o Z€t, insb€sondere ln den Entwicklungsillndern
eine ums,eltgerechte Entwickluog zu fordern und auf-
r€shtzuerhaltini

5 . stimmt dain iiberetn, dafr dte n dq Umweltper-
soektive empfohlenen Ma8nalnen in der gpeignet€n
*eise mittels nadonaler und intemadonaler Aktivitircn
der Regierungeq zvischenstaatiicher und nichtstaat-
licher Organisationen sowie wissenschaftlicher Gremie|n
durchgefff hrt werden sollten ;

6. eBucht d& Verwaltungsrat, fortlaufend zu pr[-
fen, inwieweit die in der Umweltperspektive emp-
fohlenen langfristigen Umweluna8nahmen durchge'
fiihrt werden, und neu entstehende Umwelqproblene
aufzuzei8Bn;

m) L,6sungsstrategien fiir Umweltprobleme missen 7. yerr;eirl insbesondere auf Abschnitt Iv der U!l-
flexibel sein und solien eine Anpassung an neue Pro- weltperspeKive, in den ein Instrumentariqm.umweltpo-
bleme und an die EntwicHung der Techniken der Um- litischer MaBnahmen dargeste[t witd, das b€i einem enl-
weltgestaltung erlaubeni - sprechenden Herangehen an die in den vorawgehenden



l6l) cederstv8rssnrrtulg-Zeeludvhrdgsfe,lagulg

Abschnitten der Umweltperspektive behaadelten pro-
bleme genuEt werden sollte:

8. be.ton_t_ die wichrige iolte, die das Umweltpro-
gramln der Vereinten Nationen im Syst€m der Verelnten
Nationen -als Katalysator einer umweltgerechtetr und
bestandfEhigen Eutwicklung spielt, und stimmt mit dem
vencaltungsrat darin flberein, dgn diese Rolle erweitert
werden und der Umweltfonds bei gr6Berer Beteilisuns
erheblich umfangreichere Mittel erhalten sollte;

9. beffrrwortet dte in Zffer ll7 der Umweltpersoek-
tive dargelegten Prioritaten utrd Aufgaben des iJmwelt-
programms der Vereinten Nationen;

10. b^chliegt, allen Regierungen und den Leitunss-
grenien der Organe und Organisationen des Systems d'€r
Yereinten N€tionen den Wortlaut der Umweltperspek-
uve 4s- u'lfass€nden Odentierungsrahmen fUr eiizet-
staa0iche MaBnahmen und die internatiomle Zusan-
m€narbeit im Hinblick auf politiken und programme zu
Ubermltteln, die auf die Herbeifit-hrung einer-umweltse-
rechten und bestandftihigen Entwickluig abzielen; -

ll. fordert-die-Leitungsgemien der Organe und Or_
garusAuonen des Systems de! Vereinten NatiOnen azf.
sich mit der Umweltperspektive auseinanderzusetzin
utrd sie b€i der Aufstellnng ibrer eigenen mittelfristigen
rtane ,rL9 r,rogmmme zu beriicksichtigen, soweit sie fiir
rnr Jeweruges Mandat relevant ist;

12, .er cht dre Leitungsgxemien der betreffenden Or-ga!.isationen der Vereinten Nationen, der Generalver-
sammlung entsprechend Ztrer l 14 dd UmweltDersDek_
trve reg€h688 iiber den Srand der VenvirHiciund der
4ele. ern{ umweltgerechten und bestandftlhigen Ent_
ficklung Bericht zu erstatten:

- 13. bittet denVerwaltungsEt, der Generalversam-m-
lugg auf iiler vierunivierzigsteo Tagung fiber die Durch_
ruffung dreser Resolution utrd der einschlagigen Bestim-
mungen der Umweltperspektive Bericht zu-dstatten.
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I. EINI,EITTJNG

1. Das Bem$tsei! itr Umweltprobleme ist im Verlauf
der letzten zebl Jahre stilndig gevachsen. Je mehr sich
die Regierungen auf eiDzelstaatlicher, bitateraler,
r€ionaler o&r globalo Ebene mit Umweltproblern€n
auseinandergesetzt haben, de$to starker hat sich bei
ihaen ein UmweltbewuBtsein herausgebildet. Die
Schaftmg von Ministsien ftu Umweltschutz und Um-
weltpflege ist nul ein Zeichen dieser zuaehmenden ge-
meinsameu Sorge, die zu einem gro8en Teil in den Be-
schllssen des Yerwaltungsrats des Umweltprogramns
der Vereinten Nationen ihren Niedoschlag gefunden
hat. Trotz dieser b€m.erkenswertsn Entwicklungen und
obwohl die internationale Geneinschaft irz'wischen
zallreiche Auffassungen iib€r Umweltproblemeund Um-
weltmaBnahmen teilt, schreitet die Umveltzerst0rung
unverminde weiter voran und bedroht das Wohl der
Menschen und in elnige[ F8lhr sogar den Fortbestand
des Lebens auf unsefem Planeten.
2. Werl dieser Herausforderung begegnet w€rden soll,
mu6 als Gesamtziel angestrebt werden, eine bestandfii-
hige Entwicklung auf der Grundlage der umsichdgen
Bewirtschaftung der verftgbaren Ressoucen und des
Umweltpotentials der Erde sowie der Wiederherstdlung
der zuvor geschfiigten und iiberb€last€t€n Umwelt
herbeizufthren. Entwicklung ist nur d"nn bestandf6hig,
wenn sie heutige Bediirfnisse deckt, obne die Fihigkeit
der kommenden G€ueratiorcn zur Deck"ng ihr€r Be-
dUrfnisse zu beeintrachdgen.
3. Nachstehend finden sich einige der von den Re-
gierungen geteilten Auffaisungen iber dqc Wesen von
Umweltproblemen und deren Wecbselbeziehung mlt
anderen intemationalen Problemen sowie fiber die erfor-
derlichen Antrengungen zu ihrer Bewiltigung:

a) Eine internatiolale Atmosphere des Friedens, der
Sicherheit n"d der Zusanm€narbeit, frei von Krieg und
Kriegsbedrohuag jeder Art, insbesondere nukleatem
Kdeg, in der keine Nation geistige "''d natlrliche Rs-
sourcen ffir Riistungiszweske vergzudet, wtirde in er-
heblichem MaBe zu ein€r umweltgerechten Entwickl,mg
beitageni

t) das Ungleichgewicht der derzeitigen weltwirt-
schafdichen Bedingungen macht es auierordentlich
schwierig, die globale Umweltsituation nachhaltig zu
verbessem; eine beschhunigte uod ausgeglichene welt-
veite Entwicklung und dauerhafte Verbesserungen der
€lobalen Umwelt erfordern bessere weltwirtschaftliche
Bedingungen, insbesonderc fiir die Entwicklungslinder;

c) da eine haufue Ursache von UmweltschadiCungen
die Massenamut ist, slnd deren Beseitigung und die G+
wahrbistung eines gelecht€n Zugangs der Menscheu zu
den Umrreltressourcen wesentlich ftr nachhaltige Um-
weltv€rbesserungen;

d) die Umwelt erlegt dem Wirtschaftswachstum und
dem sozialen Wohlstand Beschrinkungen auf, erdftlet
aber gjeichzeitig auch Moglichkeiren; die Beein-
techtigung d.er Umwelt in ihren vers€hiedenen Formen
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V. R€rohdolfu-Zrd&rAllschl0

hat ein solches Ausna8 angenomEen, daB dsdurch ir-
reversible Vertnderungen in den Okosystenqt hervor-
gerufen werdel kbnnen, die das Wohl der Menschheit fui

Frage zu stellen drohen; die umweltbedingten Sach-
zn'nnge hingen jedoch im a[gemeinen vom Stand der
Teshnik und von dqr soziookonomischen Bedingungen
ab, die verbessert und so beeinflunt verden komen und
sollte!, daB weltweit ein nachhaltiges Silrcchafts-
v achstum erreicht wird;

e) Umweltfragen stehen in einem engen Sachzusam-
menhang mit der Entwicklungspolitik ,rnd satwicklrrngs-
politischeu Ma8nahmen; die umweltpolitischen Aele
und MaBnahmen mfasen daher zu den Zelen uJxd Strate-
gien der Enr*'ickluneFpolitik in Beziehung gesetzt
verden:

./) obwohl e.s rvichtig ist, die 'nmittellaren Umselt-
probleme in Angriff zu nebrnen, ist die wirksamste und
nlrtschaftlichste Politik ftr die Hcbeifubrung einer um-
weltgerechten Entwicklung die d€r Vorsorge und Fraven-
tio!:

g) die Urnweltfolgen der ln elnem Sektor getrofenen
MaBnabmen s'erden hiufig in anderen Settoren spfubar;
die Binbeziehung von UmwelteBsichtspuakten in die sek-
toralen Politiken utrd Programme sowie der€n Koordi-
nation ist daher ftu eine bestandf?hige Entwicklung von
sesendic.her Bedeutung;

&) da es oft hteressentonflikte zwischen eirz€lnen
Bev0lkeruncsgruppen oder zwischen Lindsrn sind, alie
Umrreltproblemen zuenmde liegen, ist die Mitvirkung
d€r Betrofenen ftr die Festlegrrng wirksamer Verfa.hftn
der Ums'eltgestaltung unerli8lichi

t Umweltschadigungen konnen nur dann ein-
gedtrmt bzw. riickgttngig gemacht werden, wenn daf[r
Sorge getragen wird, daB die Schadensverursacher ftir ihr
Handeln haftbar rind und sich bei freiem ZuEriffzu den
vorhandenen Kenntnissen an der Yerbesse.rung der Un-
weltbedin€xrngsn bsteillgeni
t erneuerbare Ressour@n als Teil komplexer, mit-

eiiinder vernetzter Okosysteme k6nnen nur denn aul
Dauer Ertrage liefern, wen! sie so genutzt werden, da8
den Folgen ihrer Ausbeufiug auf das Gesamtsysffm
Recbnung getragen wird;

t) die Erbalt"ng der Afien ist eine noraliscbe Ver-
pflichtung d€r Menschheit, verspricht aber gleicbzeitig
dem Menschen zum Yorteil zu gereicheni

0 die Bntwicklune eines Bewu8tseiff fir die Um-
weitbedi4ungen ud die Umweltpiege auf verschiede-
nen Ebenen mittels lnformation, Erziebung ud Ausbil'
dung ist wesentlich f0r den Schutz und die Verbesserung
der Umwelt;

r/) Losunesstrategien fir Umweltprobleme mtssen
flexibel sein und sollten eine Anpassung an neue PrG
bleme ud an die Entwicklung der Techdken d€! Um'
weltgBtaltung erlaubeoi

n) die an Zahl und Vielfalt zuehmenden itrtematio-
nalA sfieitigkeiten im Umweltberelch m[ssen durch
friedliche Mittel beiepleet werden:
4. Umweltprobleme umspannen ein breites Spektrum
rnundsatzlcler Fragen und finden ihre Ursache zumeist
fo ,rngeeigneten Brl-i\r'isklnngsmodellen. Fragen, Zele
und Ma8nabmen im Umweltbereich k6men daher nicht
isoliert von den entwicklungs- und grundsatzpolitischen
Sbktoren betrachtet verden, aus denen sie erwachsen. In
Anbetracht dies€s Sachverhalts und im Lichte der Gene-
ralversammluagsresoiution 38/161 von 19. D€zember

1983 sibt das vorliegende Dokument einen Konsens
wieder. der sich auf zwischensraatlicher Ebene in bea€
auf die wachs€nden Herausforderuagen durch Umwelt-
Drobleme bis zum Jabr 2000 und damch auf seche

i-launtsehoren herausgebildet hat. Darflber hinaus geht
diestis ookument kurz-auf andere Fragen von globalem
Belanc eh. die sich nicht obne weiteres einem der Sek-
toren 

-zuoritlen lassen, und befaBt sich mit dem lnstru-
mentarium umweltpolitischer MaB@hmen' daruntlr
auch mit dsr Rolle, die lnstirutionen bei der Auseilatr-
dersetzung mit Umweltfragen zukommt. In der Umrvelt-
oerspektive ist dutchgehend versucht worden, stets die
ivecbselseitige Abheneigkeit und Vedochtenheit Yon

Umweltfrage,f aufzuzeigen. Ffir jedel Sektor eltheft das

Dokument die Problemstellung, den Ausblick' das anzu-
streb€ode Zel und die empfohlenen Ma0nabmen. Die
UmweltD€rsDektive versucht bei eleicbzeitiger Heran-
ziehunc-des-B€richts der Weltkommission fih Umwelt
und En-rwicklung, auf gpordnet€ weise die gemeinsanen
Aullassnngen, die Umweltprobleme, die anzustrebenden
Ziele wie auch den vom verrvaltungsrat und von der Ge-
neralversammlung vorgesehenen MaBnahmenkatalog
dsra$teuen.

II. PROBLEITffffEI,LIJNGNACIISEKTOBEN

A. Eevtlkerug

l. Problonstellung und Ausblick

5. ProbtemsTellung: Die menschlichen Ressourcen sind

bisiang noch nicbt 6primal ftr die Herbeif0hrung einer

Uestan?faHeen Entriicklug genuta worden. In vielen

rgnaern weiden jedoch GroBe, Wachstum und geogra-

ntir"ne V.tt"itoig der Bevolk€rung die Tragfdhi*eit
der Umwelt weit€t tberfordern. Das rasche Ewotre-
ru:rcswachstum hat, neben anderen Faktoren, die Armut
o*I nerscnarru Die negative hteralrion zsischen
nevOtterung und Unwelt venrsacht soziale Span-
nungen.
6. Ausbllckt Wenn es um die Verb€sserung der wirt-
scnaftlcnen und sozialen Bedingungen sowi9, dq
Lebensqualitit geht, ist der wertvollste Faktor Uberal
a.. la.dr"n. Il -einei Reihe von Lendern jedoch hat die
Dvnamik des derzeitigen Bevblkerun8s\racbsftms im
v;rein mit Armut, Umrveltzerstbrung und einer ungiir-
stigen Wirtschaftilage tendenzie[ zu einern schweren

uintii.n""*i.nt zsischen Bev0lkenng und Umwelt

"-"iilnn 
ria das Problem der 'Umweldiichtlingc" noch

;;;*htii. lnsbesondere in lEndlichen Gebieten shd
i iditl". *a sozial b€dingle verhaltensweisen ein

Haupthindernis ftiLr die Bevdlkerungsplanutrg.

7. Die Weltbs/dlkerung wird bls zum Jalr 20d) ver-

mutlich 6 Milliarden fiberschreiten. Mehrere Lfuder
naU.o .lo demographisches Gleichge{vicht er-lapett {9s
durcb niedrige Geburten- und Sterb€raten uxd eine none

Letios"*#u"s cekennzeichnet ist. In einem Gro0teil
aer entwicU""i"iender ist dies arlfgrund uJs-uns$-ser

WirrscnansUeailgungen jedoch nicht der Fall' Uber
9O Frozent des Nettozuiachses der Weltbevolkerung

"*riscl* 
fteurc und dem JahI ?fi25, Yenn die Weltbe-

v6lkeruns m6glicherweise 8 Milliarden fibersteigen wrd'
."ira 

""faie 
intori6l[,rngsl!.nder entfallen. Viele von

ihnen sind schon jetzt von der Wiistenbildung' von
Stennhobk;ppneit und einer Yoringerune ges. W.ald-

b€statrdes betrofren' Bevolkerungspla[ung wtud€ o zu

beitragen, ein Gleichgewicht zwiscben der Bevolkerulg



ulld derTragf:ihigkeit der Umwelt zu erzielen, reicht aber
allein nicht aus. Weder haben die L.iinder biiher die Be-
viilkerungs- und Entwicklungsplanung in Beziehung zu-
elnander ges€tzt, noch haben sie bevolkerungs- und um-
weltpolirische Ma8uahmen ijr gegenseitig komplemen-
rarer werse mrteruander verknUpft, Desgleichen ist es
geboten, dem metrschlichen Fortschritt und der sozialen
Gerechtigkeit gr6Bere Aulmerksamkeit zu scheaken,
Faktoren, dis dig latwigklrrng der menschlichen Res-
sourcen uld die verbesserung der umweltbedingungur
beeinflussen.

2. Ziel und empfohlene Mqgnahmm
E.- Zieli Unter Beriicksichtigung do gszigft"ngen zwi-
schen. Bevolkeru-ngsgr6Be, Konsunverhaltrn,- Armut
und der natiirlichen Ressourcenbasis dis gltmthtigfus
Herbeif rrung eines Gleichgewichts zwischel der Bev6l-
kerutrg.lld der Traef:ihigkeit der Umweltr das eine be-
standt?ihige En$icklung ennoglicht.
9. Empfohlene Mqinahmen

. fl Eq. Entwicklungsplanung, in dle Umweltge_
srcn6punKte mit€ln@ogen werden, sollrc ein wichtiges
Mtttel zur Verwirklichung bevolkerungspolitischer Zll_
selq4gen sei!. Die Staaren sollren die lgndlichen und
stldtischen Gebiete ermirteln, in d€neD ein akuter BevOI:
kerungsdruck auf die Umwelt besteht. Die UmweltDro-
blune gro8er Stidte in den Entwickluneslandem sofiten
besondere Aufmerksamkeit erhalten. Mit zunehrne,nier
Armut,, rilcknufger wiruchaftlicher Entwicklung un?
steigenden Bevolkerungszuwachsraten sollte in den
EnrqcHungsplilnen besonderes Gewichr auf bev6lke_
Jgtrgspolitische Progamme gelegt werdetr, die auf eine
v.erbess€rung der Umweltbedingungen auf lokaler Ebene
a0aelen:

6) wesentliche Verenderungen auf dem Gebiet der
Dattirlichen Ressourcen sollten ilbqwacht und Drosno-
stizi€rt werden. Die gesammelten Informationei so'llten
in giner Rlckkoppelung in die subnadonalen und natio-
nalen Entwicklurgspli,ne einflie8en und auch bei der
Planung der reumfichen verteilunC der Bev6lk6uqg
berocksichtigt werden;

. . 
c) die Planung der Boden- und Wassernutzung sowie

die Raumplanung sollten eine ausgewogrene Verieilune
der Bev6lkerung bewhken, beispielsweisi durch A_ureizE
filr gij Industrieansiedlnng an besdmmten StandoneD,
rur Umsiedlungen und f0r die Entwicklung der Mit-
FI$egFr . bci _ gl_eichzeitiger Berlcksichtfuung der
Tragfehigkeit der Umwelt;

d) .in cebieten mit Umweltbelastug und Bev6lke-
rungsdruck sollten dfrentliche A$eiten, io auch arMG
programme, bei denen dig htlshnrhg in Nalrunes-
mitteln besteht (.food for ",orfl, gepiani und duriU-
getunrt.werden, njt dem Zel, Arbeitspliitze zu schaffeu
und geichzeitig die Umwelt zu verbsern;
.e).. die Regierungen und die freiwilligen Hilfsorga_
sauonen souten dufcb schulische und au8erschulische

B_ ilduagsma8nahmetr da6 Ver$endnis aer Oeentlicnt<ai
dsfiir erhdhen, wie wichtig B€volkerungsptalung fOr die
u-mwertverbesserung ist utrd welche Bedeutung lokalen
Ma[na.hmen zukommt. Die Rolle der Frau bei der Um_
weltverbesseru-ng und der Bevdlkerungsptanung sJUti
Desondere Aul-merksamkeit erhalten, da soziale Verfln_
derulgen,, die den Status der Frau an'heben, inintscnei-
dendem Ma8e zu einer-Verringerung der AwOU<eningzu-
wachsraten beitragen k6nnen:

, die Privatutternehmen und insbesodere die In-
dugnie sollten sich alniv an dtr Arbeit der staatlichen und
nichtstaatlichen Orga:risationen beteiligea, die auf einen
Abbau der demographischen und Okologischen Bela-
$ung abzielt;

g) BildungsmaBnahmetr sollte! darauf ausgprichtet
sein, die Menschen besso ln die lage zu vereetzen, dle
durch eine 0bgrgro0e Bqr0lk€rungsdichte verursachte!.
Probleme zu bew{ltigen. Sie sollten ihnen zu prakdschen
und berufichen K€nntnissen verhelf€n, durch die sie ei-
g€ostgndigsr wqd€d und auf lokaler Ebene stiirker an
der Yerbessoung do Unwelt nitwirken;

n) die int€rnationalen Organlsationeu, nam€ntlich
der Fonds der Ver€inten Nationen ftf Bev6lkerungs-
fragen, das Kinderhilfsreerk der Vereinte! Nationen, die
Intsrnationale Arbeitsorgalisation, die Weltgesutrd-
heitsorganisation sowie das Welternihrungsprogamm,
sollten sich vorr4ngfu den geographischen Gebieten wid-
men, in denen ein akut€r Bevolkerungsdruck auf die Um-
welt herrscht. In der Planung und Duchfuhrung ihrcr
bwolkerungsb€zag€nen Programme sollte eine R[ck-

auf die Belange der Umwelwerbsserung
zum Ausdruck kommen. Dle multilaterale und bilat€rale
Entvicklungshilfe sollte erh6ht werdeD, uD innovative
Projekte ffnanzieren zu kdnnen, durch die Bev6lkerungs-
programme durch Koppelung mit ueweltvsrbessernden
lvlslBna hrnen sfsffiyer gestaltet werd€ni

0 Bev0lkerungspolitik darf sich nlcht au$schlie0lich
auf eilne EindBmmung der Zuwachsraten bgschrdnken.
Die Regierungen solten gleichzeitig an mehr€ren Fron-
ten vorgeh€n und betrebt sein, ein Bev6lkerungsglelch-
gpwicfit h€rzustelletr uod zu erhslten, die Tragf:ihigkeit
der Umlvelt an sbigern sowie Gesutrdheilswesen und
Hygiene auf lokaler Ebene zu verbessern, durch Er-
ziehung und Ausbildung die menschlichea Ressourcen zu
entwickeln utrd eine g€rechte Vertdlutrg d€r Frlchte d€6
wirtschaftlichen lvachstums zu gewehrleistsn.

B. Ernihrung und tan|lsrlrtschsft

l. hoblemstellun? und Ausblick
l^0. Problemsk ung: ID vielen Entwicklungsundern
filhrt die Nahrungsmiuelknappheit zu Unsiche;heit und
zu Umweltgeftlhrdungen. Das Bestreben, den rasch zu-
nehmeaden Nabrungsmittelbedarf zu deckan, hat im
Ve,rein mit der ungenlgenden Beachtung der Umwelr-
folgen von Agrarpolitiken und landwirucbaftlichen Ver-
fahren zu gIoB€tr UmweltschAden gef:ihrt. Hlerzu se-
hOren die SchEdigung und Erschdpfung von B6den uird
WeJdem, Durre und Wtisienbildung, der Verlust und die
qualitative Verschlechteruag von Oberflilchengewlissern
uI4 

_G- 
rundwasser, die Verringerung der genetischen

Vielfalt und-der Fischbest{nde, die Schidigung des Mee-
resbodens, Venu-upfung, Versalzung und Venchlik-
kung, die Boden-, Wasser- und Luftverscbmutzung
sowie Eutropbierung infolge der unsachgerniAen Anl
wendung von Dihgenifieln und Sch^6dlines-
bekdmpfugsnitteln sowie durch tndustrieabwflsser.-
ll.. Ausblick: Die Nahrungsmittelerzeugungskapazitet
ist in den letzten drei Jahrzehnten zwar star[ eesiiesen
dennoch sind viele Liinder noch nicht zu SelSstverior-
gern geworden. Solange keiae algemessene Umweltb+
wtutschaftung stattfindet, wird die Bodendegradation
aufgrund der Umwandlung von Wald und Grasland in
Iandwirtschaftliche Nutzfllchen weiter zunehmen. So
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stsllen beispielsweire das Vordringen der Wtstcu und
hiufrge Dilrren in Afrika s0dlich der Sahara schwerwie-
gende Probleme dar, die zu einer massiven Abwanderung
aus landlichen Gebiet€n fiihren. In den meistetr Entwick-
lungsnndern ist die Belastung der natilrtchen Ressour-
cen, einschlieBlich der Ressourcen im Ofentlichen Be-
reich, ein gravlerendes Problem. In einigen entwickeltrn
Lindon geben der durch die exzessive Yerwendung von
Chemikalien ausgeloste Produlfivltetseerlust des Bo-
dens und der Yerlust qualitativ hochwfiigpn Bodens im
Zwe der Verstedterung Anla! zu groBer Besorgnis.
12. Die Bodenoosion hat in allen R€ionen zugenom-
Eeu inteDsiv€re Bodennutzung fflhrt zu elner Redu-
derung der Brache, so daB itr landwirtschaftUchetr Kleir-
betriebetr die Bodenerhaltung, die Kontrolle der Boden-
feuchtigkeit sowie die Bek&mpfung von Unkr&utern und
Pflanz$kr'rntheiten in Frage gestellt ist. Die Hauptur-
sachen der Bodenerosion sind Entwaldung, Ub€rwei-
dung und Uberbeanspruchung des Ackerbodens. Unge-
eiglete Formen der Bodennutzung utd ulzureichende
Verf0gbarkeit von Land sind weircre Faltoren, die zur
Bodenerosion beitrae€n. Zu den Nebenwirkugen
geh6ren Uberschwenrmungea, eine Verrirgerung des
Wacaerkraftpotentlals, eine verkiirzte Lebenrdauer von
Bevasserunglsyst€men utrd ein Rtckgang der
Fischfangeftrage. Die Flilsse der Welt befordem jahrlch
etwa 24 Mlliarden Tonnen Sediment€ in die Meere. An
einigen Orten ist die Bodenerosion durch Techaologien,
bsi denen dle nattrlichen Ressourcen oprimal genutzt
werden, durch rninirale Bodenbarbeitung, Brache
sowie diirre-, schndings- uld kankheitsresistente Arten
verbunden mit Mischkultur€n, Fruchtwechselwirtschaft,
Terassenkulturen und Agroforstrinrchaft eingedAnmt
wordsn.
13. Nah@u ein Drittel der gesamt€n LandflAche der
Erde ist von der Wflstenbildung bedroht. In den letaen
25 Jahren hat sish die Bw6lkerung in den Trockengebie-
ten um mehr als 80 Prozent erh6ht. Seit der Verabschie-
dung des Aktioosplans zur Bekempfung der Wflstenbil-
dungs im lahr ly71 hat sich das Problembewufftsein
verstArkt und sind seiteDs der orgEnisationen vermebrte
ABtrengungen untarnomnen worden, diesetn Problen
zu begegnen. Allerdings erhalten dle erforder[chen MaS'
nghmen, die in ihren Grundzfipn darin besteheq, diesen
Prozeo anzuhalten, die geschidipten Fliichen wiedoher'
zustellen und ihre wirksame Bewirtschaftnng sicherzu-
stellen, noch immgr nicht die so driry€nd eBbotene
Aufmerksamkeit, Obwohl Invesdtionen in dts Bekemp-
frrng der Bodendegradation in Trockengebieten lang-
fristig $'irtrchaftlich auBerordentlich rentabel sind' wer-
den noch immer zu wenig Mitt€l daffu aufgewendet.
14. Etwa ein Drittel der gesamten Landfache der Erde
ist von W€ldera Meckt. Die tropischen WElder er-
strecken sich 0ber mebr als 1,9 Mlliarden Hektar, von
denen 1,2 Mlliarden Hektar geschlossene Wdlder sild
und der Rest offener Baunbestand. In jtngister Zeit ist
die Rate neuer Baumanpflanzungen in den Tropsn zwar
rasch angFstiegen (auf etrva 1'1 Millionen Hektar pro
Jahr), dies macht jedoch nur etwa ein Zehntel der Ent-
waldungsrate aus. Die Hauptfalforen, die zur Vernich-
nmg der fiopischen Wilder beitragen, sind die Nutzung
von Waldfl[chen ffir die t-andwirtschaft durch Wander-
feldbau oder se0haften Feldbau, der wachsende Bedarf

atr Brennholz, ungeregelte Rodung und Abholzung'
Brandrodung und Umwaldlung von W6ldern in Weide'
land. In halbfeuchten und trockenen Klimazonen kOn'
nen auch Waldbrinde eine entscheidende Ursache sein.
Die seitverbreitete Entvratdung hat im tropischen Wald-
dkosystem tiefgeifende Vertinderungen hervorgerufen'
so diB diese ihre wesentlichen Funktionen der Wasser-
sDeicherung, Klimareg lierung, Bodenerhaltung und
Cewahbistung des Lebensunterhalts nicht mehr richtig
erfitll€n k6onen.
15, Holz ist als zunehmend knapper Rohstoffzum Ge-
genstand 4usgpdehnter intemationaler Verhandlugsn
ieworden. Das 1985 in Kraft getretene Internationale
Trooenholz-Obereinkomm€n hat die F0rderung des

inteinationalen Haadels mit Industrieholz und eine um-
weltserecbte Bewiruchaftung tropischer Wiilder zum
ziel. Der unter der Schirmherrschaft der Ernihrun8s-
und Iandwir*chaftsotganisation der Verehten Natio'
nen aufgestellte Aktionsplan fiir tropische Forstwirt'
schaft nennt f[nf vorrangige Gebiete: forstwhtschaft'
liche Bodennutzun€pplanung, Aufbau von Industlen
auf forstwinschaftlicher Grundlage, Brennholz- und
Energieplanung, Erhaltung der Okosysteme tropischer
Welderiud insiitutionelle Unterstfltzutrg ffb eine b€ssere

Forstwiltschaft.
16. Der Yerlust der Wald- utrd v€Setationsdeske hat mlt
zu siginiffkanten Klimaverenderungen beigetrager. Diese
wiederun haben eine Yerringerung des Wass€rstandes
von Fllssen und Seen sowie einen Rickgang der land-
wirtschaftlichen Produktiviat bewirkt. In vielen Cebie'
ten mit unbe$endigem bzw. unzureichendem Nieder'
schlag bat die Bewe.sserung die ladsirtschaftliche Nutz'
barkeit stark gpsteigert' Au8erdem h4t sie bei der Griinen
Rwolution eine zentrale Rolle giesplelt. Uruachgecechte
Bewessdung jedoch hat Wasserverschwendung' die
Auswaschnrrg von Nilustoffen sowie durch Versalzury
ud Alkalinisierung die Verringemng d€r Ertragpfehig-
keit von Millionen Hektar Land verursacht. Global gs-
sehetr wird moglicherweise ebensoviel land durch Bo-
deuversalzung der landwirtsshaftlichen Nutzung etd'
zocen. wie l.and bewassert wfud, und es ist auunehnen'
dab eiwa die Hilfte des oberflichenbewesserten Landes
salzhaldg oder durchrinkt ist. Die Ubemutzung, von
Grundwasser ftr die Bewflssoung hat zu einem Absin'
ken ds Grundwasserspiegels urd zu sediariden Klima'
verhaft niss€n gefilhrt.
I 7. Das Fischereipotetrtlal wtd no..h nicht ausreichend
bzw. noch nicht in nachhaltie e ragssich€mder Weise
cenutzt. insb€sondere in den K0stenstaaten unter den
Entwicklungsldldern, die nicht Eber die Infrastruktur'
die TecblolGe und die aus€pbildeten Arbeitskrifte ver-
fiicen. die f0r eine Entwicklung und Verwaltung der Fi-
scierei in ihren ausschlieBlichen Wirtschaftszonen erfor-
derlich w6ren. Zu intensiv htriebener Fischfang hat zur
Uberfischnnq mebrer wichtiger Fischbestinde und zur
vOlligen Abfisch,' ng anderer geffihrt. Bis zus Jahe AnO
konn1e das jabrllch zur Verfligung stehende AncFbot an
Fisch um l0 bis l5 Milionen To!4en hinter der Nach-
frase zurtlckbleibsn. Regionale Ubereinkornmen Eber
die-Koordinierung nationaler Fischereipolitiken im Hin-
blick auf Verfalren f[r die Vergabe von Fanglizenzen se'
vie auf di€ Berichte$tattung iiber Fangnengen und 4uJ
deren Oberwachung utrd Kontrqlle setzen 6ich inzwi-
schen auch mit der langfristiepn Stabilisierung d€r Er-
triise uno dem EinsaE geeignarcr Technologien ausein-
aniler. Die Weltkonferenz fiber Fischereiwirtschaft und

tt Re^on of he Unttd Nqrions Confetence on Dde Watlon'
Nqtrc6l, 29 Ausust-g sepremtur IYn (A/CONF.74/3O' Kap. I.



-ent$'icklung,6 hat einen Rahaen uad Aktionspro-
gamme fiir die Fischereiwifischaft aufgesteUt.
tE. pqch SiiBwasserfischzucht und Aquakultu! rryer-
den mittlerweile jihrlich etva 8 Millioner Tonaen Fisch
erzeugl. In Europa und in Siid- und Siidostasien sind in
der Aquakultur groBe Fortschritte erzielt worden. Eine
sorgfeltig pra.krizierte Aquakultur, ob als eine truditio-
neue Form landwirtschaftlichen NebenverdieBtes, zur
Erginzung der EiweiSzufuhr oder als Industriezwei!, er-
oftret vlelversprechende Moglichkeiten flir eine'inte-
grierte Umweltbevinschaftung und die lgndliche Ent-
wicklu4 in vielen Uindem.
19. 

_ 
Die Verwendung von Hochertragssorten bei Saat-

gut hat die furarproduktion vervielfacht, gleichzeids
aber zu einer Verringerung der genetischen Vletfatt aer
Kulturplianzen und zu gldBerer Knnkheirs- und Slchad-
lingsanfllligkeit gefiihn. De neuen Technoloeien d.er
direkrcn- GenuberFagutg bzw. der UUertragung aer
Fehigkeit zur symbiotischen Stickstoffbindun{vo-n den
Leguminosen auf Getreide kiimea zu einer dheblichen
Produktionlsteigerung und Kosteffeduzieru.ng fiihren.
Au8erdem diirfte die durch die Tarigkeir dea lnterna-
tionalen Ras ffu pflanzengetretische Ressourcen be-
wirkte weitere Verbreitung von Genbanlen sowie die
Arbeit des Intemationalen Zentrums fiir Gerrechnik und
Biorechnologie die Aussicbten f[r die gercrische Vielfalt
verbessern utrd somit die landwirtschaftliche produktivi_
tat steigern,
m. Duch den lberh6hten Einsatz von Sch$. ingsbe-
k[mpfungsmitteln sind Wasser uld Boden veru$eiinim
word_en, vodurcb die Agrarokologie gesch{digX whd un;d
Gefahren fiiLr die Gesundheit von Mensch un-d Tier ent-
stehen. SchadingsbekAmpfungsmittel miissen zur Srei_
gerung der landwirtschaftlichen produktion venvendel
werdqn, ihr wahlloser Einsatz jedoch hat zur Vernich-
tung der fllttutichen Schfidlingwertilger und anderer Ar-
ten, die nicht vernichtet werden sollten, sowie zu einer
verst{rkren Resislenz der jeweiligen Schadtinge geftht,
r1s wlld angenommen, da0 mittlerwei.le mefu als 4fi) In_
lektenanen gsgetriiber Pestiziden resistent sitrd, und ihre
Zahl nirnmt weitef zu.
21. .Der Pro--Kopf-Verbrauch chemischer Diingemittel
hat sich zwischen 1950 und 1983 verfiinffactrt. In-einieen
Lendern hai der lbermii8ige Gebrauch von Diingeiit-
teln zusammen mit Haushalts- und Industrieabw-&ssem
zu eiuer Eutrophierung der Seen, fanale und BeweslJ
rulgsr$€rvoile und duich den Abflui von Stickstofter-
!.$dunCen und Pho-sphaten sogar zur Europhierung dir
K0stengewesser gef0ht. An vielen Orten iit auSer:Aenr
das Grundwasser durch Nitrate verufieinigt, u:rd der Ni-
tratgehalt der Fl&s€ ist in den letaen ngii jahrzetrnten
kontinuierli,ch ang$tiegen. Die durch Chenikalietr, u.a.
auch durcb Nitrate venrrsache qualitative Verscblechte-
rung des Oberfliichen- und Crundwassers ist in entwik_
kelten Ldndern wie in latr igkl,rngsliindern ein gleichii-
ma|Je!, gravierendes Problem.

?.. . Il Nordanroika, Westeuropa und einigen anderen
Ueueten nab€tr-silh zum Teil aufgrund von Agrarpreis-
sulvetruonen Naxrungsrlitteliib€rschiisse angehiuft.
trre Alreize zur Pmdtlktionssteigerung, gekoppelt mit
uDermalrgem Ciebrauch von Diinge- und Schadtingsbe-
xamprungsmitteln, haben in einigen Uindern zur Sch[-
dlgurg und Erosion des Bodens gefiihrt. Au0erdem

lI@g"- *t r-uoa*ou"hafrsorgarisarioD der vereinren Na-tioacn, Repon of the FAO World Co4lerence on FLsrrg:iq Uatipi-msn aiq Devetop.nent, Rotr@, 27 June-6 July lgu.

haben die Exportsubventionen siniger l,{inder fib Brot-
getreide di€ Agrarexporte anderer Lnnder beeintrichtigt
und im Zuge dessen zu einer dkologischen Vernachliissi-
gung von Ackerland gefiilrt. In einigen L6ndern jedoch
gibt es Tendenzen zu kleineren Agrarbetrieben, zur
Forderung des organischen Anbaus, zur Wiederherstel-
lung der nat0rlichen Sch6nheit der Iandschaft und zur
Diversifizierung der lilndlichen Wirtschaft .
23. In den Entwicklulgsl{ndem erh4lren dle Landwirte
ein ar geringes Entgelt fiir ihre Erzeugnisse, was einen ne-
gativen Produktionsanreiz ausmacht. Die Stadtbewoh-
ner kaufen Nahrungsmittel haufig zu subventionierteu
Preisen, und den Bauern flie8t nur ein Bruchrcil des
Marktpreises zu. In Landem, in denen die Bauern mitt-
lerweile bssere Preise fiir ihre Erzeugnisse erhalten, ist
die landvirtschaftliche Produktion gestiegen und ist die
Boden- und Wasserbewirtschaftung verb6sert worden.
Wenn gerechte furarpreis€ mit technischer Hilfe fffr eine
umweltgerechte Iandwirtschaft Hand in Haad gehen,
konnen sie mit dazu beitrage!, die Lebensqualitilt auf
dem Lande wie in der Stadt zu verbessern, zum Teil duch
eine Eind$mmnng der Land-Stadt-Wanderung. Die Er-
hdhung der Nahnngsmittelpreise ist jedoch eine poli-
tisch heikle Frage, insbesondere vor dem Hintergrund
geringer Ressourcenproduktivi6t, niedrigen Eirtom-
mens, groBer Arbeiblosigkeit und schleppenden Wirt-
schaftswashstums.

2. Ziel und emplohlene Mq&nafunen

24. Ziel: De Emdhrungssicherung oble Effchdpfuxg
der Ressourc€n und obne Umweltschlidigung sowie die
Wiederherstellung der bereits von Umweltsch6den be-
troffenen R€ssourcsnba6is.
E. Emplohlene Mqlnahmenl

a) Suatliche Politiken flir die Nutzung von
Agrarland, Forsten und Wasserressourcen solltetr Sche-
digxngstendenzen ebenso ber[cksichtigen wie Bewertun-
gen des Potentials dieser Ressourcen. Agrarpolitiken
sollten entsprechend den unterschiedlichen regionalen
Bedtrfnissen je nach Region verschiede! gestaltet seitr
und die landwirte dazu anregen, sich Verfahren zu be-
dienen, di€ ftu ihle jeweilige Gegend umweltvertrti€lich
sind und die nationale Ernihrungssicherheit begfiasti-
gen, Die Oeneinden sollten in die Gestaltung und Durch-
fiihrung dieser Politiken miteinbezogpn werden;

_ ,) fehlgesteuerte Politiken, durch die Grenzertrags-
bfien iibermli8ig stark belasret wurden oder die qualita-
tiv hochwertiges Agrarland Siedlungszwecken zugefiihrt
oder die okologische Vernachliissiguag der natiirlichen
Ressourcen verursacht haben, sollten ausfindig gemacht
md abgeschaft werden;

c) die Regieruwen sollten Regelungetr wie auch
Steuer- utrd Preispolitiken sowie Anreize konzioieren
und zur Aawendung bringen, mit denen sichergestellt
wird, dan mit dem Eigertumsrecht liber landwirtschaftll
chen Grund und Boden auch die Pflicht zur Erhaltung
seiner Produktivitiit verbunden ist. Bei der Vergabe von
langfristigen Agarkrediten sollte es den Landwirten zur
Auiage genracht werden, sich bodenerhaltender Verfah-
rea zu bedienen und so gegebenenfalls auch einen Teil des
Bodens brachliegen zu lassen;

.d) die Regierungen 3oUten sich fi,ir ein€ gerechte yer-
teilung der Produktionsfaktoren fiir die Naf,rungsmitrcl-
erzeugung wie auch der Nahrnngsmittel einsetzen. Sie
sollxe!. umfassende Agrarreformen konzipieren und zur
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Arwendung bringen, um den L€bensslandard von [and-
arbeitern ohne eigenen Grundb€sitz arzuheben. Sie soll-
ten entschlossene Ma8nahmen ergreifen, urn durch ihre
Preispolitik und die Umlenkung der Staalsausgaben den
Bauern zu giinsiigeren Austauschrelationen zu verhel-
fen;

e) die Regierungen sollien die dlrelten und indirek-
ten Umweltauswirkungen unte$chiedlicher Formen des
Anbaus, der Forstwirtschaft und der Bodennutzulg
ermitleln. Die Fiskal- und Handelspolitik sollte auf
derartigen Umweltbewertungen aufbauen. Die Regie-
rungen sollten der Festlegung einer nationalen Politik
und der Schafrrng bzw. dem Ausbau von Institutionen
Vorrang einraumen, deren Aufgabe es tt, Gebiete zu sa-
nieren, in denen die Produktivitat aufgrund von natlirli-
chen Faktoren und Bodennuuungspraktik€n zurtckgp-
gangen ist;
/) in den einzelstaatlichen EntwicklungspHnen und

Agrarprogrammen der von der W stenbildung b€-
trofenen Lelder mu8 der Sanielung und Bewirtschaf-
tung von Trockengebieten ein hoher Stellenwert einge-
reumt werden. Unter entsprechender Mitwirkuw der
Weltorganisatior ffu Meteorologie, der Ernibrungs'
und Landwirtschaftsorganisation der Yereinten Na-
tlorcn, des Umw€ltprograDss der Vereinten Nationen
und der betreffenden regionalen Organisationen m0ssen
bessere Frthwarnsysteme mr Dfire- und andere
lGtastrophen enhvickelt verden, von denen Trockenge'
biete heimgesucht werden;

g) veruiinftige Forstwftschaflspolitiken sollten auf
einer Analyse der Leishngsfehieteit der W{lder und des
Waldbodens in bezug auf verschiedene Funktiolen auf-
bauen. Programme zur Erhaltung forstlicher Ressourcen
sollten bei der o sansiissigen Bevolkelung ansetzen. Es
werd€n Vertrage tber die Nutamg von W{ldern ausgs-
handelt oder neu ausgehandelt werden mussen, v€nn
diese nachhaltig sichergestellt sein soll. Der Kablscblag
groBer Waldgebiete iollte vermieden und die
Autrorstung abgeholzter Waldgebiete zur Auflage €p-
macht werden. Zur Erhaltung von B6den, Wasser, freile-
benden Tieren uad Pffanzen und genetischen Ressourcen
in ihrer naturlichen Umgebung sollten Teilevon Waldem
zu Schutzgebieten erkliirt werden;

i) die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Ab-
holzung von Waldgebieten, einschlie8lich des Kahl-
schlags, sind zu schetzeo, und es ist darilber im Rahmen
der periodisshen nationalen Berichterstattung ilbsr die
wirtschaftliche Leistung der Forstwirtschaft zu bsrich-
ten. Desdeichen ist 0ber die Kosten der duch Versump-
fung und Versalzung entstandenen Schaden im Rahmen
der Bsrichterstattung iiber Bewasserung utrd A€rarpro-
duktion zu berichten. Bodenverluste dursh Wfistenbil-
dung und deren Foigen fiir die Nahrungsmittel-
produktion, den Haadel, die Bescheftieung und die Ein-
kommen sind in die Jalresberichte iiber das Wlrtschafts-
wachstum aufzunehmen. Wirtschaftspolitiken und Wirt-
schaftspline mtssen diese okologischen Kosten beruck-
sichtigen;

0 in Gebieten, die von Entvaldung betroffen sind
bzi, kaum noch fiber Waldressourcen Yerfffgen, sollten
wirtschaftliche und andere Areize ffu eine ueseltscho-
nelde Bervirtschaftung von Waldern und holziger YepB-

tation und zur Firderung von Baumschulen' Baumkul-
fiuett utrd Brennholzplant8gen geschaffen werden' Die
Gemeinden sollten dazu angeregt verden, die Hauptver-
antwortuag fiir Vorhaben dieser Art zu fibemehmen;

J) es sollten Projekte konzipiert und durchgefllhn
wirden, die in 6kologisch stark b€last€ten Gebietetr
Aufforstung, Agroforstwirtschafb-Systeme, Wasserbe-
wi lchaftungs- und BodenerhaltungsmaBnahmen wie
beispiebweise Konturplanierung und Terrassierung f6F
dern. Diese Projekte solften dem Nahrungs-, Futtermil-
tel- und Brennstoffbdarf der lokalen B€volkerung R€ch-
nung tragen, cleichzeitis jedoch aul lange Sicht zu einer
gsteiggrtetr Produktivitat der natfrlichen Ressourcen
I[hren. Umweltverb€ssenrngsprogramme sollten zu ei-
rcm fe$ten Bsstandteil nationaler Proglamlre ln den Be-
reichen Soforthilfe, landliche Arbeitsforderu4 ud Eir-
kommensbeihilfe gpmacht werden, d'mit in durege-
nhrdeten od€r sonst okologisch adalligen Regionen
eine b€standfahige Entwicklung sichergpstellt wtd;

t) im Rahmen einer nationalen Wassenvirtschafts-
politik, die zu einem sektorlbergreifenden und integrier-
ten Vorgehen bei der WassererscblieBung und -nuEung
beitragBn sollte, miissen technische, wirtschaftliche und
organlsatorische Mittel so einCpsetzt werden, daB eine
effizientere Wassernutzuog itr Ackerbau und Viehhal-
tuns erreicht \"kd. In Trockengebieten sollte die Verfig-
barleit von Wasser besser sicherzustellen lein, indem be-
sonderes Gewicht auf die Speicherung des Grundwassers
selest wird. Um in Gebieten mit Wasserklappheit
Wasser zu sparen, ist es notwendig, die Verfahren der
Wassemutzung so zu verbessern, da0 die Vergeudung
auf ein Minimun reduaiert wbd, die Art der landwirt'
schaftlichen Nutzung an dle vorhandenen Wasservorrate
aruupassen und wasserpreise festzusetzen, die die
wass€rgewinnungs-, Speicherungs und Versorgungs-
kosten deskeni

D bei der Auswahl von Bewisserungstecbnologien
una bei Entscheidungen iiber die GrdBe von Bewisse-
runEsar acen sollten Umweltkosten utrd -nutz€n beriick-
sictrlpt wdrden. Besondere Beachtutrg ist dezentralisier-
ten uid kleinen BewAsserungsanlagen zu schenken. Mit
der Bewdsserung mul eine entsprechende mnung ein-
hersehen, danit Venalzung und Durchtrinkung ver'
h[tet werden. Bei der ProduktiviEtssteigerung best€hen-
der Bec'esserungsanlagen, bei der Vominderung ihrer
schidlichen Auswirkungen auf die Umwelt und bei ihrer
Anpassung an die Bediirfnisse diversifizierter kleinbiiuer-
liclier Betriebe ko--t der Entwicklungshilfe eine grund-
legende Rolle zu:

n) die traditionellen Rechte von Subsisterzbauern'
insbesondere soweit sie von Wanderfeldbau oder als Hir-
ten oder Nomaden lebe!, m&sen vor Eingriffen
geschiita werden, Die B€reitstellung von lrfrastruk-
tuen. Denstleistungen und Informadon sollte zur Mo-
dernlsierung der LebeDsweiee der Nomaden beitragen,
ohle lbre traditionell harmonische Bdehung zu den
Okoswtemen zu beeintrachdgen. Rodungs- u[d Unsi€d-
lunrnbrorammen soUte eirc Bewe ung ihrer 6kologi-
schin vi6 auch ihrer sozialen und wfutschaftlichen Aus-
wirkungen zugrunde gelegt werden. Die Agoitrdustrie'
der Bercbau sos'ie PEne zur r6umlchen Streuung von
Siedlunien sollten auch auf die Verbesserung der
Umwelt-bedineungen in Hdlichen Gebieten abzieleni

n) Otrentlichteitsarbeit, Informationskampagnen'
teclfuische Hilfe. Ausbildung, Rechtrvorschriften' Nor-
men und Anreize sollten auf die Forderung der Verwen'
dune orsanischer Stoffe in der Landwirtschaft ausgerlch-
tet ;ein: Durcb Ausbildung, Bem$tseiNbildnng' eirc
ceeimete Preispolitik u.6. mu0 der Gebrauch von
biinle- una scnholingsbeklmpfungsmitteln so gesteuen
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werdel, dq{ inregd€ne Nah$bftersorgungssysreme
entstten, 

-die, den Umwelteinwirku-ngen R-ecdiruic fia_gen.. Desgleichen miissen die Subv;$d;;b;b;;
]veroel, gle zum iiberma8igen Gebrauch odei tUm-oraucn ciemischer Dunge_ und Schadlingsbekirnp-
tungsmittel gefiibn habenl

,- o),. pei der-p_lanung von Infrastrukturdiensten fiir die
ratrq|rcbe. rrnd landwirtschaftliche Entwicklung sollten
dezentralisierte lagereinrichturgen ro"ie t;Fo*;;
gen cer_nerkommlichen Methoden zum Schutz eingela_gerten Getreides Beachtung finden;

. 
p) 

, 
in Oegenden, in denen sich die landwirtschaftlf

cnelAnbaunachen unkontrolliert ausdebnen, soUten die
IEerung:g besonders darum beniiht sein, die Wald_
raoo- uttc Naturschutzgebiete zu vergoBem;

4). . 
S?telirenbilddaren, Luftphotographie und qeo-

gapruscne btonnationssysteme, die eine Erfassurrg und
utrerwacrung nattulicher Ressourcen ermdglichen]sol-
ten zur Schaft.mg entsprechender patenuaiin i&nee_
zogen werden. Diese Daten sollten Uindern, die sie ben]S
ugen, ao$elltos ofter gegen eine geringe Geb0hl zur Ver_rugutrg stehen.- Das Umweltprogramn der Vereinfen
Nanonen solte intemauonale programme in diesem Be-relcr.(lordinieren. Diese Datenaammlungpn und derensoaooKonomische Analysen sollten die KonziDieruncunojuygnqung von Bodennu nngsplEaen und-pliind
zur.ErscFrrerrung der Datiirlichen Ressoucen erleichtern
l !9 ,sourcn eqte qessere internadonale Zusqmmenarbeit
D€.I oer umweltschonenden Bewirtschafturg grenziiber_
scbreitender natiirllcher Ressourcenvorli;;;n;;*;il-
lelsten;

-r) bei der_ _internationalen Zussmmenarbeit sollterrogramm€n-vorrang eingerAumt werder. die darauf qe_
ncnretsmd,. die Xlrakfischen Fachkenat-njsse und die I;-
nTrtT+"r d:: lnstituqolen tn den Entwicklnn8s-
raroern aut verschiedenen Gebieten zu stirken. wie *-
splelsseNe der angewandten Genetik, der Agno-Forst_
)tttT!"ft,. der Wiederverwertung oigadsch? Stoii-e.
1er,rnprye.tJn_ Sqbedingsbekampfung, der Fruqht-
w€cnselwrrtschaft, der DrEaung, dem bodenschonenden
Tlggr,{*S_tabilisierunsro-n'Sanoa,-in,-aEiiJJi"lraumrgen Bewass-€Jung und der unweltgerechten Bewlrf_
Scnaltutrg von Sii3wassersystemen;

. s) die Biotecb-nologie, einschlieBlicb von Gewebekul_turen, die Vgvandlung von Biomasse in n0tzticbe pro_
dlkte, die Mikroetektronik ,,Ed die Infomationsiectrno_
logl:-sollten nach einer solgHltlgen Bewertung ihrer Um_werlw|rKulgen und iher Kostetrwirksamkeit-zur Forde_
llnq elner urweltschonenden Iandbewiruchaftune
eng€setzt werden. Die Regierungen soltten durch natiol
ryue roiruk-en und intemationale Zusanmenarbeit dafiir
r_o_.-T_o:,&9 di9 t anayine leichteren Zuga"g ru 

-a]6fr
I echnotogien haben. Die ForschungsarUeidn an dri_genq @lotlgten neuen Technolosien fiir Regionen mitunzuverl[ssigen 

- 
Niederscblag, iiner uneiiheltlichen

I op9glapht9 und schlechten Boden sollten intensivien

fi Hlf.'t#i'fff i;:l'lHffi :i?n#'A,t':ll',*:
welBcnonenden Bes/irtJchaftung der B6den, derGewisser und der Welder sowie au'f dem C.liet a& aio-
tecbaologie aufstellen,-w-obei ein multiaiszipUnarer unilnlegrierter Ansatz verfolgt werden soll:

-t) .die Aqu_akultur soUte unter Verwendung kosten-gilnsliger, einfacher und arbeirsinteusivei i;41;ft;
so-weit wie mOglich ausgebaut werden, wenn miigficl inyerDrndung mit der t ndwirtscnaft. Die Zusarn-menar_-

beit bei der umweltschorcnden Bewiruchaftung der le-
benden Meeresressourcen und Oer Fischbesglie Jol|te
dlqch tFtt"ioghg H 'r sowie duch internationati tjb;-
einkilnfte verstArtt werden;

_tr) .ang€sichts der wichrigen Rolle, die die Frauen in
zahfeichen Entwicfthngsl6ndsm in der tandwiruchaft
spreren, so[ten iine-n angernessene Erziehungs- und Aus-
Duoung$uogucn-kelten geboten werden. Au8erdem soll-
ten sie h Fragen, die latrd- und fo$twhtschaftlicbe pro_
gramme b€trefen, iiber die entsprechende htschei-
oungsgervalt vertugen;

v) Verzerrungen in der Srruktur des Weltnabrunss-
mittelmarkts sollten auf ein Mindestma8 redudert w6-
den, 

'rnd die Nahnrngsmittelproduktion sollrc schwerge-
crichtsmtnig in Nahrung:snitteldefizitlander verhcErt
werden. [n den e wickelten Lendern solten dle An;iz-
sy. :tqne so geln4eft werden, daB sie von Uberprodukdon
alhalten und eine bessere Boden- und Wass€rbewirt-
schaftung f0rdern. Die Regienrngen mUssen aner-
kenner, .l,alj protektionistische Schranken allen Beteilic_
ten schaden, und ihre Haadels- und Srcuemolttik auf d&
crundlage dkologischer wie auch Okonoiisc&er Kriti_
nen neugestatten;

. r,) es sollten internationale Ubereinkiinfte itber dle
Agrarp.reispollik_ gescb.losser werden, un Vergeuiutrg
und Miowirtschaft bei Na-hrungsmiftetn una nafriticnd
Rs*soucm in der latrdc,irtschaft auf ein Mind€stma8 zu
reduzieren. Ziel dieser Ubereink[nfte solte es Ga" eini
intemationale Arbei-rsleilung in Aerarberei"h ftGiru:
ruff_en, ore der langtrhbgen Agarproduktionskapazitet
der Ander entspricht. lD diesem Zusammenhans sollrc(ue stdrkug der Tatigkeit des tryellern{hruni$oro-
gramms in Form der Eiffichtung einer Welmahirim_
mittelb-ar_k erwogen werden, von der Le,nder in Norsihia-
tronen Naxrungsmittel bedehen konnten;

- r) b€sondere Aufmerksamkeit sollte dem Schutz uud
do unsichtigen Emchlie0ung von FeuchtgJbiJt .;;*id:
met q,€rden, vor_all€m ang€slchts i hrer langfristtgen 

",irt_scnaturcnen Hedeutung;

.r)_ _der nactrhaltigen Nutzutrg der freilebenden Tiere
und pnanzen sl te angesichts ihres Beitrags zur Em{h-
rungsslcherung besondere Beachtung geschenlC werden.

C, Eneryle

l. Problemstellang und Ausblick

!6. (oblTnstellyrg: Die Strukrur des Energiever_
brauchs weist groBe Ungleichheiten auf. Beschteinictes
wirtschafts- und Bevolkerungswachstum verhnlen
nac}.eircr raschen Steigerung der Energieprodukdon
utd des Energeverbrauchs. Unter den u,ichtig;st€n pro-
blemen sind-ln diesein Zusammenhaag zu nJnnen: Ei-
sch0pfung der Brennholzvorrite unduneureichender
Zrgang an Brennholz sowie die Umweltauswirkune;
der Produktion, ds Transporrs und der ttutzung fo$ier
Energlefi4ger wle beispielsweise die Versauerunc der
Umt relt, die Akkumularion von Treibhausgasen un]d die
daraus resultieretrden Klimaverdndenrngoi So unertal-
lich.Energie ftr den Entwicklunespro;B auch iii. sowenig konzertierte Maonahmen sind bisher setroffen
wordea, um 0kologische Erfordernisse una Oil Nacn-
tiage nach Energie auf einen Nenner zu briagen.

17, lusbligk;, Etwa drel Viertet des Welrenersiever-
Draucbs. enttalten auf fossile Bremstoffe _ Erdbl,kohb
und Erdgas. Den Rest liefern in erste! rl"te Bidmas;:
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Wasserkraft und Kernenergie. Die vicbdgsten auf die
Yerwendung voa fossilen Brennstoffen zurbckzu'
f0hrenden Probleme slnd die Luftverunreinigung, die
Versauerung des Bodens, des StBvassers und der Wilder
eowie Kllmaverindenrngen, irsbesoadere die Erwir-
munc der Atmosphtire, Diese Prcbleme in den Grif zu
beko-mmen ud ihre Auswirkungen auf Umwelt und Ge'
sundheit zu bewildgen, erfordert eloen ungeheuren
Kostenaufr'and. An der ErschlieBung neu€r uad erneu-
obarer Energiefiger, wie beispiels*eise der Sonn€n.'
Wind-, Meeres- und geothermischen Energie, wird Bear'
beitet, sie werden jedoch vor Ende dieses Jahrhunderts
wirtschafttich kaum eine sienifikante Rolle spielen.

28. Die internationalen Erd0lpreise siad Schwankun-
{en unterworfen. Der uMittelbare wirtschaftliche
EfleK der niedrigeren Preise ist betrilchtlich gewesel,
k6'nnte allerdings dazu fiihren, daB die im Gefolge des

hohen Olpreisniveaus eingeleiteten Bemlhunepn un ei-
nen wirtschaftlicheren Energieeinsatz und um die Ent-
wicklung von Alternativen zu den fo$silen Brennstotren
an Dynamik einbtBen.
29. Obwol strm ein Ddtel des Weltenergieverbrauclts
auf die Entwicklungsldnder entfdllt, haben viele von
ibnen keinen aureichenden Zugang zu Energiequell€n'
Die meisten voa ihnen sind auf Erd6limporte sowie auf
Energie aus Biomasse und tierische Energie angerytiesen.
Holz, das etwa die Heffie des Energiebedarfs der Weltbe-
volkerung deckt, wird knapp, und rhkoltrollierte
Abholzung hat verheerende Umveltfolgen nach sich
gezogen. Einige l-dnder haben Fortschdfte bei der
Gwinnung von Biogas bei gleichzeitiger Verb€sserung
der Umweltbedingungen erzielt, doch bl€ibt dieses

Potential noch seithin tmgenutzt. Aufgrund des durdl
die tndustrialisierung entstehenden Bedarfs vie auch der
Enrvicklu:rg des Bevolkerungsrrachsturns wird der Ener-
ciebedarf in den nechsten Jahrzehnten betrecb ich
insteisen. Wenn keine MaBnahrnen zur effizienteren
Nuzung der Energie getroffen s'erden, wfud es nicht
nOglich sein, diesen Bedarf zu decken.

30. Zahlreiche Llnder haben Anstrengungen unt€r-
nommen, um die Luftvemnreinigung dadurch einzu-
dimmen, da.B sie Normen setzen, Fabriken wie auch
Kraftfahizzuee entsprechend auszur[sten begirn€n und
saubere Technologien ftr das Koch€n, filr die Raumbe-
heizung, ffr Mustrielle Yerfahren uqd ffu die Energie-
erzeugung entwickeln. Bemiihungen, die in stldtischen
Siedlungsgebieten und durch ltrdustrieanlsgen auf-
tretende Luftverunreinigung in den Griff zu bekommen'
haben das Problem-etwa in Form von saurern Nieder-
schlac-in Wirklichkeit uur in andere Gegenden und
L,6nder verlaeert. Mindestms 5 bis 6 Prozent der
europiiischen WEIder dtrften bereits wegen versauemng
abs.estorben sein. Als erster Schritt haben sich einigB
euioptiische Litnder auf ein Programm iiber die
techriische Zusammenarbeit bei der Messung und Be-
kempfug der weiFaumigen tJbertragung von luftverul-
reinigenden Stoffen cFeinigt. Die Senlung der Emis-
sionin von Schwefeldioxid und Stickoxiden ist jedoch
ziemlish kostspielig; d€nnoch haben einige linler
wirksame emissionsrnindernde Technologien eingefthrt.
Andererseits gibt e keine wirksamea Technologien zul
Eindilmmung-der Akkumulation von Kohlendioxid' die
betach iche Klimaverinderungen hervomrfen kann'
Dariiber hinaus wird die vorhandene Techologie nicht
voll geniiizt. Es ist schwierig zu entscheiden' bis zu
velcher H0he die Kosteu von Venrmeiniguugsschlden

durch fossile Brennstoffe noch vertretbar sind und
wieriel in die wissenschaftlche Forschung zur Ent-
wicklung sauberer Technologien inv€stiert werden $ollte.

31. Energie wlrd oft in verschwenderischer Weise

seoutzt. te Kosten dieser Verschwendung tragen !q
ille. am meisten jedoch die ArEen. Ein TeiI davon rYird

ienio auf Ae filiaer, die kommenden Generationen und
andere f:nder abgervah. Seit zebn Jahren experimen-
tieren mefuere I-ander erfolgreich mit verfahen zur
Einsparung von Energie fiir hlusliche Verwen-
aonirsz*ecle. zur effizienteren Energi€nutzung in ln-
austrie und LanOwirtscnaft und zum kombinierten Ein-
satz mebl€rer Energioriger, um die Umweltschadigung
.gsliibst serinc a, halten. ln elnigen Lgndern verHuft
das-itrdustriele Wachstum, u.a. b€dingt duch die rasche

Exoansion der elektroniscben lldustrie sowie der Frei-
zei't- und Denstteistungsindustrie, inzwischen ln energie-

sDanameren Bahnen. Es ist im Zuge dessen zu einer

&udichen Abkoppolung des Wirtschaltswacbstums von
aer SGg€rung des EnerSreverbrauchs gekommen. Duch
EnerdesDatmalBnehmen, €rneuerbare Energeraggr uno
neue-Technologien kann der Energieverbrauch r€duziert
weraen, onne OaB aas Wktschaftswachstum verlangsant
flird.
32. Wahrend der Erdolexploration und dem Kohleab-
bau proBe Aufmerksamkeif gewidmet worden ist' ist das
pJtfrtU aes Erdgases noch nicht vo[ ausgeschOpft'

netrachtlicUe tvtengeo davon werdeu vergeudet, da,es an
den notwendigen lnfrastrukturen und Invesfitionen
t htt. eu"h aai WasserkBftpotential der Erde ist nocb

relativ wenig erschlossen. Der Erschlie8ug der Wasser-

kaft ist in 
-der 

Vergangenheit keine ausreichende Um-
weltDlanuns vorg&haltet word€n. Dezentralisierte
kleiie Wasserkrafiwerke, die eine wiruchaftliche' effi-
ziente und umweltvotrigliche Energiequelle darsteuen
konnten, werden bislang noch nicht in nenn€oswertem
Umfang hiebeo.
33. Die Kernenergie rvird weithin fnr die Stromerzeu-
cung verwendet. und die Internationale Atomenergie-
bre;nisation hat Richtlinien ausgearbeitet' die ihre si-
sSars Brschlisfi"ng und Nutzung gewehdeisten sollen.
Zu den mit der Kernenergienuuung verbundenen Pro-
blemen sehoren das Risiko einer sich rssch weitreumig
ausdehnEndetr Verseuchune bei Unfallen sowie die si-
chere Ilandhabung und Etrtsorgung von radioaktiven
Abftllen, so guch ion stillgelegten Kernreaktoren.

2. Ztel nd emPfohlete Mqfnahmen

A. Zielz Die Bereitstell'hg von genugeld Energie zu
vertretbarcn Kosten, insbesondere durch eine erhebfche
Erb0huns d€r Verftgbarkeit von Energie in den Ent-
wickluneJlhdern. d"mit der derzeitige' steigende Bedarf
bel rhin-imalei Umweltbeeintrflchdeung und -gefnbr-
duns. urter sDarsamer Nutzutrg nicht erneuerbarer Ener-

$etr-ager und bei Realisierung des vollen Potentials er-
neuerbarer Energietrager gedeclit werden kam'
35. Empfohlene Mq0nahnen:

a) In den staatlichen Energieplilnen sollten die Erfor'
deririsse de Umweluchutzes svstematisch bertlcksichti4
werdeo. Auf eine effrzieote Energienutzuqg ausgerichtete
Politiken sollten mit einer umweltgerechten Energiepro-
dulidon und dem Einsatz einer geeigneten Kombination
verschiedensr Energietdger Hand in Hand gehen' damit
eine bestandfilhige Strukrur der Energiebedarfsdeckung
erreicht whd. Die einzelstaatlichen Bemilhutrgen souten



durch iaternationale Zusammenarbeit, Insbesondere bei
der wissenrchafrlichen Forschung, Uii aer Festtes;c
von Normen, beim Technologietransfer und bei der tseil
tergabe von Informationen, unterstiitzt werden;

t) bei der Energiepre'spolitik uad Enerciebesteue_
rulS in d€r Emrgiewirtschaft und in anderdBercichel
so[ten die Umweltkosten aller Energieformen bertck_
slcbtrgt werden. Subveutiouen fiir fossile Brennstofre
sollten__pumiihlich abgebaut werden, priuatuniernil-
men, verbraucher und staatliche Institutionen sollten
durch wirtschaftiiche Anreize dazu angeregt weraen, ver_
$|r$ auf erneuerbarc Erergretragei zui["kzugeifd.
wo unmer. dres nofwend.ig ist, sollten die Exploration
und umweltgercchte Erzeugung von Eneryie durch die
ulternatio.na.le Zlsenmsnarbelt gefthdert werden;

c) - ,es sollren Informationen [ber die schidlichea Um-
weltfolg€! der intensiwn yenrcndr',,g fossiter Sr€m-
lto{e.v$fugbal semachr werden. Der saddscten und G-qusmeUen Lul'tverufieinigung, der Akkumulation von
I'reibhausgrs€n und den daraus resultierenden Ktimaver_
inderungen sowie der SenzUUenctueiteiaen-Eii_
t{agunq 

"gq 
luftverunreinigenden Stoffen in allen Re_

Finen $t dringende Beachtug zu schenken, u.a. mittels
u oerwacnung durch gesignetr Methoden. Es ist sebobn.
einzelslqatlicbe sowie im zwlschen$asrlichen VirMltnii
geltende Normen aufzustellen und Ourchzusetzen und
zur-Bew6ltigung der Probleme sollten Konventione; und
Abkommen geschlossen werden. In diesem Zusamnen_
b€ng soute das PriDzip "Wer verschmutzt , zahlp akzfjr-

ffi ;?thyil#"Txffi iti.tifdlf fi'ff mH
_umratrg angewandt werdeu als bisher. Das System der
Vereinten Nationen sollte gemeinsam mit and;;;:
schenstaa,tucnen Korperschaflen den Zugang zu Infor-rrytrglgl fiber emeuerbare Energietrager und wirt-
schaftlicheren Energieeinsatz verbessern;

d) angesichts der Bedeutung des Breuholzes sollten
rutronat€ programme zur Aufforstung unO umweltscho-
n€rden Waldlandbewkts.Sal'1,,"g me-ir MitU 

"rnui*.In- brennhotzarmen L6ndern sollten agrofomwirt_
schafr'liche_Programme, Baumplantagen uni Aie alfage
ddrflicher Waldparzellen besonders gef0rdert werden.
l|nbefiacht seiner Umweltkosten sollte der kommerzielle
Brennholzeinschlag shengs0er nufsictrt una Xontrofii
yterllegen. Die Verwendutrg von brennstoffsparenden
Herden uxd von Holzkoble sollte gefordert wdden. Die
Festsetzung der Brenahotzprcise -sollte von d;tib;:
legung ausgeien, eine dem B€dqrf entsprechende Versor-
gung auf Daue! sicherusteUen;

.e) da Biogas eine wichtige Energiequelle sein kenn.
soure durch Anreize und Berafug daffu gesorgt werden,
galJ.(xe Dereits bek'nnten Technologien fiL die Nutzuni
lalorvlrBctrafuicher AbfAIe und tiedscher ud menschl
uqrer tsafrlien_verstirkt eiryesetzt werden, Dabei soute
ge rccruus€ne Zusa.mmenarbeit zwlschen Entwicklutcs-
pngeT qne eftscbeidende Rolle spielen, wobet -zu

?eqgkT isl., wetcher Nutzen dabei vom Gesicht$Durkt
ser Hyg|ene und der Iatrdwfutschaft entsteht;
, Enlscheidungen iiber groBe WasserkrafrDroiekte

souten rrnter Zugrundelegu€ einer sozialen 
'Koiten_

,NuEen-Ana.lyse bei Berocksichtigug der yoraussicht_
rcnen umweltauswirkungetr getroffen werden. Besoude_

l:-lyryq.:* tgf diqen kleine Wasserkaftadagen, daqreselle glelchzeltige VerwirUichung 6kologischer, win_
sctral ulcner und sozialer Zelsetzungen erleiahtern konn-
xen:

g) erneuobare Energietreger sollten hocbste pdori-
tat erhaltetr und unter vollo Ber0ckslchtigung ihrer Um-
weltauswirkutrgen $grk€r genutzt werden als bisher. Be-
sondere Aufmerksamkeit erhalten sollten Tecbnolosien
zur Erschlie8"ng erneuerbarer Energietr6ger wie frnd-
energie, geothermische Energie und vor allem Sonnen-
energie. Die intemationale Zusammenarbeit soltte diesen
ProzeB erleicht€rn;

ft) die internationale Zusammenaxbeit sollte darauf
gerichtet sein, ein Regime fiir die sichere Erzeugu4g und
Nutzung-von Kernelergie sowie die sichere UanCUafung
radioaktiver Abfdlle zu schaffetl, $obei durch entsorel
chende Mechanismen, so auch durch vorherige Konsul-
tation€n, den Int€r€ssen und Belangen der Lander Rech-
nung zu tragrn ist, die slch gegen die Kernenergieerzeu-
guug entschieden haben, insbesondere was Befthchtun-
gen wegen Reaktoi"standort€n in Nehe ihrer Grcnze be-
trift.-Di€ses Regime sollte $'eltweite Geltung besitzen
und die Beachrurg vergleichbarer Normen ua? verfah-
ren bein Reaktorbetrieb und die gemeinsame Teilhabe
an fir die kerntechnische Sicherheit relevanter InforDxa-
don rmd Techlologie umfassen. fras tlbereinkommen
fiber die fr0hzeitjge Benachrichfigutrg bei nuklearen Un-
felen und das Ubereinkommen 0ber Hilfeleistung bei
nuklearen UnJ?illen und radiologischen Notfiilleor?-soll-
ten duch bllaterale und subregionale {Jbereinkilafte er-
gtina werden und sollten auflerdem zu technischer Zu-
sernmFathsit der Lf,nder bei der umweltschonenden
Nurzung der K€rnea€rgie ffihren.

D. Indushle

l. Problengtellung und Awblick
36. Problemstellung: Wiewohl die industrielle Ent-
wicklung viele offensichdiche Vorteile nit sich brinst. ist
sie doch oft mit umwelt- u-nd gesundheitsschedieenien
Folgen verbunden. Als wichtigste Schadfolgpn sind zu
.r!lgeo: Vercchwendrrng utrd Ersch6pfung knapper na-
fiirlictrer Ressouceni V€rschmutzung von Luft, Wasser
und Boden; Ubervtlkerung, Llrm und Schmut4 An-
sammlung von gefEhrlichen Abf[ltea und Okoldgisch
folgenschwere Unf?l]le. Die Industrialisioung und die
d?mit verbundene Ausbeutung der natlirliche'n Ressour-
ccl und Scharligung der Umwelt sind ia luBert unausse-
clichener Weise vor sich gegalgen. Ohne konzertierte-in-
treraationale MaBnahrhen besteben nu! geringe Ausslch-
ten, da8 es zu einer beschleunigten uad docf,umweltse-
rechten industriellen Entwicklung auf weltweiter Eb&e
Kolnmen w[d.
37 , Ausblickt Es sinA zwar gewisse Alstrengungen un-
ternomnen worden, die duch die lndustrie hervoreeru-
fenen,Umweltproblene in den Grif zu bekommen-, die
sch6diichen Auswhkungen werdelr jedoch in ihrer
Gr6fienordnung zunehmen, wenn man nicht augenblick-
!-ch beglnnt, mdhodisch an einer Losung zu irbeiten,
Eine vielversprechende Enrwicklung in dieso Hinsicht lst
das ln der g4nzen Welt wachsende Bevu8tsein von den
mit der Industrie verbundenen Umreltrisiken. Obwohl
dies€s Umweltbewu8tsein eine Lrnmer groBere Infor-
niertheit bewirkt und die ofentliche poutik i! zuneh-
mendem Maoe b€siniuBt, bldbt .t'a Wissm Uber Um-
weltfragen doch noch s€hr uoausgeglicheD. Solange *

I

t Siche Inr€madoDale AloeenergieorEEdsadoD , Flnc! Dutment.
R6olutiort and Con\tentlais adopted bJ the Lttt sDeclql sg5oion of tlp
ceneral Conference, 2426 serret e. I98d, ;lbsclinin l-lv.
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kdne Mechanismen f0r den u4ehindertsn wissensaus-
t ussh tber Umwettfragen gibt' ist es moglich, daB die
Regioungen oder die Industrie geflhrllche Stoffe einfnh-
ren- und Verfab$n zulassen, von denen man anderswo
berelts abgekommen ist. Auferund ihrcs utgeoflg€tlden
Viss€lsstades tber Veranderungen in der Umwelt'
0ber dere! Ursachen ud wirtschaftliche Auswirkungen
konnen die ulsittelbar betroffetr€n Mmschen an der
Entscheidungsffndung bei der Stsndortwall ftr Indu-
stdeanlaeen und bei der ANwahl industrieller Techlolo-
gien nicht mitwirken.
38. Dte Industde ist mit den natlirlich€n Rescourcen in
voschw€nderischer Weise umgegangen. Eine Reihe von
Lendern hat tn jfingster zeit bdechtliche Fort$chritte
bei der Entwicklung und Einftihrung abfallarmer und
sauber€r industrieller Techmlogien und bei der Rtckge-
winlul.e und beim Recycling kmpp€r Industrierohstofre
erzielt. Dank nzuer Stofe utrd Verarbeitungstechnolc'
gi€n ist es m6glich geworden, Rohstoffe und Energle ein-
zusDaren und die Umweltbelastung zu vernindern. Den-
noch wenden zahlreiche Lender weiterhin ressourcenin-
tendve Verfahren a& da entsprechende Polititen und
der Zugnng zu den entsprechenden Technologien noch
ausst€h€n.
39. Dle Folgp iehlender Regelunge! ftr den Industde-
sektor wrer!,unannehmbar hohe Konzentradotren von
Schad- oder Giftstotrsn itr der Luft' die Yerschoutzung
von Fl0ssen, See!, K[stengewessern und des Bodels' die
Zerst0rung aer WaHer und die Konzentration von Koh-
lmdioxid und anderen Crasen mit Treibhsusefekt' die
klimatische Verinderuaeien und insbesord€re gine welt-
weite Erwermung der Atmosphire hervoranrufen
drohen. Auch ein befechilicher Anstiec des Meeresspie-

sels k0nnte die Fotge sein. Durch die Industrieproduk-
tion und die Emission von Fluorchlorkohlenwasser-
stoffen besteht die Gefahr eines betrgchrchea Abbaus
der Ozonschlcht, vas sich wlederum in einer verstirkten
ultraviolett€o Strahlun€rauswirkt.
40. tn iifrsster zeit ist es vor allem in der cbenischen
fnausffii zu tmmer schwereren industriellen Ungl0cks-
fdll€d gekomm€n. Selbst in den entwickelten LEndern ist
man flir solche NotfAIe nicht genfigend ger0stet ge-

wesel. Dariiber hitaus hat es keircn ht€rnatiomlen
RahmeB ftr die Zusammenarbeit in derardgen Situatio-
nen gegeban. Eines der wichtigsten Probl€me hat darin
bestanden, daB keine rechtzeitige Wamung gpgeb€n

wurde und die Informationen iiber Art und AusmaR der
Gefahren auf lokalei und r€ionaler Ebetre nicht voll-
stendg weitog€8eben wurden.
41. Mit dem Wachstum und der Expansion des Indus-
triesektors werden der Transport, die lagerung und die
Entsoryung cbemischer, toxischer und r.dioaktiver Ab-
m e zu einer inmer gr60eren Herausforderung. In eini-
cen Lendern ist mit Erfolg das Verursacherprinzip ("Wer
ierschmuta, zahlt") zur Geltung gebracht worden, in
vielen anderen hlngegen noch iberhaupt nicht' so ila8
der Yerursacher ffir den angerishletcn Umweltschaden
oft Dicht haftbar gemacht wird. tm Zuge einq r.aschen

Industrialisierung kann es vorkomrnen, daB bestimmte
umwelwerscbmutzende tndustriezweige aus anderen
Llndern importiert werden. Da zahlreiche Entwick-
luncsHnder ilchr uber die fachliche und ilstitutionetle
faoazitat zur Analyse oder Uberwachung der Umwelt-
folcen von itdustrlellen Verfabren, Produkten oder Ab-
filll--en verfiigen, sind sie st6rker ffu indusrieb€dingfe
Umweltschlden anfalig.

42. Zahlreiche entwickelte Llndo habel mit Erfolg
unterschiedliche Technotogien, Politiken' insdtutionelle
vorkehrunsen urd Rechtsvorschdften eingesetzt' um
der industrillen Umweltverscbmutzung Herr zu werden.
Mehrereo von ihsen ist * gelungen, abfallarme oder qlu-
bere Technologien zu entwickeln oder anzuwenden. Das
Industrie- und-Umweltblro des Unweltprograurms der
Yerelnt€[ Nationen hat verofentlichungpn herausge'
eeben. die ausfiihrliche und detaillierte Informationen
Iber umweltschonende Technologien in besrimrnten
Industriezweisen €trthalt€n. Die mit indusrrieuen
Verfahren. proaufcen und AbfEllen verbutrdenef, Um-
weltrislkei b€$tehen zwar weiter' doch sind bzsischen
betrechtliche Erfalruneie& Ksnntnisse und Techno-
logien vorhanden, die * erlauben, Idustrieunlele-zu
verhindern und in okologisch veraltwortungworer
$feise zu v€rfahren.
43. Durch technische Neuerungpn liabelr sich vielv€r-
sprechende Moglichkeiten aufgetan' komplementire
riirucnafliche und umweltpolitische Zelsetzungpn 4l
verwirklichen. Durch entspechetrd eingese e Techno
loqien ke n n der Industrialisierungsverl,auf verandert und
d; internationale fubeiBteilung verbessert serden. In-
novatione! auf dem Gebiet der Mikroelektronik und der
ODtoetektronik hab€n das Informations- und Kommunl-
kationswesels revolutioniert und konnten zur Dezentra-
lisieruns von Industrien fllhren. Diese Neuerutrgen sind
vielvem-prechend flr die Eltwickh'ngslEnder, die unter
dem Prbblemkomplex eins [bermABigen Zusammen-
ballurs von Industrien im sddtischen Raurl und einer
gteichfttigen relativen Vernachlissigung des lAndlicben
Raums leiden.
44. tn den kommenden Jahrzebnten werden die E -
wicklunesl[nder. was ihre Einkommens- und Beschffti-
eunsssituation betdft, immer sterker votr der Industrie,
6 auch von der veraibeitung ihrer eicpnen Rohstoffe'
abhAngig sdn. Dagegen vollzieht sich in einigetr glltwick-
kelten l5ndem auf dem Industriesektor zur izen ern

Waoad io Rlchtung aul wiss€Ni[t€o$ive und energie-
und robsofrsparende Aktivigten. Daneben beginnt die
rt"izit- und bi"ostleisnrnssitrduslrie in diesem wandel
eine wichtige Rolle zu sPielm.
45. Lander sind damngeFtrgen, gemeinsam Uberein-
kilnfte 0ber Yorsorgema0natrmen gegen weltwelte' re-
donale und Fenzuberschreitende Umweltauswirkung@
fi a*tri.Uen'moa*rc und Verfahren auszuarbeiten' Als
Beisoiele fflr diese erfreuliche Entwicklung sltrd zu nen-

nen:'ilUereinkflnftl urd Protokolle zur Bekflmpfung der

Meeresverschmutzung vom Iznde aus im Rahmel ver'
schiedener regionale Meere betreffender Progamme;.dgs
Wiener tjbereinkomme-tr anm Schutz der Ozonschicrt
uoA Aei ti"n otrachnende inter@tionale Konrens 0b€r

ai" gi"da-.-g der Emission von Fluorchlorkohlen-
*aste.$ofen; dis thereint(o--en [ber weit6umiSe
sr€ zlbe$cheitende Luftverunreinig ng und dessen

F.ooo-m iiber die Zusammenarbeit bei der Messung

"ia-Sewertuns 
d.r weitrlumigen Ubertragung von luft-

verunreinigenden Stoffen in Europa und gie 
-qlteJ 

der

Schirmhenschaft des Umweltprogramms der Yeremlen

Nationen ausgearbeiteten Kairoer Richilhien und

Grundsdtze ftr die umweltgerechte Entsorgung vo-n

*mhtliih.n Abftlllen's. gne derartige internationale
Zusammenarbeit kann sbh auf vi€le Csbiete der Um---

*"ltoflo" i. iod*triellen Bereich und auf viele geogra-

pUsili-Xegionen ershecken. Dadiber hinaus ist die ln-
[*tii" ."tti,,t *tit der 1984 vom Umweltprogramm der



Verehten Nationen einberufenen Weltindustriekon-
ferenz tber Umweltpflege zuehmend bereit, sich ihro
u..m6p9n"ng im umweltbereich zu stellen

2. Zbl und empfohlene Mqfnahnen
K. Zieli Nachhaltig€ Erhohung des Lebetssrandards
in alen Lendem, insbesondere in den Entwicklunca-
l{-ndern, durch eine industrielle Entwickl'rng, die U;-
wellschA.ligung und Umweltgeflhrdung verhindert bnr.
auf eln Mindsstma8 beschdnkt.
47. EmpfohlensMqtnahmen:

a) Die R-egierungel sollten durcb eine entsDrechende
Politik d€n Ubergang von einer ducb die yogeucl,tnq
von natirlichen Ressourcen und Rohstoffen una aurc[
die Abhilngigkeit von deren Ausfuhr gekennzeichneten
Wlnschaft zu einer umweltgerecbten fodustrielen E;t:
wicklung_erlelchtern. Die einzelstaattichen Anstrengut_
ge! zur Plant'ng und Durchfobrutrs einer umweltse_
rechten Industriepolitik sollten versti.rkt werden. Die [e-
gierungen solten durch Areize die Errichtung von An_
lagen fib die Riickgewlnnung und Wiederv6rwertuns
von knappen Rohstoffen fdrdem. Die Weiterggbe der i;
den e vrickelten Landern vorhandenen in-austrielten
Techlologien und Fachkenntnisse an die Enrwicklungs-
I6trder sollte auf intemadona.ler Ebene unrcrstdta
werden, damit industriebedingten Umweltschedigungen
Euurart gebolen werden kann. Das Entwicklnnesoro_
grerntn der Vereinten Nationen, das Umweltoroffmm
der Vereinren Nationen, die Wirtschaftskomnisslon fih
Furopa und die Organisation der Vereinten Nationen fiir
indusrielle Entwicklung soUten ihre diesbezflglichen Be_
mohungen verstfukenl

D) die Rsglgrung.n sollteo, soweit dies nicht bereits
gescheh€n i$, Programme zur Uberwachung der durch
rDqulitneen sislonen und -abwfuser sowle durcb geftlbr_
Iiche industrielle AktiyitAten verursachten Ver;hrD,it-
zung der Luft, des Bodens, d€s Siilwassers und der
Kusten einfuhren:

c) die Regierungen sollten Umwelmormen festleeen
und durchsetzen und durch fiskalische oder andere An_
reize die Nacbriistung hdustdeller Anlagen mit Un-welr_
sdtutzvorrichtungen fOrdern. Bei Nichteinhgltuns von
vorschriften sollten enrprechend dem Verunach6rin-
zip Strafen vorgesehen werden. Die inrematioialen
Organisationen sollten mit den Regierungen bei der Fest-
legung g.tobaler oder regionaler Normen zusammenar_
Delten:

d). die Regienrnggn sollren von den Industrlen, insbe-
sondere soweit sie mit gro0en Umwelt- und Gesundheits-
ggmqgungen, verbunden sind, r%elme3lge Berichte
uDer (|re von ihnen ergriffenen Umweltschutz- und _ver-
besserulgsma8nahmen verlangen;

e) Industrieu:rternehm€n sollten vor Standortwahl
und Anlagenplanung Umweltvertragfichkeitsbewertun-
gpn und soziale Kosten-Nutzen-Analysen vomehoen.
De Regienrngen sollten dafih Sorge iragen, da8 diese
untersuchuDgen auch taBechlich durchgefrihn und
verOfentlicht werden. Staatliche politikei sollten dii
Ansiedlung vol l,ndusrien in Gebieten erleichtern,'in
den€n dies zur Entlastung von Ballungsrliumen beitrasen
und dic Lindliche Entwicklung fdrdern wiirde. In-clu-
strien, die ihle j-eweifigen produkte ur:d Ab fdlle gegensei
tig nulzen, sollten in umitlelbarer NAhe voniiiander
angesiedelt sein;

/) Regierungen und Industrieunt€'mehmm sollten
66 6." p;ad'ng und Durchfflhrung von En*cheidunsen
hinsichtlich der industriellen Standortwahl, nnbgenpta-
n '19 und Technologle den Aufassungen von AUrgedni-
trquv€n und -gruppen, von Gewerkschaften, Fachgr+
mien und sissenschaftlichen Stelleo Geh0r schenkm,-um
den Bed0rfnissm der Bev0lterung im Umwelt-, lirirt-
schafts- und Sozialbereich Rechnung zu tragery 

'

g, Handelskemrn€rn und Industrleverbende rollten
an der Anwendutg von Emirslorsnormen und von Um-
weltschutznaBnahmen aktiv nltwirken. Sie sollt€n Me-

schaffen, die es ihren Mttgtiedem erlaub€n,
ihre Keontnisse und Fahiekeiten auf dqtr Geblet der Um-
welt8estaltung auf deo glelchsn Stand zu brlngen. Auch
Kleinproduzenten sollten zu diser Art von Zusammen-
arbeit ang€regt werdeni

,r) transnationale Unt€mehmen sollt€o sich sn die
umweltrechtlichetr Vorschriften des Gastlandes halt€n
und zugleich auch die eatsprecheuden Recbtsvor-
schrifteo ihr$ Herkunfrshndes beachten. Solche
Rechtsvorschdften konnten u.a. dne oflentliche umselt-
bezogene Unt€rnehmensprnfung transnationsler Unter-
4elpcn und lokaler UnternehmeD zur Auflage machen.
In Lrbereinstinnung mit den vorgeschlagenen interna-
tionalen Verbslt$skodizes solten die ttansnationalen
Unternehmen ln den Gasdandern schrittweire dle lilr
eitre um'weltgerestt€ iudustdele Tetigkeit benotigten
praktischen-_ und technologischen Voraussetzun=gor
schaffen, selbst wenn gesetdich noch keine arzustreb€n-
den Umweltnormea festgelegt sind;

i) beiintouationalen industriellen Kooperationwor-
haben sollte ebenso s'ie bei nationalen ladustrieo eine
Umweltvoffiglichkeitsprtftrng vorgetomm€ll s€rden;

- j)- die Lflnder, und iDsbesondge die Bntwicuungs-
liinder, sollten unverziiglich Forschungs-, Ausbildungs-
und- Pemonalplanungsprogramme [onzipteren und
drchfiihren, um die Handhabung gefHhrlicher in-
dustriel€r V€rfahren und AbfHlle zu verbessern:
f) hternatiomle Organisationen, io lDsbesondere

auch das Entwicklulgsprogramm der yeteint€n Natio-
nea, die Organisation der Yereinten Natlonen ffu indu-
srielle E-ntwicklung, die Wettgsundheirsorganisation"
dic Ernihru-ugs- und Landwirtschaftsorganisadon dei
Vercinten Nadonen, die Weltorganisation ffu Meteoro-
logie qrd die lrternationale Arbeitsorganisation, sowie
zwischenstaatliche Organlsationen, wie die Organietion
fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklunr
und der Rat fih cegenseirige Wiruchaftshilfe, sollten da:
l-iir tsrgg blagenr daB ihre Progranne die Entwicklungs-
lAtrder scfuittweise besser in die r ,rge versetzur, umwit-
gerechte Industriebetriebe zu kolzipioen und zu er-
rirhten. Desgleichen sollten sie Hilfestellung bel der Ein-
richtung oder S$rkung von laformationsdleusten tber
die Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen lndustrieller
Verfahrea, Produlite und Abfal€ bisten, Dar0ber hin-
aus sollten die Entwickl'ngslinds leichEren Zusans zu
Informationen und Date)x flber umweltfreundliche Tih-
nologien erhalten, so auch zu Techdken des Risiko-
managements;

-- I) dle inrcmationale Zusammenarbeit bei der
Uberwachung do Akkumulation von Kohletrdioxyd und
ander-en Treibhausgasen und deren Auswirkungin auf
das Klima und den Meeresspiegel ist auszubauen und auf
den AbschluB internadonaler Obereiak0nfte sowie die
Ausarb€irung indu$trieller Straregien zur Mlderung der
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okologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun-
gm mbglicher Veranderungen auszudebnen. Zwischen-
staatliche Verhandlungen auf der Grundlage des Wiener
Ubereinkommens zum Schutz der Ozonschicht sollten zu
llbereinkiinften flber die Verminde w ozonabbauen-
der Stotre fthren;

n) im Rahmei ihrer Aktivititen aufrechtlichem und
technischem Gebiet sollten die OrgBnisationen dgr vef,-
eint€n Nationen, lnsbesondere das Umweltprogramm
der Y€reintrn Natiouen, ia engerer Zusammenarbeit mit
rggionalen Org8nisationen nach uqd nach internationale
Ubercinkiinfte schlieBen und tlberwachungsmecha-
nismen schafren, die es gestatteD, auf das Austreten von
Schadstoffen lowie andere lndustrleunfdlle. ins-
besondere in der chemischen tndustrie, zu rcagi€ren, den
Transpon, die Lagerung, die Entsorgung und die Besei-
tigung gef€lrlicher Industrieabfllle zu regeln und Strei-
tigkeiten tber Schiden und Schadenersatzansprtche
beizulegen. Die v€reinten Nationen und die R€gional-
organisationen sollten die Regierungen anfegen, das Ver-
ursacherprinzip auch auf genziiberschieitende Pro-
bleme anzuwendeni

n) im Rabmen des Internationalen RegisteN poEn-
tlelt toxischer Chemikalien soute das Unweltprogramm
der vereint€n Nationen den Regi€rungen weiterhin und
bess€r dabei hefen festzustellen, ob die Produltion, Yer-
mArktEg, Yerteilung oder Beseitigung von industriellen
Substauen, so auch von Chemikalien und Abfallstoffen,
poteotiell gesutrdheits- und umweltschednch sitrd'

E G€sundhela und Sledlungcwecen

l. Problemstellung und Ar$blick
48. hoblemstellung: TrotzbehechdlcherFortscMtte
bei der Bewelti$ng vor Probl€men auf dem Gebiet der
ce$undheit und d* SiedluneBwesens wird die okologi'
sche Ausgangslage ifu eine weiteie Verbesserung der Si-
tuatlon immer schlechter. In vielen Teilen der Welt sind
uzulAneliche Wohnverh6ltnisse un6 fshlsnds Crund'
;usitattins, undliche Unterentwicklung, Ubervolke'
rung und Verfa[ der Stedte, matrgelnder Zugang zu sau-
berem Wasser, unzulangliche hygienische Verhaltnisse
und andere Umweltmetgel nach wie vor vielfach Ur-
sache von Krankheit und Tod, schlechtem Gesundheits-
zustand und untragbaren l*bensbedingrrngen. Ver-
scharft perdetr dlese Probleme noch durch Armut' Un-
t€reroihrung und Unwissenheit.
49. Awblbk: Die Fehigkeit des Menschen, I&anl'hei-
ten zu verhtte4 ist irn Yerlauf der le en Jahrzehnte tm
sesentlichel dank wissenschaftlicher Fortschritte utrd
becserer Hygene, der verftgbarkeit sauberen wassers
und sicherer Ablallbeseitigung erheblich gestiegen. I!
zahlreichen entwickelten L6ndern haben bessere Lebens-
bedingungen zur Verhitung von Krankhelten beige-
tragen unt zu eiaer Erhohung der durchschnittlicben
Lebenserwanung gef[brt. In den Entwicklungslendern
hingegen sind die Fortschritte hinter dem zur0ckge-
blleben, was technisch machbar ist.
50, ln den Entwicklungsl6ndern sterbetr jed€s Jahr
[ber 4 Millionen Kinder utter ftnf Jahen an Diarhtie.
Auch wenn Diarrhoe nicht zum Tod fohrt, schwAcht sie
doch die lrbenskraft und hemmt die kbrperliche und
gelstlge Entwicklung. An Malaria' einer weiteren durch
Wasser libertragenen Krankheit, erkranken jedes Jahr
annahernd 100 Millionen Menschen. Typhus und Cho-
lera sind in den Entwicklungsliindern in ihnlicher Weise

endemisch. Bei der Bilharziose und der RuBblindheit
handelt es sich um weiter€ heudg vorkommende Kftnk-
heiten. die durch fehlerhaften Umg4trg mit Wa$ser her-
vorcerufen werden. In Afrika kommen weite land'
striihe wesen der duch die Tsetsefliege hervorgerufenen
Schlafkrankheit nicht al8 Weideland oder fiir Siedlung€n
in Frage. Bei der Yerbrennung von Kohle' Erd0l' Holz'
Lluns und landwirtschaftlichen Abfelen bilden sich itr
Wohihausern ud Fabriken gefElrliche Konzentratio
nen von Giftgar€n, die cbronische H€rz- und Lur'g€n'
kankheircn. 

-Bronchlth, Enphysem und Asthma her'
vomrfen.
51. In warme& feuchtsn Lflodero komen stch in
Lebensmitteh bei schlechter kg€r-ung Afatoxine bil-
den, die Leberkrebs verursache[ Uberdtncung hat ar
tberhdhten Nitratkonzentrationen im Grundwasser ge'
fihrt, die f0r Kinder gesutrdheitsschedich sind; die Ab'
schweomung von Nitraten hat eine Eutrophierung der
Oberflnchencpwess€r bewirkt und Schalentiere kontaml-
niert. In Dfingemitteln vorhandene Phospbate habm
hohe CadmiurlonzeDtrationen in Lebensnitteln verur'
sacht. Dariiber hinaus stellen Pestidde, Hsbidde und
Fungizide in lflndllchen Gebleten bei usac]gemi$tr An'
wendung eine'nmlttelbare Gesundheltsgefahr dar.
OUernalige pestizidgab€n haben auch an hohen Riick-
standen solch€tr Mittel ln der Nahrung gefilhrt.
52. Etwa I Milliarde Menschen haben keine angemes'
sene Behawung, und Millionen leben praktisch auf der
StraBe. Bis zurn Jahr 20(D werden Sber 2 Milliarden
Menschen, also tlO Prozent der Bev0lkerung in den Etrt-
wicklungsHndorn' h stidtischen Siedlungen leben'-$as
Stadmtaner und Regierungen vor gewaltige Probleme
stetlt. Bereits ietzt verfitgen dle meisten Entsicklungs-
ieoa"r oi"ut u6er aie Mittel, die notvendig sind' um den
Bedfirfticen Wohnraum und Versorgungseilrichtungen
zur Verluqune zu stellen. In einigen EntwickluneF-
Hndern ha6€fl sich durch den Zustrom von Flilchtlingen
die Gesundheits-, Wobnungs' und Umweltverhgltni$se
noch verschlechtert. In den weit auseinsnder lleg€nd€n
Si"aluneen des lflndlichen Raums wfud es scblieBlich
o"f ."u -oo.o*"n, 

eine Gesundheitsversorgung, Wohl-
raun und die erforderlichen tnfrastruk reiffichtutrgen
zur Verf[gung zu stellen.
53 . Etwa ein Ddttet der Stadtbevolk€rung der Entc/ick'
lunEsEtrder lebt in Elendsvierteln und Hiiltensiedlungen,
ohie iede Unrcrstulzunc und bfrastruktur und oft unter
widriien Verhaltnissen' Aufgrund des unaugwelchlichen
iiJnds "* 

v"tttaobung s'erden sich bis zum Jahr 2000

is der 20 srbBten stedtischen Ag€lomerationsrlune der
*eti in aein nntwicklunelHndern befinden. Gleichzeitig
leistet die Schedieung der l[ndlichen Unwelt elner Ab'
wanaeruns in $edtis-rfie Gebiete noch Vorschub' selbst

winn die Menschen dort nicbt genug Yerdienen k6nner'
um sich eine menschenwitdige Unterkunft zu leisten'
und keine Aussicht auf eine Dskung ihre3Infrastruktur-
Harfs b€steht.
54. Es sibt &ei wichtige Okologische Aspekte der Ver-
stAdteruie: Beschaffenheit des wohff4ums- wohn-
necne. netUftung, sanitere Eiffichtungen' Wasserver-
sorcuic. Abfalbeseitigung, Erholungsriuae' Musliche
Endrgi&ersorgungi Umweltqualltit, Luftverschmul-
zuns]Wasserv;rsc-hmutzung, Umweltrisiken und'gefah-
r"n.-'LA.n. StreB ud Kriminafitat; und dkologischer
zuitand d* stlidtischen Umlands - Entwaldung' Boden-
erosion. Vertnderungen des Mlkoklimas. Etwa eil
vieftel bis zur Helfte aller Stadtbewobner in den Ent-
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Typhus shd daher weit verbreitet, und v6n Zert at Tsitt
kommt es zu Ausbriichen von Cholera und HeDatitis.xornmt es zu Autibfiichen von Cholera und Hepatitis.
Tuberkulose und andere Erkrankungen der etfruncs-
organe breiten sich bei rchlechter Beliiftung, Feucbtii_

wicklungslEndern leben in ungesunden und herunterge-
loqmene.n UnErkiinfren. Darrhib, Oysenterie uid

nale Zusammenarbeit hat in mehreren Berelchen Fort-
sshritte eEielt, wobei hier stellverlretend lolgende Bei-
spiele genannt werden sollen: die im Rahmen der Interna-
tionalen Dekade ffu Trinkwasservenorgung und Abwas-
serhygiene eingeleiteten einzelstaatlichen programme,
das?rogramm fiir gesundheitliche Grutrdversorgung der
Weltg$uldheitsorganisation rnd des Kinderhilfswoke
der Vereintetr Nationen, das Progrann zur Beki.mofune
der Onchozerkose im Gebiet des Volhbecfens in etrita,
das Intemationale Programm flr chemische Sicherheii
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, der
Weltgesundheitsorganisation und der Internationalsn
Arbeitsorganisation, die Verbreitung von Informationen
tber umweltgeflihrdende Chemikalien im Rahmen des
lntemationalen Registers potentiell toxischer Chemi-
kalien des Umweltprogramms der Vereinten Nationen,
der Intemationale Verhaltenskodex f[r dle Voteilung
und Anwendung von SchidlingsbekimFfungsmitteln
(nebst technischen Richtlinien) der Emahrungs- und
Landwiruchaftsorganisation der Vefeinten Nationen,
die SachverstEndigengruppe for htegriertsn Pflanzen-
sch-utz der Ernabrungs- und landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen und des UmweltDro-
gramms der Vereinten Nationen, das Sonderprogrtinm
frir Forschung und Ausbild'rng in Tropenkranldeiten
des Entwicklungsprogramnrs der Yereinten Naiionen,
der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation, die
Sachverstindigengruppe ftr dkologische l(ratrl'heitsffi-
gerbeksmpfung der Weltgesundheitsorga:risation, der
Ern{hrungs- und Landwirtschaf*organisation der
Vereinten Nationen und des Umweltprogramrns der
Vereinten Nationen, die Festsetzung von Strahlendosis-
Gretrzwert€n durch die Internationale Kommission fir
Stratrlenschutz und die beiden jiingsten inlernatlolalen
Ubereinkommen tiber de! Austausch von Informationen
und nber Hilfeleistung bei nukl€aren Unlallen',, die
uder der SchirmlerNchaft der Internationalen Atom-
elergie€rganisation verabschiedet wurden.

2. Ziel und empfohlene Mqfnahnen
58, Zieh Die Bereitstellung besseren Wohrraums mit
Zugang zu,grundlegenden Eiuicht""gen in eiaer saube-
ren -urd sicheren Umgebung, die der Gesundheit und der
vernutung umse.ltbedingter KrankheiteD zutraglch lsr
und gleicbzeitig schwerwiegende Umweltbeein-tr{chti-
gungen mindert,

59. EmpJohlene Mqf nahmen
a) Die Regierungen sollten die Belange der Gesund-

heit unq des Siedlungswesens zum inregrierenden Be-
st&dteil eiDer Politik der umweltschonlndeu Bewirt-
schaftung der natiirlichen Ressourcen und eiuer geogra-
p!.isch ausgewogenen Entwicklung machen. Sieloiiten
sich systematisch mit der Problematik der Ausgewogen-
hgit der Entwicklung auselnandersetzen, um aigewihr-
leisten . d3{ {ie eesamte Bev6lkerung Zugang it einer
gesundheitlichen Grundversorgung, zu Wobningen ud
zu entsprechenden Einrichtungen hat;

D) di€ iniernationale Zusammenarbeit bei reissen-
rchaftlichen Forschungsarbeiten, bei denen es darum
geht, dle Tropenkrankheiten zuguadeliegenden Um-
weltfaktoren in den Griff zu bekommen, sollte intensi-
viert werden;

9J. ,{99 pelangen der lindlichen Entrvickluns, ein-
schlieBlich der Bewirrschaftung der nariirlichen Rdsour-
cen, der Trinkwasserversorgung u:rd der Abwasser-

Dysenterie und

AUnungs-
Feuchtig-

keit urd ged*ingtem Zusammenleben rasch-ius.
55. . Die iibermg8ige Ballung von Industrie und Handel
rn ermgen $eD.igen st$dtiscben ZeDtren HBt oft ein asym-q"tti{h$ Entwicklungsmuster erkennen, das drirch
ei-oe relative Vernachldssigung der ldndlichen und lald_
winschaftlichen Entn'icklung gekennzeichnet ist. Die
Konzenmtion der Beyolkerung, der Siedlungen und der
IrnBolnlneru;- und Beschdftigungsmdglichkeiten hat in
emer derartigen Situation einen kumulierenden Effett.
Der Zuzug in die stedtischen Cebiel€ halr selUst Aarn an.
wenn das erhofte Einkommen nicht ausreicht, um eine
menschenMirdige UnFrkunft zu garanderen, oder wenn
keine Aus{icht besteht, aon der Infrastrukturbedarf
ge<leckt wird . Die Probleme der sicheren Entsorsuns von
gf{gen und scht.tlichen Abfdllen, der Bekanp'funi der
luff .und Wasserverschmutzung, aer Samntung-una
neserugung yon Abfiillen und Abwasser aus den Haus_
halten und der Versorgung mit sauberem TrinkwasGr
nehmen infolgedessen gigantische AusmaBe an. und ihre
Beweltigung erforden ungeheure ffnen'ielle Mittel und
groBes organisatorisches und tecb-nisches Geschick. pho-
tochemischer Smog, Stick- und Sch\refeloxide, Kohlen-
wasserstoffe, Blei, Quecksi.lber, Cadmium, Kohlen-
monoxid, polychlorierte Biphenyle, Asbest und andere
Partikel f[hrcn in Verbindung mit Erknnkungen der At-
nrungsorgi re und Magen-Da-rm-Erkrankuacen sowie
U_nteremtihru-ng zu schweren Beeintrbchfuingen der
otrentlichen Gesundheit. Der durch aerartigJ Le1ensUe_
dingungen ven:rsrchte Stre8 tr6gt zu solaen Sfan-
nunge! und zum Ausbruch von Gesaltt6tigkeit und
Unruhen be-i. Kommt es zu indusrriellen UnddciifeXin
oder Naturtamshophen, so fiihren diese a;fgruna d;
zusam.menlebens vieler Menschen auf engem Raum,
mangelnder organisatorischer und techniscn-er N,tOelicn-
keiten_ und der daraus resulrierenden ailaligldT;ei
Bsv0lkerung zu schweren Verlusten an Menssiinlebe;
und gxolem menschlichem L€id.
56. 

- 
Die goBen st{dtkchen Ballungm stellen auBerdem

0berb6hte Anspriiche an die natiirf;hen R*"ofi; una
scla]glge9 dre umtiegenden Gebiete. Hohe Grud_
lmckpreise haben dazu geftihrt, da8 gutes Agmrland als
naurand und tilr SpekuLationszwecke verwendet wird.
Au-fgrund des Brenniolzbedarfs in den Stiidten sind
weite Gebiete abgeholzt worden, wodurch es in weiterii
Folge zu Bodenerosion und sogar Verenderungen des
Mikoklimas kam.

il. Dut"! die Konzenration von Siedlungen in der
f.{d,he,von Fabriken multiplizieren sich in aei entwici_
lungsl4ndern die mit der Erzeugung von Chemikalien
ver-bu-udenen cesundheitsrisiken. In ahnlicher Weise
gefH.brdet die Aruammlung giftiger Abf?ile und deren
unsachgema0e Beseitigu-ug die Gesundheit von Millionen
von Menschen. Heute wein man wesenUich besser, wel_
chen Risiken die rnenschliche Gesundheit durch dii Ver-
seuchrm-g der Umwelt ausgesetz! ist. Diese Risiken sind
zum TeiI auf das Fehlen umweltrechtlicher Reselu-nsen
und..umweltordnungspolitischer MOelichkeiterizurl-ck-
zuJunren. Den meisten eotwickelten L$ndern lst es
gelungen, 

.d!e Umweltverschmukung, ihre Risiken und
ihre Auswtkungen zu vermindern. Ai:ch die intfratio-
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hygiene, sollte in der offenuichen Pomk systematissh
Rechnung getragen werden. Die Regierungen sollten
unter Mitwirkung der betroffenen Gemeinden integderte
Progamme zur Verbesserung der Wasserversorgung
und Wasserbewirtschaftung, der Abwasserhygiene utrd
der Abfallbeseitigung ausarbeiten usd durchf$hren;

d) auf so vorrangigen Gebieten wie dem Wobnungs-
wesen. dem Zugang at sauhrem Wasser und der Abwas-
serhygiene sowie der Bekimpfung der Luftverschmut-
zung in s6dtischen Oebieten sollten die Regierungen auf
gesa.nrtstaatlicher Ebene und auf den darunterliegenden
Verwaltungisebenen Zele setzen;

e) um insb€sondere h dlchtbesiedeltsn Gebieten die
umweltschidigpnden Auswirkungetr des Verkehrs zu ver-
nindern, sollten die Regierungen vorrangig bessere Yer-
binduneen fiir den Pendelverkehr zwischen Wohn- und
Arbeitslebieten sch4ffen, fff die Einhaltung von Emls-
sionsgrenzwerten bei Fahrzeugen sorgen, einen sparsa-
men Treibstofterbrauch fdrdern und Yerkehrspolilik
und Stadtplanuag verb€ss€rn;

J) im Rahmen von Programnel der industriellen
Eii'ricklung und des Siedlungswesens sollte mittel-
ero0en Stlidten besondere Aufmerksamkeit gEwidmet
werdetr;

g) die Regierugen sollten eine "stimulierendC
Umwelt schaffen, in der die Kreativitat und das Potential
dg1 l\,Iensghsn dahin gehend mobilisi€rt werden, die ge-

su:rdheitlichen Yerhgltnisse, die Unterkiinfts und die In-
formationsvetbreitung iiber die Umwelt auf lokaler
Ebene zu verbessern. Das Sammeln und die Beseitigurg
von Haushaltsabfall und -abwasser, landwirtschaftli-
chen Abl?llen uld menschlichen Fikalien, di€ Boden'
nutzungsplanung, die Aufschlie0rrng und der Woh'
nuagseigenbau sollten alle Teil dieser B€mfihungen sein.
E$ solte[ Anstrengungpn unternommen werden, um die
Mitwirkung des Privatsekton sowie nichtstaadicher Or-
ganisationetr zu fordem;

,r) Vorhaben in den'Bereichen Industrie, -.I4nd-
virtschaft, Ercrgie, Bewesserung, Landerschlie8ung
und Bevolkerungsumsiedlung sollten eine Komponente
beinhalten, durch die Unwelt- und Gesutrdheitsfolgeo
Rechnurg getragen wird, so auch eine Risikob€wertung'
die ihrerseits die Wahl d$ Standoru und der Gr60en-
ordnuns der Yorhaben wie auch der zur Anwetrdung
komme-nden Technologien beeinflussen sollte. Es sollten
Reselunsen setroffen werden. d4mit in G€biete[ mit
noiem Umw6ttrisiko, beispielsweise in der Nihe chemi-
scher oder nuklearer Adagen, keine Siedlungen angelegl
werden, Der Privatsektor sollte ffir die Anwendung die-
ser Regelungen mitveratrtsordich seini

i im Rahnen der Grundschulbildung und der Be-
rufsausbildung sollte auch Untenicht in Urnweltfragen
erteilt werden. Die Massenmedien so[ten regelmil$ig ln-
formationen und Kenatnicse vermitteln' die 6 der Bevol-
kerug ermoglichen, Hygiene, Abfa[beseitigung und
Trinkwasserqualitet zu verb€ssern. Auf lokaler Ebene

$ollten Strafen und Anreize eingelilhrt werden, um die
Bevolkerung zur Erhaltung einer gesunden unmittdbs-
ren Umgebung zu veranlassen;

fl die wissenschafttiche Forschung sollte auf eine

raiihe verbesseruru der Gesundheits- und Umweltbe-
dincuneen in heruntergekommenen Siedlungen ausge-
rich-ta iein. Es so ten Technologien ffir die sichere Besei-

tigulg von Abfiill€n unter Yerwendung von moSlicbt
wenig Wasser in ariden und semiariden Gebietcn' zur

Yobesserung der Wassequafirnt, zur Wiederverwen'
duns von Abwasser und zur Nutzung von Regenwasser
emfrckelt werden. Das Zentrum der Vereinten Nationen
fir Wohl- und Siedlun8sw€sen (Habita0' die Weltge-
sundheitsorcanisation und das Kinderhilfswerk der
Vercinten N-ationen sollten sich verstlirh filr die Anwen-
dung derartiger Technologien in den EntwicklutrgsHn-
dern einsetzeni

k) die Stadtplanuw sowie eine verninfdge Bewin-
schaftung der nat0rlichen Resrourcen soUt€8 vorranglge
Aufnerksamkeit €rhalten. Die personelle und ffnanzielle
Aucstattutrg qie auch die auf organisatorisch€r Ebene
unternomm€nen B€muhungen sollt€n diese vorrangige
Behandlung widerspiegeln, In den stiidtischen Zeutren
sollta planmeBig Fliichen, die den Bediirfnissen unter-
schiedlicher Einkommensschlchten entsprechen, 8o['ie
Areate ftir die Betriebsansiedlung, fflr Erholungszwecke
und als Grilnfldche bereitgestelt werden. Die technische
Zusammenarbeit auf diesem Geblet ist unt€r der Feder-
f0hrung des Zentrums der Verelnt€o Nationen fir
Wohtr- utrd Siedlungswesen (Habitat) erheblich auszu-
weite

D LAnder, die euer groBen ZahI voo Fltchtlingen
Auinahrne ecwehft haben, sollten von der htema-
tionalen Geoeinschaft iiber das Amt des Hohen Kom-
missan der Verehten Nationen f$t Fltchtlinge und
adere KorFrschaftln starker unterstfitzt werdetr' damit
sie die Umweltbedincunsen in den FffichtlingFlag€rn
verb€ssem konnen.

F. lntcmrffonale q&tschaftsb€dehu[gen

l, hoblemnellune und Ausbllck

60. Probtqnstelluzs: Ungldchleiten in den internatio-
oiieo-*irts"harebd*unlen wirken sich lm Verein mit
**irn.t o Wirtschaftspolitiken vieler entsickelter
ffi o#Ga not*ickluqdander Sleicherma8€n nach wie
vor nacbteilig auf eine begandfl.blge Etrtwicklung aug

und fflhen zur Schidigung der Umvelt. Die V€rsct ech-

t""*" d.t Austausctrielaionen, chronische' at4 fqtt
aiiflir"*rnenden ProtektioDlsmus zur[ckzufilbrende
llanrlelsbilanzdefizite, hohe Schuldendi€nstzahlungen
irnA oo"utAcneoae Kipitalzufl0sse haben es namendich
in aen SntwicUuncsliinaen au$erordentlich schwierb
sem;hu die entspr-echenden Regsoucen ffu den Schutz

ft;-di;' aa"i*t"c der Umwelt bereitzustelen' Als
tont<lae Protlene sind u.a. zu nemen: die ungenii'
*.oa.-n"ruifti.ntiguog von Umveltauwirkungsn bei

ier entwicklungspoUtiscnen Zusammenarbeit; uzurei-
itrenae fontroiie Oes Handels mit knappen natilrlich-en

ie.sour".o und mit Gefahrstoffen; lra$nationale 19-

vestitionen und Technologietransfer ohne genugenoe

Beacttiuog 
"on 

Um*eltschutzvorschrifrcn utrd ohne aus-

reichende-Informatiorcn 0ber Umweltpflege.

61. Ausblbk: Matist sich hzute meh dd Stelenwerts
u"*si.?io t.*eltbdange in den intemationalen Wirt-
s"-n"ft"6oi*u"g." einnehmen' doch hat di€ses B€wu3t-
liffi ain i*Aftaonellen Vorgehensweisen und einzel-

staaUichen polidken bisher nocl! nich! den entspr€chetr-

dea Niederschlag gefunden.

62. Die Projekte der Eatwicklungszuse$menarbeit ha-

ben in keiner'nennenswerten Weise dazu beigetagen,-dre
iiooGo Statt"o besser h die Lage zu versetzen' Llm-

weltkatastrophen zu vermeiden. Die sch&dlichen um-
*"ltaus*irt ingeo mancher GroBprojelte werden heutr



besser verstandetr. Man ist sich heute auch in st{rkerem
MaBe dessen bewu0t, daB ffir die Sanierung eino geschii-
digten Umwelt mebr Mittel aufgeborcn werden iUssen.
91. .Der qneftishCe Verfall der Rohstofrreise hat im
Verein mir ihe! Ungerechttgkeit und lnstabilitgt nachtei_
Uge Auswirkugen auf eine unweltgerechte Bewirtschaf_
tunF der utiidichen Ressourcen gehabt. Auierden
ffnden in diesen Preisen dle dkologischen Kosten der Er-
sc46pfung der Ressourcenbasis keinen rechten Nieder-
schlag-. Um zusltzliche Einnabmensquellen zu o-*ilj{ut, werden gute Bt}den, FischgrttiOe und andiie
naru..rlcne Ressolfcen ausgelaugt und tropische Welder
zer8tOrt. Die Abldsung der Subsistenzwirtschaft duch
Bxponkulturen hat Kleinbauern und Hirten von oualita_
tiv hochwertigem land vertrieben una zu einer fberbe_
lastung von marginalen Fllchen ."d naturlichen Res_
sourcen gef[hrt.
64. .Es wird immer klaro erkannt, welche Gefahreu der
Handel mir Ch€milalien, Schiidlingsbekampftrngsnir_
lern und i€Bchiedenen atrderen Produkten mlt sich
bringt, doch sehen die it emationalen Kontrollverfahren
fiir_den Transport gelabrlicbo chemischer produkie
noch nicht die systematische Ber0cksichtigung von Um-
wettge$chtspunKen yor.
65. Die _wachsende Schuldelbelastung, die Riickzah_
Iungsverpflrchtungen, die Sparna0na-bmen I'nd dcr Rtck-
s.ang.der IGpitalzuflilsse in die Entwicktungslinder haben
eine bestandflhige.Enrwicklung in frage-gestelli und in
eTry.n {4!el verhhdert, was nachteilige Auswirkungen
wirtschaftlicher, okologischepnd sozialer an zur Ffue
gphabt hat.
65. Die weltwttschaftliche Lage hat sich in den leEen
J-a-0ren massiv verschlechtert. Besonders b€trofen von
dieser Situation warcn die Enfvlcklungstander. Ein Aus_
bleiben winschaftlichen Wachstums-ir den entwick-
IungsEtrdern koD-ute verheerende Folgen haben.

2. Ziel und empfohlene Mqfnahmen
67. - Zielt Schaftrag eines gerechten, auf voo der inter-
Dationalen Gemeinschaft anerkamten Grundsetzen b€_
ruhenden Systems der internationalen Wiruchafts-
bt4"h.uo^gLn, da! auf dig Hertreifthrung anhad;aa
wltscbafUichen Fortschdtts f[r alle StaatA gerichter ist,
mit dem Ziel, insbesondere in den Entwicttingiiaadini
eine unweltgerechte Entwicklung zu foraemlila aui-
recbeuerbalten.
6. Empfohlene Mqgnaltnen:

- -a) Bei den derzeitigen Bemthungen um konzertierte
M€l'nanlnen zur Ldsung der internationalen Wirt_
schaltsprobleme mu8 die dringende Notwendigkeit aner_
kannt w-erden, die Umweltsituation weltweit -zu 

verbes_
sern lTd.eine sotide Okotogische Grundlage fib eitre be-
slqlorauge lntu.icklung zu sichern. Dle Korrektur der
slcn versc echternden Austauschrelationen und die Sta_
Dusrerung der intemationalen Rohstoftreise auf einem
fairen Niveau durch internationale ti.onstom*riin-
kunf.te, \,ie- das Integderre nonstoftrogrann, soUren
lm veround mitge€iglet€n Methoden der Umweltpflege
rn g:T Efeg.cerl$dern in diesem Zusammenhan! eiie
wichtige Rolle spielenl

-_D) insbeondere in Falen einer Uberbelastung der
Umwelt solhe dle Entwicklungszusammenarbeit aui eine
l9lgt'ristige Steigerung der Eftragfehigkeir der nattu_
lcnen Kessourc€n und auf eine gesunde Umwelt ab-
aeren. ln der Entwicklutrgszusammenarbeit sollte pro-

jekten, in deretr Mlttelpunkt die Linderung der Armut
und di€ Verbe$erung der Umweltquaiittt steht, mehr
Platz eingereumt werdsn. Angiesichts der iemer notwsn-
diger werdendeu Umweltsanieruag mu8 diese Zusam-
menarbeit erheblich ausgebaut werdeni

c) die Institutlonen der Entwicklungszusammen-
arbeit solltetr die den Entwicklun$lgndsrn gewehrte
Hilfe zum Zwef'k der Wied€rherstellung, des Schutzes
und dEr Verb€rserung der Umwelt erheblich ausbauen;

@ die Lnnderprogramme ulld Grutrdsatzdokumente
betreffend die Zuteilung der Hilfmlttel, die von in der
Entwicklungszusamnenarbelt t{tigen multilataalen und
bilateralen Institutionen erstrllt werden, sollten auch
Analysen des Hillsbedarfs der F.'nFflngBrlinder im Um-
weltbereich entlalten, insbesondere was die Hauptpro-
bleme ongehl, wie Wilstenbildung, Entwaldung und Ver-
schmutzung. Erfordolichenfalls sollten die Entwick-
hngsntrder dabei unterstiltt werden, eine Umwelt-
rechnuag zu erstellen und sie zu den Berichten tber das
aadoaale virtschaftfche Wohl in Bezieh'rg zu setzeDi

e) bei der Beurteil"ng von Vorhaben der Entwick-
lungrzusammeirarbeit sollten auch die Umweltv€rffig-
Iichkelt und die sozioOkonomlschen Auswirkungen je-
weils unterschiedlicher Konzeptionen und Standome 6e-
wertet $'erden. Insbesondere bei Gebietrentnlcklungs-
programmen sollte eine Konplernentaritit okologischer
und sozioOkonomischer Zelsetzungen argestrebt wer-
der, Die Institutionen der entwicklungspolitischen Zu-
sammenarbeit soUten ihre Mitarbeiter diesea Zelsetzutr-
gen en*precheud ausbilden;

/) do Handel mit gef{hrlichen Industrieprodukten,
wie toxlschen Chemikalien und Schndingsbeklnp-
fungsmlJteln, wie auch mit eidgen anderen -etwa phar-
mazeutlsch€n-Produkten sollte Regelungen unterwor-
fen werden, die sicherstellen, dcn die Vertragsparher,
die Regierungen und die Verbraucher Zugang zu lafor-
mationen tiber die Umwelt- und Gesundheitrauswirkun-
gen dieser Erzeugnisse sowie fiber die Metloden mr ihrc
gefahrlose Yerweodung und Beseitig ng haben, Die Pro-
dukte sollten il den jeweiligen Lokalsprachen etikettiert
sein. Die Regierungen der AusfubrlEnder wie auch der
EiafuhrEnder sollten in dieser Hi$icht zusammenarbel-
ten. Sie sollten sich auch dariiber ins Einvernehmen
setzen, welche Chemikalien mlt Volrarg zu t€sten sind;

g) in intonationalen Handels- und Rohstoffiber-
einkunften sollten, soweit erforderlich, aush Umwelt-
schutzxnannahmen vorgesehen werden. Dariib€r hinaus

ZFohtrrlrbrtlgile

Steuen von den Ergebdlssen die-
ntnis setzen, damit sie entsDre-ser ub

chmde
LIIus seaen, da,mit sie entspre-
f.nden. Die Handels- und Ent-

wicllungskonferenz der Vsleinten Nationen und das All-
gemeine Zoll- und Handelsabkommen sollten wirksame
Politiken und Instrumente entwickeln und zur Anwen-
dung bringeq damit den Belangen der Umwelt und
Entwicklung im intemationalen Handel Rechnung
getragen wird;

,r) umweltrelwante R elungen und Nonnen 3oUten
nicht fiir protektionistische Zwecke ben*a werden. Das
Internationale Handelszentrum sollte den Letrdern dabei
helfen, solche Erfordernisse zu erffiUen. Die Handels-
und Ent\yicklungskonferenz der Vereinten Nalionen

sollten darin die Produzenten dazu angehalten werdeo,
Iangfristig zu denken, und gegebenenfalls sollte Hilfe-
stellung b9t Diversifizierungsprogrammen vorgcehett
werden. Die R€gierungen sollten die Umweltfolgen ihrer
Handelspraktiken pr0fen utd die fib ihre Handelsv€r-
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sollte Informstionen iiber derartige Regelungeo und
Normen zur Verffigung st€llen, soweit sie sich auf Roh-
stoffe uod Erzeugnisse des vera$eitetrden Geserbes be-
zieh€n;

i) dle R€gierungen der Gastlllndsr sollten drnch Poli-
tiken und Regelungen daffu Sorgs tragEn, daB transna-
tionale lnvestitionen umweltgerecht abgpwickel! werden.
In Abkommen iber tansnationale Investitionen, ein-
scblle8lich der Investitionetr von Untsrne.hmutrgeo' soll'
ten die Regierungen mittels fltsprechender Kontrollme-
chFnisrnen sich€rstellen, daB Umweltpflegeinforma-
tionen und -technologie, unter genauer B€sshreibnng der
deu einzelnen Beteiligten zufallenden Vsatrtwortung'
b€reitgestellt w€rde!. Gemd8 dem von d€r Kommission
ffir transnationale Utierlehmen vorg€ssblagenen Ver'
halteoskodex fflr transnadonale Unternehmeo sollten
trarsoationale Unt€rneheen in den Gastlindern Pro-
graome zur Anwendung bringen' durch welche die mit
ihrel Aktivititen verbundene Umweltgefahrdung auf ein
lvfind€stmaB reduziert wird. Diese Programme gouteu

auch die Schulung von Personal umfassen. Das Zentrum
der vereini3n Nadonen ftr transnationale Unternehm@
sollte diesen Proze0 f6rdern;

D der Transfer von s4ubercn, abfallarmen und ver-
scihuuugsbekampfenden Tecbnologien sollte durch
die internationale Zusammenarbeit gefordert werden. Es
sollte die Mdglichkeit untenucht werden' derartige
Technologien den Lendern, die sie bendtigen, zu Vor-
zugspreisen zur Verfigung zu stelletr. Die Regierungen
der beciitrstisten Lander souten verfahrcn zur Ultersu-
chung-der Umweltauswirkungen importierter Technolo-
gien entwickelni

t) die irtemationalen Fmanzifftitutionen sollten bei
der-Behandlung von Fragen der Strukturanlnssrng in
Enrvicklunc8Hndern uud einer Weltwirtschaftsreform
dle kurzfrisfuge Stablllsierung der finsnziellen Situation
mtt einer bestandfaligen Entwicklung verkntpfen.

III. AIIDEREPROBLEMEWELTWEITER
BEDEUTT'NG

69. In diesem Abschltitt werden kurz die $'ichti$ten
\peltweiien Umweltprobleme er6rtert, auf die die voran-
gpgangsns! Abschnitte nicht 4usfiihdich ehgegangpn
sind.

A. Oz€ane und Meere

?0. Die Ozeane utrd Meere werden stark vetschmutzt.
Der steigpnde Verschmutzungsgrad und die zunebmende
SshAdidng der Kistenokosyst€me bedrohen die leberu-
erhalh;de-KaDazigt der Ozeane und Meere und unter'
eraben ihe Rolle in der Nahrungskette. Bemtihungen um
- 

e Ubersach'ng des Zuststrds der Ozeane und Meere'
u.a. durch das Umweltprogramm dsr Vereinten Natio-
uetl und andere bternationale Organisationen' bestti'
tigen, da8 AnlaB zur B€sorgnis besteht. B€sonders €ra-
vlkend ist das Problem bei Klstengewdss€rn und halb
geschlossenen Meeren, die an dichtbesiedelte utrd bocb-
inaustriatisierte Zonen angrenzen. Die Situation wird
sich noch wesentlich verrchlimmern, wenn nicht um-
cehend konzertierte MaBnalmen ergriffen werden. Die
derzeidce Ubervachung ist alles andere als umfassend
und hat-selbst dort. wo Fortschritte erzielt wurden, noch
nicht zu einer enbprechenden Anderuag der umweltscM-
digcndeB Praktik€n gefiihrt'

71. Dle Aufgabe, die sich heute 3tellt, ist dle Eindem'
muns und Venineerutg der Meeresverschmutzurg und
Oie Snamrag bzw. ditstirkung von Regimen fDr die
umweltschonende Bewirtschaftung der Ozeane und
Meere durch hternationale Zusamnenarbelt und eiuel-
staarllche Ma3nahm€n.
72. Im Laufe der Zeir sollte ein€ umf8ss€nde Dat€n-
basis sschafren werden, die Ma0rahmenprogrammeo
zur W-iederherstellnng und Erhaltung des 0kologischen
cleichRewlchts d€r Ozeane und Mere der Welt zugrunde
eelect ive.den kam. Unter ander€m sollten das Globale
Lmieltubersnchung&sysrem, die Datrnbasis der Res'
sourcen der Welt und die Ozean- und Kfistengebietpro-
gramne des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
ihre diesbeziiglichen Anstrengungen verstirken.
73. In Hinblick auf den okologischen schutz der
Meere und Oz€ane soUten von allen betroffenen Letrdem
Ubereinkilnfte zur iiberwachung und Steu€rung des

nenschlichen Einwirkens ratifziert und aqEs'andt
werden. Sofern es demrtige Ubereilkilnfte nicht gibt'
sollten sie ausgehandelt werdea. Die Regierungen sollt€n
Politiken und MaBn4hmen mebr WirkugEkaft.ver-
leihen, die darauf gerichtet sind" ftir die marinen Oko-
svstenie schadiche Praktiken zu verh0ten und eine um-
rielteerechte EDtwicun"g der im landesimern gele-

se;ei Gebi*e sicherzustelen, bzw. sollten sie derartige
Foltiken uqd ffi$nahrnen einleiten. Sie sollten Kon-
troUmeshaDismetr vorsen€n, u'4. ftr das Einleiten hdu-
strieller Abfltss€ und Abwdsser, das Einbringen von Ab-
fBllen. einschlieBlic.h gBflhrlicher und radloaktiver
Stotre: die B€seitigung gef?hrlicher Rfickstinde utrd Be-
rri"Usiufel" von-Schiffen, die Abfallverbrennug auf
See und das Auslaufen von Ol aus Tatrkern und Plaftfor-
meB. Auoerdem sollt€n umweltgerschte Technologien
mr die Beseitigung gefilhrlicher Abfalle an lstd ent'
wickelt und gefordert werden' Das Umweltprogr"m'l
der Verehten Nationel sollte hierbei auch weiterbh mit
a"t z**n*ttatttichen ozeanographiekormission' ds
InternationaleD Seeschitrahns{reanisatioD und.ande-
ren in Betracht kormenden internationalen Organisatio-
nen zusammenarbeiten.

B. Weltrsum

?4' Der weltraum ist heute als Betfi&rrngsfeld des

Menschen anerkannt. Mit der Zunahme der Atr'tivitAt€o
in Oes.- SoAch in deu nechsten Jahrzebntetr wLd eine

sinrvolle Weltraun4rdnungspolitik immer *lchdget
werden. Der internationalen ZusammenarMt zur aug-

scltientcn friedlichea Nutzung des weltraums tommt
lJ.l eotr"nAa"oa" Bedeutuag-zu, insbesondere auf Sei-

ten derjenigen Lander, die heute bereits weltraumtaug-
kelten durchiEhren k6nnen.
?5. Alle linder, insbesondere diejenigen' di9 ii-trcr das

sroBte Potential zur Nutzbarmachung des Weltraums
ierffigen, sollten die Voraussetzungen ftr €irctreitangp-
lecte internalionale zusammenarbeit ber der tsnor-
t"liio* ona Nutzung des Weltraums zu friedlicbc"
Z*Jt".tt r"nuf* uod'namentlich darilber wachen, da8

der $r'eltraum ausschlie8lich nichtrnlitnrischen Zw€cken

vorbehalten bletbt' Unte! anderem sollte die sfeltraum-
technoloeie zur Umweltkonhoue auf der Erde dienen'
Die sich ius der friedlichen Nutzung des Weltraums erg€-

benden vorteile, so vor allern auf den Gebieten der

viittervornersace, der Fernelkundung und der Medizin,



sollten fffr die gesamte Weltgemeinschaft frei veritgbar
gemacht werden, insbesondere auf dem Weg ffb€r Htfe-
leistungen an die Entwicklungslander.

C. ElologlscheYlelfalt

76. Die herkdmmlichen Kulturpflanzen- und Vieharten
verden immer mehr durch hochletstungsfiihige Sorten
und Rassen ersetzt. In dem Ma0e, i! dem die genetische
Basis von Pffanzen, Tieren und Mkroorganismen
schmebr wird, geht Oenmaterial unwiederbdnglich ver-
lorea, €ine Entwicklung, die so rasch voranschreitet, dsB
die W€lt bis zum Jahr 2000 ein Zehntel bis zu einem Ffilrf-
tel der 5 bis l0 Miuionen lebenden Arten verloren haben
kolDte.
77. tiber 100 Lender arbsiten im Rahmen des vom In-
temationalen Rat ffu pflanzengenetische R$sourcen ko-
ordlnlerten globalen Programms ftr die Erhaltulg der
genetischen Ressourcen der Kulturpflanzen zusarnmsn,
und das weltwelte Netz von Genbanken eDthilt mehr als
eine Million Keimplasmaproben von Kulhrrpflaneen.
Trotzdem slnd in vielen Inndern die nationalen Erhal-
tungsma0nqhmsn immer noch schlecht organisiert und
unzureichend finaDziert, und heufg wird den Konpo-
rcnten PLanung, S'chul"ng, Ausbildung und Forschuag
nicht systemalisch Rechnung getragen. Die lnterna-
tionale Zusamm€narbeit und die technische Hilfe auf
diesem Cebiet souted weiter ausgebaut werde!.
78. Es sollte ein iuternationales Netz von Schutzge-
bieten zur Erhaltuug tier- und pflanzengenetischer Res-
sourcen, das etwa 10. Prozent der gesamten t andmasse
der Welt usfaBt, errichtet werden, un dem Aussterben
von immer mehr Arten Einhalt zu gebieten. Es m0ssen
ordnungspolitische Pliloe zur Erhaltnng von Okosyste-
men als Reservoire der Aflenvielfalt aufg€stellt werden.
79. Die Anstrengungen zur Erhaltung do genetischen
Ressourcen der Kulturpflanzen und das weltweite Nerz
von Dateobanken m0ssen auf die hinBngliche Erfassung
von Keimplasna ausgedehnt werden, das ein wirtschaft-
lich€ Nutzungspotential flr die Erzeugurlg von Nah-
{prssmitt€h, Futtermiueh, Faaerstoffen, Wachsen,
Olen, Glmmi, Heilmiteln, Energie und Insektidden
aufueist. Da Natu$chutz und genetische Yielfalt eng
mltelnander 4lsammenhangen, ,' O *" Brtru11"ng arn
latorlichen Standort (in situ) und die ex-situ-Erhaltung
komplementlir zueinander zu entwickeh
80. Es sollten Informationsmechanisme! geschaffen
werden, die iiber den Abbau genetischer fessourcen
A$kunft geben, Bit dem Zel, die Auswabl der zu erhal-
tenden gsnetischeu Ressourcen zu erleichtern.
El. Die Erhaltung der Arteir einerseits und ihre wirt-
ichaftliche Nutzug andererseits sollten durch ein
Hochstma8 an internationaler Zusammenarbeit in Ein-
klang gebracht werden. Obereinfiinfte ilber die fiir Gen-
mat€rial, so auch fiir Forschungsergebnisse, gelrenden
Eigentumsrechte und Zugriffsm6elichkeiten solten diese
Zusa[rnenarbeit erleichtern. Es solhe anerkannt wer-
den, da0 erhaltene genetische R€ssoucetr ein Gut sind.
das im genEnsemen lnter€sse der gesamten Menschheii
liest.

D. Slclerhelt und Umvelt

!?. Die Anhiufung und Dislozierung von Kriegs- und
Yernichtungswatren bedeuten f0r die Umrvelt schtetwie-
gende Gefatuen. Der Einsatz von Massenvernichtulgs-

wafen, darunter von nuklearen, chemischen und biolo-
gischen Wafen, komte weitreichende, ja sogar irre-
versible Ver6nderungen in der globalen Umwelt zur
Folge haben.
83. Die Bntwicunng und Anhiufung von Kernwaffen
uad Tregersystemen ver$etzt die M€nschheit bet derzei-
tigem Stand technisch in die Lage, ihrer eigenen Exbt€crz
ein Ende zu bereiten. Darnber hinaus steut di€ Tatrache,
da0 einigp Staaten zmebmend dazu f?hig sind, die Um-
welt gezielt zu manipulieren, eine ungeheure potentielle
Gefah dar, Wfirden die fiir die Zwecke det Rostulg
ehgesetzt€n materiellgn, fnanziellen und intdektuell€n
Ressourcan zur L6sung von Problem€n der Umwelt des
Menschen, der Ernihrungssicherheit urtd der Wohn-
raumbeschaftrag genutzt, so wflrde dies die Aussichtenffir eine bertandehige Entwlcklung betrlchtlich
erh0hen.
84. Die Weltcharta fol dle Natur verkilndet, da8 "die
Natur vor Zerst6rungen durch Kdege oder andere Feind-
seligkeiten g€sch0tzt w€rden'mu6'6. Wenn di€se ErHe-
rung verwirklicht werden soll, mu6 ein umfassendes
Syst€rn der htenadonal€o Sicherheit geschaffen werdeu.
85. Es sollte elne scbrlttweise Abrfistung auf dem Weg
tber dis Entspannung, 0ber Verhandlungen und di€ Yer-
meidung der Anwendung von Gewalt als Mttel zur Kon-
iiktl0sung angestrebt werden, um die mit b€$'afteten
KoDflil.t€n verbutrdenen Umweltrbiken auf ein Mindest-
maB zu beschrdnken. Die Regierugen sollten sich in den
einschl6gigen Verhandlungsgrernien veiter um ein Ver-
bot umweltvereademder V{affen b€miihen,
86, Eine der Aufgaben des Um$'eltprogamms der Ver-
einten Nationen ist dle F0rderung eino umweltgerech-
ten, mit Frieden und Sicherheit in Einklang stehenden
Entwicklung, utrd zu diesem Zweck sollten Fragen der
Abr0stung und dsr Sich€rheit, soweit sie mit der Umwelt
zuraE.Eenhgngen, auch weiterhin die entsptec.heode
Aufmerksamkeit qhalten.

IY. INSIRI,IMENTARIIJMUMWELI"OII-
ItriCIIER MAIISNAEMEN

87. In Abschnitt I, U ulrd III surde vor allem auf-
zuzeigen versucht, wie Umweltproblemen wirksam
bESeFet werden kann, indem man sich mit denjenig€rl
Teilbereichen der Grundsatzpolltlk auseinandcsetzt, in
der--sie begrflndet sind. Das Yorgehen im jeweiligen
Teilbereich nu8 jedoch durch bestimmte tbeigefende
Ma$nahmen abg€stiita werden. Sie werden in diesem
Abscbnitt be.handelt.

A, Bewerturg

88. Voraussetzung ffir die Umweltsanterung und Um-
weltgestaltung ist, dsB geordnete Informadonen iiber die
Umweltsituation, ihre Entwicklungstendenzen und de-
!€n jeveilige B€dingtheit durch soziale urd wirtschaft-
liche Faktoren vorliegpn, Nach wie vor werden aber Ent-
scheidurgen h Unkemtds der Vednderungen, die sich
in der Umwelt vollziehea, und in Unlenntnis d€r sich
daraus ergebenden Auswirkungen fir das Wohl des
Menschen getroflen. Es ist dah€r unerli3lich, daB Pla-
nern und Managern verl{Bliche, mit Hilfe moderner
Technologien gesammefte und analysiute Informatio-
nen iiber die Umwelt in brauchbarer Form zur VerfilguDg
gestellt werden. Die meisten Entwicklungsllinder sehen

s It€solutioo 37,4, A!ta.ge, Abscbditt I, zitrer J.
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slch dem Froblem gegenfib€r, dag sie keinen Zagang ztr
modernen Technologie! und zu dem erforderlichen
Fachwbs€n f[r die Sammlung uod lderpretldotr von
UmYeltdaten haben.
89. Umwelt- und ressourcenbezogBne Daten serdeil
aufglobaler und regionalet Ebene von den Vercinten Na-
tionen und von internationalen OreBnisationen h Zu-
sammenarbeit mit den Regierungen gesaEmelt. Zusatz-
liche, oft allerding fragmentarische DateD sind auf
einzelstaatlicher Eberc vorhanden. Die institutionellen
Yerfahren, die gebrauc;ht w[rden, um di€se Date$amm-
lungen zueinander in B€ziehung zu setz€n und unter Vor-
aussetzung der derzeit gegeb€len Praxls und Politik zu
analysieren, sind Mufu nicht vorhandeu. Die Regie-
rungen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf
reglonalo Ebene sollten versterkte A$trengiungen zur
Sammlung und Analyse von Daten untemehmeD' hs-
besondere soweit diese gemeinsame Umweltprobleme
betreffen.
90. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen ko-
ordiniert im Rahmen ds Systems der vercbten Natio-
nen die Samrlung, Uberwacbung und Bewertung von
ausgewdhlten Umweltvariablen und verbreitet diese In-
formationen weltweit auf folgendem '{Vege: 0ber das
Glob4le Umweltilberwachungssystem, das wiederun
Uberwachungs- und Bewertungssyst€rre fiir Klima, Ge-
sundheit und natfullche Ressourcen sovie die Datenbasis
der Ressourcen der Welt umfa0t, tber Datenbasen und
Systeme fiir dle Erhaltung ud Pflege gBnetischer Res-
sourcetli [ber das tnternationsle Register potentieU
toxischer Chemikalien, das ehen weltwgiten Informa-
donsverbund unterheft, in desseo Rahmen ein Aus-
kunftsdienst Informationen und Daten nber Chemika-
lien u[d deren Aus\trirkungen auf G€sundhelt und Um-
welt zur Verf[guag steut und die Umweltauswfukungen
von Chemikallen evaluiert werdeni flber das Internatlo-
nale Dokun0eutadoNsystem fur Infomationsqueuen
tber die Umwelt (INFOTERRA) uad iiber die Umwelt-
berichte d€s Umweltprogranms der Yereinten Nationen,
in denen die wichtigstm Umweltprobleme behandelt
werden.
91. Durch eine b€ssere Saornlung und Analyse von
Daten und deren umfasende Weltergabe an potentielle
Nutzer, sls Dienstleistung f& Lender wie auch fiu inter-
nationale organisatione& gollte das Umweltplo€ramm
der Vereinten Nationen eine fihrende Einrichtung f0r
Umweltbewertungen werden und als solshe aoerkannt
werden.
92. Ifr Z]ulge der lnternationalen Zusammenarb€it in
Fragen der Umweltbewertung sollten die Lelder, lnsbe-
sondere die Entwicklungslander, utrter Mitwirkung des
Systems der Vsreinten Nationen und unter Federfiihrung
d€s Umweltpioeramms der vereinten Nadonen' bei der
Schaftrng witksamer nationaler Ubeneachutrgssysteme,
geogxaphischer lDformationssyst€me und votr Bews-
tungskapazitet so$'ie b€i der Yerbesserulg der Daten-
kompatib itAt unterstttzt werden. Zu diesem Zweck
muO die technische Zusammenarbeit zwischen den
Lnndern auf regionaler utrd weltweiter Ebene erheblich
ausgeweitet werden.
93. In einigen LAtrdern haben nichtstaatliche Organisa-
tionsn in jungstef Zeit interessante Umweltbewertungen
vorgenommen und diese mit sozioskonomischen Fak'
toren korreliert. Diese Arbeiten hab€n zu gr08erem Um-
weltb€wu0tsein beigetrBgen ud Anst60e zu Umwelt-
schutz- und Umweltverb€sserungsmaBnahmen gegeben.

Die Regierungen sollted derartigs Anstrengungpn f6r-
dern.

B. Phnug

94. Die Umweltplanung sollte einen konzeptionellen'
methodisch€n und institutioneUen Rahmen llefern, der es

gpstattet, Umweltgesichtspunkte in zunehnendem MaSe
im entwickluncspolitischen EntscheidungsprozeB zu be'
riicksichtlgen. Jedes Land solte sdne umweltpoUtischen
Ziele festlegen und ir seine soziookonomischen Entwick-
lunespllne einbeziehen. So wie jedes l-and sektorale
Waibftumsziele sem. sollte es auch fflr die wichtigsten
Umweltressourcen uhd dkologischen Eckwerte befristete
Zele setzen. Auch die untrrhalb der g€samtstaatlish€n
Ebene aufg€stellten Politiken und PlAne solft€n die si'
mult !e verfoleuxg der f€stgelegfen umweltpolitiscben
und entwickluwspolitischen Zele vorsehen.

95. Die Regierungen $ollt€o Mech4nismsn und Verfah-
ren schatren, um die Koordinatlon der Ressortpolldken
und eine elnheitliche Gesastldtung zu €rm0glichen'
welche die Bnbeziehung von U&weltbelangBtt in die Etrt-
wicklungsplanung genrthrleistet. D€n Entscheldmgen
[ber Prbjekte und Programme sollten analytisch ge-

st[tzte BewertulgBn der okologlschen utrd soziookono-
mischen Ausrvirkungen unterschiedlicher Yorgphenswd'
sen al€runde gelegtr werden. Dies sollte auch helfen, tn-
t€ress€nkoDflikt€ zwisch€n verschiedelen Rsorts, Be-
volterurgsgruppen oder R()giolen aufzulosen.
96, Bei der Aufteilung der lm Rghmsn eine$ staatllchen
Wlrtschafu plans vorgesehenel Investitionsmittel auf die
einzelneu Regionen und Sehor€B slnd umweltspezimcne
Sachzwange und aelsetzungen cntsprechend zu ber[sk-
sichtigen. Dies sollte daduch erleichtert werden, daB auf
gesamtstsatlicher wie auch auf der darunt€rlieg€nd€tr
verrvaltungseb€ne Verendetru4en der Situatiotr dei na-
tiirlichen Ressoulcsautrd der Umwelt regeloe8k 8uf ihre
soziodkonomische Eedeutung hin analysiert serd€tl.
Au8erdem sollten Anstrengugen dahin gehend u er-
nommen werden. unter besonderer Beriicksichtigung der
wichtissten Umweltorobleme d€s lrndes, beispielsweise
der W-iist€nbildung, Rechnlng fiber die Nutzung kn4P
Der natfirIcher Ressourcen an ftrhrcn und diese mit den
iegelm68igpn Berlchten fibsr volkseinkommen uqd Le'
bensquaf tet zu korrelieren.
97. Die Facbressorts sollten dazu angehalten werden'
bsim EntscheiduoeFproze8 ilber Bntwicklungsprojekte
uld -orosamme UmweltverfEglichkeitsstudien und
soziale Kosten-Nutzen-Analysen heranzuziehen. Durch
eine entsprechende Stzuer- und Whtschaftspolitik so[-
ten sekto-rale Entscheidungen cefordert werden, die um-
weltschoneude Technologien und Standorte' das Resyc-
ling und die sichere Beseitigung von AbfEllen sowie die
Erbaltune der nattirlichen Ressourcen begiinstigen' ud
sollte erieicht werden. da$ dkologische und 6kono-
mische Zelsetzungen einander erganzen. Fs solftrn
Fllchen- und wassernutzungspEne aufg$rcllt werdetr'
derel Durchffilrung fiberwacht werden sollte. Einige
Lflnder haben bei der Planung aui Distdkteb€ne bsreits
Fortschdtte erzielt, was die Bertcksichtigung von Um-
welterfordernissen brifr .

98. Die fflr Umwehvertragfichkeitspr0fungpn, Um'
weltrlsikoberrertungen, soziale Kosten-Nutzen-Anabs€ct
umweltrelevanter Ma8nahmen, fur die Raumplanung
und die Umweltrecbtulg v€rwend€ten Analysemetho'
den sind verbessert worden. Auch bei den theoretischen
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Arbeiten an Entscheidun$modellen mit mehleren Zelen
und Sachzwatrgen slnd Foftechritte trzielt worden. Das
Umweltprogramm d€r Yereinten Nationen, der Wisssn-
schaftliche AusschuB fur Umweltprobl€me und die
Organisation flr virtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicllurg haben hiobei eine wichtige Rolle gespielt.
Di€se Arbeite,n sollten weiter ausgebaut werden, damit
sie stirker auf die Entscheidungsfiadung einwirken kon-
llen.
99. In den meisten Letrdem sind Umweltschutz und
Wirtschaftsplanung nach wle vor zu sehr voneinander
isollen. Auf nationaler uld loternationaler Ebene mils-
sq versdrkte Anstrcngu[gen darauf gerichtet !ein, den
Elnsarz geeigneter Methoden" Verfahrcn und lNtitutio-
nell€r Regelungen zu i0rdern, damit dle Wirtschaftspla-
nulg den durch dle Umwelt vorgegebenen Sachzwang€n

',nd Mdglichkeiten voll Rechnung trlgt. Zu der fiibren-
den Rolle, dle das Umweltprogramn der V€reinten
Nationen itl dtesen Bereich spielt, sollte auch die
Ifistung technischer Hilfe an die EntwicklungsHnderge-
h0ren. Auf der Ebeire der Arbsitsbeziehungen solteo
Kooperationsrereinbaruqgen zvischetr dem Umweltpro-
tramm der Yereinten Nationen und dem Entwicklungs-
programm der v€relnten Nationen, der zun sekretariat
der Vereinten Natio!,en gehorendsn Hauptabteilurg flir
technische ZusammeDarbeit im Dienste der EntwickluW
l'nd der Weltbank gecchlosen werden. Letztere sollten
Dienststelle[ schaffen bzw. weiter ausbauen, die umwelt-
bez- ogene Analysan ihrer Projelre und Programme vor-
nehmen, und in Zrrrgmmenarbeit mit dem Umweltpro-
Cramm der Yereinten Nationen den Rwierungeu helfen,
bei der. Bntwicklungsplanung Umweltgesiclrspunkte
systematisch zu ber[cksichtigen.

C. G€retzgebuq und Umweltrccht

100, Durch dle Umweltgesetzgebu{g ist auf nadonaler
Ebene sshdttweire ein praktischo Rahmen filr die An-
w€ndung von Umwelmormen und die Regulierung der
T&tigkeit von Unternehmen und Einzelpersonan unter
Ber0cksichtigung der Zele des Umweltschutzes ge-
schafea worden. Auf hternationaler Ebene bieten Kon-
ventionen, Protokolle nd Abkonmen eine Grundlage
mr die bilaterale, r%ionale und globale Zusammenarbeit
2rsbchen den Lindern zur Berveltigung von Uewelt-
rtslke.n, zur Bekanpfing der Verschmutzung u[d zur
Erhaltung der natiirlichen Ressourc€B.
l0l. .Es mu.B eneicht werden, da8 mehr Staaten derar-
tigea LJbereinkiinften beiteten bzw. sie ratjfizieren und
ents.prechende irnerstaatliche Meshsnismen schatren,
um ihre Anwendung zu gevahrbisten. Der Abschlu6 von
lJbereinkiinften zu Fragen wie der cefrihdung durch
Chemikalien, der Behandlung und internationalen Be-
forderung gef?hrlicher Abfallstoffe, Industrieunfallen,
Klimaver6nderungen; dem Schutz der Ozonschicht. dem
Schutz der Meeresunrwelt vor der Verschnutzung vom
Land aus und dem Schutz der blologischen Vielfalt, bei
denen das Umweltprogramm der Vereinten Nationen
aktiv mitgewirkt hat, sollte mit der gleichen Dynamik wie
bisher weiter verfolgt. werden.
lg2. In den le en 15 Jahen wurde unter der Schirm-
henschaft des Umveltprogramms der Yereinten Natio-
nen die Grundlage fiir die Ausarbeitnng rechtlicher Rah-
menvorschriften ffir die Bewttschaftung der Regional-
meere gelegl. Die Regierungen solften veitarkte
Anstrengutgen dahin gehend unternehmen, auf na-

tionaler Ebene geserzgeb€rische undl analere MaBn4hmen
zu tretren, die €s g€statteq bei den Trlgern der Grund-
satzentscbeidungen anzusetzen, die fft die in den Regie
nalmseren entstehenden Umweltproblene veraatvort-
Iich sind, Die umweltschonende Bewinrchaftuag von
Fl0ssen. Seen und Wildern ist itr zunehme[dem MaBe zu
einer Herausforderutg fflr dle htrnationale Zusaul-
menarbsit geworden. Die Regierungen solltsn in Zusam-
menarbeit mit dem Umweltproglamm der Vereinten
Nationen und den zust{ndigsn internationalen Organtsa-
tionen beschleunigt darangehen, auf internationaler und
nationaler Ebene Rechtsregime zu schaffen, dle elne we-
sentlich umweltschonendere Bewir6chaftung der Flusse,
Seen und Wdldo gestatten. Das vom Umwellprogramm
der Yerehten Natlorco getragene aeue Programm ftr
die umwel$chonende Bewlrtschaftung volt SilB$asser-
systened stellt elrcn vlelversprechenden Anfang dar.
103. Das unter der Schirmh€rrschaft des Umweltgo-
glamms der V€reinte[ Nationen aufgestellte Programm
y.on Mortevideo fib die Entwicklung und p€riodische
Uberpriiftng d€s Umweltrechts" sollG uneidgeschrflnkt
durchgef0h werden. Das internationale Umseltrecht
sollte mit dem Ael weit€redtwickelt werden, eine solide
Grundlage ftr die F0rderung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Lindern 2u gchaEen. pis allmAhllche lleraus-
bildrhg allgemeiner Umselhorm-Su und -grundsitze
utrd die Kodiffierurg besrchender Ubereinkfinfte konnte
zu eitretr weltweiten Konvention 0bs den Schutz und die
Verbesserung der Umwelt fllhren.
lO4, Die Regioungeo souten ihre Umweltstrsitig*sit€n
mit friedlichen Mitteln beilegFn und dabei auf €xisde-
rende urd im Entstehetr b€fudliche Abkommen .'4d
Konventionen zurtckgreifen. D€r Int€rnationsle Ge-
richtshof, der Stindige Schiedshofund regionale Mecha-
nlsmen sollten die fri€dliche Beilegong vo! Umwelt8trei-
tigkeiten erleichtern.

Il. E3wu0tselnsbllrlungundAurblldu4

105. Wenn die Bev0lk€rulg am Udweltsc.hutz 'nd an
der Umweltverb€$erung mirwirken soll, mu8 sie sich der
Probleme und der Moelichkeiteo im Umseltbefeich
bewuBt verdsn und okemen, wie Verdnderungur der
Umwelt ihr eigenes Wohlergehen beeinflussen und wie
ibre Lebensweise wiederum die Umselt b€einflu6t. Um-
weltFoblemen kanu ia dem Ma8€ wirkam begegnet
s'erdeo, in dem die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen vorhanden sind, um die erforderllchen
Ma8nahmen zu konzipieren und durchzuf$hren.
106. Ssit der Konfeteaz der Yereinten Nationen tber
die Umwelt des Me8chen im Jahre I g72 h Stockholn ist
das Bewu0tsefu von der Wecbselwirkung zwischen
menschlichem Hatdeln nnd der Umwelt stetlg gwach-
sen. Bilrgerinitiativen, auf nationaler wle auch auf
weltweiter Ebene Btige nich&taattiche Organisationen,
wissenschaftliche Gremien, Schulen und UniversitAhn.
die Massenmedien und die Regierugen haben alle zu
dieser Entwicklung beigptragpn. Auch das Umwelt-
progamm der Vereinten Natlone!. hat durch sein pro-
gramm und seine Informatioascitigleit zur Ent$tehung
eines Umweltbewu8tsEins beigelrage!.
lO7. In einer groBen Tahl von Enffiicklungsbnd€rn
sind Millionen von Menschen noch nicht mit richtigen
umweltwirtschaftlichen Verfahr€n vertraut und leiden

te UNEp/cc.t0l5/Add.2 on Kor[.l uad 2, Alhadg, Kap. tI.
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deshalb unter einer geschndigten Umwelt. Das wert-
vollste Iopital der Entwicklung shd die MeDsch€tr
selbst, doch wem sie auf koDstrutfive Weise an der
bBchleunigten Herbelflbrung einer bestandfilhigen Ent-
wlckluug mitwirken sollen, mu0 ihnen das Wiss€n 0b€r
dle Umwelt in einer Sprache vomittelt verden, die $ie
verstehen, und in einer Form, die sie ohne weiteres zu
ihr€r eigenen Situation in Baiehung setzen konaen. Dle
Regierungen $ollten sich vsstirlt darum bem0hen, dies
noglich zu machen. Die nichtstsatlichen Orgarisatlonetr
sollten mit entsprechender Unterstttzung durch das Um-
weltprogamm der Ye'reinten Nationen eine zu:rehmend
akdve Rolle ln diessn Bereich spielen, und zwar insbe-
sondere durch die Bereitltellung des erforderlichen
Materlab.
108. Dle Organisation der V€rehten Nadolen fdr Er-
ziehung, Wissenschaft "r'd Kultur sollt! in Zusammen-
arb€it mit d€rn Umweltprogramm d€r V€reintsn Natio-
nen dafilr Sorge trag€n, da8 insbesondere in den Ent-
wicklungsl{ndern auf all€n Ebelrs! d€s Bildungssyst€rrs
don Bedarf anUnwelterrziehung systeinatisch Recbnung
gemgen wlrd. Sie sollt€n 4uBerdem Umweltbelange be-
rtcksichtig€nd€s Lehrmaterial fiir die Ausbildung von
Berufsgruppen wie IngBnieuren, Baumeistern, F06tern,
Personal der landvirtschaftlichen Fortbildug und
Manasern entwickela und seirc Verwendung f6rderl.
Auch der Ausbildung in der Aaalyse vou Umweltge-
slchtspunhen im Verhaltnis zu wlrtschaltllcheo utrd ar-
deren Zelsezungen mu8 mehr Aulmerksamkelt ge-
schenh werden. Dle Regierungen sollten die Umwelter-
d€hung und Umweltausbildung zu einem fester Bestand-
teil ihrer Btldulgp- und Informationspottiken und -pro-
gramme machen.
l(D. Auf inrcrnationaler Ebene wird die Ausbildung
von FachkrAften aufden Gebieten der Umweltbelert|llg
und der Unweltpflege lubesondoe ln dea Entwick-
lungslindern in lmmer stark€rem MaBe unterst[tzt. Es
konmt dsbel jedoch darauf an sicheczustellen, da8 In-
helt und Modafititen einer derartigen Ausbildung den
B€dlirfniss€n der Lindsr entsprechen, in denen die
neu€rworbenen Kenntnisse zur Anwendung komnen
sollen. Die internationale Zusammenarbeit und die
Anstrengunge{r der R€ierungen soUten ebenso dazu bei-
trageq die EntwicliJungsHnder durch den schrittweisen
Ausbau ihrer Eiffichtung€n in die Lage zu versetzen,
lelbst ehe derartige Ausbildung zu vermitteln.

E. Inrtlltrdon€[

I 10. Um eicherzustellen, da[ die im Umweltbereich ge-
setzten Zele erreicht werden und eine bestardfihige
Enfvicklung herbsigefuht wird, muB es Bestandteil der
Politik und Praxis in den einzelnen Sektoren werden,
Umweltuberlegungen Rechnung an tragen. Die V€rart-
wortlichkeit daftr sollte den fiir den jeweiligen Sektor
zu$AndigFn Stel€n fibertragen werden. Besrchende Um-
weltprobleme mfissen auBerdem durch konzertierte
MaBmhmen utrd Zuteilung €ntsprechender Mittel gelost
werden. Dies gilt ffir die nationale wie auch ftr die inter-
nadonale Eb€ne.
I I 1 . Auf nationaler Ebene sollte im Auftrag der einzel-
nen Fachressorts und soNtigen staatlichen Stellen aus-
dr0ckllch nledergelegt sein, da8 sie innerhalb ihres Zu-
stlndigkeibbereichs ftr eine bestandfihige Entvicklnng
und den Schutz der Umwelt verantwortlich und rechen-
sshaftspfllchtlg sind, Ibre Politik, Funktion, Struktur

uod Mittelausstattung sollten dem entsprechen. Dasselbe
sollte gegebenenfalls filr die mittlere und unl€re Verqal-
tungsebene gelten, Durch vobindliche Mecharlsm€n
und Yerfahen sollte dartber gewacht und sichergestellt
werden, daB alle staatlichen Stellen die ftr das r end fest-
gelegt€n Umweltziele erreichen. Die Regierungpn sollten
Umweltministerien einrichten bzw. ausbauen, un Ma[-
nahmen zur Verwirklich'.ng dieser Zele anzufegen, zu
sleuem, zu unterstttz€n und zu Uberwachen. Zu ihren
wesentllchsten Aufgaben sollten daher gehoren: Um-
weltb€wertung, Umweltplanung und Schatrung von An-
reizen, Beratung bei gesetzgeberischen und regulierenden
MaBnahmen, BewuBtseilsblldutg utrd Ausbildung, For-
schunesforderung und Umsetzung von Fonchungso-
eBbnissen. Di€ Um\yeltmini$€rien sollten auch die Lel-
tung und Koordination der unmiftelbar zur Bewaldgung
von Umweltproblemen erforderlichen Ma$nablrten,
einschlie0lich der Umweltsanierung, tbemehmen. Bila-
terale und multilatoale Einriehtungen wie auch loterna-
tionale Orgadsadonen souten die Entwicklungsl6nder in
dieser Hinsicht urterst0tzen.
112. Internationale Institutionen sowobl lrnerhalb wie
auch au[erhalb des Systems der Vereinten Nadonetr, die
auf Gebieteo wie Ernlhrung und Laadwirtschaft, Ge-
sundheit, Indusirie, Energie, Wissenschaft, Handel' Fi-
na:rzrvesen und Entwicklungshilfe titig slnd, sollten ihrc
Politiken und Programme so neuorientierelr' da0 sie rich
dern Zel eino unweltgerechten Enhvicklung stetig wel-
ter rnnghern.
113. Disse tnstitutionen sollten dafiir veraatwortlich
s€in, die Zelsetzungen einer bestandflhigen Entcdck-
lung in ihre Politik, ihren Haushalt utrd ihre Perconalpla-
nung zu integderen. Die Regieruagen soll&n sicherstel'
len, da0 Aufuag und Programn der Iastitutionen di€ser
aelsetzung entsprehsn, indem sie ihnen konsequent all-
gemeine Orientlerungshilfen geben.

ll4. Die Leitungser€mien aller organisationen der
Verelnten N4tionen sollten der Oen€lqlversammlutrg re-
gelmaffig darnber Bericht srstatten' welche Fortschritte
bei der Verwirklichung der Zielsetzungen elner bestand-
filligen Ertwicklung gemacht worden sind. Di€se
Berichte soUten auch dfi Verualtutgsrat des Umwelt-
prograrnms der Vereinten Nationen vorgelegtr werden,
damit dieser gegeniiber der Generalversammlutrg in
unter s€inen Auftrag fallenden Angel%enheit€n Stel-
lungnahmen abgeben ka.m. Uder dem vorsitz des Ge!e-
ralrekreErs so te der Verwaltu:rgsausschuB ffir Koordi-
nlerung wirksarn dariiber *achen, da8 das Konzept der
bestandfahigen Eniwicklung in alle Programne des
Systems der Verehten Nation€n tjngang fudet, indem er
die entlprechenden Bemiihungsn aller Orgatre, Organi-
sationen und Gremien des Systems der VereinteD Natio-
nen pruft und koordiniert und der Generalvsl3emmh'ng
und'dem Vetwaltungsrat des Programms dartber Be-
richt sstattet.
115. Die interinstitutionelle Eimichtung der Beamten
ftu Umveltfragen sollte die Aktivimten innerhalb des
Systems der Verehten Nationen $'irkungsvoller ausrich'
ten, untersiiitzen und 0berwachen, damit eine einheit-
liche Politik auf diesem Gebiet gewehrbistet ist.
116. Parallel zu den institutioneUen Vorkehruneien auf
nationaler Ebene sollte das Umweltprogrsmm der Ver-
einten Nationen Magnahmen zugulsten einer umweltge-
rechten Entwicklung fdrdern, lenken, unterstiltzen und
ilberwachen und Maffnahmen zur BewAltigung von Um-
weltproblenen aregen und koordinieren.



117. Folgsndes sollteo die wichtigsten Prioriteten utd
Aufgaben des Unweltprograrnrns der Vereinten Natio.
tren sein:

a) als federfthrende SteUe innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen beratend und richtungrveisend tfltig
zu sein, was die Sanierung, den Schutz und die Verbesse-
rung der Umwelt als Grundlage einer bestandfahigen
Fntwicklung betrift, und ganz allgemein als Katalysator
bei der F0rderung einer solchen Entwicklung zu wirken;

6) die Situation der Umwelt und der natftfichen Res-
sourcen sowie sich abzeichnende neue UmweltDrobleme
zu iiberwachen, zu bewerten und regelme0ig dai{ber Be-
richt zu erstatletri

c) vorrangige wisrenschaftliche und technologische
Forschungsarbeiten tber wichtige, den Schutz der Um-
welt und der natiirlichen Ressourcen betrefende Fragen
zu unte$liltzen;

d) auf dem Gebiet der Umweltpflege, gegebenenfalls
in Zusarnmenarbeit mit anderen Organisationen, bera-
tend tgtig zu sein, insbesondere was die Entwicklutrg ent-
sprechender Techniken, Kdteriet und Indikatoren for
Umveltquafitetsnormen und Richtlinien mr eine stetige
Nutzulg und Bewirtschaltung natiirlicher Ressourcen
betrift;

a) von den Entwicklungslindern ausgearbeitete Pro-
gramme und Attiviaten zur Bewgltigung ihrcr gravie-
renden Umveltprobleme einzuleiten und zu unter-
stiitzen;
/) in den Entwicklungsllndern die Aufstetlung und

auf entsprecbenden AnFag die Koordinierung der
Duglfiihrung von Aktionsplanen zur Bewirtschaft"ng
der Okosysteme und Bewiiltigrrng kritischer Umweltpro-
bleme einzuleiten und zu fordern. Derartige Pliine sollten
von-den betreffenden Regierungen mit angemessener
Auslandshilfe durchgefilhrt und finanzien werdeni

g) den Abschlu$ inrernationaler Ubereinlilnfte [ber
kritische Umweltprobleme a::zurqgen und zu fOrdern
llnd die Entwicklung internationaler R€chtsvorschdften.
Ubereinkommen und Kcoperationsvereinbarungen zur
Erhaltung und zum Schutz der Umvelt und der natiirli-
chen Ressourcen zu unt€rstiitzen und zu erleichtern;

n) in Zusammenarbeit mit anderen in Betracht
kommenden Steuen in den Entwicklungslitndern die
institutionellen und fachlichen Grundlagen f0r eine Eln-
baiehung von Umweltgesichtsp"r'kten in die Entwick-
lungspolitit und -planung zu schaffen bzw. auvubauen;

t durcn Erziehung und die Massenmedien das Um-
weltbewu0tsein der Bevolkerung zu scharfen;
) durch Zusammenarbeit mit dem Entwicklungs-

pro.gramm der Vereinten Nationen und anderen Orga:j-
sationen der V€reinten Nationen, mit der Weltbank und
den regionalen Entwicklungsbanken darauf hinauwir-
ken, da6 diese in ihren Progra$men utrd Projekten der
tecbnischen Hilfe den Umweltaspekt stirker beriicksich-
tigen, u.a. im Zuge der Ausbildung und durcb Abord-
nung von Posonal.
118. Die Sonderorganisationen, Organisationen und
Gremien des Systems der Vereinten Nationen sollten
rascher die gesamte operative und finanzielle Verantwot-
tung fib die vom Umweltprogramrn der Vereinien Natio-
nen unterst0tzten Umweltprogramme in ihrem Tetig-
keitsbereich iibernehmen, die vom systemumfassenden
mittelfristigea Umweltprogramm und vom Umwelt-
fonds erfait werdeu. Die dadurch fiit das UmweltDro-
gramm der Vereinten Nationen verf0gbar werderiden

menschtrchen und finanziellen Ressourcen sollten kon-
zentriert in den zuvor genannten Schwerpunktbereichen
eingesetzt werden.
119. Ma8nahrnen staatlicher, zwfuchenstaatlicher oder
intemationaler Org3nisationen allein reichen nicht aus,
un eine umweltgerechte Entwicklutrg zu gewAhrbisten.
Voraussetzug daltr ist die Mitwirkug ond€rer Beteillg-
ter, ilsbesondere der Industrie, der mit Um$,elt- und Ent-
wicklungsfragen befsltetr nicbt$aarlichetr Orgalisatio
ne! wle auch $dssenschaftucher Kreise. Die lichtstrat-
lichen Organisatiolen k0nnen in verschiedenen Berei-
chen einen vichfigen Mtrag leisten, beispielsweire auf
denr Gebiet der Umv*tgrzieSnng und de! Ent$'icklung
des Umweltbewu8tseins, wie auch b€i der Planung und
Durchfilhrung von Progamm€n fiir die unmittelbar be-
trofenen Menschen. Die Wissenschaftler souten auch
weiterhin in der Umweltforsshrng, der Risikobewertung
uad im Rahmen der internationalen wisserschaftlichen
Zusammenarbeit eirc vichtige Rolle spielen,
120. Auf regionaler und kontinental€r Ebene werden
Kooperationsvereinbarungen getroffen, um mir gemein-
sanel Umweltproblemen fertig zu werden. So ist z.B,
auf der im Jalr 1985 in Kairc abgehaltenen ersten Ta-
gung der Afrikanischen Ministerkonferenz iiber die Um-
welt das Kairoer Programm ffu afrikanische Zusammen-
arbeit samt DurchffihrungsmodalitAten angenommen
worden. Die Regienrngen und die Organisationen der
Entwicklungszusammenarbeit sollten derartige institu-
tionelle Yereinbaruugen und Programme untersdtzen.

42/1fl -Btr'tlahl der Weltkommlrdon ffu Umwelt und
EnMcklung

Die Generulvereammlung,

besorEt frber dreimmer rascher voranschreitend€ Zer-
storung der Umwelt des Menschen und der natflrlichen
Ressourcen und iber deren Foigen flr die weitere wirt-
schaftllche und soziale Entwicklung,

in der Aberzcugung, dan eine bestandfebigp Entwick-
lung, d.h. die Deckung heutiger Bedtrfnisse ohne Beein-
trtchtigung der Fahigkeit der komnenden Generationen
zur Deckutrg ihrer Bediirfnisge, zu einern zentralen
Leitpriuip der Vereinten Naiionen, der Regierungen
sorvie private! Institutionen, Organisationen und Unter-
nehmen werden sollte,

in der Erwiigung, da$ €s angesichts des globalen Cha-
rakters der groBen Umweltprobleme im Intercsse aller
L{nder lieet, Politik€n zu verfolgen, die eine bestand-
fthige und umweltgerechte Entwicklung zum Ziel ha-
ben,

ibeneugt von der Wichtigleit einer Neuausrichtnng
nationaler und intemationaler Politiken auf einen be-
standfahigen Ent\f,icklungsverlauf,

daran erinnernd, dai sie in ihrer Resolution 38/161
vom 19. Dezember 1983, worin es um dea Proze0 der Er-
stellung der Umweltperspekdve bis zum Jah 20(D und
danach dutch den Verwaltungsrat des Umweltpro-
glemmr {sr }erei[te! Nationen geht, die Schaftng ei-
ner Sotrderkomnis$ion b€grE6t hat, die speter den Na-
men Weltkomeission fU! Umwelt und Entnicklung an-
nahm und die ihr einen Bedcht Uber die Umwelt und die
globale Problenmtik big zum Jahr 20@ und danach, ein-
schlleBlich Vorschlagen fflr Strategien fiir eine bestand-
fehige Entwicklmg, vorlegen sollte,

in Ane*ennung de! wertvollen RoUe, die der Zrryi-
schenstsatliche intersessionelle Yorbereitungsausschu8
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des Venvallungsrats des Umweltprogr4mms der Verein-
ten Nationetr bei der Erstellung des Berichts der Welt-
ft6mmissl6a g$pielt hat, wie die Generalvers4mr ung
dies in ihrer Resolution 38/16l vorgesehen hatte,

daran einnernd, den sie in Resolution 38/161 be-
schlossen hat, dan der Berisht der Kommission bei Fra-
gsn, die in deu Aufgabenbereich des Umweltprograrnms
der Vereinten Nationen fallen, zuerst vom Verwaltungs-
rat des Programms geprlift und erst denrt zusammen mit
den Stellungnahmen des Rats an die Generalversamm-
lung weitergeleitet und als Gruadlage fir die Ausarbei-
tung der vori do Yosammluug zu verabschiedenden
Umweltperspektive herangezogen verden solle und daf
sie bei Fragen, dte ste bereits selbst behandelt oder
weiterverfolgt, die einscblagigen Aspekrc des Berichts
der Kommlssion ber[cksichtigen werde,

Kennnis nehmend von Beschlu8 14114 des Verval-
tungsrats vom 19. Juni 19S7'6, mit dem der Generalver-
sammlmg der Bsricht der Kommission ubermittelt
wude,

fes6tellend, daB drewichtigsten Empfehlungen im Be-
richi der Kommission in der Umweltperspektive bis zum
Jahr 2000 und danacht' ber0cksichtigl sind,

in Ane&ennung der maBgebenden RoUe, die die
Komrnission dab€i gespielt hat, die Er6rterurgen und
Bsratungen Uber Umwelt und Entwicklung wieder ln
Gang zu setzen und neu aulzurichten und das Yerslend-
nis der Ursachen der heutigen Umwelt- und Entwick-
lungsprobleme zu vertiefen sowle aufzuzeigen, inwiefern
sie iiber institutionelle Grenzen hlnausgehen, und neue
Einsichten in die Wechselbeziehung zwischen Umwelt
und Entwicklung zu erofren, die kfinftig als Richt-
schnur dien€n k6nllen,

unter Betonung det Notwendigkeit eins Umdenkens
hinsichtlich des Wirtschaftswachstums, ein€r wesentli-
chen Voraussstzung fiir die Bss€itigung der Armut und
die Verbesserung der Ressourcenbasis, auf die die gpgen-
wirtigen und die kommenden Generationen angewiesen
sitrd.

1. begqft den Bericht der Weltkommission fiir
Umwelt und Entwicklung mit dem Titel "Unsere
gemeinsame Zukunft"r';

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem wichti-
g€o Beitrag, den die Kommission dabei geleistet hat, bei
Entscheidungstregem in Regierungen, zwbchenstaatli-
chen und nlchtstaadichen internationalen OrgFnisatio
nen, in der lndustrie und in anderen Wirrschaftsberei-
chen sowie bei der breiten btrentlichkeit das Bewu8tsein
fllr die unerl{sliche Notwendigkeit eines Ubergaags zu
einer bestandfiihigen Entwicklung zu schlirfen, und for-
dert alle, die es atrgeht, auf, rlabei vom Bericht der Kom-
mission vollen Gebrauch zu machenl

3. sttmmt rtrl der Kommission darln fiberein, dso e
unbedingt geboten ist, gleichzeitig mit B€orfihungen um
die Behebung bestehender Umweltprobleme auf derel
Ursschen im Titickeitsb€reich des Menschen und vor al-
lem tm wiruchaftlichen Bereich €inzuwirken und so die
Voraussetzungen ffir eine bestandfihige Entvickh'ng zu
schaffen;

4. sttmmt /e,?zermitltu darm libercin, da n es ffir die
Herbeif0hrung einer b€standfehicsn Entwicklung we-
sentllch ist, daB der durch Umweltraa0nahmen bedingte
Ko3tenaufwatrd ebenso ausgewogen unter den LAndern
urd lnnerhalb der Lander selbst so,wie zwischen den heu-
tign und den mchkommenden Generationen aufgeteilt

wird wie die Vorteile aus der wirtschaftlichen Entwick-
lung;

5. te t db At$assung der Kommission, wonach die
Erhaltung de,s Friedens, die Wiederankurklutrg d€s
Wachstums und dessen qualitative Veranderung, die Be-
hebung der Probleme der Armut und der menschlichen
Bediirfnisd€ckung, das Herangehen an die Problerne des
B€v0lkerungswachstums und der Erhaltung und Verbes-
serung der Ressourcenbasis, dle Neususrichtung der
Techaologie und das Risikonanageme4l sowie die
gleichzeitige EinbeziehuW von Umwelt- uod Wirt-
schaftsb€hng€D i! die Entscheidungsfindung an den we-
sentlichen Zelsetzungen dsr Umwelt- uad Etrtwick-
lungspolld&ea als Yoraussetzung fffr eine bestandf?ihige
Entwicklutrg gehoren miissen;

6. beschlwt, dea Bericht der Kommission allen Re-
gierungen sowie den L€itunsgremlen der Orgarc, Orga-
nisationen und Programme des Sltsrcms der Yereinten
Nationen zu ibermitteln, und bittet diese, bei der Fest-
legung ihrer Politiken und Programme die Analyse und
dii Empfehlungen zu benicksichtigen, die im Bericht der
Kornmis6ion enthalten sindi

7. lordert alle Regierungen 44t ihre zeatralen und
sektoralen Wirtschaftsbehorden zu bitten, dafilr Sorge
zu tragen, da8 ihre Polltlken, Progxamme und Haue
halte einer bestandlt$igen Entwickluw forderlich sitrd,
und die genanlten zentralen und sektoralen Behorden
bei dieser Aufgabe von den ffi! die Umwelt und die na'
tudich€n Ressourc€n zusteldiger Regierungsbehorden
vers6rkt berat€n und untentiitzen zu lassenl

8. &r&l die lritungsgremlen der orcrute, Organi-
sationen und Programme d€s Systems der Vereinten Na-
rionen a4i, ihre Politiken' Proeramme, Haushalte und
Aklivlt{ten mit dem ziel zu tberprlfen, da6 sie zu einer
bestandJ?higen Entwicklung beitrageni

9. Joden die Leirung5gremiel anderer in Betracht
kommender multilateraler Entwicklungshilfe- und Fi
nurzhrtitutionen a4if, daffir zu sorgen, daB sich ihre In-
stitution€n stjirker ftr sine bestandfehige Entwicklung
einserzen, indem sie ihre Politikeu und Programme nacb
Ma8gabe der von den Empflhgerreglerungen selbst fest-
gelegtren nationalen Entwicklungspunen' -prioriteten
und -zielsetzungen aufsteUeni

10. ersscrr, den Gsneralseketer, auf d€E weg ub€r
die entsprechenden bereit$ b€stehetrden Mechanismen,
so auch den Yerwalturysausschui ffir Kooldinierung,
die Bemiihungen aller Organe, Organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen um eine be'
shndfahige Ent''icklrng regelme$ig zrl iiberprifen utrd
zu koordinieren und der Generalversammlung auf dem
Weg flber den Verwal ngsrat des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen und den Wirtscbafts- und So-
zia.lrrt dan[bs an berichten;

11. betont unt€r voller Berocksichtigung der Koor'
dinienmgsaufgaben d$ Wirtschaftr- und Sodalrats die
wichtige Rolle, die das Umw€ltprogramm der Vereinten
Nationen im Rahm€n seind Mandats als Katalysator der
Bemfhungen des Systeos der Vereinten Natioaen um
eine bestandfiihigs Entvicklung spielt, und stimmt mit
der Kommission ilarin ffberein, daB diese Rolle erweitert
werden u:rd der Umweltfonds bei gt Berer Beteiligung
erheblich umfangeichere Mlttel ohalten sollte;

12. bt der Ar$assana, dao der Verwaltungsrat des
UmweltDrosramms der Vereinten Nationen im Rahmen
seines Mandats und gegebenenfalls unter ministerie[er
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Beteiligung in regelmalBigen Abstiinden die langfristigen
Strategien fiir eine bestandfahige Entwicklung prflfen
und die Ergebnisse dieser Pr[fung in seine Berichte auf-
nehnen sollte, die der Generalvelsammlung 4uf dem
weg 0ber den Wirtschafts- und Soziahat voradegen
sindi

13, ist frbercinstimmend der Meinung, da$ die
Katalysator- und Koordinatorrotle des UeweltprG
gramms der Yaeinten Nationen im S)€tem der Vereinten
Nationen bei den kii::ftigen Arbeiten des Umweltpro-
granms zu Fragen der Umwelt und der natfulichen Res-
sourcen verstalkt werden sollte;

.14. etkliitt eneut, da$ Geberllnder "nd -orEB-
nisationen zusitzliche finanzielle Mittel aufbringen
mtss€n, un den Entwicklungsllindertr &bei zu helfen,
Umweltprobleme entsprechend ihren nationalen Ent-
$'icklungspulnen, -priorit{ten und -zielen aufzuzeigen,
zu analysieren, zu fiberwachel, zu verhindern und zu be-
rviltieen;

15. e*litrt erneut, daF die entwickelten L6nder utrd
die zust{ndigen Organe ud Organisationen des Systems
der Verelnrcn Nationen die technische Zusammelarbeit
mit den Enfvicklungslilndem verstirken miissen, danit
diese ihre KeFazigt entwickeln utrd verb€ssern k0uten,
Umwel@robleme entsprechend ihren nationaleo Ent-
wicklungsplfinen, -prioritien und -zielen aufanzeigen,
2u analysieren, zu iibsrwachen, zu verhindern und zu be-
weldgen;

16. birtet die Regiemngur, gemeinsam Eit den Re-
gionalkommissiorcn und dem Umweltprogramm der
Vereiften N4tionen und gegebenenfalls mii zwischen-
staatlichen Organisationen weiterftfuende MaBnah-
meq wie etwa Konferenzen, auf nationalo, regionaler
und weltweiter Ebene zu unterstitzen und sich daran zu
beteiligeni

17, fordert die &e4iemngen aql, nichbrratliche Or-
ganisationen, die Indusrie und die Wissenschaft stiirker
ln nationale und internationale Alcivitgte! zur Unter-
stfltfl'ng von B€miih'hgen um eine bestandllihige Ent-
sicklung einzubeziehen;

l-8. bittet die Leitungsgremien der Orga[e, Organi-
sationen und Progranrme des Slstems der Vereinten Na-
tioaen, der Generalversammlung auf dem Weg iiber den
Wirtschafts- und Sozialrat zu gegebener Zeit, ipat€steDs
jedoch auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber Fon-
sciritte zu b€richten, die in ihren Organisationen in
Rich-tung. auf eine bestandliihige Entwicklung erzielt
w_orden sind, und bittet sie, dem Venvaltung-srat des
Umweltprogramms der V€reinten Nationen auf seiner
ngchsten ordentlicheD Tagung solche Berichte vor-
zuregen;

19. bittet aqierdem den Vervsltungsrat des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen, zu den unter
6ein Mandal fallendin FGgen berefend Fortschritte in
Richtung a]rf eine bestandfahige Entwicklung, zu den
oben erqdlbnten Berichten und zu anderctr Entwick-
lungeu Srcllungnahmen abzugeben, dle dem Win-
schafts- utd Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen
Tagung 1989 und der Generalversanndug auf ihrer
vierundvierzigsten Tagung vorzulegen sind; -

?.0. ersucht den Generalsekrctdr, der Generalver-
sg_ mtung aaf ihrer dreiundvierzigsten Tagung auf dem
Weg liber den Wirtscbafts- und Sozialni eiien Sach-
standsb€richt iber die Durchfiihrung dieser Resolution
und der Ve$amrnlung auf ihrer vierundvierzigst€n

Tagung einen zusammenfassenden Berlcht zum selbstr
Thema vorzulegea;

21. bachllq0t die Aufnahme eines Unt€rpunktes
{rngfristiep Strategie f0r eine,handfiihige utrd um-
weltgerechte Entwicklung" unter dem Tagesordnungs-
puDkt mit dem Titel "Entwicklung und intsrnationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit' in die vorliufige
Tagesordnung ihro dreiundvierzigsten Tagurg.

96. Plensraitzung
II. Dqembq 1987

,|2llEE-Yon Wtrtmbilrlung [nd lrnrre betoftnc
L6nder h Aftlks.

Die Generalvenammlung,

unter Hinwels a4;f ihre Resoludoaen 39/NB vom
17. Dezemb€r 1984 und 0/175 vom 17. Dezember 1985
sowie ihren B€schlu8 41,/454 vom 8. Dezembsr 1986,

in dem Bew4ftseln, da3 beim KarnFf gegen die W0-
stenbildung und die Folgen d€r Diine die Hauptverant-
wortung bei den b€trofrensn Lend€rn lie6t und daB ent-
sprechsnde Mannshm€D eine wesentlic.he Voraussetzung
ffir deren largfrisdge Entwicklung sind,

sowie in dem Be@tsein, d"a die Wtstenbildungs-
und Dfirreprobleme in zunehmendem MaBe eiuen struk-
turellen und endemischen WeseDszug annehmen und
da3 echte und dauerhafte LosungeD durch globale Be-
mthungen auf der Grundlage eines konzertierten Vorg+
hens der betrofenen Lfladelrnd der intemationalen Ge-
meinschaft gefundeir werden m0.6sen,

unter Hlnvels dara4f, da0 sich die afrikanischen Re-
gierungen im Rahmen des Altionsprogramms der Ver-
einten Nationen ftr die wirtschaftliche Gesunduag und
Entwickhmg Afrikas 1986199ff0 verpflichtet h.ben, so
schnell wie m6glich MaBnahmen zur Beklnpfung der
Dilrre und der Wiistenbildung zu ergreifen -rd fortzu-
filhren,

unter Hinweis auf den voll der Konferenz der Ver-
einten Nationen 0ber Wflstenbildung verabschiedeten
Altionsplan zur Bekdmpfung der Wfist€obildulg:t
sowie Kenntnis nehmend vol den vom Verwaltungsrat
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen am
18, Juni 1987 verabschiedetrn Beschltssen l4l15 A und
Ba6 zur Frage der Wiistenbildung,

mlt Genugtuung datun einnqnd, da8 die intematio-
nale Gemeinschaft und auch das Systsm der Vereinten
Nationen auf der dreizehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung [ber die kriiische Wir6chaftslage in
Afrika ihre aktive Unterstttzung und ihre Aktions-
bereitschaft mit Nachdruck zum Ausdruck gebracht
haben,

e4frerl iiber die tnitiative, die die Regierung Senegals
mil der Verarst ltung der MiniEterkonferenz filr eine ge-
Eeinsame Politik zur Bekempfung der Wiiotenbildung
in den Landern des Stindigen zwischenstaatlicheo
Ausschusses zur DllrrebekffnFfung in der Sahel-Reglon,
der Wirtschaftsgemei$chaft westafrikanischer Staaten,
des Maghreb sowie in Agypten und in Sudan (COMIDES)
ergriffsn hat, und mit Genugtuung auf die von der Kon-
ferenz erzielten Ergebnisse und die Resoludonen verwei-
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send, die sie auf ihrer ersten und zweitetr Tagung ln Juli
19846' und im November 19856'1 itr Dakar verabschiedet
hat uad durch die COMIDES zur fest€n Konsultations-
eiffichtung auf Ministerebene g€rnasht wurde,

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von. den Vor-
scHeg8n ffir die zu tretrendetr konkreten MaBnahmen,
die im Bericht des Generalselxetiirs flber die von
Wtstenbildung und Dilrre betroflenen Lander enthalten
sindtt:

Z. nlmmt a4feilen Kenntnis von delr unerm[d-
lich€n und loben$rerten Bemthungen des Stendigeo
zsischenstaatlichetr Ausschuss€s zur Diirrebekempfung
in der Sahel-Region ue dle Bekempfurg der Wustenbil-
dung und Dtne wie auch von d€ssen fruchtbar€r Zu-
samnenarbeit mit den Regierungen sorvie den Organen
und Grenien dec Systens der Vsreint€n Nationen;

3. beewt die Fortschritte, die seit der Griindung
der Zwischenstaatlichen Behorde fiir Dflnebeklmpfung
und Entwicklung durch sechs ostafrikanische Linder er-
delt werden konntrn, und bitt€t die intemationale Ge-
meinschaft, die Durchftlrung des Aktionsplans der
sechs Lender auch weiterhin zu untergtttzen und sle zu
diesem Zweck mit ausreichenden fineniellen nnd tech-
nischen Ressouicen auszustattenl

4, appelliert nacMrAc&/r?, an die Mtgllede! der in-
ternationalen Gemeiru€haft, insbesondere an die Geber-
Itlnder, ihre Unterstltzung f0r das Akdonsprogramm
der Vereinten Nationen fur dle *'inschaftliche Gesund-
ung und Bntwicklnng Afrikas 19861990 zu vers$rken,
eletchzeitig jedoch die Ministerkonf€renz ftir eine ge-
meinsame Politik zur Beklmpfung der W0stenbildung,
den Stiadigen zwischenstaatlichen Ausschu0 zur D[rre-
bekimplung in der Sahel-Rqion und dle Zwlschenstaat-
liche Behdrde ftr Dtnebeknnpfung und Entrvicklung
weiterhin zu unterstlitzeni

5. e*llirt erns.t, da0 das Biito der Vereinten Na-
tionen ftr die Sudan Sahel-Region die Aufgabe hat, die
BeBuhurgen zu koordini€ren, die die Vsr€inten Natic'
ne! u.oter!'ehmeno um d€n Mitgliedstaaten des Stin-
digen zwischenstaatlichen Ausschuss€s zur Dtrrebe-
kdmpfung in der Sahel-Region und der Zwischenst{at-
lichen Beh0rde fiir D0rrebekdmpfung und Entwicklung
bei der Durchfthrung ihrer Programme zu helfen;

6. appelliert zn dle Regierugen, dar Btiro der Ver-
einten Natiotren fir dte Sudan-Sahel-Region versterkt
zu unterstttzen, und zwar vor allem dutch dte kistung
freiwilliger Beitrege auf der Beitragsanktndi€uqs-
konferenz der Vereinten Nationen fur Entwicklungsak-
tivite&n, aber auch durch die Direktfinanzierung von
Projekten, die von dem Btro getragen werden und es
diesem ermoglichen, den vonangigen Bediirfnissen der
L6nder def Sudan-Sahel-Region zu entsprechen;

7 . begfrlt mit Genzgtu&g die Aufstellung des Son-
derprograEms fur von misienbildnng und D[rre be-
trofene afrikanische Ldnder siidlich der Sahara durch
den Internationalen Fonds filr landwirtschaftliche Ent-
wicklurg6';

8, nimmt mit Befrledlgang /<e/rtziie von der Gro&,
z[gigkeit und Solidaritet, mit der die intemationale Ge-
meinschaft auf den aufgrund der Notsituation in Afrika
gegebenen Hilfsbedarf reagiert hat, insb€sondere was

die Lebensmitielhilfe und ihren Transport, die medizi-
nische Hilfe und die von Heuschrecken und Wanderheu'
rchreck€o augehende Gefah angeht;

9. apwllieft oafodeu an alle Mtgliedsr der
hternationalen Gnmeinschaft, dle organe und Gremien
der Vereinten Nationen, an regionale und subregionale
Fhanzinstitutionen und nichtstaatlfuhe Organis{tionen'
die EntqlckluneFbemilhungen der von Wiistenbildung
und von Diire betrofsnen Ltuder weiterhin in jedel
B@iohung, d.h. auch la finsn"igller, teshnischer und
j€der sonstigen Hinsicht, voll at unterstiltzeri;

la. ersucht de! Generalsekrctar, der Generalver'
sammlung auf ihrcr vierutdvierd€Ften Tagpng suf dsm
wegp tber den wirtschafts- und SozialEt auf seiner
zweilen ordentlichen Tagung 1989 elrc! Bericht 0b€r die
Durchfthrung dless Resolution vorzukrye!.

96. Plenarsltung
11, Dq,ember 1987

42llt9*Akdonoplan ar Bekimpfung der Wffslstr
blldnng

A
DuncsrUrnura oE8 AKTroNgpLANs zuR BrrtwruNo

DsR WOsf,ENBtr DuNc

Die Generalvenammlung,

unter Hinweb ou/ihte Resolution 37172 vorn 19. De-
z€fnber lW, mit der sie den Akdonsplan zur Be-
knmpfung der Wfisrcnbildulg gebilligt hat',,

so'rele unter Hinwels cqlihre Resoludonen 33/89 vom
15. D€zemb€r 1n8, 34/lU vom 18. Dezember 199,
361191 vom l?, Dezeober l9[l,31/?.20voEn,Df'tu-
ber 1982, 38/163 vom 19. Dez€mber 1983, 391168 vom
17. Dezember 1984 und 401198 vom l?. Dsember 1985,
dle sich mlt der Durchffihrung uad Finaazierung des
Aktionsplans zur Bekimpfung der Ulstenbildung be.
ra$'gn,

foner unter Hlnweis 4rdlhrc Resoludon Il3,/2 vom
l. Juri 1986, ntt der sie das Aktionsprogramm der Ver-
eilten NatioDen ffr <lte wirtschaftltc.he cesundug und
Bntwicklung Afrikas 198G1990 verabschicdet hat,

mlt Bdtfrrzung und tleler Baorgnb f6tstelend, daB
sich die Wfistenbildung in deo EntwicklunesHad€rn,
irsbesondfre in Afrika, immer mehr ausbreitft und
verscherft, und da8 durch dieses Phenomen m€nsch'
liches Leid, wirtschaftliche Verlute und sozrale Z$-
ritttung in bisher nie dageves€n€rn AusmaB verursac.ht
werden,

im Hinblick darauf,, da0 von Problenen wle der
Wiistenbildung alb Lender betrof€a sind, sel es durch
internationale Hilfsma6nelrnetr und der Hsndelsstrom,
sei es durch Nahrungsmide[nappheit und periodisch
wiederkehrende Hungersnote, politische Instabllltat wie
auch vor allem durch die nachteiligen Auswirkungen auf
die Ressoucen nnd auf den intemationalen Wieder.
aufschwung,

nach Behandlung des Bericrhts des Generalsekredrs
0ber die Durchflhrung und Finanziaung des Ak-
tionsplans zul BekrmFfuru der Wfistenbildun€f' und
dle Festsiellunge! des Generalsekredn zu Wfistsn-
bildung uad D[rrd",

65 N42/s0t.6 A/42 /6t5. NC,2/42/L.2lrtJ.d NC.U42JL.I0.
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sowie nach Behandlung des Berichts d€s Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
fiber seine vierzehnte Tagugl' sowie des vom Verwal-
tungsrat am 18. Juni 1987 velabschiedeten Beschlusses
l4l15 tber die Wiistenbildund6,

l. nlmmt Kenntnrs vou BeschluB 14115 A des Ver-
valtungsrat! des Umweltprogramms der Vereinten Na-
uoneni

2. bittet nachdrtietrlicr, die Regierungen, die Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen und die
andercn zwischenstaatlichen Gremien, ihre Bemt-
hungen um die Bek6mpfung der Wflstenbildung zu
verstirken, den im Aktionsplan zur Bekampfung der
W&tenbild,'ng und in Beschlu8 l4l15 des Verwaltungs-
rats empfohlenen MalBn4hmen auch kffnftig Prioritat
einzuraumen und die Hilfe ftr die betrofenen Ldlder zu
erh6hen, damit diese ihre nationalen und regionalen
Progranme zut Eindlimmung der Wiistenbildung
durchffihren k0nnen;

3. stellt f6t, den die nichtstaatlichen Organisa-
tionen bei allen Bemiihungur um die Bek6mpfung der
W&t€nbildung weiter eine b€deutende Rolle spiblen,
rnd fodert die Regienrngen und die Organisationen des
S$tems der Yereinten Nationen sowie die anderen zwi-
schenstaatlichen Gremien auf, alle Moglichkeiten einer
versGrkten Mitwirkung an diesen Bemthuagen zu
prtfen;

4. bittet die Regierungen der vom Yordringen der
W0sten betroffenen I.ijd,lder nochdriicklich, Bitrel- und
langf,ristigen Strategien urd Programmen zur Bekimp-
fung der Wibt€,nbild""g nachhaltig Vorrang einzu-
raumen und dafiir Sorge zu tmgen, daB diese sorgfatig
in itue nationalen Entvicklulgspldne utrd r€ionalen
Kooperationsprogramme zur Eindemmung der fort-
schreitenden Umweltzerstorung iniegriert werden;

5. eraucht detr Yerwaltungsrat, der Generalver-
sammluag auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem
Weg iber d€! Wirtschafts- und Sozialra.t einen Sach-
standsbericht 0ber die Durchfiihrung der Mainabmen
vorzul€en, di€ der Yerwaltungsrat mit dem Ziel gebilligt
hat, die Arbeit der Iurcrinstitutionellen Arbeitsguppe
fiir da< Problem der W[st€nbild'rag zu unterstiitzen;

6. e$fcrrt d€n Verwaltungsrat atl&erdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer vierundvierzigsrcn Tagung auf
dem Weg ilber den Wirtschafts- und Soziabat einen
Sac.bstsndsbericht tiber die Durchffihrung des Ak-
tionsplalrs vorzulegen.

96. Plena6itzung
11. Dqentber 1987

1987 verabschi€deten B€schluB 14/15 9'6 0ber die
Durchfiihnng des Aktio8plans zur Bekdrtpfung der
Wiistenbildung in d€r Sudau-Sahel-Reedon'!,

sowie Kmntnis nehmend vot dfir vom Verwaltun$-
rat des Umweltprogramms der Verehte[ Nationen am
18. Juni 1987 verabschiedeten B€schlu8 87l4CF' tber die
Tat&keit des Biiros der Vereinten Nationcn ftr die
Sudan-Sahel-Region und die Untentiitzung anderer von
D[re betrofener Llinder in Afrika,

lerner Kenntnis nehmend von de! entsprecherd€n
B€schltssen des Wiruchafts- und Sozialrats 0bcr die
Durchfthrung des Altionsplans in der Sudan-Sahel-
Region,

Kenntnis neltt end vom Bericht des Generalsekretirs
iiber die Durchf[hrung des Aktionsprogramms der Ver-
einten Nationen fiir die wirtschaftliche Gcundung und
Entwicklung Afrikas 198619903,

nach Behandlung des Berichts des Exekutivdirektors
des Umweltprogramms der Yereinten Nationen iiber die
Durchfiihrung des Alfioruplans zur Bekempfung der
WEstenbildung in der Sudan-Sahel-Region6'9,

1. nlmmt Kenntnis vom Bericht des Exekutivdirek-
tors des Umweltprogxaruns der Yereinten Nationen
nber die Duchf0lrung des Aktionsplans zur Bekihnp-
fung der Wlstenbildung in der Sudan-Sahel-Region;

2. stellt mlt tieJer Besorynis f6t,
r) welches Ausma8 und welche Kompl€xitat die

durch das Vor&ingetr der Wiisten in der Sudan-Sahel-
Region verursachten Schiden angenommen habeni

6) da0 der Kampf geeBn die Wiistenbildung auch
weiterhin durch zu geringe Finananittel ernstlich
behindert wird;

c) da8 der Kampfgegen das Vordringen der W0sten
fi:ranzielle und menschliche Resourc€n erfordert. die
die Moglichkeiten der betrotrenen Lander iibersteigen;

3. nirnnt a%ferdem Kenntnls von den Anstrsr-
gungen, die das B[ro der Verelnten Nationen ffir dle
Sudan-Sahel-Region trotz dieser Erschwernisse uuter-
nommen hat, um die Regierungen der Lander der
Region im Auftrag des Umweltprogramms der Ver-
ehtetr Nationen im Rahmen eines gemeinsamen Pro-
jekts des Umweltprogramms der vereinten Nationsn
und des Entwicklungsprogramtns der Verehten Na-
tionen bei der Beklmpfung der wistenbildutrg zu unt6r-
stiitzen;

4. wllrdist die Konsequenz und Koordination, mit
der der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen und der Administrator des Entwick-
lungsprogramms der, Yereinten Natione[ das gemein-
same Projekt auf dem Weg Uber das BUro der Verehten
Nationen flr die Sudan-Sahel-Region weiter voran-
treiben;

5. empfehlt dem Verwaltungslat des Um\ryeltpro.
gamms der !ffsi:rten Natione! urxd dem Verwallulgs-
rat des Entlvicklung$progmrnms der ver€inten Na-
tionen, sich vermehrt und ver$Arkt um die Mobili-
sierung von Ressourcen fiir das Btiro der Yereinten Na-
tionen fiir die Sudan-Sahel-Region zu bemiihen, damit
di6es detr akuten Bediirfnissen der Linder der Sudan-
Sahel-Region und angrenzender Regionen besser

lahnung..llragen tam;
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Die Gensralversmmlung,

unter Hlnweis au! ihre Resolutionen zu dieser Frage,
vor allem auf ihre Resolution 3-13/2 vom l. Juni 1986.
mit der sie das Aktionsprogramm der Vereinten Na-
tion€n ffir die qirschaftliche Gesundung und Ent-
wicklug Afrikas 19861990 verabschiedet iat,

Kenntnls nehmend von dem vom Verwaltungsrat des
Umweltprogra.mmr der Vereinten Nationen am 18. Juni
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6, dsnkt allen Regierungsn, Organisation€n und
Stiftungen, die zur Durchfiihrulg des Aktionsplans zur
Bekespfung der Wfstenblldulg in der Sudan-Sahel-
Region beig*ragen haben;

7. lenkt die ALfmerksamkei, der internationalen
Gemeinschaft auf die Tatsache, da8 vermehrte Anstlen-
gungen erforderlich sind, wenn der Aktionsplan in der
Sudan-Sahel-Region durchfthrt werden soll, und bittet
sie nachdrlicklich, auf geeienetem Wege, so auch iiber
den Trzuhandfonds der Yereinten Nationen ftr die
Sudan-Sahel-Region, Beitrege zu seiner Durchf[hrug
zu leisten und posltiv auf Hilfeersuchen der Regierungen
der am meisten betroffenen Lander dieser Regioa zu
reagioen;

8. ersr&lrt den v€realtungsrat des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen, der Generalversammlung auf
ihrer vienundvierzigsten Tagung auf dem Weg tber den
Wirtschafts- und Sozialrat flber de! Stand der Durch-
fffhrung d€s Alcionsplans in der Sudan Sahel-Region
Bericht zu e$tatten.

96. Plenarcitanng
I I. Dqember 1987

(,
FFrANzxlRIrl.rG UND soNsf,rcE MASSNAE@N zur

Urr|rERarihzn!{o oss AKnoNspLANs zuR BBrirr"ruNo
DBR WOSIENBII,DUNC

Db GenemlversmmlLng,

unter Hinweis aqfihre Resolution tl0ll98 vom 17. De-
z€nber 1985,

l. nlmmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretin itber die Durchfthrung und Flnanzierung d€s
Aktionsplans zur Bekempfung der Wfist€nbilduigir;

2. bittet nachddicklich die Regierungen sowie die
Organe, Organisationen und Pioglamme des Systems
der Yereinten Nationen, andere multilaterale Eftwick-
lungshilfeinstitutionen, die nichtstaatlichen Organi-
sationen und die privaten Stiftungen, die erforderlichen
Beschliisse zur Mobilisierung der notw€ndigen Mittel zu
fassen, bevor die Wtistenbildrhg rveitere Anbauflitchen
zerstort und es zu spat ist, um den Proze8 aufzuhalten;

3. btttet die entsprechenden Forschungseinrich-
tj.ngen nachdrlickllch, gegebenenfalls in Zusammen-
arbeit mit dem Umweltprogamm der vereinten Na-
tionm der Arbeit auf dem Gebiet der Wtstenbildu"g
hochste Prioritet einzureumen;

4. nitnmt davon Kenntnis, dar der Verwaltungsrat
d€s Umweltprogramms der Vereinten Nationen in sei-
nem BeschluB l4l15 D vom 18. Juni 1987'6 den Exeku-
tivdirektor d€s Programms ersucht hat, sich mit den Re-
gierungen hinsichtlich der Duchfiihbarkeit eines neuen
und realistischen Yorgehens ins Benebmen zu setzen, in
dessen Rahmen es ihnen und den internation4l€n Finan-
zierungsinstitutionen nahegelegt strde, direkt oder in-
direkr B€itrage auf ein Sonderkonto fflr die Finan-
zierung der Durchliilrung des Aktionsplans zur Be-
kimpfung der Wtstenbildung zu leisten;

5. eryucht den Exekutivdirektor des Umwelt-
progranns der Vereinten Nationen, im Ralmen der mit
Beschlui 14115 C des Verwaltungsrats vom 18. .Iuni
1987 geforderten EvaluierungS6 zu pr&fen, wie die Efr-
zienz der Beratungsgrupp€ fiir die Beklmpfung der
ffisienbildung im Einklang mit ihrem in den ein-

schliigigen Resolutionen der Ceneralv€rsammlung ent-
haltenen Mandai gesteigert werden kann;

6. ewucht detceaeralseke6r, sich fortlaufend mit
der Priifung der auf nationaler und regionalea Ebene ge-
trofenen Ma0nghrnen sowie mit Fragen im Zusammen-
hang mit der Finanzienrng des Aktionsplans zur Be-
kimpfung der lViistenbildung zu befassen und tber die
in seineB Bericht enthaltenen Vo$chlage6' rveit€re Kon-
sultationen mit irteressierten Regi€rungen zu fiibren.

96. Plens&tzung
Il. Daember 1987

D
BERtcsr DEs GBNERAr,srBgETlRs $BER

DEN AKTToNSPLAN zuR BEBinrruNo
DPR WolirENB[DuNc

Die Genetolve6am lung

enucht dea Generalsekretir, der Generalversamm'
h'nq auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem Weg
[ber den Wirtschafts- und Sozialrat fiber die Durch-
Ithrung der obigen Resolutionen A, B und C B€richt zu
erstatten.

96. Plenarfttzilne
11. Daember 1987

42lf90-IebensMfngungcn des Pqlisdnend|c[en Yol'
Bes In den beretzten pallednendschen Gebletcn

D ie G e ne ru lversamm lxng,

unter Hinveis ouf, die Erkllirung von Yancouver [ber
das wohn- und Sieitluneswesen (1970'0 urd die von der
Wohn- und Siedlungskonferenz der Yereinten Netionen
(HabitaO verabschiedeten einschltgigen Fqnfehlungen
fflr einzelstaatliche Ma8nahmen",

sowie unter Hlnweis aa/ifue Resolution 4A/2IL vorr
17. Dezember 1985,

zutiefst hewruhiat lb€r die Fortsetzung der israe-
lischeD Siedlungspolitif, die fiir nul und nichtig und zu
einem der Haupthidernisse auf dem Weg zum Frieden
erklert worden ist,

l. nimmt ,rtlt Donk Kenntnis vom Beicht des Gene-
ralsekretirs flber die Lebensbedingungen des palEstinen'
sischen Volkes in den besetaen paustinensischen
Gebieten'1;

2. nimmt aqferdem Kenntnis von der am 27. Ok-
tober 1987 abgeiebenen Brklirung des Beobachters der
Paliistlne$ischen Befreiungsorganisation'r ;

3. wers, die auf eine Verenderung der Bevolkerungs-
struktur der hetzten pahsdnensischen Gebiete 4b'
zielenden israelischen P|ane und Ma$nabmen' insbeson'
dere die Vermehrung und Ausdehnung der israelischen
Siedlungen, 3owie andere Pliine und Mafinahmen
zur ck, dl(:ch die Bedingungen geschafen werden, die

lenenti, vaicoutet 3l Mqy-l I lu,e 1976
Veretdien Nalio!€o. B€st.-Nr. E.76.fV.7 mtt l

?l EH,. KaD. Il.n a/42/ la3-E/ t981/ s3,

10 ReDOft of Habltot: Unlnd Notlons ConJerence
nehta v;.n scr. 3l Mdv-ll ,lune 1976 Nerl

ionfereace orr Hurngn Selt-
,l9ti6 (ve.of€xttlichung der
mlt KonigsnduD), Kap. I.

1J Siehe Ofrclst Retods ol the Oenerul A$embly, Fofly-s"cond b-
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zur Vertreibulg und zum Exodus der Pale$inenser aus
den b$etzien paHstinensischen Gebieten flihren:

4. ilq$ert ihre Beunruhigung flber die durch die is-
raelische Besetzung heworgerufene Verschlechterung
der Lebensbedingungen des paEstinensischen Volkes in
den seit 1967 besetzten paliistinensischen Gebi*eni

5. erkmn, dan die israellsche Besetzung im Wider-
spruch zu den Gruldvoraussetzungen liir die soziale und
*irtschaf0iche Entwlcklung des palilstinensichen Volkes
in den besetzten palastinensischen Gebieten stehtt

6. ars4crlt detr G€neralsekredr, eine eingehende Un-
tersuchutrg des klllfligen Infrastrukturb€darfs des pala-
stinensischen Volkee in den seit 1957 besetzten pahsti-
rcnsischen Gebieten anzustellen;

7. ersacrt den Generalsekra r auferdem, der Gene-
ralversamolung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf
dem Weg tiber den Wirtschafts- und Soziairat tber den
Stand der Durchftfhrung dieser Resolution zu berichten.

,i:ffixtr;ic,
42ll9l - Clobsle Wohrraunstralcgte ble zun Jahr 2fi10

Die GeneralvensmmlunE,

eingedenk der Erklarung von Vancouver tber Wohn-
und Si€dlungswese! aus dem Jalre 1976'0 und der auf
der Konferenz der Vereinten Nationen ftr Wohn- uld
Siedlungsw€se! (Habitat verabschiedeten FmFfeblun-
€pn ar eilzelstaatlichen Ma8nahmen",

unter Hinweb a4t ihre Resolution 35156 vom 5. De-
zember 1980 mit der in der Adage enthaltenen Interna-
tionaleu Entvicklungsstrategie ffu die Dritte Entwick-
lmgsdekade d€r Verehten Nationen, in der u.a. heryor-
gehoben vurde, wie wichtig es lst, den Mindestanforde-
rungen an Unterkunft und Infrastruktur gerecht zu wo-
den,

sowle unter Hinweis a4lihre Reolution 4lllq) vom
8, Dezenber 1986 iiber das laternationale Jahr zur Be-
3chafrrng von Unterktuften f[r Obdachlose,

Kenntnb nehrnend von del Berlchten des Exekutivdi-
rektors des Zentrums der Vereinten Natioaen lilr Wohn-
und Siedlungiwesen (Habit 0 6it dem Titel eunter-
Lrtnfte und Dienstl€istungen fiir die Armen - ein Auf-
ruf zur Ak!ion'7' und "Neue Aufgaben f[r das Wohn-
'!qd Siedlungswesen-! sowie von den Stellungnahmen,
die die Regierungen auf der zehnten (fuent-)Tagung
der Kommission fib Wohn- und Siedlungwesen
abgegeben haben,

in Anerkennung dasen, daB der Anspruch auf eine
argeflressene und unverletzbare Wohnung ein Grund-
recht des Menschen darstellt und eine unabdingbare
Yoraussetzung fiir die Yerwirklichung seiner B€str€bun-
gsn ist,

sowie in Anerkennung dessen, dafi vom Eleud ge-
preg& Wohnverhiiltnisse eine immer gw€nwefiige Ge-
fahr liir die Gesurdheit und somit fiir d4s l*ben selbst
da$tellen und infolgedessen stfudig an den menschli-
ch€n Ressoucen, dem kostbarsten Gut jeder Nadon,
zehren.

in Anbetrucht dessen, daB diese beklagenswerte Situa-
tion der sozialen und politischen Stab itat von Liindern
abFeglich sein kann,

14 HS/C/tO/3.ti Hs/ c/ | 0/2 mit KoIr. I und 4.

tiq,f beuruuhi$ nM die derzeit herrschende besorgnis-
errcgende Situation, in der trotz der BemiihunBpn der Re
gierungBn auf nationaler und lokaler Ebene und trotz der
B€mthungen der intemational€n Organisationen fbo
eine Milliarde Msnschen entweder ohrc jede Unterkudt
sind oder ln menschenunwfudigen B€hausungen leben,
sowie danlber, da8 sich diese ohnehin erschek-
kend€n Probleme aufgrund der gwebenen demographi-
schen Tendeoz€o itr deo nichstrn Ja.hten noch zurpitzm
werden, rvenn nicht unverziiglich konzerti€rte und ent-
scblossene Ma8nahnren ergritren werden,

lm vollen Bew4f&ein der Vielrchichtigfteit des Wohn-
raumproblems, das seircn Ursputrg im wesentlich€n in
der Armut ha1 und sich |:r vlelen Lerdern aufgrund
nangelnder Ressourcen, urzueiche[der institutioneller
Kapazitet€n und des Fehlens eines rechtllche[ und ffnalt-
ziellen Rahners, der eine Lindoung des Problems ge-
stattcn wfirde, noch s'eiter ve$cbaf,ft,

tn der bkenntnls, ds6 sich das Problem im Entste,hen
von Slums und Barackensiedlungen mit unzureichenden
sozialen und versorgungstechnischen Einrichtungen und
in elner algpmein€n Voschlechterung des Wobnumfel-
des irn ltladlichen Siedlungsraum niederschligt,

tn Bewlaein der ma0gebenden Bedeutung d€r auf
Wobnraumbeschaftrng gerichtetenselbsthilfeb€ n0hutr-
gen der Armen, der Multiplikatorwirkung von Woh-
nungsbaunaBnahmen, trsi d€nen alle am Ort vorhatr-
delen Reerourcea mobilisiert rverden, sowie im BecruOt-
seln lbrer B€deutung frlr die wirtschaftJiche Entwicklung
eines Landes und der Entwicklungschancen, die durch
die Vernacblasslgung des Wohnungpsektors v€rtan
werden,

in der Aberzeueung, daB die kontinuierlichen, koordi-
nierteD und breitangelegfen Bemiihungen aller in Frage
kommenden Institutionen, Gremi€n, Organisation€n
und Eiuelpersonen- soweit sie sich durch eine geei$ets
Strategie leiten lassetr-, bis zum Jahr 2ffi zu einer Um-
kehr der besorgniserreg€nden Teudeozeu und zu ehdeu-
tigen utrd sichtbaren Vabesserungen in den Unterkfinf-
t€D und Wohngebieten der Armen und B€nachieiligterl
fohren werden,

ermutlg! durch Ae MaBnaimen, die in vielen Lendsn
bereits ergriffen wurden, um nationale Wohrraumstra-
tegien auszuarbeiten und sonstige Ma0nthrnen eirzulei-
ten, die zur Verwirklichung des Ziels, Wohnraun ftr
alle zu schafen, beitragen werden,

l. bachlieit, den eine Globale Wohffaumstrategie
bis zum Jahr 2q)0 zu entwickd ist, die einen Altions-
plan ftr die Impleinentierung, Llberwachung und E -
luierung umfa0t;

2, bqchlieft aafedem, da8 es Zel dieser Stratsie
sein sollte, den Ansto0 zu MaBnahmen zu geben, die die
Bereitstellung von angemessenem wohnraum fffr alle
bis zull Jah 2000 ermoglichen;

3. eBucht den Exekutivdirgktor des Z€nrums d€r
Vereinrcn Nationen fiir Wohn- und Siedlungswesen
(Habtta0, zur hifung durch die Kommission filr
Wohn- und Siedluncswesen auf ihrer elften Taeung ei-
nen Vorschlag fiir eine Globale Wohmaumstrategie bis
zum Jahr 2000 und deren Implementierung auszuarbei-
ten und dabei auch auf die finarziellen Implikationen
di$er Strategie einzugehen;

4. enucht die Kommission fit Woh!- und Sied-
lungswesen, im Rahmen der vorhandenen Ressourc€n
eine Giobale Wohnnumstrategie bis zum Jahr 2000 zu
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formulieren und der Generalversammlnng auf ihrer
dreiundvierzigsrcn Tagung auf dem Wq iiber den Wirt-
schafts- und Sozialrat voranlegen;

5. bittet alle Regierungen nacMriicklich, tich auf
die Ziele der Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jabr
2&0 zu verpflicht€n und zu diesem Zweck entsprechend
den lrltlinlen in Abschnitt I der Adage zu dieser Reso-
lution Wobaraumstratrgien zu beschlieBen und zu im-
plementieren, die es ermoglichen, alle Krafte und Res-
sourcen des tandes fiir die Yerwirklichung der Zele der
Slrategie zu mdtiilisiersn, und bittet sie, sich jedes Jahr
von neu€m auf diese Zele zu verpflichten, indem sie u.a.
am Intemationalen Tag ftr Wohn- und Siedlungswesen
die lm jeweils komnenden Jalr.zu tletretrden konkreten
Ma8nahmen und zu eqeichenden Ziele bekanntgeben;

6, errlcrt alle Gremiel urd Organisationen der Ver-
einten Nationen sowie die gesamte internationale Ge-
meinschaft, die Formulieruig und r'nplementierung der
Globalen Strategie gemdB den in Abschnitt U der Anlagp
zu dierer Resolution f€stggleglen Crundsatzen zu u er-
stutzen.

96. Plenorsrta g
lI. Dezember 1987

ANLAGE

I. LBr|IJNBN FtR EtNzBrsrAATr.rcgE MAssNAmfiN

1. A[e Regierungea sollt€n sich, soweit nicht bereits
geschehen, darum bem0hen, als integrierenden Bestad-
teil lhrer Bntwlcklungsshat€ien auf der jeweils geeigne-
t€n Ebgne nationale Wohffaumstategien a8zuarbei-
ten.
2. Die nationalen Wohnraumstrategien sollten die
fnekchichttgkeit des Problems und die weitreicheDdeo
sozioOkonomischen Vorteile des Wohnungsbaus be-
rtckrichtigen.
3, Die national€n Wohnraumstrategien sollten eben-
falls den Kritrrien der Erschwinglichkell und Mehrfach-
anwendbarkeit R€ch[ung tragen, insbesondoe soweit €s
um Wohnraum ffir elakommensschwache Bev6lke-
rungsguppen geht; besondere Aufmerksamkeit sollte
dabei der Verbesserung des Zugatrgs der Armen zu
Grund und Boden mit geregelten Pachtverhaftnissen
und zu g€eig!€tem Baumaterial sowie der SchaftJlg von
Finanzierungsinstitutionen filr den Wohnungsbau ge-
widmet w€rden, die die Ersparnisre der Haushalte mob!
lisieren und den Bed0rfnissen einlommensschwacher
Gruppen geresht w€rden.

4. Es sollte alles getan werden, um alle in B€tracht
kommenden staatlichen und nichtstaatlichen, offent-
lichen und privaten Steuen, Organisationen und Instih.l-
tionen auf allen Ebenen und insbesondere die betref-
fenden Gemeinden und P€rsonen als vollwertige Partner
an der Plalulg und Anwendung nationaler Wohnraum-
strategien zu beteiligen.
5. tm Rahmen der nationalen Strategien zur Vohn-
raumtreschaftDg sollte den Probleme!' Bit denea mar-
ginale Gruppe! wle Frauen und Jugendliche und b€-
nachrciligte Gruppen wie alte Menschen und Behinderte
konfroniiert sind, wie auch dem Potentid, das sie
reprisentieren, besondere Aufmerksstnkeit gevidmet
werd€o.
6. Die Regierungen sollten alle zw€i Jahre auf der Ta-
g;ung der Komrnission ffir Wohn- und Siedlun$wesen

iiber den Statrd der Durchffihrung der obengenannt€n
Mannahmen Bericht erstatten.

II. LEIIT.DIEN r&R TNTBBNATToNAJ MASSNASMBN

1. Alle Gremien der Veleinten Nationen, Sonderorga-
nisationen und lnstitutionen sollten je nach Bedarf die
Kommissloo ltil Wohn- und Siedlungswesen und den
Exekutivdirektor des Zentrums der Vereinten Nationen
fiir Wohn- utrd Sledlutrgswesen (Habitso bei der For'
mulieru:rg und tmplementierung der Globalen \trobn'
raumstrategie bis zum Jahr zflD untersmtzen und dafiir
sorgen, daB ihre entsprechenden llindenpezifischen Ak-
tivitlten die nationalen Wobnraumstrategien unterstflt-
zen und mit diesen koordiniert werden.
2. Die Regionalkommissionen der Yereinten Nalionetr
sollten bei der Formulierung von Wohraumstrategien
in ihren jeweiligen Regionen und beim dicbezUeli!.hen
Informaiionsaustausch UDterstittzung und Hilfestellung
gewdhren, wobei der Exekutivdirektor gebeten wird, auf
dem Wege ilber die Regionalkonmissionen und ibre Ne-
benorgare moelichst unfassende Kontakte mit den Re-
gierungen zu pflegen.
3. AIle Lnnder, die dazu l-n der Lage sind, und alle in-
ternationalen Finanzierungsorganisationen sollte[ die
Regieruagen in jeder nur m6glicheu Weise bei ihren Be-
6q5""gen um die Plsnung und l&plementierung latio-
naler Wohnraurstrategien, die zur Verwirklichttng der
ziele det Globalen wohnraumstrateeie bis zum Jahr
2000 beitragen, sowie im Rahmen eirer praeuatischen
Woh$aumstrat€gie bei ihren Bemflhungen urter-
stotzen, die Wohnverhehnisse ihrer Bevolkerung' insb+
sondoe der Armen uld Benachteiligte!, zu verbessern;
iiber ibre diesbeziiglichen Ma8nahmen sollten oie dem
Exekutlvdirektor des Zentrums der Yerehtcn Nationen
ffir Wohn- und Siedlungswesen (Habita$ B€richt er$tat-
ten.

42/792-7*hnts Jahretag der Verabschledung d€0

Wlener Akfloncprogremms ftr ffrsenrehdt
u l Techrologle lm Dterrte der EnMr.Llung

Die GeneruIvennmnlung,

unter emeutem Hinweis 44f die unverminderte
Bedeutuns des Wiener Aktionsprogramms f[r Wissen-

schaft und Tecbnologie im Dien$e der Entwicklung"6'
,les einen umfassenden Orientierugsrahmen ffir die Ta-
ti*eit des Svstems der Vereinten Nationen auf dem
Gbi* von Wissenschaft und Technik im Dienste der
Entwicklung da$teut,

nach Behanillung des Berichts des Zs'ischenstaat-
lichen Ausschusses ffu Wissenschaft u:rd Tecblologie
im Dienste der Entsicldung tber seine neunte Tagung?"

f^tstetlend, da} * 1989 zehn Jahrc ber seh wird, da$
dai wiener Aktionsprogramm f0r Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung vsabschiedet
wurde. und Kenntnis nebmend von der Empfebl'ng des

Zwischenstaatlichen Ausschusses an die Generalver-
sammlung, diesen Jabrestag auf ihrer vieru:dvierzi8Ft€n

16 ReDon of thg lJnttet Nalloas co4fererce on seien 4 and
r*il6iii -'roi- o*iioonent. vbnn!;, 2o3t Ausust 1979
(Ver6ffeiinchung dEr Veriintetr NatloDen, B€st.Nr. E.79.1.21 roft Kor-
rlgedden), Kqp. VIL
h of,p*Uq pmt okott de, Genenlver*mmlung' zwelaadvtealc$le
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ltt GgleralverlomdtEng-Zret@tfdsrdgsre Trgug

Tagung in Rahmen einer Henkplenarsitzung zu be-
gehen",

daran erlnnemd, ds8 der Zwischenstaatliche Aus-
schu$ auf seiner zehnten Tagung eine zehj,ihdge Be-
standsaufnahme der Durchfihrung des Wi€ner Alitions-
prognmms vornehmen wird,

im BewaQtsein der Notwendigkeit, das eigene s'issen-
schaftlich-technische Potential der Entwicklungsltnder
zu steigern, und sich dariiber im klaren, welche Auswir-
kungen neue Bereiche von Wissenschsft und Techaik
ffir die Entwicklung der Entwicklungslinder mit sich
bringen konne&

eingedenk decsen, da0 die praktische Durchmhrung
der zehnjahrigen Bestandsaufnahme der Yerwirklichung
des Wiener Aktiomprogramms in ihren viefeldgen
Aspekten zum einen eine Haausforderung, zum anderen
aber eine Gelegenheit dsrstellt, zu einer Zukunftsstra-
tegie beizutra€Bn, die Wissenschaft und Technik in den
Enfiricklungsproze8 ehbezieht,

1. schlteit sicl den Resolutionen und Beschliissen
aa, die vom Zwischensiaatlichen AusschuB ftr Wissen-
schaft und Technologie im Denste der Entwicklung auf
seiner neunten Tagung verabschiedet wurden'e;

2. schliefl sich aqferdem der Wirtschafts- und So-
zialratsresolution l9nn9 vom 8. Juli 1987 an;

3. unterstrcicht die Notwendigkeit, bei der Vor-
nah'ne der fiir l9E9 vorgesehenetr zebnjihrigen Be,
standsaufnabme der Durchffihrung des Wietrer Aktions-
programms fiir \vissenschaft und Technologie im
Dienste der Entwicllung mit Sorgfalt und Gr0ndlichkeit
vorzugehm und dabei die wichtige Rolle zu ber0cksich-
tigen, die Wissenschaft und Technik im Entwicklunes-
proze8, insbesondere in den Entwicklungsl6ndern, spie-
len:

4. e*nrt erne /, da& die Vsreinten Nationeu eine
ertscheid€nde Rolle als Fbrderer und Katalysator der in-
ternationglen Zp$mmenarhgit auf dem Gebiet von Wis-
senschaft und Techdk im Dienste dsr Entwicklung, ins-
besordele der Entwicklung der Entwicklungslinder,
und durch ihren Beitrag zur L0sung weltweiter wissen-
schaftlich-technischer Probleme spieleni

5. beschlieft, auf ihrer vierundvierzigsteo Tagung
lm Rahmen einer Gedenkplenarsitzung de! zehnten Jal-
restsg der Yerabschiedung des Wiener Aktionspro-
gramms ftir Wissenschaft und Technologie im Dienste
der Entwicklung zu begehen, und regt an, daB hervorra-
gende Fachleule auf d€m Gsbiet von Wissenschaft und
Technik daran teilnehmen sollten;

6. b^chlwt ouierdem. dgfl angesichts der vorran-
gigen Bedeutung, die Wissenschaft und T€shnik im
Dienste der Entwicklung zukom:nt, die Ceneraldebatte
iiber diese Frage auf ihrer vioundvierzigst$ Tagung lm
Plenum stattfinden ryird.

96. Plenonitung
11. Daember 1987

f Ebd., Absclld[ U.A, Resolutio! I (DO. Abscbdn It.D Ebd.. Abscbrifl ll.

42lI93-Ausarbeltung der neuen lntcmedonrl€n Ent-
wlcklungstrat€gle fnr dle vlerto ErHcklmgs.
deksde der Verelnten Naflonen

Dle Generalve4ammlung,

unter Hinweis at4f ihre Resolutionen 3201 (S-vI) und
3202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der ErklArung und dem
Ahionsprograrnrn zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsord tng,3281 OO(D9 vom 12, De-
zember 1974 mit der Charta der wbtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten sowie 3362 ($vu) vom
15. Sept€mber 1975 iiber Entwicklung und intern4-
tionale wttschaftliche Zusammenarbeit,

sowie unter Hinweis aql ihre R€solution 35/56 vom
5. Dezember 1980, in deren Anlage sich die lnterua-
tionale Entvicklurgsstrat€gie fiir die Dritte Entwick-
lungsdekade der Yereinten Nationen findet, sowie auf
ihren BeschluB 401438 vom 17. Dezember 1985 iiber die
Uterpriifung und B€wertung der Durchfthrung der
Strategie,

besoryt dafiber, da0 die Gesamt- und Einzelziele der
Strategie weitgBh€nd nach wie vor nicht €rreicht sind,

in Anbetracht d6en, dal die Realtivieruag des Pro-
zesses der wirtschaftlichefl und sozialen Entwickluog der
Entwicklungslander entscheidend wichtig und dringend
notwendig ist,

L. e&rcht den Generalsekretnr, im Benehmen mit
allen betrefende! Organen und Organisationen d€s
Systems der Verehten Nationen hformationen bereit-
zustelleu, die fffr die Ausarbeitung und Erstellury einer
intemationalen Entwickluwsstralede ffu die vierte Ent-
wicklungsdekade der Ver€inten Nationen O99l-Zm)
geeigtet sind, darunter auch lnformationen, die fiir die
Bewertung der Intemationalen Entwicklungsstrat€gie
filr die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Na-
tionen unter Ber[cksichtieung der oben genannteo Re-
solutionen sachdieolich wereq

2, ertucht d6 cjmeralrr.kerAr a4&erdew auf dem
Wege ilber den Wirtschafts- und Sozialrat der Geae-
ralversamr ung auf ihrer dreiundvierzigst€n Tagung
tber die oben angeforderten lnformationen Bericht al
erstatten;

3. beschliett, sich auf ihrer dreiundvierziesten
Tagung mit weiteren geeigneten Ma8nahmen zur Bewer-
tutrg der lDt€rnationalen Bntwicklungsstrategie fiir die
Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen und
die Ausarbeltung und Brstellung einer internationalen
EntwickluneFstrategie for die viert€ EntvicklunEs-
dekade der Yereinten Nationen zu befassen.

96. Plenarsttztt tg
11, Dezember 1987

421194 - Rsil-nebbch€dftuBg

Db Generalvenommlung,

in Anetkennung des wichtigen und \vefiollen Bei-
trags, den Rafl Prebisch als erster Generalsekreur der
Handels- und Entvicllungskonfermz der Yereinten Na-
tionen und ehemaliger Exekutivsekre6r der Wirt-
schaftskommission fiir Lateinamerika, zum System der
Vereinten Nationen, insbesondere zur Entwicklung und
zur internalionalen wirtschaftlichen Zusa$menarbeit,
geleistet hat,



V. R.8oludon€o -Zwel&r Ausschu$

l. beErii$t erfteut die Schafting der Raril-Prebisch-
Stiftung in Argentinlen zur Forderung des Studiums von
Entwicklungsfragen, insbesondere soweit di€se die Ent-
wicklunesBnder betrefreni

2. Uttet alle Staaten und in Betraght kommenden
lnstitutionen, Orgalisatlone! und Gremietr d€s Systems
der Vereint€n Nationen, die Aktlvit&ten zu unterstttzen,
die die Rafl-PrebischStiftung im Dienste der Entwick-
lutrg untefnimmt,

96. Plenesltung
11. Dezember 1987

42lM5-Folgen der yor kuzem rulgetrelenen lrassen
Fluk&ldonen m den lnlemafion8letl tr'harz-
mirklsr urd Wertpapl€rb0Fel urd Aurwt-
knngen .llescr trluktu!flone! auf dle Entwlck-
lung der EnMcllungslinder

Dle Ge neralv enamm lung,

zutiqfst besoryt uber die vor kurzem aufg€tretenen
krassen Flulfustionen aa den internationalen Finanz-
m{rkien und Wertpapierbonen sowie tber die mogli-
cherweise zu erwartenden negativen Auswirkuged
dieser Fluktuationen auf die wirtschaftliche Stab itet,
das Wachstum und de{t Handel in der Welt trie auch auf
den Ent\ricldungsprozeB der Entwicklunesnnder,

in der Abeneugtzg, daR einer ventirkten mul-
tilateralen Zusammenarbeit eine entschsidende Rolle
dsbei zukommt, demrtige moglicherweise zu erwanende
oegative Auswirkungen zu vermeiden und Wachstum
und Entwicklung zu fordem,

l. bachlieft, diese Frage unt6r Berilcksichligung
der diesbEziiglichen Er0rterungen des Handels- und Ent-
sicklun8srats und en$prechender anderer int€mationa-
ler Organe und Organlsationen weiter zu behandeln;

2. e..rr/cIrt den G€oeralsekretar, in eng€r zu3ammen-
arbeit mit den entsprechenide! Gremien |m WorA Eco-
nomtc Sunet 1988 (Weltwirtschafts0berblick 1988) die
Auswirkungen dieser krassen Fluktuationen auf Wachs-
tum und Entwicklung, insbesondere der Entwicklungs-
Uinder, zu analysieren und die Aufoierksamkeit der drei-
undvierzigsten Tagung der Generalvermmmlung auf
dieses Probl€m zu lenken.

96. Plana6itung
ll, Daembet 1987

421196- OFrsthe EnMcHnngmhMrbten

Die Generulvenqmmlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionea 3201 ($YD und
3202 ($YI) vom 1. Mai 1974 mit der ErHerung und dem
Alilionsprogramm zur Erichtu4g einer Neuen interaa-
tionglen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXDo vom 12. D+
zember 1974 mit der Charta d€f witschafilichen Rechte
und michten der Staatetr und 3362 ($YID vom 16. Sep-
t€Nnb€r 1975 lber Entwicklung und international€ trin-
s€hafdiche Zusamm€narbeit.

sowie unter Hinweis a4fihre Resolutionen 32/197 vom
20. Dezember 1E77 trber die Neueliederung d€s wirt-
schafts- uid Sozialbereichs des Systons der Vereinten
Nationen und 4ll171 vom 5. Dez€mber 1986 tiba opera-
tive EntwicklungpaktiviteEni

lener unter Hinweis a4lihre Resolutiou 2688 QOOD
vom 11. Dezember 1970 tlber die Kapazitiit des Eltwick-
lungssystems der Vereilten Nationen,

eneut e*l&rmd, da8 die operativor Entwicklung,sak-
dvitaten ds Systems der verehten Nationen zun
Nutzen der Entwicklungslilder, auf deren Ersuchen und
in Obereinstinmung mit der€n eigenen Entwicklungspo-
litiketr uld -prioriteten duchgefoht werdeq

nachdrfrcklbh darcqf hinweEend, dafi eg erforderlich
ist. die Struktuen und die Arbeitsweise der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen lm Zusam-
menhang mii ihrctr oporativen Aktiviteten regelme8ig zu
tberprilfen, um sicherzustellen, daB sie leistungsfthig
sind und den Bediirfnissen und Priorititen der Entwick-
hngsHnder entsprechen,

tief b^orgt dofibe\ daB die in der Internationalen
Entri'icklungsstratsgie fur die Dritte Entwicklu!8F-
dekade der Yereinten Nationen'7 vorgesehenen Zele der
otrentlichen Entwicklunephilfe nicht erreicht worden
sind, und utrter Betonung der dringenden Notwendig'
keit, die multilaterale Entwickl"ng:zu"a'nmenarbeit u.a.
durch hohere freiwillige Beitrege zu den op€rativen Ent-
wicklunesakrivitaten des Systems der Verehtetr Nstio-
nen zu verstarken,

sowie nacMrtcklich darauf hinweisend, da8 eine
erhebliche, kontinuierliche und vorhersebbare r€le Zu-
nahme der Mittel fiir operative Entwicklungsaktivifnten
erforderlich ist, damit dem zunehmenden Entwicklungs-
bedarf der EntwicklungsHnder, i$bgondere der am
wenigsten entrvickelten Lender, entsproshen werden
kann,

Jerner nacMrllcktich daraqf hinweisend, daB €n
groBerer Atrteil der gpsamt€n offentlichen Entwicklungs-
hilfe in Form von Zuschiissen vergeben werden soll'

in der Aqffassung, da8 sich alle L6nder weitcrhil be-
mthen sollten, sich entsprechend i.bren finanziellen und
enrwicklungspolitischen Moelichkeiten aD den operati'
ven Entwicklungsaktivititen zu beteiligen,

erneut erHArend, daB die auf nationaler Ebene erfol-
gende Mittelzuweisung ftr operative Aktivit{ten auf den
nationalen EntwicktuneFplanen, -prioritEten und -zielen
der F.mpfrngerl{nder beruleo mu6, dene! die vom
Syst€m der Vereinten Nationen gwlhrrc Unkrstttzung
angepa8t sein sollte,

sowie erneut erkliirend, da0 dte wirtschaftliche und
t€chnische Zusammenarbeit zwischen Ente/icklulgs-
lindem eitr bedeutendes Teilst[sk der operativen Ent-
wickh'nesaktivitEten darstellen sollte und da6 die
techniscie Zusammenarbeit zwischen EntwicklunCB-
l{ndem im Sinne des Aktionsplans von Buenos Aires zur
FOrderu:rg und Yerwirklichug der technischen Zusam-
menarbeifzwischen g11yip![nngsli.nderna' , dem sich die
Generalversamnlung in ihrer Resolution 33/134 vom
19. Dezember 1978 angeschlossen hat, ein wichtiges
Inslrument dsf[r ist, und mit Dalk Kenntnis nehmend
vom Bedcht ilber die ftinfte Tagug des Hochrangigen
Ausschusses fiir die Uberprflfung der technischen Zu-
sammenarbeit z$,ischel EntwicklungsHndemso'

von neuem feststeuend, da8 die ortlichen Koor-
dinatoren in Erftllung ihrer in den Generalversamm-
lunesresolutionen 3 Z/ lyl Lrnd 4l / 17 | festgplegten Funk-
tion- in bezug auf operative Aktivitaten jeweils so tEtig
werden, wie es den von den EmpBngerlandern bestimm-

@ tud., Be[age 39 (N42/ 39 eit Ko!r. 1).



ten entwicklungspolitischen Bed0rfnlsen und priod-
tAten en8pricht,

eingedenk der besonderen B€dtrfiisse der am
wenigsten entwickeltgn Lellder,

im Bewqtsetn det akuten probleme der Binnen- und
Inselstaaten unter dea Entwlcklungslindern und deren
besonderem Entwicklungsbedarf im Hinblick auf die
Uberwind,'ng ihrer wirtschafttichen Sch*ierigkeit€n,

tW baorgt fiber dea bereits berichteten!' R0ckcanq
des Antells der Ausriisnrngsgtto und Dienstleistuiienl
die ftu die operatiyen EntwicklungsaktivitEten -dei
Systeos der Vereinten Nationen aus Bntwicklungsun-
dern bezogen werden,

unter Henofiebufg der dringend€n Nofwendiskeil
harmonisierter, flexibler und vereinfachter Vedabrc; ftr
f-ie operativenEntwlcklungssktiviteten d€s Syst€Ds der
Verelnrcn Natiouen, damit den Bedflrfnissen der Ent-
wicklungsllnder besser entsprochen und vor allem die
qdnini{ralye Belastung der Regierungen reduziert u.trd
ihnen die Mitwirkung an diesen Aktiviteten erleicht€rr
werden tann,

mit tilfer ,€f'orgnis Kenntnis nehmend von den vom
Generalseke6r berichteten Miingelns, bei der Aufga-
Fnerf-iltl-ung seitens des Verwaltungsausschusses Fu,
Koor^dinlerung durch seiuen Beratungssusschug f0r
Sachfragen (o'perative Aktiritaten), der den Organisa-
tion€n des Syslems der Vereinten Nationen als Forun fiir
die.Behandl 'lg von Kernfragen auf dem Gebiet der ope-
ratiyen Entxdcklungs€,kdviteten, so vor allem deren lio_
ordinlerury, dienen sollte,

- erfrcut tber den wichtigen Beitrag der Weltkornmis-
sion ffir Umwelt und Entwickl'ng,

lm Bs@setn dNen, daB ein betrnc,htlichs Teil der
weltseiten m€f,rschlichen wie auch materiellen Ressour-
c€ltr noch inrmer in die Riistung flieBt. was sich nachteilis
auf die itrt€marionale Sicherf,eit und auf die bitstera6
Ind multilaterale Zusgrnmgnan ffil, 5s suc"h auf die ooe-
rativetr Entwicklungsaktivitnten des Systems der Verdn_
ten Natlonen. auswirkt.

I
Berlcht d6 CeneruAircktors ftir Entwicktung und

int e rna I io ns Ie w ift c Mt I ic he Zusa mmena r be i t :
Fallstudien at operativen Akttvltdten

und AnschWmqlnahnqn

_1, ntmmt mlt Dank Kenntnls von deln B€richt des
Gen€raldlrektors fllr Entwicklnng und internationale
winsdEfrJiche Zusammenarbeit Uber die operativen
Aktiviteoen des Syst€ms der Vereinten Nationenlr und
von 9!n ge|le0 Generalversammlungsresolution 4tll7l
ersEllten Fdlstudiea Uber das Funtionieren der ouera_
ti-veD Entwicklungsal ivititen des Systems der Vereinten
Natiotten .:

_ 2. . bitte, die Leitungsgremietr der Organisationen des
EnmlcklungssystemE der Vereinten Nationen, auf ihren
nactrsten Tagungen die Scblu8folgerunsel unil Emofeh_
Iungenrs im Bericht rlber die Ergebnisse der Fa stidien

eingehend zu er6rtern und dem Wirtschafts- und Sozial-
rat ihre Ansichten zu unlerbreiteni

3, beerqfi die angektndigle Absicht des ceneral-
direktors, urter Mitwirkung der Delegationen, der Be-
dchtlautoren und der entsprechend€o Programme und
Organisationen des Systems der Vercinten Nationel An-
fang 1988 eine informelle Aussprache tber die Bolchts-
ergebnisse zu veranstalteni

4. enucht dea Ctaeraldirehor, die ihm mit I{€solu-
doa 4l/l7l fibertragenen Aufgaben weiter wabzuneh-
men u"d gemg8 Resolution 32/lW ttr eine wlrksame
Ffihrung des Systems der Vereinen Nation€n im Bercich
der Entwicklung und der internadonalen wirtgchsfttl
chen Zu6ammenarbeit und f[r elne Gesamtkoordinie-
rung innerhalb des System8 Sorge zu tragen und so aul
Systemebene ein multidiviplinares Herangehen an die
Entwicklungsproblematik sicherzustellen;

5. nimmt Renntnis von den von Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen abgeCiebsnen StEll"ng-
nahmen zu Elementen der Resolution 41117136l

tr

Ho-ifileh R$ourcan und grundlegende
Uberlqungen in bqug ouJ operative

Entwicklunwktlv aten

6. erkldrt emeut, da8 die operativen Entwicklungs-
aktivitaten des Systems der Vereint€n Natione[ aufE su-
shsa der Bltndeklnngslindo durchgefthrt serd€! und
so gestaltet sind, ds8 sie einzig und 4llein den von diesen
selbst festgelegten EntwicklungsHfrfnissen und -pdo-
riteten entspr€cheni

7, bekrdltigt dte zentrale Rolle, die die Generalver-
sammlung und der Wirtschafts- und Sozialrat als Gre-
mi€n f0r dle Aufsteuung eines gruadsatzpolitischen Rah-
merl8 rurd die Koordination der operativen Entwlck-
lnngsalfivititen des Systeos der Yereinten Nationen
spielen, urd uDt€rstrelcht die Notwendigkeit einer w€i-
t€ren Stgrkung der diesbeztglichen Koordini€fun$funk-
tionen des Rates;

8. bgtiitigt, wie wlchtig die operativen AktMtiten
des Systems der Vereinten Nationen flr die Sterkusg d€r
Kapazitit der Empflngerldader sind, Eotwlcklungrpoli-
tikea und Enfwicklungsprogralnme entsprechend ihren
Gesamt- und Einzelzielen zu planen und durc,hzufthren"
und anerkennt die wichtige Rolle, die das Entwicklutrgs-
3yst€n der Yereinten Nationen, insb€sondere dqs EDt-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, dabei
spielt, antragstellende trnnfe[genogerungea bei der
Ermitdung und Deckung ihreg Bedarfs im Bereich der
technischen Zusammenarbsit zu unterst0tzed, so j€ nach
den von ihnen vcrgenommenen Abgrenzungen airch bei
do Entwicklung der Humanressourcen, beim Aufbau
von lnstitutionen und beim Technologietransfer;

9. bittet den Generalsekretir in selner Eigenschaft
als Vorsltzetder des Vsrwaltungssusschusss fiir Koordi-
nierung, der Generalversamnlirng auf dem Wq tber
den Wirtsc,hafts- und Sozialrat dar[ber zu berichten, wie
der Ausschu0 seinen im Oktober 1986 gefa8ten B€schlu8
tber die allgemeine Verbesserung der fub€itsweise und
Leistungsf?higkeif ieiaes Apparats von Nebeoorganen
filr operative Aktlvit{ten duchfii}rt. sowie 0ber wbitrre

'iWHtHjWM:#Hr/nr Add,.i, Antase, zi,ner 2r.
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MaBnahmen zur Yerbesserung der diesbgzi€llichen iater-
institutionellen Zusanmenarbeit insb€sondere duch
eine Iiberprufung der Tetigkeit des Beratungsaus-
schuss€s ftr Sachfrag€n (operative AktlvfteEn);

10. welst nochdrflcklich daraul htn, daB eine erheb-
llche, reale Zunahme des Zuf,usses an konzessioneren
Mltteh, insbesondere von Zuschiissen, auf elner voraus-
berechenbare& kontinuierllchen und gesicherten Grund-
lage ftr den Ent$icklungsprozefi der Entwicklungslan-
der wichtie is! und fordert im Hioblick aufdie B€reitstel-
lung di€ser Mittel hoh€re Bsitrege seitens eine breit€ren
Spektrums votr Lltnderni

Ll. bskrtf,tkt die zertrale Funlcion, die dem Ent-
s,icklungppro€rsmm der Vereinten Nationen entspre-
chend dern 190 erdelt{ Konsenst? und den Generalver-
sammlungsresolutioneir 32/ 197, 39/7n2 vom 29. Januar
1979 und 35/81 vom 5. Dezember 1980 bei der Finan-
derung und Koordination der techdschen Zusarnmen-
arbgit im Rahmen des Syst€ms der Vereinten Nationen
a*ommt, €mpfrehlt den in Beracht komsetrd€tt zwi-
sch€nstqatllchen Gremien, bei der Behandlung neu€r Fi
nanzierungrverelnbaruagi€o fcr Aktivitgten auf d€d
Gebiet dsf teshdsch€n Zusammenarbeit die Notwendig-
keit do Erhaltung dieser Fulkdon voll zu Mcksichti-
gpn, und srsucht den G€neraldirektor ffu Entwicklung
uDd int€rnationale wirtschaitliche Zusa$m€narbeit, der
Ceneralversamrth'ng auf ihrer vlefundvlerzigsto Ta-
gung auf dem Wtlg iiber den Wirtschafts- ud Sozishat
dne Analyse der Fragen vorzul€gen, di€ die Anwcndung
des Konzepts der zentralea Finanzierung bareffen;

12. IteU l6t, dzB sich das System der Vereinten Na-
tionen bei der Abwicklung von oper'ativen Entwicklung$
aktivftetsn nlt Rtclsicht auf die b€sonderen Bntcdck-
luncFbed&fnisse, -prioritaten u4.d -politiken der Emp
flngerlilnder u.a. von folgenden Llberlegung€n leiten [as-
seo solltg:

a) Die Entwicklungslflnder tragea die Hauptverant-
sortung ftr die Koordination der op€ra.tiven Entwick-
lungsrktivftgten des Syst€ms d€r Yerelntea Nationen auf
natiomler Ebene, und die wichtigste Funktion des
Systems der Vereinten Nation€n in diesem Zusamnen-
hing sollte es sein, dle Fahigkeit der Entwicklulgsunder
zu steigern urd zu f€stlgen, die intemationale Koopera-
tion und Hilfe eutsprechend ihren Prioritekn urd
Bedfi rfnissen zu koordinlereni

b) Die Verfafuel zur Progrsmmierung der opera-
tiveh Entwicklungsaktiviteten des SFtems der VereiDten

Nationen sollten unter B€ibehaltung der etablierten
GrundsgEe der Rechensc,haftspflicht nexibler g€staltet

wecden, damit sie den Politiken, Verfah$n und Zelset-
zunsetr der EmpmngerHnder entsprechen und so die zu-
weis-ung der eiternen Hilfe und Zusamnenarbeit im
Konteli eines Prograomansatzes ge3tatten,..sel es auf
Proiektbasis oder airf sektoraler Grundlagei dies v€rsetzt
die i-&der auBerdem in die l:ge, ihre Programme selbs!

zu verwalten, das sachliche Ineinandergreifen von Pro-
iekten und Sekoren auszuschOpfen und koherenl utrd
integriert vorzugphen;

c) Das Syst€tn der Vereirten Nationen sollte auf Au-
Bendienstebene seine Reaktionskapazitit in bezug auf
B€ratungsersuchen von EntwicklulgFHndertr zu ent-
wicklungspolitischen Fragpn dadurch verbessern, da8 es

u.a. sein Potentlal und sdme Leistungsfehigkeit ftr die
sektorale, multisektorale und inteef,ierte Beratung ar-

tragstellender Regierungen u.a. mittels einer verstilrkten
Koordination zwischen den Organisatiotren d6 S'5tems
urd einer besseren gegens€itigen fachlichen Unterst0i'
zung steigert;

dl Um den Entwicklungsltindern die Koordination
der' Entwicklungszusammenarb€it und Entwicklungs-
hilfe zu erleichtern, souten sich die jeweiligen nultilate-
ralen und bilateralen Geber bemnhe!, ihrc Vorschrift€n
und Verfahren zu harmonisieren und zu voeinfachen'
um den Verhelhissen und Gepflog€nheiten ln den Enp-
feug€rHndern so'neit wie m6glich gerecht zu werden;

e) Damit die operativen AldivitAten des Systems der
Vereinten Nationen eh Hochstmal an Effizienz und
Etrektivltit beweissn, sollte der ortliche Koordhator
yom Svst€n der Vereinten Natiouen und von den Geber-
und EhpfilnqerHtrdem die erforderliche Unt€rst tzung
erhalten, darill sr sehen Aufgaben entsprechend den Be-
diirfnissen, Priodtaten und Aebetzungieo der Empfin'
gerlinder nachkommen kann;

13. bittet die Leitungsgemieu der organisationen
des Entn'icklungFsystems der Yereinten Nationet nach'
drfickllch, die afrikanlschen Lnnder gegebenenfalls in
Zusanmenarbeit mit der Wirtschaitskonmission for
Afrika und den b€steherden subregionalen wirtschaftli-
chen Zusammenscblfissen vorrangig Y-ersterkt bei der
Implementierung, Weiterfiibrung und Uberwachung der
Schwemunttthemen des Aktionsprogramms der Verein-
ten Nationen fur die wirtschaftliche Geuldung und Ent-
n'icklung Afrikas 1986199f0 zu unterstttzeli

14. blttet dte kitungsrremien der Entwicklulgror-
Eanisationen des Systems der Vereilten Nationen zac&-
V*Hicn, der uonllrfrrdgen und raschen Umsetzuttg des

Neuea substadie[en Aktionsprogranns ftr die achtzi'
ser Jahre zusunstsn der am wenigsten entwickelren Len-
-rler" 

sowie der anl6Blich der Halbzeittberpr[fung sein€r

Umsgtzung abgegebenen Empfehlungenrt Vorrang €in-
zuleumen:

m

Prcgammlarang

!5. ersucht deo G€neralditektor fiir Ent$'icklung
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit' im
Benehmen mit dem Administrator des Entwicklungsplc
qramms der Vereinten Nationen und den l-eitern anderer
brsadsationen des Svstems der Vereinten Narionen fest-
zus--te[elr, walt gegen eine Heranziehung des vom Ent-
wicklungsprogramm dsr Vereinten Nationen verwetrd+
tln LanderDrograEm- und Program-oierungsprozesses
als Bezugsrahnren flr die operativen Aktivitillsn des

Svstems der Vereinten Nationen einzurvenden were; Aft,
umfang und Durshfihrbark€it eines breiter ang€legten,
hinsichfuch eines koherenieren Vorgehens und der wirk'
sanen Interration der verschiedenen sektoraletr Beirege
des Svstemi der Vereinten Nationen effektiveren Pro-
zesses:zu priifen, die bei einem solchen Proz€B eventuell
in getracit kommenden Geberorganisationen utrd Mitlel
aufzuzeigen und dar0ber bei der nachsten dreijibrlichen
Grunds4tzitberpr[fung der operatlven Entwicklungs-
aktivitlten 1989 zu berichteni

16. besriilt die von der Gemeinsamen B€ratungs-
grupoe ftr Grundsatzfragen vorgenommenen gemeursa-
-mei- kolaborativen Prbgrammierungssktivitiiten als

E7 R6oludon 26Et (XXV), Adsge. e R€solutlon 401205, Anl4ge.
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potentiell erfolgversprech€oden Beitrag zu einer verbs-
serten Kohflrenz und Koordinierung, und ersucht den
Ceneraldirektor, den Wirtschafts- und Sozialrat in Zu-
sammenarbeit mit den L€iton der d€r Gruppe angeh6-
renden Orga:risationen iiber Art und Umfang ihrer ge-
meinsamen kollaborativen Aktivititen zu unt€nichten
und dazu Stellung zu nebmen, ob zrrischen di€sfl OrgE-
nisationen auf der Ebene der Amtssitze ein systemati-
scherer Au$tsusch iib€r ein breiter€s Spektrum von Fra-
8er moglich w6re;

17. erkllrt von neuem, welche Bedeutung sie der In-
tegration von Frauen in die Entwicklungsprogramme der
Yereinten Nationen als Akteurinaen wie auc-h als Nutz-
nieBerinnen der Enlwisklrrng t elmiBl fordert die Finen-
zierungs- und Tri,gerorganisatlonen auf, sich intenslver
um eine ventdrkte Mitwirkurg von Frauen, insbeson-
dere aus den Entwicklungslindern, zu bemflhen, und er-
sucht den Generaldhektor, unter Beriicksichtigung der
disbeziiglichen Bestim:nungen do Wirtschafts- und So-
zialratsresolution 1987/E5 vom 8. Juli 198? uber diese
Bemiihungen sowie iib€r die Schafrmg von Mechanis-
men zu! Herstellung einer Bezugsgrundlage und zur
Ergebnismesslng zu berichteni

- 18, bitat die Leitungsgremien der Oryanisationen
des Systems der Vereinten Natioten, die di! technische
Zusammenarbeit durch Zuschisse unterstttzen, dem
Wirtschafts- und Sozialrat llb€r Inhalt und Art ihrer d€r-
zeitigen und voraussichtlichen wei&ren Zusanmeuarbsit
mit der Weltbank zlr berichten, 60 auch iiber die Krirsrien
fiir die Auswabl der Weltbank als Trlgerorganisation,
und auBerdem anzugpben, ob Projektsbkommen ffu von
+r Weltbank durchgeffihrre Projekte anden geartet sind
als Abkommen f[r von anderen Organisationen der Ver-
einten Nationen durchgefthrte Projekte;

19. erszclr, den G€neraldircktor, eingehend zu unter-
suchea, welche Soformalnahmen getrotret werden
k6.nnen, um die Verfahren fiir die Formulierung, Geneh-
migulg, Duchftihrutg, tJberwachung u:rd Evaiuierung
von Progxammer und Projekten im Hiqblick auf ihri
A[passung an di€ Bedibfnisse und priorititen der
Entwicklungsllnder noch flexibler zu ge$alten, weiter zu
vereinfachen u.nd zu harmonisieren, und der Generalver-
sammhng auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem
Weg iiber den Wirtschafts- und Soziahat darttber zu be-
richten;

IV

Q r ganisat io n auf A r4l e nd ie ns t eb e ne
m. vertrttt die Aqfasung, da6 die Dezentrali-

sierung der operativen Aktivitjiten auf Au8endienst-' ebene im Rahmen der etablierten Grundsetze d€r Re-
chenfchaft{pflicht ein entsprechend fl exibleres Eingehen
auf die Bediirfnisse der Entwicklungsliinder f6-rdern
dilrfte, und ersucht den Generaldirektor f0r Enttricklung
und internationale wirtschaftliche ZusFm'nenar.beit, In:
formationen liber die von den Organisationen 

' 
des

Systems in dieser Hinlicht getrotreaen Ma0nahmen vor-
zrueg€n;

-21. bittet, die Finanzierungs- und Tr6gerorganisa-
Eonen nachdrilcklich, durch weitere Ma8nahmen daftr
S-orge z! tragen, de n ale Aspekte des Projektzyklus, vor
allan aber die Projektdurchfffhrung, factiUcn ien tr'Octr-
sten Qualiritsnormen entsprechen und da8 die projekt-
beitrege zeitgerecht geleistet werden;

?2. bittet die Regierungen und die Organisationen
des SFtems der Vercinten Nationen, entspr€chend den
Generalversammlungsr€solutionen 32/ln wd 4l/l7l
Dienste der 6rtlichen Koordinatoren hera[zuziehea utrd
bei der Behandlung der vom System der Versint€n Natio-
nen zu finanzierenden oder durcharfilhrenden Projekte
die St€lluDgnahmen der drtlichen Koordinatoren sinzu-
holen;

23. enucht aq$erdem den Generaldirektor, im
Belehmen mlt dem Adminisrator des Entwicklungsgo-
gramms der Vereinten Nationen und unter Berlcksichti-
gung do unterschiedlichen Gegebenheitcn in deu eineel-
nen LAndem festzustellen, welche Mittel die 6rtlichen
Koordinatoren benotigp& um ihre stindig wachcenden
Aufcaben durcbzufiihred;

U. bittet die Leitunscremien der Organisation€n
des Systems der Vereinten Nationen, die Struktur ihrer
Au8etrdlelststellen umgshend zu tberprnfen und zu ra-
tionalisieren, um u.a. durch genel$chaftllche Nutzulg
der Einrichturgen und Die$Ueisturgen zu groBerer KG
operation, Koharenz und Effizienz zu gelalgen, uld

4) erHert il diesem Zusannenhang, daB bei einer
solchen tiberprlfung der Notwendigkeit einer d€a er-
Herten Bediirftri&sen der Entwicklungsllinder entspre-
chenden fortlauferden fachlichen Beratung auf Au8€n-
dienstebene seitens der Organisationen des Syetems der
Vereinten Nationen voll und ggtrz Rechnung getragB,n
werden mu0:

D) betont, daB diese Beratung in integrierter und
multiselloraler Form erteilt werden sollt€, wie dies ln Re-
solution 32llt vorgpsehen isii

c) ersucht die Leitungsgr€drien, dem Wirtschafts-
und Sozialrat dartiber auf seiner zweiten ordendichen
Tagung 1988 zu berichten;

d) ersucht auB€rdem den Generaldirektor, der Geae-
ralversanmlung auf dem Weg Sber den Wirtschafts- utrd
Soziahat regehe8ig itber Entrvicklungen in Zusammen-
hang mit der Struktur der Au8endienststellen de
Systems der Vereinten Nationen zu b€richten;

25. bittet den Verwaltungsausschu8 filr Koordiaie-
rung, die interinstitutionelle Abmachrmg b€tretrend 6rt-
liche Koordinatoren zu tberpriifen, um diese in die Lage
zu versetzen, ihrer Fiihrungsrolle und ihren Aufggbsrr
besser gerecht zu werden, und ersucht den Generalsekre-
tir, konlaete diesMgliche Vorschlage zur Behandlung
durch den Ausschu0 auaurhit€n und dem Sirt-
schafts- ud Sozialrat m0ndllch Bericht zu erstatten;

26. ersucht den Generaldirekor, Uber die Fort-
schrltte zu berichten, die dle Mitgliedsoryanlsationen der
Gemeinsas€n Beratungsgruppe fir Gruldsatzfrag€n
und das Amt d€s Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen filr Fliichtlinge bei der Uberprtifung d€r Struktur
ihrer Au0endienststell€n erzielt haben, und bittet and6e
Organisatio.nen des Ststems der Vereinten Nationen, sich
an diesem Uberpr6fungsprozeB zu beteili€Bni

v
Buch@ung und Projektausffrhnng

Zf. ersucht den Generaldirektor flir Eutwicklung
und intemationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, die
Empf?ngalander und die jeweiligen Finanzierungs- und
Tregerorganisationen des Systems der Vereinte! Natio-
nen zu konsultieren uud innovative, praktische und virk-
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same Ma6nahmeo zu empfeble& dle darauf gerlchlet
sind, lm Rahmen der operativen Aktivititeu des Systems
der Vereinten Nationen die Beschaftng aus Entwick-
tungslindern betrbchtlich ausarweiten, uud zwar uder
Bertcksichtieung der Notw€ndigkeit einer uneinge-
scbriutrten Implemenderung der diese Linder beefusd-
genden Priferenzvereinbarungen urd untcr moglichst
weitgeh€nder Nutzung einzelstaadicher Institutionen
und Ufisrnehmen bei gebfllrender Beachtung regionaler
komparativer Vorteile und im Einklang mit dem &und-
setz der intemationalen offentlichen Ausschreibung und
einern H6chstma0 an Efi€ktivitiit;

?3, vertritt frdref,efElinsichtdb Atafassung, da$ die
Datenbasis flr die Ermittlung syst€rnumfassend€r
Trends bei Beschaftrngen wesentlich verbessert werden
mu8, und srsucht den Generaldirektor, im Benehmen
mit den L€itern der in Behacht kommend€n Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen Vorschlage ftr
gemeinsame Yofahren auszuarbeitea, die innerhalb des
Systrms der Vereintetr Nationen f[r die Zusammeostel-
lung und Weitergabe von Informationen 0ber die Be-
schafrung im Zusammenhang mit operativen Aliivititen
angewendet lvsrdcn k6nden, so auch von Informationen
lber Anbieter von Sachverstardigpn, Ausbildung,
Dienstleistungen und Ausr0Jtungseegg|rstanden;

29. stellt f6t, daB alle Liindo hinsichtlich d6 Be-
scnaftngsFozessg ftr operative Aktivititen d€s
Systems der V€rehten Natloaeu Chanceneleichheit und
gleichb€rechtig[en Zueang genie3en soUt€n, da8 gegebe-
nenfalls die Verbreitung von Informatiolen tber Be-
schaftmgsmoglichkeiten, so auch lbsr int€rnationale
Offentiiche Aussshreibungen, und tber die Kapazit6ten
uld Atrgebote von Leldern erleicht€rt werden sollte und
da8 die Informationen aller inter€ssierten L{ndera zu-
gergtch gemacht waden sollien, was all€s die angp-
strebte versurkte B€schaftmg aus allen Bezugsquellen,
so auch aus nicht ausreichend in Anspruch genommen€Nr
GeberHndern, edeichtern wtrde;

30, educht alle in Betracht kommenden Organisa-
tionen des Systems d€r Vereintsn Nationen, die Tatigkeit
der Int€rinstitutionellen Gruppe Beschaftn$di€nste
voll zu unterstitzen, damit diese umfasgerdere und ver-
laBlichere Informetionen 0ber das Bescha.ftrngpwesetl
ds Systems der Verehtel Natiorcn liefern karuri

3l . veftrttt die ArafNsung, da8 die im AuB@disnst
vorhandene technische KapazitAt des Systems d€,r Ver-
einten Nationen st&k€r zul Unter'tttzung der Projekt-
durchf0hrung duch dle Rqierungen eingesetzt werden
kdnfi€, und ersucht de! Verwalturgsrat des Entwlck-
lungsprogramms dsr Yereinten Nationeir, auf selner
ffinfiDddrei0igste! Tagung zu fiberlegen, wie die Regie-
rungeir noch weiter unterst0tzi ru€rd€n konntsn rmd wie
eventuell noch flexibler vorgegangen werden k6nnte, um
die regienmeBseitige Projektdurchfthrung zu erleich-
rcrn;

32. ersucht die Finanderurgsorganisationen der
Vereinten Natione!, insbesoadere das Entwicklungp-
progamm der Versinten Nationen, sich strlkt atr die eta-
bli€rten Kiterien und verfahren f0r die Ausvabl von
Trilgerorganisationen zu halten, die den EnpfEngene-
gicrungen empfohlen werden sollen, damit die Bsreitstel-
lung von Fachwissen und €ine atrgemessene Projektun-
terstlltzung, namentlich auch eine edsprechende fach-
liche Hilfestellurg, sowle die Zuverlassigteit und Yerant-
wortlichkeit der Tregerorganisation gewahrbistet isl;

33, bittet den vervaltuncErat des Entvicklungp-
orosamms der Vereinten Nationen zu untersuchen' wie
itie Durchftthrung seines fiir mehrere Lander b€stimmten
Procramms verb€ssert nerder komte, und dabei die im
Syst€m der Vereinten Nationel und in anderen in' Be-
tracht konmenden Organisationen und Gretrden vor-
hardened technischsn Fertigkeiten und Fehfukeiten voll
zu ber[cbichtig€lr und auch den untenchiedlichen
Merkmalen jeder Region Reshnung zu tragen;

:l4. ,rttel den Verwaltungsral des Entwicklungspto-
cramms der vereinten Nationen, im Hinblick auf die
I99l auslaufend€n derzeitigq vereinbarugen tber Pro-
iektunterstiitzungskosl$ dsmit zu b€gintren' sich mit
A$chlu6vereinbaruagen auseinanderzus€{zen, die eine
bessse Projektqualitet und sin Hochstma8 an
fost€owfukshleit gswehrHst€tl und u'a. die volle
Ausutzung det Fach- und Mamgementkapaziteten i|l
alsn Stadien des Projektzyklus slcherGllen sollenl

35. e|s crrt das Entwlcklungsprogramn der V€rein'
tor Natione& seinen Au8€ndienststellen Informatlonen
ilber die von verschiedenen EltcdcklungpHndern ange-
botenen Programne zur F6rd€rulg und Erleicht€rug
der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lungsHndern a*omnen zu lassen;

36. emucht den Generaldirettor ftr Entwicklung
und internatlonale wirtschaftliche Zusammenarbeit' der
Generalversammlung auf ihrsr drdundvierzigsten Ta-
sune auf dem Wes [b€r den W]tschafts- und Soziakat
iUeioe purdruliung dieser Resolution zu berichten.

96. Plenadltung
ll, Daember 1987

421197 - Aurblldungo- und Fonchungdrsdlut der Yer-
elnton Nadon€n

Die Generalvenanmlung,

untet Hlnweis auf ihre Resolution 4ll172 vom 5. De-
zember 1986,

nach Behandlung ds Bsichtr des Genenls€krctgrs3',
in Ane*ermung der unverminderten Bedeut,ng und

Relevarz des Mandats d€s Ausbildungp- und For-
scSr hgsinsdtuts der Y€reinten Nationen,

sowie in Anerkqtn&g der Notvendigteit, daB a e Re-
gierungen freiwiligp Beitrage zuCunsten des Instituts ent-
richteo bzw. da8 sie ibre Beitrige entsprechend aufslok-
ken,

mlt Bdorynls fdtstellsnd, cla$ e nach wie vor keine
eusrelchend breite Basb von Geberundern eibt, die das
I$dtut ull€rstutzen,

mlt Bedsuen fef,tste end, da8 die Beitragsankifndi-
guryskonfereu der Vereinten Nationen ffir Ents'ick-
lu4;saktivftetsn 1987 nicht in der LrsB war, den Allge-
mdnen Foods des Ausblldutrgs- und Forschun$instituts
der Verdnten Natlon€n mit den frr die AufrechterM-
tung seirer laufendeo Programme und seiner institutio-
nellen Struknu erforderllchen Ressoutcen auszust tten,

l. nimmt Kenntnis von d€m aufgrund der Gen€ral-
versammlungsrcolution 411172 e$tf,lltffi Belicht des
Generalsekret{rs3'o;

Ee i/421694o,1rKo'trr,1.



2. bebAltigt dte$nverminderte Bedeutung und Rele-
vanz des Mandats des Ausbildmgr- und Forschungs-
instituts der Vereinten Nationen;

3 . hebt henor, da0 das Institut einen wichtigen B€i-
trag zur Arbeit der V€reinten Nationen leistet uDd da8
alles getan werden sollte, damit es seing Tedgkeit fort-
setzen kam;

4. erclcrrt detr Geoeralsekretnr, das Institut nach fol-
getdem Muster u&zustrukturieretr:

I. Pnooneror

A. Ausbidung

l. Hauptschweryunkr der Tltigkeit des Instituts ist in
Znkunft die Ausbildung, was auch entsprechenden Nie-
d€rschlag h den Haurhaltszuweisungen 6nden solltel
2. Das aus dem Allgenreinen Fonds fimnderte z€ntrale
Ausbildungspmgramm konzgntriert sich auf die Aus-
und Weitsrbildung im Hinblick auf die internationale
Zusammenarbeit und die multilaterale Diplomatie auf
verschiedenen Ebenen und ist primer fiir personen aus
deo EntwickluDgslitdern bestinmt;
3. Das aus dem Allgemeinen Fonds Rnaflzi€rte und in
Arhang I zum Bericht ds Gsn€ralsekretflrs$ bsscblie-
bere zentrale Ausbildungsprogramm IIr 1988 und die
daraufolgenden Jabre wird vom Kuratorium im Zuce
der Programm- und Haushaltsaufstellung g€priift un:d
kann na$ Ma8gab€ der dem Institut zur Verftgung ste-
henden Finanznittel angepa3t werden; das Kuratdiurn
priift und genehmigt auSodem im Einklang mit der Sat-
zurg des Instiluts leue Progranme, die g%pbenenfals
vom Generalsetretlir bzw. von dea Regierungen auf dem
Weg fiber die Geleralversanmlung vbrgeschl4gen ver-
deni
4. Ausbildungsprogramme, die das Institut frir andere
Grenien der Vereinten Nadonen oder ftt die Sonderor-
ganisationen konzipiert uad durchliihrt, durfen an kei-
nen finanziellen Yerbindlic,hkeiten ffu den Allgemeinen
Fonds fthren und wsden auf der Grundlage eiier vollen
Kostenerstattung durchgefrlhrt;
5. Die t ebrgenge f[r winschafrliche und soziale Ent-
wickJung sowie alle sonstigen 4uslildrhgstetigkeiten
werdetr 4us zweckgebuodenen Zuschiissen finanziert.

B. Forschung

6. Die Forschung soll auch weiterbin zu den Aufcaben
des Insdtuts gehoren, wobei zu berticksichtigen ist da8
dcr llauptsctrwerpunkt, wie oben dargestelt, aui der
Ausbiidung liegf; bis auf weiteres sollen die aus dem All-
ggPeilgn F-onds fiir Forscbungszwecke bereltgestellrcn
Mtttel den derzeitigen Anteil von 13 prozent d6 Jahrcs-
haushdB nicht fl berschreiten:
7. taufende Forschungsprojekrc, die aus dern All*e-
meinen Fonds finsn?iert werden, sind so schnell wie mds-
lich. zum-Abscblu8 zu bringeq ist mit der langfri$ie;n
Weiterfrihrung eines projekts zu rechnen, so ioltte-die
u beroahme seiner Fhanzierung durch das e,ntspre-
chende Organ der Vereinten Nationen erwogen bzw. ioll-
ten Bemiihungen um eiaen zweckgebundenen Zuschu8
ffu seine Durchfiihrung utternommen werden;
E. I-orschungsarbeiten und Untersuchungen, die unter
das Mandat des lnstiruts fallen, konnen auJ vblkosten-
basis aus zweckgebundenen Zuscbiissen finalziert wer-
oen;

9. Mit Ausbildung vsrbundene Forschungsaktivitebn
in den Bereichen Verhandlungstechnik, V0lkerrecht und
wirechaftliche und soziale Ennpicklung werden au3
zweckgebunden€n Zuschfssen ff nan"i€rt,

C. 46 aweckgebundewn Zschnsenfinanlerte
Ptuj*te

10, Zweckgebundene Zuschtls$€ w€rden gern entgegeo-
ggnommeD., sofern sie inr Aliivi€ten gewahrt werden,
die in direktem Zusammenhang.mit dem Mandat des
Instituts steheD, und sich keine Uberschneidungen mit
deo Arbelten anderer Stellen des Systems der Vereint€n
Nationeu ergebeni
ll. Zveckgebundene Zuschtrsss sollten au8er den Yoll-
kost€n fiir die Projektdurchfthrung (direkte Kosten),
eiDs{.hlie8lich der Verwalturgskosten, eine Bearb€i-
tuneseBbfih abdeck€u, die vom Exekutivdirektor deg
Iostituts von Fall zu Fall festgesetzt werden, keinesfals
aber weniger als 13 Prozent der Vollko$trn betrageo
sollts;
12. Der Ceneralsekreter stellt allen Stasten, Gremien
dq Vereinteu Nado[en, Souderorganlsationen ulld derl
€nbprechendeo nichtstaatlichen Organisarioneir jdhrlich
eine Listr der Ausbildungs- und Forschungsprojekte zur
Verftgung, und bitt€t sie, diese Projekte durch zweckge-
bundene Zuschilsse zu finanzieren.

II. Ftrvarzrnuro rrND VEnwArruNo

13. In Anberrqcht der oben dargestellten nzuen Pro
gmnrrstruktur wird der Gensralsekregx ersucht, die Re-
gelungen betrefiend Institutsleitung, Personal, Verwal-
tung und Finanzen wie folgf neu zu gestalten:

L, Peryonsl

14. Das Personal, desseo Zncqyrynenser'ung aus der
Anlage zu dleser Resolution hervorgeht, wird den Pro-
gernrnektiviteEn d€s Instituts im Verhiltnis zur Ar-
beitsbelastung und zu den Aufgaben zugeteilt, die wahr-
genommen waden miissen, damit das Institul elne j€sei-
lige Progranmaktivitnt durcmihren kann, und zwar auf
eher Personalebene, die dem Institut die efektive
Durchfnhrung der ProgrammaktiyitAten erbubt:
15. Zusammelsetzung nnd Struktur des aus detn All€B-
meilen Fonds at ffnen"ierenden Personals wod€n vom
Kuratorium im Zuge der Haushalteaufstellung lberprtft
uad k0nnen nach Ma8ga.be der dern Institut zur Ygrm-
gurg stehenden Finanzmittel und der Programmatfi-
vit{t€n ang€pa8t werden, vobei die Auffassungen aller
Staaten und alle form€llen und informellen Dokunente,
die unter dem Tag€sorduwspu*t der Gelemlverramm-
lung "Auebildung und Forschrng: Ausbildungs- und
Forschungsinstitut der Verelnten Nationen' erodert
wurden, zu beriicksichtigen sild;
16. Die Erfahrung und das Fachwi$sen der Mitarbsiter
des Instituts sind voll und efektiv ar nutzen;
17. Stipendiaren und zusatdiche Mitarbeiter konnen
aus al,eckgebundenen Zusch0ssen ffnanziert werden;
18. Es wird eine Liste von B€ratern und Sachversgndi-
gen bzw. von rotierendem Personal gefflhrt, deren
Dienste das Institut zur Projekt- und Programndurch-
fiihnng eventuell bendtigt und die ihm unentgeltlich
oder durch Finanzi€rung aus zweckgebundenen Zu-
schfissen zur Verl0gung gestellt werden.



V. nefohtl,me! -areltr. A[rschu0

B. Haushslt

19. Die Vowendung der dem Institut zur Verfiigung
stehenden Finanznittel geschieht 1988 und in den dar-
auffolgenden Jahren nach folg€[dea GrundseEen:

a) Die Tatigkeit des Instituls vollzieht sich auf der
Grundlage von tatsechlich gezablten freiwilligen Bei-
treged und anderen zusetdiche! Ressourcen, die unter
Umsgnden zur Yerfiigung steh€ni

D) Die Znsertrege aus dem Reservefonds, detr das
Institut nach dem Verkauf des von ihm benutzte! Ge-
biudes anlegt, werden zut Teilfinanzieung der jefut-
chen Mittelbewilligungen des Instituts verwendet;

c) Die Mittelzuwelsungen fir Proeram:n- und allge-
meine Betriebskosten mfissetr der jeseiligen Prioritit
entsprechen, die eine! Aktivilit zugpwiesen worden ist;

d) Die allgemelnen Betriebskosten sind auf ein Min-
destmaB zu beschrdnkeni

e) Die Pergonalkosteo sitrd im Verhaftnis zum G€-
6amthaushalt auf ein Minimus zu reduzi€r€ni

5, bi igt die Empiehlung des Generalsekrete$, so
schnell wie moglich den Erwerb des Grundsttcks und den
anschlieBenden Vokauf desselben samt des Gebaud€s
des Ausbildungs- und For$chungsinstituts der Vereintetr
Nationen vorzunehmen, wobei der Verkaufserlds zu ver-
wenden lst, um die den Vereinten Nationeu derzeit ge-
schuldeten BetJage zuriickzuzahlen und den Saldo als
Reservefonds fit dss Institut anzulegeni

6. blttet alle Staaten nachdrflckltch, soweit nicht
bereits gescheben, Beitrdge zum Allgemeinen Fon& des
Instituts zu leisten, urd fordert alle beitragszahlelden
Staaten auf, ihe Beirage zug;unsten de6 Instituts aufzu-
stockerl danit €s s€in Mandat weiter erf llen und diese
Resolution uneingeschankt und erfolgreich durchffih-
ren ka.Dn;

7. qppelliert tn alle Staaten, angemessene zweckge-
butrderc Zuschiirsss zur verfugung zu stellen, damit das
Institut die Ausbildungs- und Forschutgsprogranme
durchfilhren kann, die nicht aus dem Allgpmeinen Foruls
finanziert werden konnen, und fordert die enlsprechen-
den nvischenstaailichen und nichtstaatlichen orgalisa-
tionen auf, Beitrtge zugunsten des Instituts zu entlich-
reni

8. unterstrcicht die dringende Notwendigkeit ein€r
breiten finanziellen Basis fft das Institut und bittet die
raditionellen Geb€r, im Blick auf die Durchfulrung die-
ser Resolution die Entrichtung freiwilliger BeitrAge zu-
gunsten des IDstituts c'i€deraufzunehmen bzw. gegebe-
nenfalls fortzusetzen;

9. ersucht das Kuratorium, ein Verfahren zu erwe-
gen, wonach Ifh Kuratodumsmitglieder, die an keiner
Kuratoriumssiizung teilnehnren konnen, Stellvertreto
benannt werden, wobei gevihrleistet seia sollte, daB
diese in der I,age 3ind, qn den Beratungen und am Ent-
scheid,rngspro&:B des Kuratoriums voll mttzuwirken;

10. onlcrrt de! G€neralsskrctar, die Anderungen der
Institutssatzung auszuarbeiten, die erforderlich slod, ue
derNeugestaltung der Regelulg€nbetreffend Institutslel-
tung, Personal, Verwaltung uad Flnanzen wie auch dem
verfahrca fur die Benentrung von Stellver6eternvon Ku-
mlsrirmsmitgliedsrn Recbnung zu tragen, und diese
Anderungen dem Kuratorium auf seiner bevontehenden
Tagutrg vorzulegen;

l!. oppelliert N den Generalseketjlr, mit Vorrang
zu erwigen, das aufgund der Neustruktuderung freige-

stellte InstitutsDersonal im Rahmen einer Ausnahme-
reeeluns im Seketariat der vereinten Nationen oder bei
anaeren Ormnisationen des Systems der Vereinten
Nationen unterzubringeo und dabei dafiL zu sorgen' daB

die von der Neustrufturierung Betrofenen weder eirc
Herabstufung noch eine Minderung ihrer Bez0ge hinneh'
men mfissetl

12. easrcit den Generals€krcfiif, zur Vorlage auf der
dreiundvierzigsten Tagung der Generalversamrnlung ei-
nen Bericht nter aie 

-purclfUnrung 
dieser Resolution

und etwaige sonstige Entwicklungen auszuarbeiten' die
seelmet sind. sich auf die Zukunft des Instituts auszu-
iirten. una iir aiesen Bericht auch einen Abscbritt auf-
zunehrien, in dem im Hinblick auf eile bess€re Arbei*'
koordiaierung der Zusammenhang zwischen den von der
vorlieseuden 

-Resoluiion betroffenen Forschungsaktivi-
tliten ies Instituts mit denjenigen ander€r Gremien der
Yereinten Natioten dargel%t wird'

96. Plensrcitryng
11. Dezemtur 1987

AIIII\GE

Vorcesehene lersorclte B€Eetzurg de Aurblldungs' und- Forschungshsdrub der Verelnten Nsdonen

Dl4nstposten

L Esekutivdirektor (fuqgiert auch als Programm-
sachbearbelter)

2. Programmsachbearbeiter(NewYork)
3. Proganmsachbearbeiter(G€nf)
4. B€amter ffir Yerv'attungs' und Finandragen
J. Drei Mittrb€tter des Allgemeinen Dietrstes

42l19E - WelterelMcHung der lnterrotloualen Zusan
menarbeit ln bezug enl die Aurlantlsverschul.
dungspmbleme

Die Ge4eralv enammlun 8,
in Bekfif,tigung ihtet Resolutlotr 4llz)2 vom 8. De-

zenber 1986 tber verst$rkte intemadonale wirtscbaft'
liche Zusarnenarbsit zur L6sung der Auslandsverschul-
dungsprobleme der Entrricklungslinder,

unter Hinweis at4fdie von der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationsn auf ibrer sieb€tr-
ten Tagung verabschiedete Schlu0akte'?,

unter Hinwels aqldte Resolutionen 165 ($DO und 222
(xxl) des Handels- und Entwicldung;srats vom I l. Merz
1978'0 bzw. 27. September 1980'I sowie aufdie elnschli-
gigsn Emplehlungen der elobalen Halbzeitbilalz der
Durchfthrung d€s Neuen substantiellen Attionspro-
gramms fllr die achtzigo Jahre zugumten der am rtelig-
sten entwickelten Land€f 3,

,asorjt tber den welrslrtschaftlichen Abschwung ln
den achtziger Jahren und das Fortb€stehen groBer Un-
eleichgewichte, auf das auf der Tagung des Intqimsaus-
schusses des Gouvertreursrats fflr das Int€rnationale
Wiihru$sgystem und der Taggng des Gemeiuamen Mi-
nisterausichusse der Couverneursrerc der Bank und des

-
Albang I.



Z*hEdvterdgste Tagorg

Fonds fiir den Transfer von realen Ressourcen itr die Ent-
wicklungsl{nder im September l98Z hingewiesen wurde,

im Hinblick darauf, da0 die fortbestehenden Ver-
schuldungsprobleme der Entwicklungsldnder zu einern
sc.hwerwiegenden Hirdemis geword& sind, das ihrer
crinschaftlichen Erbolung und langfristigen Enfrvick_
lung tcbranken auferlegt und damit auch die Anfiillig-
keit des inBrnationalen Finanzsystems erhoht und di-e

lqport{AhiCkeit der Schuldnerftinder sowie die Export-
fehigkeit der Gli,ubigerr4nder und dadurch deien
Leisnng auf dem Gebiet von Wachstum und Bescbafti_
gung beeintrachtigt,

tlel baorgt firrct die wachsende Schuldenlast und die
sich verscblechternde Verschuldurgssituation der afrika-
nischen L{nder,_die.die Gesundunfund entwicHung des
Kontinents und die Durchfiibmng des Alrionsr-oro-
gramms der Vereinten Nationen fir die winschaftfrche
Gesrud'ng und Entwickl'ng Afrikas l9gGl99060 b€hin-
oern,

f.6tsre end, da8 sich die Einstellung der internario-
naien Gemeinschaft zur Verschuldungsfroblematik nun-
mehr dahin gehend gewandelt har, dab sie Oie ceniin-
same Verantwonung der ln erster Linie betei[gGn par-
teien, nimlich der Schuldnerlllnder, der GllubiEertinder
sowie der privarcn und multilateralen Finanz6$itutio-
nen, an€rkennt,

utiefst dorfrber besoryt, da$ trotz erheblicher An-
s.reLgl"q..n der Entwicklungsl{nder zur Bewdlrigung
der Schuldenkise noch nicht die gewtrchten Erlebl
nisse €rzielt worden sind, und insolem ausgehend lon
der Notwendigkeit einer fortgesetzlen, wacFsenden in-
temationalen Zusanmenarbeit, insbesondere zur Ver_
besserurg der internationalen wLtscbaft licben Rahmen_
bedingungen mir dem Zel, eine dauerhafte Losuns fiir
die verschuldung do Entwicklungslinder zu erreic-hen.

den B€richt des ceneralseketlirs tber die internatio-
nale Schuld€nsituatiol. Mjtte l9g7t, begrq&end,

1, . D_i//igt die Politiken und MaBn4hmen, die ln Ab-
scbdtt II.A der von der Handels- u"d Entwiikluncskon_
t-erenz der Vereinten Nadonen auf ihrer siebentin Ta-
gung verabschiedeten Schlu8alcd unter deE Titel "Res-sourcen fiir die Entwicklung, einschlie3tich fiaanzieller
R€ssourcen, und damit zusamnenhangende Wlihrunes_
fragen' vereinbart und festgelegl sindf -
. 2.. binEt ihrc,B$orgnb darflber zum Ausdruck, da0

Auslandsverschuldungsprobleme geeignet sind, die wirt_
scbarucx.e, soziale uld politische Stab itat der verschul-
deten Letder in Frage zu stellen;

.3. betont, daB die Schuidaerldnder unter den Ent-
wlcldungsHndem, die cHubigerldnder untir aen eni-
wlci(elten- Landern sowie die internationalen privaten
uld multilateralen Finarzinsritutionen aurch foiigesd_
ten Dialog und gemeinsam getragene velantwortuig vJ-
star-kl an einer evolutionsl?ihig€n wachstums- u-nd ent_
:Tc,klulgsgnentjerlen Srraregie arbeiren sollten, mit dem
aer, ene dauerhalle, 4usgewogene und allseitig einver-
neb.mliche Ldsung der Verschuldlngsprobbmd herbei_
zuffi.hren:

_ 4...^wiedefiou, d{J alle konkreten Ma6nahnen zur
Pgxettigung d.er VelsghrddunS aer fntwicUungslAnder
9r9 tqktolen berucksichrigen sollten, die sich auf die
schuldendienstfehigkeit des einzelnen landes auswir_
xen;

5. wiederholt aqgerdem, daB alle Liinder utt€r den
gegenwerdgen Bedingungen gemeinschaftlich und ein-
zeln Anpassrtngslsmthungen utrtem.ehlnen milssen,
wobei jedes knd in Einklang mlt seinen Fahigkeiten
und seinem weltwinschaftlichetr Gewicht einen Beitrag
zu dem gpmeinsamen Ziel zu leisten hat;

6, wbderholt,vie au8erordentlich wichrig €s ist, die
intemationalen wirtschaftlichen Rabnenbedinsuncen
im Interesse des Wachstums stabiler und berech;b;er
zu machen, und zwar durch Anstrengungen der wichtig-
sten Lend€r mit marktwirtschaftlicher Otdnung, die
auch ein€ verst{rkte multilaterale Kontrolle umfassen
und aul die Korrektur bestehender externer und fiskali-
scher Ungleichgewichte, die Forderung eines nichtinia-
tionaren bestandfehigen Wachstums, die Senkung ds
rqlen Zilssetze, stabilere Wecbselkurse und besseren
Marktzugang gerichtet sind;

7. wlederholt ferner, wie au8erordent[ch wichtig es
isi, dan die Schuldnerl6'nder unter den Entwickluncs-
ftildem unter Ber[cksichtigung ifuer jeweiligen Besoin-
derheiten und der Verwundbarkeit ihrer 6rmeten Bev0l-
kerungsschichten ihre Bemiihungen um eire Steigenurg
ihrer Spar- und Investitionst6rigkeir sowie u; ein;
Inflationsdimpfung und Effizienzsteigeru:rg weiterver-
folgen und intensivieren;

8, wiederholt, vie au8erordentlich wichtig es ist, die
externe Finanzierutrg aus offentlichen und privator euel-
Ien zu Bedingungen und Modalititen zu steigern, die ge-
eigDet sind, diese Bemiihungel zu unterstutzen;

9. anerkennt die Kompetenz der mullilateralen Fi-
nanzirstitutionen pnd die Notwendigkeit, sie mit ausrei-
chenden Resourcen und Instrumenten auszustatten. die
sie u.a. bendtigen, um ibren Beitrag zur Herbeifiihruag
einer dauerhaften, ausgewogenen und allseitig einver-
nehmlicheir L6s"ng der Voschuldungsprobleme zu ve!-
stirken, und nirnmt in diesem Zusammenhang mlt Inter-
esse Kenntnis

a) von der Yereinbarung fber eine substantielle all-
gemeine Erh6h[ng des Kapitals der Weltbank;

D) von der Initiative des Gesch6ftsftihrenden Direk-
tors des Itrernationalen Wthrungsfonds, die Mittel der
SFukturanpassungsfazilltEt substantiell zu erhdheni

- c) von den Bestrebungetr um eine euotenanhebung
des Internation4len Wahrungsfonds iia nanmen ad
Neunten Allg€meinen Quotenlberpriifuug;

d) von dem Vonchlag, den Rahmen der Fazilit{t zur
kompensierende.n Finanzierung durch die Schaftrng
einer neuen Fazilitdt fiir externe Hefieftille zu enveitern:

a) von der laufenden Hlfung der Anpassungspro-
gxamme und der entsprechenden B€istandsverein-
barungen, einschlieBlich einer uofassenden UberDr[-
fung der Kolditionalitat des Intemationalen Wiihruirgs.
fonds;

lA. betont, da0 dle betrotrsnen Parteien bei der Ent-
I.rgklqng innovativer Ansttze zur Reduzierung der
Sc,huldenlast der Entwicklungdan der gr60ere Rexibilitat
zeigsn und gegebenenfalls auch in Yorschriften veran-
kerte mogliche Hemmnisse ermitrcln souten, und betont,
d4]$ lvls.Bnehrnsn wie etwa der Einfiihrung verschiedener
neuer Finanzierungsinstrumente und Formeln, durch die
die Nettoschuld trichi erh6ht q/hd, so auch den von den
Banlen und Schuldnern entwickelten Ma8nahmen zur
Nutzung der auf den Sekundiirmtbkten gebotenen preis-
nacblasse, weiter nachgegangen werden sollte, und hebt
hervor, daB die Banken dazu angeregt werden sollten,

e2 N42/s23,



Y. R€ohdotrs!- ZFdter A[!scho!

mit den Schutdnerlandern unter Ber[sksichtigung der je-

weiligen Gegebenheiten flexibel uusammenzualbeiten'
um dieses Ziel zu erreichen;

lL. forden dienternationale Gemeirschaft aqf' sich
im Zusi von Ma8nahmen zur Umstrukturierung Ofrentli-
cner Forden ngen weiter um den besonderen Bedtrf-
nissen und Bgdingplgen d€s jeweiligen Laodes entspre-
chende. qeeisnete und realisGche MaBnahmen zur Re-

duziening der Schuldeniast aus 6frentlichen Forderungen
zu bemtien, um u.a' einen angemessenen Planung;sbori'
zont herzustellen und eine langfristige Anpassung zu er-
moclichen: dabel soUten unerwafiete Verendertrngetr in
der-Zahlungsbilanz eines Landes beriicksichtigt werden;

!2. bittet die internalionale Gem€lnschaft r14cl'-

drfrck\ch, sich ernsthaft mit alseitig eilvernehmlichen
M6elichkeiten zur Unterstiitzung der Schuldnerlander
unt;r den EntwicktungsHndern auseinanderzusetzen' die
sroBe und konzentrierte Riickzahlungsverpflichturgen
ieseniiber multilateralen Finanzinstitutionen haben'
iia aauA oi" tlot*tndigkeit eines erhbhtur Kapitalflus-
ses zu Bedingungen zu, beriicksichtigenr dig 4er 4h-
luncssituation und den besonderen wirtschaftlichen Ver-
h6linissen des jeweiligen Landes 4ngepa6t slnd;

13. fordert drenienrationale Gemeinschaft a4l' sich

verster(t darum zu bemlihen, den Zuf,u0 der erforderli-
sben Mittel in afrikanische linder zu erhohen' ein'
schlieBlich einer Steigerung der ofentlich€n Entwick'
luneshilfe zur Unterstiitzung der Reformbem hungen

diesir lllnder, und fordert sie auf, ihre Bemiihungen um

die cewiihrung angenessener Umschttldungsbedingun'

een uno eegeuinenlails um andere wirksame MaBnah-
irin zur s-ci'uloenentlastung fortzusetzen, um die Schul-
denlast zu veningern;

14. betonl. da0 hinsichtlich der Verschuldung der
am wenic.sten entwickelten und der Armslen Entwick-
lunesElrder dringend gezielte Ma0nahmen Setroffen wer-

den-m ssen, wie sie in den einscblagigen B€stiEmungen
der von der Handels- und Entvicklungskonferenz der

Vereinten Nationen auf ihrer sieb€nten Tagug
verabschiedete! Schlu0akte entlalt€n sind' einschlie8-
lich einer erheblichen Zunahme der konzessioniren
Finanderung, die im rvese lichen in Form von Zu-
schiissen erf olgen solli

15. anerkennt, daB das Problem der Auslandsver-
schuldung ehiger anderer Lender mit schwerwiegenden
S"Uutaio-ai.*ip.oblemen ebenfalls AnlaS zu Besorgnis

cibt. und bittei aue Beteiligten, bei Behandlung dieser

Froirteme gegebenenfalls das oben Gesacle zu berfck-
sichtigen;

16. unteEtreicht dte Heutung einer Expansion des

Weltiandels und der Forderutrg eines Klimas' das d€r

Stlrkuue eines offenen und liberalislerten Handels-
svstems-zuhiishch ist, was vor allem eile Verbesserung

ties Varftzugings fur die Exporte aus Entwlcklungslln-
aern umfaBt]uni betont in dies€o Zusamnenhang' wie

ri"ttti" es isi sicherarstellen, da8 Stilhalte- ud Roll-
U""fuitpnitntu"g* effektiv eingehalten und die Roh-

stofu eirkte verb€ssert werdeni

17. ersucht den Generalseketar, bei Ausarteitun€'
der Tagesordnung fiir die nflchste Tagung d€s Yerwal-
tunssausschusses fUf Koordilierung Yorzuschragen-' oalj
der-Behandlung des Fragenkomplexes Auslandsver-

scbuldungskrise und Entwicklung in den Erorterungen
i i n*6niri.* uuer die internaiionale wktschaftslage
die entsprechende Prioritit eingeraumt wirdi

18, e$acht den GeneralsekretAr, nach B€ratun-8pn

mit den entsprechenden Gremien und Eit namnanen
FEi.oori.Ll.li"o ^ vorlage auf der dreiundvienigst€d
i"orns dt General"ersammlung einen umfassenden Be-

.iif,iu"u"r aie internstionale sahuldensitu4tion zu er-

,iluio. m o.- *ter Derticksichtigung der-etnecbligigen

Bsdmmrngen der von der Handels- und EntwrcKungs'
k;;1;; der Vereinten Nadonen auf ihrer siebenrcn

i*uns verabschiedeten Scblulakte und dieser Resolu-

tifr ai.n .me m"..icbt uber die Moglichkeiten gegeb€tr

wfud. die geeignet sind' die Bemilhungpn um eln€-dauer-

n"rti, uGg"iogeoe uia ateitig einvernehnllche LG
i-i hon-o..nilouog.probleme der EntwicktunssHr-
der voranzubringen.

96. Plenarsttang
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4i2/l!n -flfte ltr den Wedersdbau und dle EnMck'
hng llbanonr

Db Generalv ersammlunS'

unter Hinwels ar./ lbre Resolmionen 33/16 vofrr

2o.'b;r€m6 lsls,'lcttls vom 14. Dezember 1yl9'
ii7s5 ";r 

i. p.re.ter 1980, 36/205 vonr l7' Dezemb€r
1s1a1- \T16l vom 17. Dezembsr l9t2' 38/2N u,o-m

i0:-n;;C t983,39/rn vom u. Dezember 1984'
-n7ng ion tl . oeimrAer 1985 und 411196 vom 8' De-

zember 1986,

sowie unter Hinveis auldle Wirtschafts- und Sozi4:
oGoirotioo* 1980/15 vom 29. April 1980' l9E5/56

;ffi;i.l"ti lesi;A 1gaerreromi2. Juli 1e86 sowie

aiJ Gintiist" Psrll 12 vom 17. Mai 1983 und 1984/u4
vom 26. Juli 1984'

attielst b^orgt tiber die erhebliche Voschlechterung
der Wirtschaftslage h Liba[o!'

die entschlossenen Anstrengnngen begniflet'd' diedie
Resierung Libanons zur Duchfiihrung ihres wleder-

"offi"u-lioa 
s"oie"-gtptogramrns untemimnt'

erneul erklhrend, daB zur Unterst6tzunS- der konti-
nuierlichen WiederauJbau- und EDtwicklutr$Demu-
[uni.i?E n gie.u"g Libanons. dringend weit€re int€r-

"ati6nae 
NfaStrahnen erforderlich sind'

ln der Arfrasang da0 die B€setzuns der. qejg ltele
a"i i<oordifiiors a6 Vereinen Nationen fih Hilfe beim

friJJriirm",i-ttii bel der Entwicklune Libanory die

tiliniii Atttcltu"g der internstionaletr HilfsmaBna!-
men in Libanon erleichtrrn w[tde,

Kenntnis nehmendvom Bslcht d€s Generalsekrctars"

*I-"oo-adiE tin*"g des Untergeneralseketers. liir
Politische Fragen' AneEl€genleiten der generarver--sfiilC; 

und sitretariatiaienste vom 15' oktober
1987r.,

l. dankt dfiGf,rleralsekrerAr ffir selnen B€richt u$
ffi;'tttt. inAilb-en zur Mobillsienrng von Hilfe f0r
Libanon;

2- wfrrdiEt dreKoordination der systemumfassendetl

Hitfsmannahnen f0r Libanon durch den Untergeneral-

iifiietiimt potl*che Fragen, Ansel%Pnheitsn der

oeneralversammlung und S€kretaria8dienste;

er A.rt2l553 Elt Kotr, L
" {ie;; ffi;l"I'R^;rd" oJ the Ge\qol A*nblv,.Fortvstond w

slon, Seconl Conrntttee,15. sitzung mii Korflgetroum'



3... ersclr, den Generalsekdir, sich weiter verstirkt
um. die M_obilisierung jeder nw d(ikbaren tfilfe inner-
narD_ d6 Systems der Verehten Nationen zu beniihen,
up die Regierung Libanons bei ihren Wiederaufbau_ un<i
Entwctdungsanstrengungen zu untersliltzeni

,4: b!!_Et dellgqeralsekreur, sich angesichb der kri-
-dj,g.hen YlItsgllftslage in Libanon mit -aer 

adneenden
Norwendig-k-eit- der Emennung eines Koordinators der
Jejqnte_n Nalionen fur Hilfe beim Wiederaufbau und
oer^der Hntwicklung libatrons zu befassen, so daB die
Aulgaben des Koordinators in Libanon erneut wabrge_
noEmen werden koEeni
. 5 . 

^ 
er$cht d;e Organe, Organisationen und Gremien

des systen$ der Vereinten Nationen, ihre Hilfsoro-gamme.zu versterken, sie den Bediirfnissen Libarions
enBprechend zu erweitern und durch die erforderlichen
Ma8nahmel dafiir Sorge zu rrag€nr dall ihre Btiros in
lrerrul aul Leltungsebene entsprechend besetzt sind:

6. -ersueht den Generals€kretAr, der Generalver-
sammlung auf ihrer Areiudvienigstdn fagung tber a;
Stand der Durchfnhrung dieso niohtion'S;cht zu;:
slatten.

96, Plenarsttang
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42l2I10 -B€loddere Wbtschaftshflfe f&r Tschrd

Dle Generulvenammlung,

unter H^inwels orlf ihre Resolution 4tll9g vom E, D+
3egUg.f9p6 und ihre friiheren Resolutionen 0biii{llfe
oerm. lyrederaufbau, bei der Sanlerung und bei der Bnt-
rr|rcxrung t schads sowie fiber hr|mFniterc Notstandshilfe
und besonderc wirtschaftshilfe flr Tschad,

_.nach Eehandlung des Berichts des Generalsekretars
uber besondere Wirtachaftshilfe fiir Tschad,J, der sich
us,. auf diewirtschaf- tliche und 6nandelle fagrfscharls,
oen statrd der fih die Sauierung nnd dgn WlederaufbauoT.langq bqeitgestellten Hilfe sowie auf die Fort_
fgrne bei der Organlsation und Durchfuhruns des
Hxtsprogramms fiir Tschad bezieht,

-ln -Anbermcht dasen, da0 der Krieg und die Diirre
samdiche Wiederaufbau- urd Ent'ricU-ungsanstrengun_
gen der Regierung Tschads in Frage steld,

. 
Desolgt 0ber die j[ng$ aufgetretene Heuschfecken_

page, gle.dle ohtr€hin schon prektire Emdhrungs- ,,nd
u€sundnellssltuation in Tschad, insbesondere die Situa_
uon_der tnfolge des Krieges und der Diirre venriebenen

. lr€volBemng, nocn verschfuft hat.

,.Kenntnls nehnend von den za-blrcichen Appellen, die
$e Keglerung Tschads sowie staauiche uno nichtsiaat-
|rche Organisationen in Atrb€tacbt des Ernst€s der Er_
nq.hrungs- und cesmdheirssituadon in Tschad erlassen
haben.

sowie Kenntnh nehmend vorL dem Appell der Rede-
rung Tschads um veransta.ltung einer Rdftd-tatb_K;;_
lse-_ UPgt den Sanierungs- und Wiederaufbaubedarf
o€s nordllchen 

-Landesteils, der an meisten unrcr den
$egsrolgen gelitlen hat,

. .!! der Erwdgung, daB Tschad bumanittue NoEtands_
nute gewanrt werden mun.

sowie ln der En$gvng, dqB Tschad Hilfe beim Wie-
deraufbau utd bei der Entvicklung gewahrt ly€rden
muB,

unter Hinveis c4l die Routrd-tableKonferenz fiber
Hilfe fiir Tschad, die vom Entwlcklungsprogramm der
Vereinten Nationen entsprechend den aufder Intenatio-
nalen Konferenz iber Hilfe fiir Tschad im Novenrber
l9E2 getrotrenen Vereinbarungen fflr den 4. uld 5. De-
zember 1985 nach G€nf einberufen wurde,

1. dsrlfrden Staaten sowie den staatlichen und licht-
staatlichen Org?nisationen, die auf die Appelle der Re-
gierung Tschads sowie des Generalselret{n soBzilsic
mit Hilfeleistungen aa Tschad reagiert baben und reade:
ren;

2. donkt dem Oeneralsekretir fib s€ine B€mE-
hungen, das BewuBtsein der Weltotrentlichkeit ffr die
Schwierigkeilen Tschads zu wecken und Hilfe fllr Tschad
zu mobilisieren;

-3. - ersucht enext die Staaten, die zu$endigen Orga-
nisationen und Programme der vereintel -Natioieu
sowie dle internationalen Wirtschafts- und Finanzinsti-
tutionea, weiterhin

- a) der uDter den Kriegsfofuen, den Ausvirkungen
der Dfirre und dem Einfall von Heuschrecken und ande-
ren Sshtdlingen leidend€n Bw6lkerung Tschads die er-
forderliche humanit{re Hilfe zu gew8hienl

,) zum Wiederaufbau Tscbads beizutragen;

- 4.- bittet die Staaten und Organisationen ez nr, an
den im Rahmen der Round-table-Konferenz ilber Flilfe
fiir Tschad geplanten sektoralen Tretrea teilzunehmen
und den von ihnen eing%angenen Verbindlichkeiten
nschzukommen:

5. ersrcrrt den Gemralsekreter,

_4)_ slch -weiterhin um die Implemeotierung des la
Genf vorgelegten vorlEnff gen Entwicklungsplans* zu be-
munen;

,) weit€rhin in enger Zusanmenarbeit mit detr ent-
sprechenden hrrrnenitAren Organisationgn dis [nmqnite-
ren Bed0rfnisse der duch den Krieg und die Dflrre ver-
triebenen Menschen zu erEitteh, insbesondere in de[
Bereichen Ernihrung und G€sundbeit;

c) 
_ 
f0r die Meoschen, die unter den Folgen des Kde-

ges, d€r D0rre und des Einfalls von Heuscfuecken und
anderen Schedingen leiden, sowie fiir die Wiederansied-
lrng der Vertriebenen besondere hurnanirers Illlls zu
mobilisieren;

6. enucht den Adminirfi'stor des Entwickluncs-
programms der Vercinlgn I\sti66en, in lreemmsnarb;lt
Tit _den zustdndig€n Organisationen uud programmen
der Vereinte! Nationer utd d€r Regierung Tsc-hads eine
Round-table-Konferenz zur Ausarbeinrng eines Not-
standshilfeprogxamms fifr den Wiederaulbdu und die Sa-
lieruns des ndrdlichen l.aadsteils und die Wiederan-
siedlung-der durch den Krieg vertriebenen trleruinen zu
veranstalten:

- 1. fordert der',Generalsekreter a4L mit der Sltuation
in Tschad befaBt zu bleiben und dd cenemlversamm-
ll"l.g auf ihrer fteiundvienigsten Tagung dariiber Be-
ncnt zu en|tatten.

et v4L/442, Ab8cbdtr ll.c. 95 EM., Abrchrit! U.C.4.
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42l20l-Sonderhlfe zugErsten der Fmntstrat€m

Die Generalvenammlung,

unter Hinvteis o\f ihrc R€solution 41119 vom 8. De'
zember 19E6,

nach Befundlung der Initiativen des Genoalsekreters
in bezuc auf Sonderhilfe zugunsten der Frontstaatetr und
anderdangrenzender Staaten'", nimllch dsr Scbafhng
einer Koorliaierungesrclle am Amtssitz der Vereintecl
Nationen, der Bildung einer informellen int€riGtitutio'
lellen Bdatutgsguppe und de! Ingangsetzung ein€s

Eventualplanungsproz€sses,
tlef baorpt ttttr;r die anhalt€nde Vencblechterung der

Situitton in siidlichen Afrika, die die wirtschaftlichen
Problene, denen sich die Frontstaate! und anderen an-
grenzenden Staaten aufgrutrd der-Aparthetdpolitik des

Regimes in Pretoria gegenubssehen' noch verscnarrt
hat,

im BewugBein d6en daB es der internationalen G+
meinschafiobliegt, nach einer L0sung ffir die Probleme
dleser Region zu suchen,

mlt alem Ausdruck ihtet Anerkennwg fls &e
konzertierten und entschlossenen Anstrengungen der
Lander der Region, der derzelti€Bn ung0qdlpqSitua-
tion zu begeglCn, indem sie ibre wirtschaftliche Zusam-
menarUeit-Grstaiten und dadurctr ihre namentlich in
Verkehrs- utrd Kommunikationssesen sorrie in alamit zu-
samnenhlngenden Sektoren gegebene Abheryfukeit
von Sildafrika veningern,

enaut e*ltlrend, wle wichtig eine engs Zusarmen'
arbeit zwischen den Verehten Nation€n und den Front-
staaten ist'

einpede* der Sicherheitsragr€solutionen 568 (1985)

uo. Il. Jotti 1985. 571 (1985) vom 20. Sbptenber 1985

und 58t (1980 vom 13. Febmar 19E6' in delen der Rat
u.a. dle interiationale Gemeinschaft ersucht hat' den

Frontstaaten llilfe zu gevAhr€n'

l. dtn*t dem C€neralsekreter ffu seine Bemtlhungen
in Zusamrnenlang Eit d€r Hifielebtung an dle Front'
staaten;

2. bittet dre internarionale G€6einsch8ft mit allem
Nachdruck, tegtnzeitig utrd wirksam dis fin8n'ielle' ms-
terie[e und t€chnischd Hilfe zu gsw6hrn, die erforder-
lich ist. damit die Frontstaaten und anderen angrenzen-
aen Stdaten einzetn und gemeinsam in der Lage sind' ent-

snrechend ihren nationalen und regionalen PUrcn und

Strategien die Auswkkungen der von Siidafrika bar. von
der iniernationalen Ceni:inschaft g6en Stdafrika er-
griffenen rpirrchaftllchen MaBnahmen besser zu ver'
kraften;

3. ersacftt den G€neralsekterir, die Organe' Organi-
sation€n utrd Gremien des Systems der Vereinten Natio-
rcn weiterhin zu mobilisieren, damit sie aul eventuell zu
erwartende Hllfeqsuchen eilzeln€r Staaten oder von ser'

ien ao ie","ilig.n *bregionalen Organisatiol.ryg3P
k6nnen. und bittet 8lle Staaten erneut trachdrtlckrcn'
derardgen Ersuchen zu entsprecheni

4. aDDelliert an alle Staaten und die entsprechenden
zwischeiitaatlichen und nichtstaatliche[ Organisatio-
nen. die von detr FroDtstaate[ und anderen angrenzen-
Oin'staaten a*geatbeiteten einzelstaatlichen und kollek-
tiil iiiotttu"aip.ogranme zur Ben' tigung der kriti-

schen Problem€ infolge der Situation im stdlichen
Afrika zu unterstttzeni

5. nlmmt mit Dank Kenntnb von der Hilfe' die Ge-

b";le"a; und zwiscnenstaattiche organisationen den

Frontstaatetr leist€n;
6. ersltcht den Generalsekrctar, der Generalver-

sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung tibo oan

Stand dei Dulchffhru4 di€ser Resolutio! zu bencrten'

96. Plensrsita s
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42l202-Son lerbltfe uugunsicn der tlal€dlv€n ftr Ks-
tastrophenhflfffoa8nshmeo und dle Kfrstenbe'
f€fdgnng

Db Generalvenammlung,

tieJ bxorgt wqget der Sch6den, die unvorhergesehene

Fl"fiercn lir nptl, Juni und Septemb€r 1987 in der Ia-
selgruppe ds Mhlediven angprichtet hab€n'

tn vollsun Beu,:4ftlrlin der Gefahren' die Flutwellen
di;; An ffu die niedrigen Mglediveninseln ud deren

Bsf,ohn€r darstellen,
ei n eeden k de n, daB unverz[glich Schutzvorkehrun-

geo ei;'g"lAtet se.den mussen, um die von solchen tra-

tr"tteinteignit 
"o 

ausgehenden Gefahren auf ein Min-
destma0 zu beschrhlen'

f6l1.stellend, daB die Malediven zu den aq w-eniesten

en:tsickelten Landern geboren, da8 sie Eit sehr begreaz'

ten nat[dichen Ressourcen ausg€slattEt sind utrd nuf
flber eine scbmale wirtscbaftliche Basis verftgen'

in Anerkennung det Benr hungen der Regigtl"slnl
des Volkes der Malediven' die soziookonomiscne Ent-

"itriu"g-fri* 
latao zu verbessern und zu bochleuni-

sen'- 
Kenntnis nchmend vo[' den Nothilfeoperationen der

Resierune d€r Malediven zur Unterstotzung d€rjeDrgen'

diJvon den Ereignicsen im April' Jud und S€ptetnber

1987 Hroffen waren, sowie von der Entscbilossenhelt der

iieei*,oc' f0" Ae z,ikuoft ei!€n bess€ren Kata$trophel-
schutz zu schafen,

h der Abeneugung' da3 laagfristige L0sungen unvsr-

zichtbar sind,
1. dsnkt dffijf5ligenstaat€n und Organisationen, die

der Rederung der Malediven bei ihen Hilfsma[nann€n
;d-e;il"*"[ti"B*den Wideraufbauarbeit€n B€istand

urd Unterst$tzung Cpwahfi hab€n;

2. tenkt die Aufmerksazl<eir der intemationalen Ge-

-"i;*h;i ;i diiTatsache, da0 zur Durchflihrung des

il Aussicht genontmenen Vorbeugungsprogramms zu-

seklche Mittel erforderlich sind und dalJ dle D$rer geler-

rt"t oao 
^gouge 

Hilfe nicht bedarfsdeckend isti

3. erslcrtl die Institutionen und Organisationen des

Svstems der Vercinten Nationen' zur Ausarbertung una

bii"lmLitg a* geplarten Aktionsprogramms beizu-

fiaggn;
i. appenen nacMrfrcklich an die internationale

o"ii"ioiittutt, dieses Vorhaben mit goBz[gigen

Beiffig€n zu unterstUtzeq
5. ;r.tzcrtr den Generalseketir, in Ubereinstimmune

mit den Bestimmungen der Generalversammlungsresolu-
ilon +izisi 

"om 
g. bezenb€r 1986 internatiotrale Unter-

Jtittiris irta Hitf" fiir die von der Regierung der Male-e sleh. N42/422sit Add,l4.



divel unternrmmenen Anstrengungen im Hinblick auf
ore rrurcnlUnrung des Aktionsplans zu mobilisieren;6. ersrcftt den GenerabekJettr a4$erdem, der Gene-
:glversanrmluns auf ihrer areiundrierzigsd; iagung
fiber die Durchfiitrrung dieser Resolution -ru Uericni*l

96. Plenarsltz ng
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.t2/2113 -II[te ftr El Salvador

Die Qeneralye8ammlung,

, _e-ir,rgedenk ifuer Resolutionen 4ll2 vom 14. Oktober
1985 

^tb€r Notsrandshilfe ftr St Salvador und-ii7lilvon8. Dezemb,er 1986, in denen sie ar aUe Suaten rii<i
gl drj.ents-qre.cbenden Organigtionen des Systems der
vereNnten Nationen appelliert hat, zue Wiederaufbau
unq zur Entwicklung El Salvadors beizutragen,

Kenntnis" nehmend von der Wlrtschafts- und Sozial-
ratsresolution 19g7/-16 vom2f, Mai I9g?, in der der Rat
gle Keglerugen, die Organisarionen des Systems deryerelnteD, Nationen sowie staatliche und nichtstaatliche
Orqqlsgtionen nachdrticklich geUetin hai, w€iterlii
gr.oBzffgige B€itdge zun wiederiufba; Eiifu;;;
leisten.

, o*i B"hondturg de zusamnenfassenden B€richts
g-T-urneratsekreters iiber internationale humanitEre
Hxrsmaljnaimen fiir El Salvador$,

bryry: il.?el die Tauache, dqo die gravlerenden Fol-gen oes Erdbebens vom 10. oktober IgE6 trotz der An_
strengungen der Regierung und des Volkes von gi Salva-oor sowre der internationalen Hifeleistuug nocb nichttberwundel sind,

^ a4terdem baorgrdaniber, daB die Anstrengungen derRF:Hg El .s$vadon durch schwerwiegilaE-wfr-
scnatuche und tinanzielle probleme beeintrechtigt undbehinden wurd€n, die infolge eines betrachtlici;"lifick
gangs oerJur detr Eqlort b€srimmten Agrarproduktionund ungonstiger internationaler Uar:ttUiAingungen
noci zugenommen hab€n,

. frbelzq-tgt.von der tberragenden wlchtigkelt intema_
tionaler Hltfe und Zusammdarbeit Uei 

""ffi!i; W;_
oerau_loauprozessen im Affchlug an Sch6den aufgrund
von Naturkatsstrophen,

^von.neu.en! 
dsralf hinwetsend, da$ die i ernarionale

uemeulscnalt auch weiterbin geeignete N46[nshmen im
mno-u-ck aut erne wirksame Hilfe und Zusammenarbeit
ergr-ejfen .qq0, um die Wied€rheBteltung, Cesunduns
un- d Entwicklung von Namrkatasbophd ft,insesr;hff
Mitgliedstaaten sicherzusrellen,

1..- 
-dan*-, 

dem Gsneralsekret{r f[r seine Bemlhutrsen
l}orvaunatrmen zuI Bereirltellung intemationaler Hilfefilr El Salvador:

- 
2,., dank! sra$erdendemsonderbeauftra&en des Ge-neraBekrerani rJll htemadonale HilfsnaBnahmen inEr rar-vasor. und dessen Mitarbeitern mr ihre Tetigkeit

und fiir 4ie im Rahmen der Hilfeleisrung an El Salvidordurchgefilhrren Akdvitaten;

*i;.*itif H 3lniffi f*,Sffi 1,m' 
*""-

--4., stdlt mit.lborgtirjfesr, den die Beitrege der bila_
teraren und multilateralen ceber itn Jahr I geinicnt aus_

gereicht haben, um den dringenden Bedarfder Recierunc
El Sllvadors zu decken, so daB zus8tzliche Hilfe &ndtigf
wbd;

5. bittet nachdrflcklich die Regierungen, die Organi-
satiorcn des Systems der Vereinten Nationen sowie siaat-
liche und nichtstaatliche Orgauisarionen, welterhin ero&
z0gige Beiffige zum Wiederaulbau El Salvadoi zu
leisten, und zwar angesichts des Bedarfs und der besrenz_
ten Ressourcen El Salvadors vor allem in Form voin Zu-
sch[ssen und niedrig verzinslichen Krcdit€n mit talger
Laufzeitl

6, ersucht alle Regierungen und in Betrachc kom-
ryenden Organe lrd Organisationen, dringend entweder
dtuekt oder-auf dem Weg iiber den Sotrderbeauftragtm
des_Generalsekretirs freiwillige Beitr8ge zu leisten,-um
die Folgen des Erdbebens ia El SalvadoieinigermaB;n zu
mildemi

7. ersucht da Gen€ralsekredr, alles zu tun, was er
zur Durchflilrung dieser Resolution eventueU illr noi-
wendig helt, de'nit der V/lederaufbauproze0 in El Salva-
dor rascher vorangeht, und ersucht ltrn, der Generalver_
sammlung dartber auf ihrer dretundviirzigsten Tagung
zu berichten.

96. Plenadtzung
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47204- B€ao&terc Whtschafisfilte fffr Mft&fsmerftr

Dle Gene ru I y e rso mnlung,
unter Hinweis auf ibre Rsoludon 42ll vom 7. OKo-

bq 1987 mit dem Tlrel "Die situation in Mitreiam€rika:
Gefahren ftu deo lveltfried€n una Ae internationati
$Slo!e+ .sowie Friedensinitiariven", insbesoaderi
Zitret 6, in der sie die i*ernationate Cedeinscnaft nactr-
driicklich bat, die t€chnlsche, wirtschaftliche ujld fifi-
ziele Hife flr die mittelamerikanischen Letrder zu er_
h6hen, und den Generalselxetir ersuchte, sich fir eircn
Sonderplan fiir die Zusarrmenarbeit mit Mttelamerika
em lseizen;

etngedenk d€r Notlvendigkeit, eine! wfuksamen Bd_
trag zu-m Frieden, zur Zlssmmetrar.beil, zuf A<;htune der
Merschenrechte, zur Durcbfflbrung wahhafr demo-ka_
flscher und pluralistischer Prozesse "nd zur wirtschaftli_
cten und sodalen Entwicklung zu leisten, alles unerliB-
U9..h_9 Voraussetzungen ffu die Sicherutrg des Wohls der
Y0lker der mittelsmerikaoischen Region,

Kenntnb nehmend vom Bericht des Gemralsekret{$
lber die- S-ituation in Mittelamerika,', insbsondeii
betreffend die Notwenqlqkeit, einen Notstaadsplan fflr
den Wiederaufbau und die umfasseude wirtsciaf iche
Entwicklung der Region durchzuflhren, der wiedsrum
3{ L.6+nC der politisehen ud sicherheitspolirischen
Krise beitrager \phd, mit der die Region konfiontiert ist,

unter Hinweis auf die Bestimmungen des vor kurzem
gesch]gssenen Ubseinkommens flber das .Verfahren zur
Schafrmg eins tragfllhigen und dauerhaften Friedens im
Yittelanerika',00, das die minelamerikanischen pr6si-
denten am 7. August 1987 in Guatemala-Stadt unte!_
zeicbnet haben und worin die Notsendigkeit bervor_

Wmtpw*&w"iT#w'8y,,ffi,hffi #iiffi #f,,!v,#f;fifr "wf 
'rf 

"ttrHs siehe A/4jy442, Ab,setudn v.B.
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gehoben wurde, Ubereinkommen zu schlieBen, die e ge-

statten, die Entwicklung zu beschleudgen und so GeseU-

schaftrn zu schaffe r, in denen gr0Eere Egafitet besteht
und keine Not Debr herrscht,

riDaraenet von der dd$enden Notwendlgkeit, den tJ-
bensstandard der mlttelamedkanischen Volke'r zu stei'
genL

mit dem nacMricklichen.Efrnpets auf die in der lnter-
DationalenEntwicklungsstrategieftrdieDritteBntwick-
luncsdekade der Vereinteo Nationen" anerkamte Wich-
tigfeit einer Berei6tellung zusetz[cher Ressourc€n fur
die Entwictlung und des vollen Einsatzes der Humaffes-
sourc€n und in Anerkemung der in dieser Hlrsicht von
der Europnisch€n WirtschaftsgBrneinschaft und alderen
urternommen€n Bem0hungen um eine winschaftliche
zusammenarbeit Eit den Lendern der Region,

mit den Ausdruck ihrer AnerkennunS filr die konzer-
tierten Alstreagun€Bn, die die linder der nittetameri'
kanischeo Region zur Zeit unternehmen, um durch wirt-
schaftliche und sodale Integation und Kooperation mit
den ungf$tigpn wirtschaftlicheNr und sozialen Gegeben'
heltrn fertig zu werden,

in der Uberzsugwg, ds6 Frieden und Bltedcklung un-
tcilbar sind,

l. unterst tzt dleEioichtung der Mechanismen' die
f0r die Verwirklichung der wirtschaftlichen uad sozialen
Zelsetzurgen unsrlfiBlich slnd, aufdie sich die Regierun-
cen Mittelamerikas in dem von der Contadora4ruppe
Eingebrachten Dokum€nt der Zelsetanrtgen vom 9. Sep-
t€rnbsr 1983'0' g€sinigt haben;

2. erslcrtt d€u Cen€ralsekreter, in enger Zusammen-
arbeit mit dem Entwicklungrprograrnm det Vereint€o
Nationsn eine Fachdelegation mit dem Auftrag in die
mittslamerikanischea Lander zu €ntsenden, lm Beneh-
Een mit j€der Regiemng der Region, der Wiltschafts-
konmission fib Laleimmerika und die Karibik und htc-
gratioDsgremien wie dem Standigen Sekretariat des

Generalvertrags zur wirtschaftlichen Integation Mitrel-
amerikas, der Mttelam€rikanischen Banl ftr wirt'
schaftliche lntegation, dem kteinamerikanirchen
Wlrtschaftssystem und dem Aktionskomitee zur Unt€r-
stiitzung der wiftschafdichen und sozialen Entwicklung
in Mttelsmerika die winschaftlichen und sozialen
Priorltaten der LAnder der Region zu ermittelni

3. emtcht dsn G€neralsekretAr, anhand der aufge-
zeigten Prioritalen im engetr Benehmen mit den Regie-
rui'gen der Region und den entspecbenden Organen und
Orsanisadon€o des SystemE der Vereinten Nationen
dien Sonderplaa fiir die Zussmmenarbeit mit Mittel-
amerika auszuarbeiten, die der Generalversammlung an-
sesichts der nnmillsl$aren BediiLrfnisse bis spetestens
50. eprit lgEE zur Behandlung auf ihler laufenden Ta-
gung vorgple€t wetden soui

4, bittet die internatiooale G€tneinschaft nacl.-
dtilcklich, lfuetnhnische, wirtschaftliche und firanzielle
Hilfeleistung an die Erittelamerikanischen Lgnder zu er-
hOhen, um deren B€m0hungen um die Herbeifffhrung
des Fri€dens utrd der Entwicklung zu unterstutzen;

5 . appelllert an die Organe urd Organisationen des

Svstems der Vereinten Nationen, au der Durchfiibru-ng
db Sonderptaas f0r die Zusamnenarbeit mit Mittel-

rot ofltrct4t Remrd4. oJthe se.,[fiy counc, rury-elShth Yeq,sut
danent tor Octofu, Nov@lber snd D$anbet /9E3, Doku.6€ot
Vl604l, Adagc.

amerika mitzuwirk€n und ihre HilfsprograEme fortzu-
setzen bzw. auszubauen;

6. enueht den Ggneralsekretir, der G€neralver-

sammlung auf ihrer dreiundvierzigsrcn Tagung ilb€r die

Durchfiihrung dieser Resolutiol Bericbt zu erstatten'

96. PlenoryitunS
ll. Dezembq 1987

42/28-Hlle ffr f,entn, den Ilemokrlrdschen J€m€n'
Ilschlbufl, Eculalor' Gambtr' llla(lagsslfft
Nlcsrrgus, Vstrulh [nd dle Zentrsl'
afrlkadrche RePubllf,

Dle Generalvenammluns'
unter Hinweis ouf ihre Resolution 4ll200 vom 8. De-

zember 1986 iiberr Hilfe ffu lhuatorialguirca' Benin' d€tr

Demolratischen Jemetr, Dschibuti, Cambia' Guinea'
Guinea-Bissau, Hald, die Komor€n, Mad8gas-kar'
Nicaracua. Sierra Leone, Vanuatu und die Zentralafri-
kaniscbe ieoublik sowie ihre fr[her€n Resolution€n
iib€r Hilfe ftu die betrefenden Llnder,

Kenntnls nehmend von den Wirtschafts- und Sozial-
ralsresolution€tr l9&7/ 15 vom 26. Mai l9E7 fiber Wieder-
autuauhllle ftr Yanuatu vnd l9V7 M vom26. Mai 1987

0ber Hilfe flr Ecnrador,

nsch Behandlung dsdlebez[8fichen Bedc.htr des Ge'
neralsekreters'0'.,

mit Genu4tuuns rlber die finan"ielle, virtschaftliche
*6 Echnische Unterstiitzung, die die Mitgliedstaaten'
dle Sonderorganisationen und andere Organisation€n
des Svstems d€r Vereinten Nationen sowre regonare' ln-
tenefr onale und zwischenstaatliche Orgnafu ationen dle-

sen Landern gewgbrt haben,

ttef b^or4t daflfur, dai diese Linder aufgrund ver-

schifrenster-Fal oren nach wie vor mit b€sonderen wirt-
rcUafficnen und finanziellen Schwierigkeiten konfron-
tiert sind,

Kennnis nehmend von den AnstretrgungP' $" di:
Regierung Ecuadors unrcmonmen hat' um cearrozetJ
ae*-wteoiauftaus und der Sanierung der durch das Erd-
beben in Mirz l9&7 verwiisteten Gebiet€ zu verbessern

u"a uorao rtelt"n, insbeondere von lhren Bemthun-
*r r. Zu*..*nbeit und Untertiitzutrg, die sie auf-

Flroa a"r S"naa.o an der viirtschaftlichen lnfrastrukflr
des Landes ben6tigt,

im Hinblick aqf dte Anstrengungen, die die Regicrung

dm Demokatischen Jemen im Rahmetr ibrer salne-
runcs- und Wiederaufbauprogramme nach den verhee-

i.oEen Uterscuwenmunepfolgen in Jahe l9E2 untrr-
nonlme! bat,

tn Hlnbllck aqf dte besonders sshwierigen Problene'
aenen sicn Oe InselBlaaten unter den Entwicklungsltn-
J.- Uei a"t Beweltigung ung0ndger und- besonderer

wirtschaftlicher Geepbenheitrn g%eniibersehen' wre sle

in Generalversammlungsresolution 411163 vom 5' De-

zenber I 9E6 uber spezinscne Vagnabmen zugunsten der

lnselshaten unter den Entwicklungslandern erwghnt
wordeir sind,

fatgettend, dagYa raw' ein Inselstaat und Etrtwick-
r"ies-linA', i"ibesondere infblge der velMistrrngen und
VeriGi an Menschenleben, di; der wirbelsturm "Uma"

t@ ghhe N41t442,



Gen€.alrerlsnnlllg-Zsehldvlerrsde

an 7. und 8. Februar 1987 in Vanuatu verursacht hat.
nach wie,vormit schwerwiegenden Hindemiss€;i;;ein;
$rbcnaluichetr und sozialen Entwicklnng zu kiimpfar
hat,

fwtstellend, dan Benin weiterhin mlt gravierenden
u,irtschaftlichen und finanziellen Schwidi;iJten;
kempfen haq deren Merkmale ein ausgepdgtes Zat_
lungsbilanzulgteichgewicht, Ce sctrwerjt ast-Aer eus-
qndsverschuldung und mangelnde Ressourcen zur
Lrrucntrifirungseines geplanten wirtschaftlichen und so-
zaren Entwrcldungsprogramms sind,

_f$tstellend, d?n die Lage in der Zentralafrikaniscben
Kepubtik trorz der erheblichen Anstrengungen, die die
Regierung der zentrelafrikanischen neplidi jeit isSt
zur Wiederherst€llung der wirechaftlichen Stabilitd u!-
lego1mT hat und deren Ergebnisse auf der Round_
raore-Konterenz im, Juni 1987 i! Genf anerkantrt worden
sind, immer noch preklir ist una aaB sie menr UilfJ G-_
tens der intemadonaleu Gemeinschaft, d.h. auch der in-
!9rna!onal3g. Oreanisadonen, bendtigt, um die ZeIi
lnrer i,nrwlcKlungspograrnme verwirklichen zu k0nnen,
. J$tsauend, _da8, ungrinstige Klirnaverh{ltnisse, die
Jeglcne srnnvo-tte tandwirtschaftliche Tetiekeit b€hitr_
oern, 

,ole noch to-rtd.auernden Auswfukungen immer wie_qerKenrender D[nen und die Anwesenheit zahlreicher
rrucnurnge verheeretrde Folgen fth die wktschaftliche
ulo soaab Entwicklung Dschibutis haben,

feststellend, .laB die Regierung Gambias aufrn-und
nangehder linanzieller Unterstiltzung von augeh de
v.om Generalsekret{r in seinem Berlchian di" ,r";i-d:
drei8igste Tagung der Generalversamflrlungro! emDfoh_
lenen sechs Projekte nicht durchfiihren kointe.'-'- --
. Jeststellend, da8 die Etrtwicklungsqnstrengungen Ma_
{uggrg. auf wirrschaftlichem Jira i"aI" lG'ti&
surcnJ{ue nalhteiligen Auswirkungen der Wirbelstiirme
utlo. UDerschwemmutrgen, die dieses r "nd in resel_
maulgen Abstdnden helnsuchen, insbesondere die *ir-
oeAurme und Ub€nchwemmungen inr Dezember 19g3.ranuar und Apfil t984 und M6rz 1996, beeiltrechdci
wer.oen und <lau die Durchf0hrung der Wiederaufbai_
um sg erungsprogamne die Mobilisierung beFacht_

"":li.r-,19ryu.f" Sfo.r._dert, die die rarsticb.tiahen MOs-
ucnKerten des landes iibemteigen,

aqferdem feststeuend, daB in den letzten Jahren ver-
sc[eoene ,Ercign&se und NaturkaEsfophen nie die
D[.rre, die heftigen Regenfalle und die Uteiscnwemnrun-
gen von I9E2, I985 und 1986 wie auch die Uberscbwem_
Tungen.,^1gl denen die Atlantikkiiste des Landes im
August 

^l 
987 heiqgesucbt wurde, nachteilige aGwiriun_

esn.3uj qle volkswirtschafr Nicaraguas gehabr uad
samtllcb dal-.beigetragen haben, die wlruchaftliche
Lag€ zu verschtimmern und deren Normallsierung zu be-
mnoern, weswegen das Iffd zur Ergiinzug seiner eiee-
nen.. Entwicklungsanstrengutrgen iircrnatiinAi- ffiiie
oenon$,

_I6tstellend, da8 Benin, der D€mokratische Jemen.Dschibuti, Gambia, Vanuatu una a;e Zentrafe,frikil
ruscne Kepubtlk zu den am wenigsten entwickelten Liin_
dem gehdren.

nach Anharung der auf der zweiundvierzigsrcn Ta_gung oer cieneralversa.nmlung abgegebenen ErklArun_

getr dgr Mitgliedstaaten zur derzeitigen Situaflon in die-
sen L{ndern,

l. dankt dem C'e;neralsekretir filr seine MaBlalmen
zur Mobilisierung von Re$ourcsn fir die Durchmhrung
der besonderen Wirtrchaftshilfeprogranme ffu dies;
linder:

Z. danlct aaftden f& die Hitfe, welche die Mit-
eliedstasten, die Sondoorganisationen und anderen Or-
ganisatianen des Sy6t€ms der V€reintm Nationen sovie
die regionalea, interregionalen und zwischensta&tltch€o
OrgsnisationeD diesen Lindern gewnhn bzv. zugesagt
haben;

.- 3. dsnkt Jenter den R-egierungen dieser Lend€r frfr
ihre Anstrengung€n zur Uberwhdnng ihrer wirtschaft-
li6[q1 rnd ffrenziellen Schwierlgkeiteo:

4. stellt mlt B$orynis Jat, da0 die diesen Lindern
gewghne Hilfe hinter ihrem dringendsten Bedarfurriick-
bleibt r'"d da8 noch zusetzlche Hilfe benotief wirc

5. e*liirt erneut, daB alte Regienrngen rnd lltenra-
rionalen Organi8ationea ihren Verbindlich&eien nach-
konnen mtssen, die sle im Rahmen dc Neuen substan-
dellen Aktionsprogramms ffir die &!er Jahre aEunsi€n
d€r.am wenigstfl entwickelten Letdet'r eingegangenm
sindi

6. appe iert an die Mitgliedstaat€r, die internatio
Dalen -Finauinstitutionen, die Souderorganisadonen
sowie die Orggdsationen und Programme tes Systems
der Vercinten Nationen, umgehend groBz0gig aui die in
den Berichten des Generalseketirs,o, aufgezeigten Be-
dtrfnisse dieser LAnder an reagieren;

7. btrkt die intematioDale Gemeinschaft. BeitrAse
auf die Sonderkonten zu entrichten, die vom Gen€rabl
krter am Amtssitz der Vereinten Nadone! eingerichtet
wurden, um die Weiterleitung votr Beitregen arl Lendsr
mit besonderen Schwierigkeiten zu erleicht€rn;

8. appelliert nachdrfrcklbh an alle intemational€n
Organisationen, insbesondere die Sonderorganisadonen
und anderen Organisationeu des Systcms der Verelntsr
Natiolen, sowie an regionale Orgaairationen, hlmsni-
t{re Organisationen und freiwtllge Hilfswerke, diesen
Landern im Hinblick auf ihrn Bedarf irn Zusinnen-
hang mit dem Wiederaufbau, der wirtschafrlichen Ce-
sundung-und dtr Entwicklrrng weitere nnd nach M0gllch-
keit umfangreichere Untersti,itzung zu gewahren; -

9. er cht den Generalsekretir, in Zusamnenarbett
mit den Organen, Organisationen und programmen des
Systems der Vereinten Nationen utrd in tJb€reinsdm-
mung mit Generalversanmlungsreolution 4ll192 vom
6. Dezember l9E6 iiber besondere Wirtrchaftshitfepro-
graurme die erforderlichen Ma8naimen zu ergrdfe!, mit
dem Ziel, bei allen Natur- und sonstigen Kalastopiren,
von denen diese La!.der betrofeo w€rden, ltitfe zu teisrci
urd die erforderlichen Ressourcen zur Deckn'tg ihes
kutz-, mittel- uad langfristlgen Bedarfs aufzubriigen;

lo. enucht den Generalse](x*dr aaferdem, mit der
Frage der Hille ffir diese L{nder uud mit de;€,n sirt-
schaftlicher tage befaBt zu bleiben und der Gmeralver-
sammlq4g auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 0ber dle
Durchf[hrung dieser Resolution Bericht zu erstatten,

96. Plenanita.ng
I l. Dezember 1987

t(a A,t3g/tgz,zitrer . tM N41/39s, N4t/s22, N4t/s3Bsoede N4t,/s92.
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7. Dez€mbq l9E7

7. D€zEdb€r 1987

7. Deldrbe! l9E7

7. D€zerber l9a7

von Rassismus und rassischer Diskrimlnierung verab-
schiedst hat,

mit B{5,ormts.f6tsteltend, daB dte wichtiSsten Ziele

de. er$en dkaOe tur Bekimpfung von Rassismus und

rassischer Diskiminierung trotz der Bemflhungen derin-
rcrnationalen Gemeins&aft nicht errelcht rrorden sind

ira-iag tvtittlooen Menschen selbst heute noch immer
Ooier verscniedener Formen von Rassismus, rassischer

oiskriminierune und Apartheid sild'
unter Hinwels aqrr ihrc Resolutionen 39/16 vom

23. November 1984 ird 4ll94 vom 4. Dezemb€r 1986'

unter ernetter Henorhebung det Notwerdigkeit' die
Tiele der Zutdten Dekade zur BekAmpfung von Rassis-

mus und rassisch€r Diskriminioung zu €rreichen,

tm Hinbllck damuf, daB der Wftschafte und Sozial-
rat in sein€r Resolurion 1987 /2 vom 25' Mal 1987 u'a'
den Generalselreter ersucht hat, der Generalversamm-
lune auf ihrer zweiundvienigstetr Tagsng einen uberar-
beit-eten B€richt mit den Grundzlgen eines Tatigkeite
Dlans zu unl€rbrciterr, der im Zeitraum 199{!1993 durch-

igefthrt w6den solt,
nach Behondtune des Berichts des Generalsekret6rs'

und der in Rahmen der Duchftihrung des Akdonspro-
grgmmr fiir die Zweite Dekade vorgelegcen Studie'.,

frbereugt von der Notwendigkeit wi*samerer uad
oacnlattig-er.r intematiomler MaBnahm€n zur Beseiti-

*n att"ifot 
"o "on 

Rsssisnur utrd rassischer Diskri-
ffienrne und anr v0lligen Beseitigung der Apartheid in
Sfidafrika,

tm Bewuhtsein der Bedeutug und des Umfangs des

Wenderarbeiterph[nomens wie auch der B€mfihungen
aer internationden Gemeilschaft um die Verbesserung

aii siluti:t der Menschenrechrc der Wanderarbeiter
und ihrer Familietr,

l. erklnrt emeut, da0 alle Formen vol Rassismus

und rassischer Diskrininienrng' insbesondere, wenn

sie-wie die Apartheid - institutlonalisiert sind oder
wenn Se sich aui einer offiziellen Doktrin der rassisch€n

llUerlesenheit od"r dbr rassiscben Exllusivitit ergeben'

ru a*-t"U*"oitgendsten Mensche echtsverletzungen
a". n*G.n ait g-.lOren utrd mit allen verf[gbarm Mit-
teln bekempft $erden mfisselti

2, b^chliett, da8 die inBrnationale Geoeinschaft
in a[eememe; und die Vereinten Nationen im beson-

deren foograrmen zur Bekimpfung vou Rassismus' r€s-

sischer Diskriminierung und Apartheid , YetqrT
httchste Prioritet eitrraumen und sich wehrend d€r zwel-
ien D;Lade zur Bekespfung von Rassismus und rasri-
lc[eiDisirininieruns riersterkt darurn bemthen sollten'
l* Ooi"- ao Rasslsmus und aller Formen rassischer

Uiitliti"ii*tg sowie der Apartheid, insbesondere in

4ivn -zveltct,fJ$de zur Belempfung von n88dmu8
und rodrcher Dlslrlmlnlerung

Dle Generalvetsammlung,

tu BekrAftEwg i\r6 in der Charta der Vereinten Na'
tionen entlaltenetr Aeh, eine intematiolale Zussmmen-
arbeit herbeizuffllr€n, um it ernarionale Problme wirt'
schaftlicher, sozialsr, kultureller und humaniteter Art zu
losen ud die Acht"ng der Measchenrechte und Grund-
freiheiten ftir alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge-
scbl€chts, der Sprache oder der Religion zu f6rdern und
zu festigen,

in Berr|ilftigungiddter feste! En$chlossenheit und ihres
Engagements zur vollstindigen und bedingugrlosen Be-
seiticung aler Formen des Rassismus sowie der ras-
sischen Diskrieinlerung und der Apartheid'

nter Hinvrels suf die Allgemeing Erkl[rung der Men-
schenrechtd, das Internationale Ub€reinkoDmen lb€r
die Beseitigrrng aller Folmen rassischer Diskriminie-
rung!, das Intemationale Ubereinlommen ilber die Be-
kampfung und B€strafung des Yerbrechens der Apart'
heid', die Intemationale Konvention gegen Ap4rtheid im
Sport' und das von der Organisation der Verginten
Nationen fir Erziehung, Wissenschaft..und Kultur am
14. Deze.mber l@ vlrabschiedete Ubereinkonnen
gegen Diskriminierung in Unterrichtsrveseno'

sowie unter Hinweis a4f ihre Resolution 3057

Oo(VUI) vom 2. Novenber 1973 ilber die erste Dekade
zur Beklmpfung von Rassismus und racsischer Diskimi-
nierung und auf ihre Resolution 3E114 vom 22. Nove6-
ber 1983 uber die zweite Dekade zur B€kAmpfung von
Rassisnus und raseischer Diskriminierung,

femer unter Hinweis a4rdie beiden 1978 bzw. 1983 ln
Genf abgehaltenen Weltkonfereuen zur BekSmpfung
von Rasslsmus und rassischer Diskriminierung,

unter Berfrcksichtignng da Report of the Second
World ConJerence to Combat Racism and Roclal Disci'
mination' (Bericht der Zweiten Weltkonfer€nz anr Be-
kgunpfung von Rassismus und rassischer Diskrimini+
rung),

in der Aberzcuwds, daB die internationale Gemeln-
schaft aul der Zweiten Weltkonferenz dadurch ein€n
positiven B€itrag zur Erreichung der Ziele der Dekade ge-
leistet hat, da8 sie eine ErHerung und ein opentives Ak-
tionsprogramm" fiir die zweite Dekade zur Bekampfung

? Resoludotr 2l? A 0II).
I neooturton 2tm e qOo, edage.
a ResoluttoD 3068 oO(VllD, ADlarD, ADlqg€.
! Resoludou 40164 c, Anliie. -
o Or8aniialioD der Vcr€lDten Nsdonen frlr Erziehurg, Wisseoschaft

und Kultur, Reords ol the Oenetul @qfe@ce, EIaerIh sdsdlorr,
Rdolutlons- S. ll9-
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mlt KolrigeBdum.KolrigeBdum.
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Sildafrika und Namibia sowie in besetzten bzw. utrte!
Fremdherrschaft stehenden Cebieten, Unterstutzung
und Hilfe zu leisten;

3 . appelliert an alle Regi€rungen und an die inrcrna-
tionalen und nichtstaatlichen Organisationen, ihre Akti-
vitercn zur Bekempfung von Rassismus, rassischer Dis-
kriminierung und Apartheid auszubauen und zu intens!
vieren und den Opfern dieser Ubel Hilfe und Unter-
stUtzung zu leisten;

4. nimmt Kenntnis von dem vom Generalsekretar
vorgelegten Bericht mi! Info@ationen 0ber die Aktivi-
taten von Regierungen, Sonderorganisationen, regio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen und niiht-
slaa.tlichen Organisationen sowie Organen der Vereinten
Nati_onen zur Durchfiihrung des Aktionsprogramms ftir
die Zweire Dekade zur Bektimpfulg von-Ra*ismus und
rassischer Diskriminierung" ;

5. ersucht den Generalsekreter &lngend, die wirk-
9999 un! unverz0gliche Duchfilhrung der ftr die erste
Helfte der Dekade vorgeschlagenen -utrd 

bisher noch
nicht eingeleitetetr Aktivitercn sicherzustelletri

6. nimmt Kenntnls vo\ dem vom Generalsekrear
vorgelegten Berlcht zur Studie iiber die Auswirkunsen
der rassischen Diskriminierung in den Bereichen E;e-
htrag, Ausbildu-ug und B€scheftbung auf die Kinder von
Minderheitsgruppen, insbesondere 

-von 
Wanderarbei-

temro, und ersucht ihn, diese Studie rreiterzufiihren und
u.a. spezifuche Empfehlungetr fiir die Durchfiihrung von
Y.apyttl:n zur Bek6mpfung der Auswirkungen &eser
ursKrumruerung vorzutegen ;
,7. ersucht den Generalsekreter erreut, seine Studie

iiber die Bedeutung des Vorgehens privater GruDDen zur
Bekllnpfung von Rassismus und rassischer Disliriminie-
rung" den Regierungen, Sonderorganisationen. reciona-
len zwischenstaatlichen Organisationen und uichistaat-
lichen Organisadonen mit Konsultativstatus beim
Wir8chafts- und Sozialrat zu tbermitteln, um deren
Auffassungen sowie Hinweise ihrerseie auf weiteres
einscilegiges Matelial efuuuholen. und der Celeralver-
sammlung auf ihrcr dreiundvierzilsten Tagung einen ab-
schlieBenden Bericht iiber dieses Thema vorzrilegen;

. 8. _ e.szc.r, den Generaiseket[r, so bald wie m6glich
eine Sammlung von MusterrechtsvorschdJten zu dtel-
Eq f"a :o verOtrentlichen, die den Regierungen belm
ErIaS s'eitercr Rechtsvorscbriften gegenrassiscie Oiskrl-
minisruu als lolglld dieten k6nnetri
, 9. nimmt Kenn nir von dem vom E. bls 18. Sept€rn-
ber l9S7 in New York abgehalrenen Lehrgen; nit
scnweryun-kt auf der Ausarbeitug einzelstaatlicher
RechBvorschdften gegen Rassisnus uad rassische Dis-
Il- -r"r*f"g und ersucht den Generalsekreter, den
Wirtschsfts- und Sodalrat auf seiner ersten ordenilichen
Tagung 1988 einen Bericht zu diesem Thena voranlegen;

10. blttet die Orgenha sl der Vereinten Nationen
fft Eniehung, Wissenschaft und Kultur erflaur, die Aus-
arb€itung von Unterrlchtsmaterial und Lehrmittela zur
{6rderTng. von Unkrrichts-, Ausbildungs- und Bil-
d'r4gsali:tidteten auf dem Gebiet der Me-irschenrechre
und-gcgen Rassismus und rassische Diskriminieruns ;
beschleuntgen und dabei besonderes Gewicht auf-den
Grund- uad Sekundarscfiulunterricht zu legeni

. ll. ersucht neut dte der Menschenr€shtskommis-
sion angeholende Unterkommissio! ftr Diskrnninie-

t' N4t,/530.

rulgsverhttung und Minderheitenschu& zu priifen, ob
die Studie ilber rassische Diskrimiaierung" einer Akhra-
lisierung bedarf;

12. ersucht die Unterkommission qqe em, dle
Studie 0ben die in der er$ten Dekade zur Bekempfuag
von Rassismus und rassischer Diskrimhleruag und do
ersten llelftr der Zweiten Dekade erzielrcn Ergebnisse
und aufgetretenetr Hindernisse so bald wie m6glich fer-
tigzustellen;

B. emAchdg dq Gmeralsekretir emazr, 1988 un-
ter der Mitwfukung vot Vertretern des Systems der Ver-
einten Natiorcn, der regionalen zwischenstaatlichen Or-
gsniratiqagl utrd der hteressierlen nichtstaatlich€n Or-
garisationen mit Konsultativstatus bein Wirtschafts-
und Sozialrat ein weltveites Kotrsultationstreffen Ub€r
rassische Diskriminierung abzuhalten, das sich in erster
Linie mit der Koordinierung internatioDaler Alitivititen
zur B€k6mpfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
nierung befassen soll, ,'n.l ersucht ihn, die Ergebnisse
dieser Konsullstion einer breiten Offentlichkeit bekamt
zu machenl

14. ersrartden Wirtrchafts- und Sodabaternelr, lm
Rabnea seines Tatig&eitsplau ffir 1985-1989 die Veran-
staltung eines Seminqrg flb€r den kulturellen Dialog zwi-
sch€D den H€rkunftslindern und den AuftrahEehndern
von Watrderarbeitem in Aussicht zu uebmen;

15. beront, wie wichtig die Existenz aogemE$€ner
Rechtrschutzv€rfahfen fiir Opfer von Rassismus und ras-
sischo Diskriminioung ist, und ersucht deshalb den Ge-
neralselrcter, unter Bertcksichtigung de|f Ergebnisse der
zu diesem Thema abgehalteten Seminare falls mOglich
mit der entsprechenden Unt€rstttzung qualifizierter:
Sachverstindiger eitr Handbuch der Rechtsschutzverfah-
ren auszusrbelten und fertigzusielleni

16. bt der Anslcht, da8 zur Verwirklichung d€r Zele
der Zweiten Dekade alleTeile des Aktionsprograrnes filr
die Zwelte Dekade zur Bekampfung vol Rasslsmus und
rassischer piskdrninferulg mit der gleichen Aufmerk-
saekeit behandelt verden sollt€n;

17, billist den ffir den Zeitraum 199&1993 vorge-
schlagenen Titigkeitsplan, der in der Anlage zu dleser
Resolutioa aufgefUhrt ist;

18. blttet deo Generalsekreter, die Durchf[brung
der in d€r Anlage zu dieser Resolution aufgefilhrten Ak-
tivitaten ftr den Zeitraum 1990-1993 in Angrlff zu neh-
men;

19. er&rcht deD C€neralselaetar, bsi der Durchffih-
rung des Tetigkeitsplans der MaBnahm€n zur Bekimp
fung der Apartheid h6chste Prioritat einzu$um€n;

m. bekrdftigt die Notwendigkeir, das gesa.mre
Spelcrum der vom System der Vereinten Nation€n zur
Zeit duchgef[hten und die Zele der Zweiten Dekade
ber[hrendea Programme zu koordinieren, und betont
die Wichtigkeit einer operationellen, lebensfllhigen und
wirksamm instiiutionellen Struktur flr diesen Zweck;

21. btttet ale Regierungsn und cremien der Yef-
einten Natlonen, die Sonderorganisationen rmd sonsti-
gen zwischenstaatlichen Organisationen wie auch die in-
teressierten lichtstaatlichen Organisatiorcn mit Konsul-
tativststus beim Wfutschafts- und Sozialrat, sich an der
Durchmhrung des Tatigkeirplans filr den Zeitrau4
1985-1989 bzw. 19&1993 voll zu beteiligen, indem sie
dch starker und umfassender dafiir einsetzen, die ziigige

12 V€rofelalicbung der Ve.eioren Natio!€!, Bet.-Nr. E.76.XIV.2.



Vl, Besolqtlorctr - Drlder Aussctl$

Beseitigung do Apartheid und aller Formen von Rassis-
Bus utrd rassischer Diskriminierung herbeizufiihren;

?2. lst det A6ichr, da8 au Durchfiihrung der ge-
nsnnlen Programme freiwi ige Beitxlige zun Treuhand-
fonds fflr das Progrs'nm der Dekade zur Bekempfung
von Rassismus und rassischer Diskriminieruqg unerh&
lich siad:

B, appe ieft rccMrlcklich an alle Regierungen,
Organisationen und Einzelpersonen, den Treuhand-
fonds groBztgige BeitraeB zu lebte& soweit sie dazu in
der Lage sind, uad ersucht zu diesem Zweck den Gereral-
sekretir, zur Forderung von Beitmgszahlungen entspre-
cherde Kontakte aufzunehmen rmd tnitiativen zu ergrei-
fen;

U. e6{cht den Wirtschafts- $d So?iabat eneut,
der Generalversammlung wdhrend der Zveiten Dekade
aljnhrfich einen Bericht vorzulegen, der u.a, folgendes
enthslt:

a) eine Aufzlhlung der bereits laufenden oder ge-
planten Akivit{t€n zur Erreichung der Zielsetzungen der
Zweiten Dekade, so auch der Aktivi€ten der Regie-
rungen, der Gremi€n der VereiBt€o Nationen, der Son-
derorganisationen und anderer internationaler und re-
gionaler Organisationen 6owie nichtstlatlicho Organisa-
tionen;

D) eine Oberpr[fune und Bewertmg dieser Aktivi-
tEt€o;

c) selqe YorscHege und Empfehlungen;
23. ersucht den Generalsekietir, der Geueralver-

s'mnlung auf ihrer dteiuldvierdgst€n Tagung iiber die
Durchfulrung dies€r Resolution B€richt zu erstatten;

26, bqchlwt, den Punkt "Durchfthrung des Ak-
tioosprogramms f0r die zweite Dekad€ zur Bekampfung
von Rassismus und rassischer Diskdmitd€rung' wAhrend
der gEsamtetr Zweilen Dekade auflhrer Tagesordnung zu
belassen und auf ibrer dreiundvierdgsten Tagung mit
h0chstern Vorrary zu behandeln.

85. Plenarcttarng
30. November 1987

AITLI\GE

Tndgkeltsplan fnr die zwelte Eilfte der Zwelten Itekade
zur Bek[mpfung von Rarsfumm und nsdscher
- Dlskrlnlnlerung l9fll-1993

l. Die folgenden Aktiviteten sollten im Zweijahres-
zeitraum l99Gl99l durchgeffihrt und in den Programm-
haushaltsentwurf fffr diesen Zweijahreszeitraurn aufge
nomm€n weroen:

a) eine globale Studie darilber, in welchen Ma0e die
Kinder yon Wanderarbeitern Untenicht in ihrer Mutter-
sprache erhalten k6nnen;

D) ein Sachverstindigentretren ar Uberpriifung der
prakdsche! Erfahrungen von Ldndern mii Modellen der
lnneren Selbstvervraltr'4g lilr autochthone Bev6lke-
rungsgruppen;

c) eine fachliche Studie iber die WirkungskEft von
Artikel 27 des Internationalen Pakts iiber btreBrliche
und politische Rechte" hinsichtlich der Gfidhrleistung
von Gleichberechtigungsgarantien fiir Angehdrige von
Minderheiten;

d) reglonale Arbeit$seminare tber die Yerabschie'
dung von Rechbvorcchriften zur Bektmpfung von Ras
sismus und rarsischer Diskrirninierung;

e) ein Semimt 0ber Kommissionen fff Vol&ggrup'
psnbeziehungen und dere! Aufgaben;

/) ein Senirar zur Auswertung der bei der Ilurchf[h-
runc des Internationalen tit€reinkommens iiber die Be-
selti-sung auer Formen rassischer Diskriminierungf go
wolnenen Erfahrunggni

g) eine intErnationale Karnpagc zur Umerstttatng
der baldigsn Unabhangiskeit Namibias im Eitrklrng mit
Sicherheltsratsr€solution 43J (1q78) vom 29. Sept€mber
1978.

2. Die folgenden AkrivitEten sollten im zweijahres-
zeitraum 1992-1993 durchgefilht und in den Programm-
haushaltsentsurf ffir diesen Zweljahreszeitraun aufge-
nommen w€rden:

a) ei[e Round-table-KonfereDz von Sachverstetrdi-
getr zur Erorlerutrg der Ausarbeitutrg von Lehrm4terial
fiir die nekgmpfung von Rassigmus und rassischer Dis-
kriminierung;

b) die Verofentlichung des Handbucbs 0ber die den
Oofern von Rassismus und rassischer Diskrininierurg
air Verftgung stehenden Reshtsschutzverfah$n in alrei
weiteren Sprachen;

c) zwei regionale Arbeitss€minare Uber die verab-
schiedung von Rechtsvorschriften zur Bekempftug von
Rassismus und rassischer Diskriminierung;

d) eine internationale Kampagne iiber die Haupthin'
deriisse ffir die v6[ige Ausmeranng von Rasslmus, ras-
sischer Diskriminieung und Apartheid und tber Mittel
und Wege, um dqs baldige Verschwinden dieser Gei8eln
herbeizufiherr

e) eine Studie ifber die Behandlung der politischeo
Gefangenen und lrhaftierten in Stdafrika und Namibia'
iosbesondere der Frauen und Kinder;

n eine slobale Studle 0ber den verbreiftneFgrad des

Iniimationllen Ubereinkommens iiben die Beseiticung
aller Formen rassischo Diskriminiermg.

42/ 4/,-zwan'lgItor Jahre3lag der Erklirmg fibot Fort-
schrltt und Entwlcf,lung suf sodslem Geblet

Dle GenemhersmmlunE,

unter Hinweb aufdteaufder Chalta dfi Vereinten Na-
tioneo beruhende, am 11. Dez€tnber 1969 in ihrer R€so-
ludon 2542 OO(IV) eleichen Datums feierllch verkfin-
dete Erklaruag Bber Fortschdtt und Entwicklung aufso-
zialem Gebiet,

sowle mter Hinwets ouf ihre Resolutione[ 2543
OO(ID vom 11. Dezember 1969,3Ull7 vom 16' De-
znmber 1977, t4/59 vom 29. November lng \ad4l/142
vom 4. f,rez€mber 1985 tber die Implenentierung der Er-
kErung,

iiberzeugt davo\ da0 es nach nie vor geboten ist, die
uneingeschr{nkte Verwirklishung der in der Erklirurg
enthaltenen Grundsgtze und Ziele herbeizufflhr€n, dle zu
friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Natioten beitragen werden,

fnarcllend, dar 1989 der zwanziS;ste Jahrestag der Er-
kHrung b€gangen wird,l3 Slchc R€sohtio! 22m A (XXI), Atrlage.



l. bebAfiigt die anhaltende G$lrigkeit und Bedeu-
tung der in der Erklarung [ber Fonschritt und Entwick-
lung auf sozialem Gebiet enthaltenen Grundsetze und
Zielet

2. bachlle$t, 1989 den zwanzigsten Jahrcstag der
ErHirung zu begehen;

3. ,it et alle Staaten, die Sonderorganisationen, die
regionalen zwischenstaatlichen Organisationen und
nichtstaatlichen Organisationen, geeignete Ma8nahmen
zu treffen, die etwa den Ma8nahmen entsprechen, die in
der Anlage zu dieser Resolution aufgeliihrt sind und die
sich auf die von der Generalversanmhrag in ihrer Rco-
lutlon 4ll150 vom 4. Dezember 1986 empfohlen€n MaO-
nphrnsn zu1 Beggluu des vierzigsten Jahresrags der All-
gemeinen Erklflrung der Menschenrecbte griinden, und
geeigoet€ Aktivitehu zut verst{rkten Forderung der
Men6chenrechte und der sozialen G€rechtigkeit zu unter-
stiitzen;

4. bittet alle Stasten, dem ceneralsekreur ihle Auf-
fassungen uld Srcllungnahmen dar[ber mitzuteilen, wie
sich die Erkliirung seit ihrer Verabschiedung auf die Aus-
srtreitung '|nd Dlru'chfuhrug der innerstaafucben Politi-
ketr und Malnahmen iher Regierungen ausgewirkt hat,
und ihn au8erdem dar[ber zu unrcrrichten, wle die in der
Erklirung aufgefiilrteu Grundsetze, Zele und Mttel
uad Methoden il ihren Politiken, Plinen und program-
uen sowie in ihren bilateralen und multilateraten Bezie-
hungen im Entwicklungsbaeich beriickslchtigt worden
$no;

5. ,t e, alle Staaten, dem GeneralsekretAr ihre Auf-
fassungen und Stellungnahmen dariiber bekanntzu-
geben, wie der Beitrag der entsprechenden Organe, Orga-
nisationetr uld Gremien des Systems der Yereinten Na-
tiolel zuf vollen Verwirklichung der in der ErHerung
erthaltenen Grundsitze und Zlele verstarkt werde;
konnte;

6. etsucht dq Gen€rabeketer, die gpme$ Zffer 4
und 5 eingehenden Informationen in den in Zffer 5 der
Genoalversammlungsresolution 411142 erb€tenen Be-
richi aufzunehmen, der der Vosammlung auf ihrer vier-
uldvierziFten Tagug auf dem Weg lber die Kommis-
sion fiir soziale Entwicklung urd den Wirtschafts- und
Sozialrat vorzulegen ist;

7. ersxcr, den Generalsekreter a4fefiem, nnt€,. k-
rflcksichtigung der ln der Anlage zu dieser Resolution
gtlaltenen diesbezlglichen Empfeblungen g€eignere
MaDnahmen zur Beg€.bung des zwanzigsten Jahrestags
der-Erkurung zu treffen, um auf die Erktarung sowie de
RoUe und die Tetigkeit der Yereht€n Nationen zur ce-
wehrleistung der efektiven Verwirklichung der Zele der
Erklirung aufmerksam zu mashen und ihre Bedeutnnq
hervorarheben;

8, , bschWt die Aafnahme des pmktes "Zl[anzig-
ster Jahrcstag der Verkfindung der Erkliirung 0ber Fon-
schritt utrd Etrtvicklung auf sozialem Gebiet" in die vor-
liufige Tagesordnung ihrer vlerundvierzigsten Tagungi

9. b6chlwt auterdem, auf ihrer vienrndvierzissten
Tagung eine Plenarsitzung der Feier des zvanzigsten
Jahestags der Erkliirung zu widmen, der auf den I I . De-
zembsr 1989 felt, und ersucht den Generalsekretar. die
erforderlichen Vorbereitungen fiir das Programni dieser
Sitzung ar treffen.

85. Plenarsitzung
30. November 1987

ANLAGE

r'.|npfehlurge|r ftr Ma8nahmer mr Eegehnng ds
rwandgsten Jehrestags der ErHnruag [ber Forbchrttt

lnd Entrcklurg suf sodslem Geblet

I . Es wird empfohlen, auf natioaaler Ebetre etwa die
folgenden MaBnahmen zu treffen:

a) die offizielle Proklanierung des ll. Dezeuber
1989 zum Tag des Fortschritts und der Entwicklung auf
sozialem Gebiet:

D) die Herausgabe von Sond€rbotschaften duch
Staatsoberheupter odo Regierungschefs oder andere
promine e Pers0olichkeit€n des Otrsntlichen Lebens
zum ll. Dezember 1989;

c) die Veranstaltung von Sondersitzuagen der Parla-
mente und anderer offentllcher und privater Institutio-
nen am Tag des Fortsshritts und dsr Entqicklung auf so-
zialem Cebiet;

d) die Grnndung oder Stirkung nationaler oder lo-
kaler Instilution€n zur Fftd€rung des Fortschritt und
der Entwicklnng auf sozialem Gebiet dowie der sodalen
cerechtigkeit und die F0rd€rung von Unterrichts-
pfogrammen iiber Fortschdtt und Entwlcklung auf so-
zialem cebiet auf den verschiedenen Stufen des Bil-
dun8$resensi

e) die Verbreitung des Wortlsuts der Erklilrung ober
Fortschrl0 und Etrtwicklung auf cozialem Gebiet in den
Iandesspracheni

l) die Ausgabe von Briefmarken, Ersttagsumschlii-
geu und sonderstempeln zum Th€ma Fortscbritt und Ent-
wicklug auf scialem Gebiet im Laufe des Jahrcs 1989;

g) die Mitwirkung nichtstaatucher Orgadsationen
an den Feierlichkeiten anu0lich des Jahrestags sowie ei-
gens Veranftaltungen dieser Organisatioaen;

i) die Yeranstaltug von Atritiviteten im Rahmo
und zur Untemlttzung der laufenden Dekaden d€r Ver-
einten Nationer und der gegenwgrtig in Vorb€reitutrg b€-
findlichen intemationalen Jahrc zum Thema soziale Ent-
wicklung.

2. Es wird €mpfol en, daB der GeneralsekretAr im
Rahmen der Vereinten Nationen u,a. folgende Ma8nah-
men trift:

a) die H6ausgabe der Eruerung ftber Fortschritt
und Ent\picklung auf sozialem Gebiet in allen Amtspra-
chen der V€reinten Nationen bis zum 1 l. Dezember 1989;

D) die Abhalt"ng von Menkveranstaltungen,
entsprechend der iiblichen Praxis, am Amtssitz der Yer-
einten Nationen und in den Btros der Vereinten Natio-
nen in Genf und Wien sowie in Nairobi und in den lnfor-
mationszentren der Vereintefl Nation€n am oder um d€n
11. Deenber 1989.

42149 - YerFFL|lcbutrg sodeler Gcr€cnflgkel|

Db Generalvenammlung,

eingedenk desrerr, da8 sich die Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen in der Charta der Vereinten Natio-
nen verpflichtet haben, ggmeinsaro und einzeln darauf
hinzuwirken, da0 ein hOher€r Lebensstandard, die Yoll-
b€schaftigung und die Voraussetzungen fiir Fortschritt
und Entwicklung auf wirtschaftlichem und sozialem Ge-
biet gef6rdert werden,



VI. Berohltoco-IHlttrArsr.h8

eineedenk d6en, da0 gemeB do Erklnrung iiber Fort-
schritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet'4 Fort-
scbritt und Ent\yicklung auf sozialem Gebiet auf der
Achtung der Wiirde und des W€rts der menschlichen Per-
son beruhen und die F6rderuag der Menschenrechte und
der sozial€n Cerechtigleit gewahrleisten,

unter Ben\cksichtlgu| der Empfehlungen des Gene-
ralselcetArs zu einigen Persp€k[ive,n hinsichtlich der T6-
tigkeit der V€rehten Nationen in den neunziger Jahren,
wie sie sich in der Adage zu der Mtteilung b€treffeud die
Erstellung des nachsten mittefristig€n Plats finden'3,

l. ist der Au$asntng, da0 es das gemeiasame Zel der
internationalen Gemeiruchaft ssin mu0, ausgehend von
uot€rschiedlichen wirtschaftlich€n, sodalen und poli-
tischen Gegebenheiten eine globale Umwelt zu schafen,
die eine dauerhafte Entwickluag, die uneingeschrtnkte
Wahmehmung d€r Meoschenrechte und Grundfreihei-
ten sowie sodale Cerechtigkeit und Friedqr gestatet;

2. anerkennt, deft soziale G€recntigleit eines der
wichtigsten Ziele des $ozialen Fortschlitts ist;

3. e*lAft eneut, wie wichtig es ist, .lafl die Ltnder
zusammemrbeiten, um zu eineln Klima beizutragen, dss
der Yowirklichug der Aele der Entwicklung sowle der
sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Fortschritts
dursh die einzelnen LAnder f6rderlich lstt

4. veftfift die Aqfassung, d4R di6e Zussomenar-
belt gem{8 den Grundsetzen der Charta weiterhin eher
der Schwerpurkrc der Tetigkeit der Ysreht€o Nationen
sein sollte;

5 , fotdert dreMil*edstaatetr ard, bel der Gestaltung
iher imerstaatlichen Politik auf dem cebiet der sozialen
Entsicklung zu ber0cksichtigsn, wie wichtig die Ver-
wirklichung der sozialen Gerechtigkeit ftr all€ ist.

85, Plenaaitzung
34. Noyember 1987

42,2s0-Erfahrungcm dor Starten bol der Eerbdfihrung
defgrelfender V€renderungen ed sodsl€n und
wfutschafitllchem Geblet nlt dem ael det
sodsler Eortschrltts

Die Generalyewmmlung,
geler'tet von dem Wunsch, einen hoheren Lebensstan-

dard, die Vollbeschiftigung und die Voraussstzungen
ffu Fortacbriti und Entwicklung auf wirtschaftlichen
uad sozialem Gebiet zu fdrdern,

unter Hlnweis a4fihte Resolutionen 2542 OOfi9 vom
ll. Dezember 1969, 3201 ($yt) utrd 32112 ($YQ vom
l. Mal 1fi4 uad 3281 QOOX) vom 12. Dezember 19/4
sowie ihre Resolution 35156 vom 5. Dezember 1980 mil
der in der Anlage enthsltenel International€n Entwick-
lung:sstrategie ftu die Drltte Entwicklungsdekade do
Yoeinten Nationen,

sowie unter llinweis ouf, ihle Resoludo!€n 3273
QOCX) vom 10. Dezembo lt4, 3ll38 vom 30. Novem-
ber 1t6, 36/19 vam 9. Nove'mber 1981, 38/25 vom
22. November 1983 rsD.d&/23 vom29. November 1985,
in denen sie erneut erklirte, daB es sehr wichtig ist, daB
jeder Staat tiefgreifende Verinderungen auf rozialem
und wirtschafiliche|r Gebiet mit dem Zel da sozialen
Fortschritts herbsifthrt, und da0 es notrvendig ist, die

lr Resolutio! 2542 (rO<Iv).
tt Siehe N42J3l2-

diesbez0slich gemaohten Eifa.hrungen der Staaten zu utr-
tersuchen,

b^orgt Kenntnis nehmend von d€n Erk€ontdsseu zut
Wirxchafts- und Soziallage in vielen Teilen der Welt' die
im Berisht des Generalsekretg$ mit dem Titel "Hig!-
lights of the world social situadon l9&7: recent develop-
ments and current issues"'6 (Die wlchtigsten Aspokte delr
Weltsoziallage 1987: neue Entwicklungeh und aktuelle
FragBn) enthalten sind,

in dem Wunsch, dle rasche uld vollstindige B€seiri-
s ng der in da ErHgrung [bsr Fortschlitt und Entwick-
lulg auf sozialern Gebietra beschriebenen Haupthinder-
nisse ftr den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
der V0lk€r zu gewahrhisten,

Kenntnls nehmend vom Angebot der Regierung der
Uulon der Sozialistischen Sowjetrepubliksn, als Cast-
geber des in Zfer 3 der Resolution 38/25 gBford€rten in-
terregionalen Seminars lber dle Erfahrungen ds Ent-
wicklungsDnder und der entwickelten LEnder bei der
Herbeif0hrung tiefgreifender Verenderungen auf soda-
len und wirtschaftlichern Gebiet mit dem Zel des soda-
len Fortschritts zu wirken,

l, erklw eneut, daB dsr weit€re AustaNch der Er-
lahrungen der Staaten bei der Hobeifilhrung tiefgreif€o-
der V€retrderungen auf sozial€rn und $irtschaftlichen
Gebiet mit dem Zel des sozialen Fortschdtts zur Umset-
zung der Internationalen Bntwicklungsstrat€gie filr die
Dritts Entwicklungsdekade der Vereinrcn Nation€tl
beitragen wlrde;

2. nimmt Kenntnir voB Bsricht des G€deralsekredrs
fiber die Erfahrungen der Slaat€n bei d€r Habeifilhrung
tiefgreifendo Yerenderun€en auf sozial€m ulld wht-
schaftlichen Gebiet mit dem Zel des sozialen Fort-
schdttsr?;

3, welf esatvitrdigen, daB der Generalsekrcdrvor-
kehrung€n daiib trift, das !n Ztrer 3 der Resoludon
38/25 geforderte ht€m€ionale Seminar im Jahr 1988 im
Rahmen der dm Programm Sellorale und regionale De-
ratungsdienste zuggwi€s€oen Mittel zu veralstallen;

4. bittet die Miteliedstaatsn, d€m G€neralsekre$r
Berichte fiber ihre Erfahrungen bei dcr Durchfuhrung
tiefgreifender Verenderungen auf eozialem und arht-
schaftlichem Gebiet mlt dem Tiel d€s sozialen Fort-
schdtts vorzulegen;

5. ersacht den GeneralsekretAr, im Bsnehmen mit
den Mtgliedstaaten und urter B€rtcksichtieung der Ce-
neralversammlungsresolutioaen 36119, 38 /25 1leld N /23
einen B€richt ffber die Brfahrungen der Staaten bei der
Herbeiffihrung tiefgreifender Yerdnderungen auf sozia-
lem urd wirtschaftlichem Geblet Eit dem Zel des sozia-
len Fodschritts auszuarbsiten und lhn d€r Vosammlung
auf ibrer vierundvierzigsten Tagung auf dem Weg tber
die l(qrnmlssi6l fn1 soziale Entwicklung und den Wirt-
schafts- und Sodalrat vorzulegeni

6. erslc&t die Kommission ftu sodsle Entwicklung
und den Wirxchafts- und Sozialmt, auf ihren nechst€tt
Ta$rngen die Frage der ErfahrunCgn der Sta$en bei d€r
Herbeifibrung tiefereifender Yerinderungen auf sozia-
lem und wirtschal0ichem Gebiet mit dem Zel des sozia-
len Fortschritts ar behandehi

7. b^chlwt die Auffr].me d€3 Punkt€s "Erfah$n-
gen der Stqaten bei der Herbeiffihmng tiefgreifsnder

!6 siehe E/cN.J/t9&7/2-
t1 N4z/s7-v t9g7 /8.
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len Koasultatioa 0ber Strategien urd Ma8nabmen elner
€otsdcklungsorientiert€n Sozialpolitik vsrabschledet
wurden,

fu d4r AfuBugang, da0 der Treulandfondr der ver-
einten Nationen flr das Altern ein wertvollsr Mecha-
nismus zur Forderung von Aktivit{ten im Rahmen der
Durchfiihrung des Aktionsplans ist, und besorgt dar-
ilbet, daB die Mitrcl des Treuhandfonds zur Neige gehen
und nicht entsprechend aufgef llt w€rden,

ln donkbarcr Anerkenrung der unrchetzbaren RoUe,
die nichtstaatliche Organisationen bei der BewuBtselns-
bildung in bezug auf die Belsngs alt€rnder Menscheo und
bei der F0rderung von MaSnahmen zur Drchfihrung
des Al*ionsplans spielen,

l, befuA$kN eneurlhre Unterstfitzurg filr den Inter-
nationalen Alrionsplaa zut Fmge des Alterns, und er-
sucht den C€neralsekret{r, auf dem W€g ober die Kom-
misslon fur soziale Entwicklung die weitere Duchffih-
rung des Akdousplans insbesond€re im Ralmen d€s von
der Gmsalversanmlnng in ihrer Resolution 37151 erbe-
teoen Ub€rprlfungs- und BewertungsFozesses weiter an
ilbsrwach€n;

2... ,irtet die Mitgliedstaaten, sich aKiv an der zwei-
ten Ub€rprilfung und Bererhtng der tlulclfiilrung des
Aktionsplans zu beteiligen;

1, beCnlat dieBifrichtung des tuternationalen Insti-
tuts zur Frage des Altems in Malta gemiB do nmpfeb
lung 57 des Aktionsplaas und der Wirtschafts- und So-
zialratsresolution lgfil / 41 vom 28, Mai 1987;

4. unterstfrQt die von dsr Kommirsion fiir soziale
Entwicklung b lhrer Resolution 30/l an den ceusralse-
kieter gerlchtete Empfehl'rng, bei der Errtellung d€s mit-
telfrisdgen Plans ffir den Zeitraum l9qll995 d€r sorg-
fllligen Ausarbeit"ng praktischer Strategi€d zur Duch-
filhrung de Aktionsplans Prioritit einzuriumeor lndem
er dafllr Sorge tr[gt, da$ die Aktivitaten des Systems der
Vereilten Nationen zur Frage ds Alterns bqser koordi-
niert wsrden und weiterhin ausreichende Zuweisungpn
im Progras$laushalt vorgssehen werden;

5. nimmt mit Genwnang die Empfehlung der Kom-
nission frlr soziale Entwickluag ir ihr€r Resolution 30/1
arrrKeaztzir, der Generalseke{er m6ge bei der Erstellung
d€B mittefristig€n Plans ftu den Zeitraum l9Sl995 untq
Ben[cksichdeung der Arbeiten der Sond€rorganisationen
eitre zettltch gFstatrelte Durchfilhnmg von Forsctlutrgs-
arbeiten uad Grundsarzaaalysen auf dem Getdet des Al-
tems vorscblagmi

6. e8rclrt die Kommission ffu soziale Entwicklung,
auflbrer ehurddrei0igsten Tagung €ine informelle, allen
Mitgliedern otrenstehende Ad-hoc-Arb€itsguppe ehzu-
berufen, mit dem Auftrag, den Bericht des General-
sekretE$ ibcr die zweite Uberprtifung und BewerfiIng
der DurchfUhrung de$ Aktionsplans entsprecheod zu be-
handeln und der Kommission auf ibler eitrunddreiBig-
steo Tagung g€signete Ma0nabmen vorzuschlagen, um
die Sache dsr eJteren Menschen weiter vora:rzubringen;

7. bt der A4f6sung, dqn der zehnte Jahrestag der
Weltversammlung zur Frage des Alterns (1982) duch $-
eignerc Anschlu8aktivigten begangen \perden sollte, um
weltweit das Intoesse f0r die Belange alterader Men-
schen wachzuh4lten:

8. Jordert die Regierungen a4l, soweit dies noch
nicht geschehen bt, nationale Mechenismen zur Forde-
rung von Poliliken und Programmen zu Fragen des Al-
tems einzudchten oder zu ventilrkeni

Verinderungen s,uf sozialem und rvirtschaftlichem Ge-
biet mit dem Zel des sozialen Fortssbritts" in die vorl6u-
fige Tagesordnung ihro vierundvierzigsten Tagutrg.

85. Plenarsi$ung
30. November 1987

42151 - Durchlihrnng d€s Intemadonalen Akdonplans
zur Frsgc al€s Alterns und damlt zusammenh!tr
g€nde AktMliten

Die Gareralve4smnlung,
unter Hinweis qtlf lhre Resolution 37 / 5I vom 3, De-

zember 1982, mit der sie sich dem Internationalefl Ak-
tionsplan zur Frage des Altems angschlossen hat, der
von der 1982 i! Wien abgehaltenen Weltversammlung
zul Frage des Alterns im Kouens verabschiedet worden
istrr,

in BekrdJtigang ihrer Resoludon 40129 vom 29, No-
vember 1985, in der sie betonte, welche B€deutung deDl
Treuhandfonds der Verehten Nationen ftr das altern
zukoomt, der Mitgliedstaaten, insbesondere Etrtwick-
lug{endem, bei der Ausarbeituag und Durchffihrung
voir Politikel und Programmen zur Frage des Altqos
hilft.

Jemer in kkrQftigung ihrer Resolution 40/30 vom
29. November 1985, in der sie ihre Uberzeugung zum
Ausdruck gebrachr hat, daB die elrcren Mensclien auf al-
len Stufen des Entwicklungsprozesses, der in einer jewei-
ligen Gesellschaft stattfindet, ats wichtiges Elemeit "ndbendtigte Partaer aagesehen werden miissen, sowie er-
neut erkliread, dan insbesondere die Ent|'icklungjhn-
der-der 

- 
Unterstftzung bei der Durchfthrunt des

Aktionsplaas bedilrfen,
in BekrQftigung firer Resolution 41196 vom 4. Dezem-

ber 
-l 

986, in der sie die Regierungen nacbdriicklich gebe-
ten bat, sich im l{ahmen lhrer eigenen nationalen priori-
tAFn, Kulturen und Tradltionen verst€rkt um die tmple-
mentierung der im Aktioosplan enthaltenen nmpfehlun-
gen zu bemUhen,

tn Kenntnisnahme d$ von der Kommission f[r soziale
Entwicklung verabschiedeten Resoludon 30/l vom
4. MArz 1987', berretrend die Erstellung des mittelfristi-
ge! Plans fiir den Zeitraum 199I,1995 durch den cene-
ralsekretar,

Kenntnis nehmend vom Bericht des GsneralsekrgArs
zur Frage d€s Alternsto,

im Hlnblick a4l die Wichfukeit der zweiren Uber-
priifung utrd Beweft'hg dsr Dwchfithrung des Akrions-
plans, die von der Kommission fiir soziale Entwicktung
auf ihrer einunddrei8i$ten Tagung im Jahr 1989 vorgt
nommen wrd,

Kenntnis nehnend von der Bedeutung, die der Frage
des Alterns in den Leitlinlen fiir Strategien und MaB-
nahmen einer ettwicklungsorienticten Sozialpolitik in
naher Zukunftl' beigemessen wird, die von der von ?. bis
15. September 1987 in Wien abgehaltenen Interegiona-

tB Slehe Repon o! he vo d A,sembty on Aplnp, Vlews 26 July-
6 August 1982 NeroffearllchuDg der Vercimm Nadonen, Besf.-Ni.
E.q2.1.10, Kap. VI, Abschtrin A.tt Siehe qbbl Recordt oJ the Eeonomlc qnd *)clal Counc,t!. 19t7.
Wpl@ne,,t No. 7 (E/1987/20), KaD.I, AblchntE D.4 N4US67 -

2r siehe E/coNF.8o/Io, lGp. III.
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9, @igucht den Generalseketgr erneut, a\f das Et-
suchen der im Dezermber 1984 in Dakar abgehalteuen
Aftikanischen Reglonelkonferenz Ub€r das Altern um
Hilfe bei der Grlndung einer afrikanischen Gesellschaft
fiir Gerontologie positiv zu reagieren;

lA. ersucht den Generalsekrctar, die bestehenden
Progrommg zur prata des Alterns sowie die diesbs0g-
liche Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen zu verstirken, wobei das dem Sekretariat alrge-
bdrende Zentrum fiir soziale Entwicklung und humani-
tare Angel%enheitetr als Koordinierungsstelle fitr die
Aktiviteten des Systems der Vereinlen Natlollen zu Fra-
gen des Altems fiugieren sollte;

11, appellert rucMrlcklich an Regierungen sowie
an zwisshenstaatliche utrd nichtstaatliche Organisatio-
nen, eroBztgigs BeibegF zun Treuhandfolrls der Ver-
einten Nationen ffu das Altern zu leisten;

12, fordsrt die Sondoorganisatlonen, Regiotal-
konmissionen und andere in Betracht kommerde Finan-
deru:rgsorganlsatlone! crt, Aktivitate! im Zusammen-
hang mlt der Frage des Alterns rpeiterhin zu urterstiitzen,
insbesoldere indem sie bei Projekten, die unter ihren
Auftrag ialen, Hilfe leisteni

13 . begdgt drelnrtst:ven nichtstaatlicher Organisa-
tionen, die den privaten Seklor dazu anreg€n, die Tatig-
keit des Systems der Vereinten Nationen zu Fragen des
Altems dadurch zu unterst0tzen, da8 sie Ressourcen zur
Durchfiihrung de Aktionsplans nobilisieren, und
nimrnt in diesen Zusammenhang Kenntnis von einem
Vorschlag zur Grfindulg einer Weltstiltung zu Fragen
des Alternr:

14. enucht den Generalsekedr, der Generslver-
sammlung auf ihrer dreiuadvierzigsteo Tagung lbu die
Duchfrlrung dieser Rcolution Bedcht an erstattetr;

15 . b^chlwt dre Aufnahme des Punktes "Frqge des
Alterne" i[ die vorl8ufige Tagesordnung ihrer dreiund-
vierzigsten Ta$ng' 

gJ. prenor,itatng
30, November 1987

42/tZ-Bomfihugen und Ma.Fnahrncn zur Gewltrld.
stung der V€trrlrtlchulg der Menschenrechle,
lnrb€ronderc des nschts ouf Blldqng undArbell,
durth dle Staslen md z[r Geweldelstung lhrer

-Awflbung rturch Jugendllehe urter B€dlngun.
gen d6 Frledens

Db Generalvenammlung,

unter Hlnvels aql ihre Resolutionen 36/D vom
13. Novemb€r l98l ,37 /49 vor\3.Der.ffiber 1982,38/23
vom 22. November 1983,39/23vom23. November 19E4,
40115 vom 18. Novenb€r 1985 und 41198 von 4. Dez€m-
ber 1986, in denen sie u.a. anerkan e, da0 geeignele
Ma8nalmen getrofen werden mfssen, ur die Yerwirkli-
chung der Mensch€ffechte, insbesondere d€s Rechts auf
Btldung und Arbeit, und ihre Ausflbung durch Jugend-
liche zu gewabrleisten,

sowle unter Hinwels a4l ihre Rcolution 34llJ I vom
17, Dezemrber 1979, mi1 der sle bescblo0, das Jshr 1985
zum Internationalen Jahr der Jugend: Partizipation,
Entwicklung und Frled€n zu erklaren,

lm Htnblick dara4f, daB sich in vielen L6ndern die
Mehheit der jungen M€nscher unt€r den derzeitigetr kd-

tischetr sodalen und wirtsshaftlichen Gegebeohelten
schwo*iegenden Probleoen hinsichtlich der Aus0bnng
ihres Rechts auf Bildung und Arbeit gpgpntbersieht,

in der Abeneugang, da0 dafflr gesoret werden mu8,
da8 Jugendliche die in der Allgpmeinea ErHerung der
M€nschefiechtd, im International€n Pakt iiber wirt-
schaftllche, soziale und kulturelle Rechtel! utd im Int€r-
natlonalen Pakt tber bffrgsrliche und politlsche RechteD
nledergeleEfen Rechte, insb€sondere das Recht auf Bll-
dung und Arb€it, ohie jde Einschriakung ausilben
konnen,

slch der Tatsache ,ew4lr, da0 unzuEngliche Bildu$
und JugendarbeltslosfuIeit dazu ffihren, da6 jungp Meo-
schen am EntwlcklungsprozeB nur b€schrenkt mitwitken
konnen, und i! dieseE Zusamnenhang unto Hervorhe-
bung der Bedeuffng, dle der Ausbilduqg juager Men-
schen an hdheren Schul€n utrd Hoohschulen sovie ihr€m
Zuggng zu gesigneten Fach- und Berufsberatu[gF- und
-ausbildungsprogrammen zukommt,

mlt dem Ausdruck ihrq lebhqften Intere'oe8 daffi,
die Ergebnisse des lnt€ruatlonalen Jahres der Jugsnd sy-
stematisch zu konsolidieru utrd seiter darauf aufzu-
bauen, mit dem Ziel, u.a. zu einer st{rkeren aktiven Be-
teillgung junger Menschen am soziookonomischen L€-
ben ihres Landes beizutragen,

l. fordert alle Staaten, alle staatlichen und nicht-
staatlichea Oreanisationen, die entsprecheodetr Gremieo
der verelnten Nationen und die Sonderorgaolsationen
aui sich welterhin vorrangig mit der Ausafteitung ud
Dunc,hfiilruw wirksaner MaBnahmen zu beschaftigen"
die darauf gerichtet sind, der Jugend u:rter Bedilgungen
des Friedens die Awiibung ihres Rechts auf Bildung ud
Arbeit zu sichern, mit dem Ziel, das Problem der Jugend-
arbeitslosigkeit zu l6sen;

2. erinrcrrl die Kommission f[r soziale Eutcdcklung,
den WLtschafts- utrd Sozialrat sowie alle ander€n in Be'
tracht kommenden Gremien der Verdnten Nationen,
sich auf regelmi8lger Basis gebfihrend mit der Austbung
der MensChenrechte, insbesondere des Rechts auf Bll'
dutrS utrd Arbeit, durch Jugendliche zu beschiftigen;

3, ersucht den Genemlsekreter, bei der Erstelung
seine Zrrischenberichts ilber den Stad der Umsetzung
der Rlchtlinien flir die weitere Planutg und ftr geeienete
A$chluBma0nahmen in Bereich Jugendfrageo" aa die
Kommission ffir soziale Entwicklung auf ihrer ehuld-
drei8igsten Tagung die Yerwirklichung der Menscheo-
rechte, insbesondere des Rechts 4uf Bildung und Arbeit,
durch die Staat€n und ihre Austbung durch Jugendliche
zu berilcksichtig€xl, damlt die Konmission Enpfehlun-
gEn zur Losung des Problems der Jugendarbeitslosifkeit
verabschieden kann;

4. blttet die nationalen Koordinierungsorgane und
die Triger der Jugordpolitiken und Jugpndprogramme,
der Verwirklichung d€r Menschemechte, insb€sondere
des Rechts auf Bildung und Arbeit, und ihrer Austibung
durch Jugendliche bei den Anschlunaktiviteten an das
Int€rnationale Jahr der Jugend: Partizipation, Entrpick-
lung und Frieden entsprechenden Vorrang zu gebeL

85. Plenarstwns
30. November 1987

2 st€he 4/401256, Alhalls.



42153-Charcen nnd Mog[chkelten ftr dle Jugend

D ie G ene ro lv e $d m m lung,

unter Hinweis au! die Errungenschaften des Interna-
tionalen Jahres der Juged: Partizipation, Entwicklung
und Frieden. insbesondere auf die Richtlinien ffir die wei-
lere Planung und fiir geeignete Anschlufima8nahmen im
Bereich Jugendfragen",

sowie unter Hinweis a4l ihre Resolutioo 40/16 vom
18. November 1985 iiber Chancen und Moglichkeiten ftr
die Jugetrd,

sich dasen bewqft, da$ unzuldneliche Bildung und
Arbeitsloslgkeit junge Menschen daran hindertr, wirk-
sam am Enffiicklungsproze8 teilzuhaben, urd betonend,
wle wichtig es ist, da8 junge Menschen eine angemessene
Erziehung erhalten und Zugang zu den entsprecherden
facblichen und beruflichen Beratungs- und Ausbildungis-
programmen haben,

in der E*enntnis, da8 die Mitgliedstaaten in den ver-
schiedenen Wirtschaftssektoren eine stirkere Aufkl,ii-
rung dahin gehend belreiben sollten, daB der Beseitigung
der Jugendarbeitslosigkeit h0chste Priorit$t eingeraumt
werden sollte.

mit grolo Soryefeststellen4 daB es eine rasch anstei-
g€nde Zahl junger Menschen in der Welt gibt, von denen
viele noch nie einen Arbeitsplarz gehsbt haben, und da0
es mit zunehmender Arbeitslosigkeit immer schwieriger
wird, den grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen
3e3trs6'rngen der jungen Menschen gerecht zu werden,

erlreul iiber dieE;r$ebnisse des internationalen ldeen-
wettbewerbs fiir Jugendbesch&ftigungsprojekte unter
der Bezeichnung "HOPE'87', der vom 28. April bis
2. Mai 1987 in Wi€n stattfand urd im Bericht des Geue-
ralsekret{rs erwahnt wird?r.

dcvon Kenntnis neh.merd, daB in Wien mit Unterstiit-
zung der Regierung Osterreichs eitr Institut HOPE '87
gegrilndet worden ist, das u.a. mittels umfasender Da-
ten-Erhebutrgetr und -Analysen, der Veranstdtung von
Wettbewgrbea und der Bereltstellung technischer und
finanzieller Hilfe bei der Durchfiihrung von Jugendbe-
schBftigungsprojekien darauf hinwirken soll, daB die Ju-
gend durch einkommenschaffende T6tigkeiten, insbe-
sondere in Entwicklnngslilndern, an der Entvricklung
trilhat,

l. fordefi dreMirdhedstaaten a4l, sich verstgrkt mit
der F0rderung der Jugendbescheftigung zu befassen, in-
dem sie in allen Sektoren der Volkswirtschaft pragmati-
sche Mainahmen ergreifen, um mehr Jugeldliche in die
Lage zu versetzen, eine entsprechende Bildung und Be-
rufsausbildung zu erhalte4 und ihnen so die Eingliede-
rung in das gesellschaftliche und berufliche Leben zu er-
leichtern;

2, bittet nachdrlicklich die Mitgliedstaaten sowie
staatuche und nichtstaatliche Organisationen, soweit
irgend moglich die technischen KooperationsaktivitAten
zu versttlrken, mit dem Ziel, die in den Entwicklungs-
lilndern, insbesondele in den am wenigsten entwickelten
Entwicklungsllindern, b$tehende Kluft zwischen der
Nachfrage nach und dem Angebot an Bildungs- und Aus-
bildungsm0glichkeiten all.er Stufen zu verkleinern und
somit dszu beizutragen, da8 junge Menschen in diesen
LAndern g60ere Chancengleichheit auf dem Arbeits-
markt genie8en;

3. fodert die Mitcliedstaaten aqf, Aufueruag
hlnsichtlich der Notwendigkeit zu betieiben, soeeit
irgend moe ich und unter besonderer Berticksichtigung
der Cbancengleichheit von Midcben und jungen Frauut
dle Beschaftigpngsmbglichkeiten fiir junge Menschen zu
erhalten und zu vermehren;

4. Joden die Miteliedstaaten ferner a4f sich ver
sterki mit den Voraussetzulgen f0r die Schafung von
Bescbflftigungsm0glichkeiten flr juneB Menschen zu be-
fassen, indem sie u.a. die Duchfiibrung von einkom-
menschaffenden Projekten ffir Jugendliche erleichierni

5 . empfiehlt dem Cteneralsekedr, Moglichkeiten zu
untersuchen, wie das dem Sekretariat argEhorende zen-
trum ffu soziale Entslcklung und humanitire Angele-
genheiten im R?hmen seiner Titigkeit die Arb€it d€s

instituts HoPE ',87 unterstUtzen k6nnte, darunter auch
gegebenenfalls die Frage der Algiiederung des l6tituts
fu6pr 'aZ an das Zentrum, unter Zucrundelegug der
einschligigen Vorschriften der Vereinten Nationen und
mit der MaBgEbe, da! die finandellen Mittel fitr das
Institut ausschlie8tch aus freiwilligen Sonderbeitregen
aufgebracht wurden;

6. e$ucht den Generalsekretnr, in seinen Bericht
fiber Jugendfragen, der der Genera]veBamElung auf
ihrer dreiundvierzigsten Tagung vorzulegen ist, einen Be-
richt Uber die Tetigleit des Instituts HOPE t7 aufanneh'
men.

85. Pleno8ltung
30, November 1987

42l54-Anwendung dsr Rlchtllnlen fir dle neltere Pl8.
nung und g€olglete Ansch|[0malBnsh'|len lm
Berelch Jugendfiagen

Die Generclversammlang,

wter Hiwreis s4f i\re Resolution.l0l14 mit dem Titel
"Intemationaler Jah der Jugend: Partizipation, Ent-
wickluag und Frieden", die am 18. November 1985 votr
der als Weltkonferenz der Verehten Nationen ffr das In-
ternationale Jahr der Jugend fungierenden Ceneralver-
sammlung verabschiedet wurde, sowie auf ihre Resolu-
tion 4ll97 vom 4. Dezember 1986,

nach Behandlung dsaufgrund ibrer Resohttiot 4l lyl
vorgelegten Berichts des Generalseketirs",

l, nimmt Kenntnis von den Schlu8iolgeruagel im
Bericht des Generalseketiirs iiber die Anwendung der
Richtlinien ftir die weitere Planung und geeignete An-
schlu8malnahmen im Bereich Jugendfragen";

Z, Jo eft alle Staaten, alle Gremien der Vereinter
Nationen, dle Sonderorganbationen und die betlef-
fenden zwischenstaatlichen und aich*taatlichen Org;ani-
sationen, insbesondere die Jugendorgadsatioaeo,, erne t
aql, weiterhin alles in ihren Kraften Stehende zu tun, um
die Richtlinien ftir die weitere Planung und geeiglete An-
scl u0rnaSnahmen im Bereich Jugendftagen €ntspre-
chend ihren Erfahrungen, Gegebenheiten und Prioriti-
ten anzuwenden, und dem Generalsekretar ihre Auffas-
sungen und Vorschlige zu konkreten M0clichkeiten zur
Gewehrhistung der uneingeschrinlren Anwendung der
Richtliniel vorzulegen;

3. emucht den Generalsekreter, die Aufnahme von
die Jugend betreffenden Projekto und Aktivitiiten in die

u giehe A/42,/595. zifiet 77-Eo. a N4U595.
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Programme der Gremien der Vereinten Nationen und der
Sonderorgaaisationen nachdriicklich zu f0rdem, insbe-
sondere soweit es dabei um Themen wie Kommunika-
tion, Gesundheitswesen, Wobnungswesen, Kultur, Ju-
gendbeschilftigug und Bildung geht, und ihre Anwen-
dung unter Heranziehung des Zentrums fiir soziale
Entwicklung und humanitiire Angelegenheiten dls Koor-
diniqrngsslells gsngu zu verfolgeni

4. bittet in diesem alle Mitglied-
staateln nochdr ckllch. in Zusammenarbeit nit den Or-
ganisationen der Vereinten Nationen sowie mit den zwi-
schenstaatlishen und nichtstaatlichen Organisationen,
namentlich den Jugendorganimtionen, die erforderli-
chen Ma0nphmen zu trefren, um Jugendprogammen
und Jugendpolitiken groBere Beachtung zu ssh€nken;

5, hebt eneut hemor, vie wichtig es ist, dafi die
Jugend und die Jugendorgsnisationen im Bi*lang mit
dem Recht auf Vereinigungsfreiheit aD allen Durchfth-
rungsphasen der auf lokaler, nadonaler, regionaler und
internationaler Ebene duchgeftbrten Projekte ulld Ak-
tivitgten im B€reich Jugendfragen aktiv und unmittelbar
mitwirken;

6, bittet dre Regierungen, erneut zu erwagen, in die
Delegationen, die sie zur Generalversammlung und zu
atrderen ln Betracht kommenden Tagungen der Verein-
ten Natiouen entsenden, stets auch Jug€rdvertrele! auf-
zunehmen;

7. untedtrebht dre Wichtigkeit einer aktiv€ren Nur-
zung der Kommunikationsm6glichkeit€n zwischen d€rtr
Sysrcm der Vereinten Nationen und den Jug€ndorganisa-
tionen sowohl auf nstionaler als auch auf internationaler
Ebene;

8. ersucht den Generalsekretir, ausgehend vou den
im Februar 1989 stattfindenden Beratung€n der Kommis-
sion fiir soziale Enrwicklung einen Bericht tber die An-
wsndung der Richtlinien filr die weitere Planug utd gs-
eignete Ansshlu8maBnabmea im Bereich Jugendfragot
zu erstelletr und ihn der Generalversammlung auf ihrer
vierudvierzigsten Tagnng urter dem Punll "Jugendpo-
Iitiken und Jugendprogramme" voranlegen;

9. b6chlwt, den Punkt 'Jugsndpolitiken und Ju-
gendprogramme' in die vorliiufigs Tagesordnung ihrer
dreiundvierzigsten Tagung aufzunehmen und in dlesem
Rahmen ausgehend von einem Sachbericht des Ceneral-
sekrctiirs und unter b$ondercr Ber0cksichtigung der
vorstehenden Zifern 2 und 3 die Durchfiihrung dieser
Resolution zu tb€rpriifen.

85. Pleno6itung
30. November 1987

42ls5-KommunlLatlonmdgllchkelten zrlscher den
Verelnte|r Nadorcn und der Jugend 3owle den
JIg€ndorganlsadonen

Db Generolvenammlang,

unter Hinweis 44l ibre R$olutionen 321135 vom
16. Dezember 1977 und 36117 vom 9, November 1981, in
denen sie die Richtlinien ftr die Verbesserung der Kom-
mu:ikationsmiiglichkeiten zwischen den Vereinrcn Na-
tioned und der Jugend sowie den Jugendorganisationen
verabschiedet hat, sowie ihre Resolution 41/9 vom
4, Dezember 1986.

eingedenk d* Bedeutung, die wirksamen Kommuni-
kationsmoglichkeiten zwischen den Vereinten Nationen

urd der Jugend sowie den Jugendorganisationen dabei
zukommt, als notwendig$ Instrument fiir die Unterrich-
tt'ng der Jugendlichen und fiir ihre Einbeziehuag in die
Arbeit der Vereinten Nationen und der Sonderorganisa-
tionen auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene zu dienen und umgekehrt die Vereinten Nationen
ilber die Probleme der Jugend zu informieren, damii
diese Problene ein€r L0sung argefihrt verden k6nnen,

Kennnb nehmend von dem Bericht des Cenerabekre-
tgrs mit dem Titel "Folicies and programmes involvfu
youug people: Participation, Development, Peace" (Ju-
gendpolitiken und Jugendprograrnme: Partizipation,
Entsricklung, Frieden), insbesondere von dem Ab-
schnitt, der sich mit den Kodmunikationsm6glichkeiten
znischen den Vereinten Nationen und der Jugend sowie
den Jugendorganisationen befaBtrt,

iibeneugt dovon, dz$ das Bestehen €ut und dzient
funktionierender Kommunikatioum0glichlciten zwi-
schen den Vseint€n Nationen und der Jugend sowie den
Jugendorganisationen auf nationaler, reglonaler und
internationaler Ebene eine Grundvoraussetzulg ffr eine
angemessene Information der Jugendlichen und ihre
aktive Mitwirkung an der Tetigkeit der Vereinten Natio-
nen bildet,

a4tefiem iiberzeugt roa det Bedeutung der Vereini-
eungsfreiheit ..fiir die Jugend und die Jugpndorga-
nisadonen in Ubereinstimmung mit den einsc egigen in-
lerstaatuchen R€chtsvorschriften, der Allg€rneinen Er-
klarung der Menschenrechtd und anderen interna-
tionalen Menscherechtsinstrumenten, damit die Jugend
und die Jugendorganisationen iE System der Vereinten
Nationen mitwirken und s€lbst efektiv als Komeunika-
tionskanile fungioen k6nnen,

temer itberzeugt dwon, dal die Teiloahme von Vo-
tletem der Jug€,nd aus d€tr Mitglie&taaten an intematio-
nalen Konferenzed und Treffen fiber Jugendfragen, so-
weit angpbracht, dadurch der Verbesserung und dem
Ausbau der Kommunikationsm0glichkeiten dienen
kqnn, da6 dies€ Fragpn dort mit dem Zel er6rtert wer-
den, Ldsungen ftr die Probleme der Jugend in der Welt
von heute zu finden,

Itn Htnbltck daraxf, daB die Richtlinien fiir die weitere
Planusg und geeignere Anschlu8maBnahmen im Bereich
Jugendfragenx einen konstruktlven Rahmen flir eine
langfrbtige Srrategie im Bereich Jugendfrag€o darstel-
len,

elngedenk det,Fticbdrgil Rolle, die nichtitaatliche Ju-
gendorganisationen gemeiuam mit den Gremien der
Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen in be-
zug auf L6sungen ftr die Probleme jungsi Mersch€n
spieien kOnnen,

L farlert dieMit$redstaaten, Gremien der Verein-
ten Nationen, Sonderorganisationen sowie andere staal-
liche und zwischenstaarliche Orga.nisationen ouf, die v on
der Generalversamndung mit den Resolution@ 3UL35
und 36/17 verabschiedetm Richtlinien in bezug auf
KommunikationsmOglichkeiten in vollem Umfang arzu-
wenden, und zwar nicht nur in allgerneiner Hinsicht, son-
dern auch in Form von konkreten MaBnahm€n, die den
Anllegen der Jugendlichen Rechnung tragen;

2. erflrc&/ den Generalsekrethr. in dieser Hinsicht Lt
Ubereinstimmung mit den in der Antage zu Resolution
35117 enthaltenen zusitdichen Richtlinien fiir die Ver-

2t Ebd., Abqchdft vll.
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b€sserung der Kommunikationsmoglichkeiten zwischen
den Vereinten Nalionen und der Jugend sowie den Ju-
gendorganisationen auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene weiterhin von den bereits bestehenden
Strukturen fiir die Zusarnmenarbeit zwischur der Jugend
und dem System der Vereinten Nationen Gebrauch zu
machen und andere Gremien der Vereinten Nationen und
Sonderorganisationen anzuregen, diesem Beispiel zu fol-
gen;

3. ersucht den CeneralsekretAr femer, Mig'hadien
auszuarbeiten, die konket zeigen, wie die Kommunika-
tioasm6glichkeiten wirksam auf die Projekre und Aldi-
vltiten der Organe der Vereinten Nationen und der Son-
derorgaaisalionea abgestimmt werden konntea, und in
seinen diesbezilglichen Bericht an die Generalversanm-
lung konkrete Vorschlige f[r die Zusammenarbeit zwi-
schen dem System der Vereinten Nationen und den nicht-
staatlichen Jug€ndorganisationen aufzunehmeni

4-. fordert drevon der Jugend utd den Jugendorgani-
Satlonen auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebe-ne geschafrenen Jugendeirichruagen a4l, dwch die
Aul,steu,hg von vorscblegen fiir die Zusanmenarb€it
mit dem System der Vereinten Nationen weiterhin ats
Verbindungsinstanz zwischen den Verehten Nationen
uud der Jugend sowie den Jugendorganisationen zu fun-
gieren, und empfiehlt, da3 die nationalen Koordinations-
aqsschfisse des Intemationalen Jahres der Jug€od weiter
als Kommunikationskandle diene! solleu. soweit keine
derartigen Eimichtungen bestehen;

5. b6ch@t, aul ihrer dreiundvierzigsten Taguag
auf der Grurdlage des Berichts des Generalsekrcter; den
Punk "Jugendpolitiken "nd Jugendprogramme' zu be-
hpndeln.

85. Plenartitutng
30, November 1987

42l56-Stad d€s Interurdonslen Uberelnkommens
tber dle Bekflmpfr.ng und Bssafung ds Ver-
brechens der Apcraheld

Die G eneralv ena m m I u n g,

unter Hinweis auf 'tll.Je Resolurion 3068 (XXVUI) vom
30. November 1973, mit der sie das Internationale iJber-
elnlommen [ber die Bekiispfung und Bestrafung des
Verbrechens der Apartheid verabschiedet und zur Unter-
zeichrung und Ratifikation aufgele8t hat, sowie auf ihre
spercren Resolutionen zum Stand des Ubereinkommens,

. in BekrdftiZune ihrer AberTeugung, dafi dieApartheid
einer vouigen Negation der Ziele und Grundsiitze der
Charta der Vereinten Nationen gleichkommt und daB sie
eine grobe Verietzung der Menschenrechte und ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit darstellt, das den Welr-
friedea und die internationale Sicherheit ernstlich be-
droht,

beunruhigt t&r dte Zuspltzung der Situation in Siid-
afrika, insbesondere iiber die weitere Eskalation der
riicksichtslosen Unterdriickung durch das faschistoide
Apartheidregime,

unter nacMrlicklicher Veru rteilung ds fortgesetten
Apartheidpolitik Siidafrikas und seiner anhaltdden ille-
galen Beseuung Namibias sowie seiner gegen unabh6n-
gige afrikanische Staaten gerichtelen polirik der Agges-
sron, des staatsterorismus und der Destabilisierung,

ln Anbetracht vottRwhttion 1987/ll der Menschen-
rechtskommhsion vom 26. Februar 1987'6, in der die
Kommlssion ihre Oberzeugutrg zum Ausdruck gebracht
hat, da8 das Verbrechen der Apartheid eine Form d€s
Yerbrechens des Yolkermords ist,

unter Betonung der Tatsache, da8 das Essistisohe
Apartheidregime die Grundursache des Konflikts im s[d-
lichen Afrika ist und daB es weder Frieden und Sicherheit
f0r die Lender der Region noch baldige Unabhing-rgkelt
ffir Namibia geben wird, solange dieses Regitne besteht,
und da0 es deshalb beseitigl werden mu0,

unter Verurteilung der fortgesetten Kolla.boradon be-
stimmter Staaten und transnationaler Ulternehnen mit
deu rassistischen Regime Stdafrikas auf politischem,
wlrtschafdichem und m itedschem Gebiet sowie in an-
deren Bereichen, durch die das Regime dazu €rmutiet
wird, ssine verabscheuungswtrdige Apartheidpolitik
noch zu intensivieren,

in der laten Ilbeneugtng, dao der rechtrnr[ige
Kampf der untsdriickten Volker im sgdlichen Afrika
gegen Apartheid, Rassismus ud Kolonlalismus und ffir
die etrektive Austbung ibres unverdulerlichen Rechts
auf Selbstbestimmung und Unabhengigkeit mehr denn je
jede erforderliche Unterstttzung durch die internatio-
nale Gemeinschaft und insbesondere weitere Ma8nah'
men des Sicherheitsrats nach KapiteMl der Charta der
Vereilt$ NationeD verlangt,

in Unte|strcichung der Tatsache, daB fflr die wirksam-
keit des Ubereinkommens seine weltweite Ratifikatioa
bzw. der weltweite Bsitritt zu ihrn sowie die unverzilg-
liche Anwendung seiner Bestimmungen erforderllch slnd
und daB dqmit eir tseitrag zur Abschaffimg des Verbre-
cheus der Apartheid geleistet wtude,

| . nlmmt Kenntnis vom Bedcht des Generalsekretars
0ber d€n Stand des Intemationalen Ubereinkom.u.ens
Uber die Bekgmpfung und Bestrafung des Verbrechens
der Apartheid'?;

2. dankt allen Vertragsstaaten des Ubereinkom-
mens, die ihrc B€richte gemliB Artikel VII des Ubetein-
kommens vorgelegt haben;

3. appelliert erneut an die Staaten, insbeondere an
diejenigen, deren Jurisdiktion die in Sidafrika und Na-
mibia tltigen transnationalen Unternehmen unterstehen
und ohne deren Zusannenarbei!- dieser Tetigkeit kein
Ende gesetzt werden kann, das Ubereinkommen ohne
weitere Verzogerung zu ratifizieren bzw, ihm beizutretenr
soweit sie das noch nicht getan haben;

4, nimmt mit Donk Kenntnis vomBeicht der gemeB
Afiikel IX des Ubereinkommens eingesetzten Drcier-
gruppe der Menscheff€chtskommission und insbeson-
dere von den d4rin enthaltenen SchluBfolgerungen und
Empfehlungen':r;

5. lenkt die Aufmerksamkeit aller Sta.ten auf die
von der Dreiergruppe in ihrem Boicht" zum Ausdruck
gebrachle Auffassung, da8 die in Siidafrika und Namibia
tiitigen transnati-o-nalen Unterneb-men aufgrund von
Artikel III b) des Ubereinkom-mens als Mittater bzw. Ge-
hilfen beim Verbrechen der Apartheid angesehen werden
milssen:

6 Si"te mcd Rfjcords o! the Econonlc and Wal Coundl, tn1.
Slgtkme No.. 5 (EJlgtU l8 mk Korr.I u.trd 2), K.ep. U, Absc[nta A.
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6. ergucht die Meoschmrechtskommirsion, in Zu-
sammenarbsit mit dem SonderausschuB gegen Apartheid
verstlrkt an der periodischen Aufstellung einer laufend
zu erginzeldel Liste von Einzelper$onen, Organisa-
tioneq Institudotren und Yertretern von Staaten zu ar-
beite& denen Verbrechen nach Artikel II des Ub€rein-
kommens angelastet werden bztr. gegen die gerichtliche
V€rfahren eingeleitet worden sind;

7 , eoucht den-Gqeralsekretir, diese Uste allen Ver-
tagFstaaten des Ubereinkomrnqr und allen Mitghed-
staaten zu iibermitteln und die Offentlicbleit mit alletr
Mitteln der Massenkomeunikatiotr auf dlese Fakten
aufmerksan zu machen;

8. e$zcrt de!' Generalsekreur, die VertragsstaateJr
des Ubereinkommens, die Sonderorganisationen und die
nichtshatlichen Organirationen zu bitten, der Men-
schenrechtskomrnission sachdienliche Informationen
fiber die in Artikel II des Ubereinkommens beschriebe-
nen verschiedenen Formen des Verbrechens der Apart-
heid zur Verftgung zu stell€n, die von den in Stdafrika
tntig€n transnldolalen Ulterlehmen begangen welden;

9. rterl,/est, wie wichdg es ist, da6 von den Yertrags
staaten im Unterrichts- *6 gl6"ngstlereigh Ma3nah-
men zur umfassendsren Ansendnng des Ubereinkom-
mens getrofen w€rd€n;

I0, appellieft aa al'le Siratsn, Organe d€r Yereinten
Nationen, die Sonderorganisationen sowie int€rnationa-
len und nationalen nichtstaatlichen Organisationen,
durch die Anprangerung der Yerbrechen des rassisti-
schen Regimq.S[dafrikas dieses Problem stirker ins Be-
wuBtsein der Otrentlichkeit zu rilcken;

Il' ersracrr, den Generalsskreter, seine Bemfihungen
zu v€rstArken, um [b€r die entsprechen<len KanEle lnfor-
mationen [ber das lJbereinkomrnen und seine Anwen-
dung zu v.erbreiten, mit dem Zel, zu weiteren Rarifikatio-
nen des Ubereinkommens bzw. Beitritten zu ihm beizu-
rageni

12. ersclrt den G€neralsekr€ter, in seinen nicbsten
Jahresberisht geme3 Generalversammlungsresolution
3380 QO(X) vom 10. November 195 einen besonderen
Abschnttt ilbo die Anwendung des Ub€reinkommens
aufzunebmm.

85, PlenarsitaunS
30. November 1987

42l57-Bertcht der Aurschusscs f&r dle Beseldgung der
rardrchen Dkkrlmlrterung

Dlc Generqlvercamm lung,

unter Hinvels at! ihre frtlheren R€solutionen zu den
Berichten des Aussch$s€s ffir die Beseitigurg der rassi-
schen Diskriminierung und auf ihre Resolution 4lll04
vom 4. Dezember 1986 iber den Stand des Internationa-
len Obereinkommens 0ber die Beseitigung aller Formen
rassischer Diskriminierungr sowie auf ihre sonstigen ein-
schlEgigpn Resolutionen 0ber die Duchfrlhrung d€s Ak-
tionsprogramms f0r die Zr'eite Dekade zur Beklmpfung
von Rassismur und rassischer Diskrininierungro,

unter erneulem Hinwais a4fdie Bedeutung des Uber-
elnkommens, bei dem es sich um dqs unter d€r S'chim-
henschaft der Vereioter Nationen verabschiedete Men-
scheuechtsinstrueent handelt, das von den meisten

Staaten argenommen worden ist, sowie auf den B€itag,
den der Ausschu8 zu den Bemffhungen der vereilten
Nationen zur BekEmpfuDg von RassismB und allen an-
deren Formen d€r Diskrinlnierung aufgrud der Rasse,
Hautfarbg od€r Abstammung bzw. aufgrund der natio
nalen oder ethischen Herkunft geleistet hat,

den Bericht ded Ausschuss€s iiber selne Tagrrngen 1986

und 1987r' bestAtend,
unter nochrruligem Hlnwels a$f die Norw€ndigkeit,

verst{dit ftr dle Beseitigung von Rassismus und rassi-
scher Diskdmhlerung in a er welt, insb$ondere fnr die
B€seitigrng der Aparthsid in Stdifrika und Namibia, zu
kinpfen,

einsedenk der Yryflichturg aler Vertragsstaaten, die
Besti;mungen des Ubereinkommeas uneitrgeschEnkt
zu erffllen,

unter Hinweis aqf drevom G€neralsekretir, der G€ne-
ralversarnm.lung, dem elften Tretren der Vqtragsstaaten
des Ubereinlommens und dem Ausschull selbst erlasse-
nen dringenden Appelle an die Vertra€sstaaten, ihren
fi nanzisl€a Verpflichtungpn aus dem Ubereinkommen
nachzukommen,

emstlich b8orgt datnber, da0 sich die ein ordentliches
Arbeiten des Ausschusses behindernde Lage trgtz all€r
dringenden Aufrufe zur Zahlung der nach dem Uberein-
kommen veEnlagten Bsitrege veiter verschl€chtert,

nach Behandlung des Berlchts des Generalsekretdn
0ber die Frage der Finauierung der Ausgiaben d€r Mit-
glieder des Ausschuss€s ffir die Beseitigulg der lassischen
Diskriminiermgi',

| . d48qt ibe tiele Basorgzls fiber die Tatsache' da6
eine Reihe votr Vertragsstaaten des International€n
{Jbereinkommens 0ber die Beseitigug aller Formen ras-
sischer Diskrininierug ihre finanziellen Verpflichtun-
sen aus dem Ubereinkommen nicht erftllt haben, was
;rr Folge hatte, .la n die Tagung des Ausschusses ffu die
Beseittgung der rassischen nbfrininierung im August
1986 abgesetzt und di€ Tagutrc im August 1987 um zwei
Wochen gek[rzt wurdei

2. Aq$ett eneut ihrcEesargrls daruber, da8 diese Si-
tuation deo AusschuB daran €Fhindert hat, der General-
versanmlung auf ihrer einundvierzigsten Tagung einen
Jahresbericht voranlegen, wie das Ubereirlonmen es

verlangt, und an weiteren Verzogerungen bei der Erffil-
lung seiner konkreten Verpflichtungpn aus dem |Jberein-
kommen geffiht hati

3. srdclt dem AusschlB ihre Anerkennung qus fir
seine A;beit im Zusammenhang mit der Anwendung des

Ubereinkommens und der Aktionsprogramms ffir di€
Zweite Dekade zur Bekampfung von Rassismus und ras'
sischer Diskrimini€'rung;

4. nlmnt mit Genugtuung Kmntnls Yom Bericht des
Au$chuss€s tber seine Taguncsn 1986 und 1987;

5. Jordert die v€rtrag$staater g4f, ihre verpf,icb-
tunsen nach Artikel 9 Absatz I des Ubereinlomnens zu
erfillen und ihre periodiscben Berichte ilber die zur Ar-
q'6jung des Utrereinkommens getrofenen Ma8nabmen
rechtzeitig vorzulegen;

6. appeilbrt nacurficklich an die Vertrag&staaten'
ihlen finantellcn Verpflichtungen nach Artikel 8 Ab-
satz 6 des (Jbereinko--ens unverziglich Dachzukom-

-trqr1"1\op-1o2s11derc'eaemlvremmlxne,zweiundeie4ig,ste
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men, damit der Ausschufi seine Tetigkeit fortsetzen
kanni

7. fordart die Vertragstaaten a4l, auf ihrem
nechsten Trefren am 15. Januar l98E alle geeigneten
Moglichkeiten zu prnfen und einen BeschluB zu fassen,
der es dem AusschuB gestatten wiirde, itr Zukuft regel-
maBig zu lagen;

8. ,ittet die Vertragsstaalen, solange eine voll befrie-
digende L0sung der gegenwinigen ffnanziellen Schwie-
rigkeiten noch aussteht, die Mdelichkeit zu priifen, da0
rler AusschuB ausnahmsveise jihdich eine verHngerte
'i'agllng abhlut;

9. etsucht den Generalsekretiir, der Generalver-
samrnluqg auf ihrer dreiundvierzigsren Tagung fiber die
fin4nrieue Lage des Ausschusses Bericht zu erstatten:

10. beschligft, den Bericht auf ihrer dreiundvierzig-
sten Tagung utlter dem Tagesordnungspunkt .Beseiti-
gung aller Formen rassischer Dskriminierung" zu behan-
deln.

85, Plenoqitung
30. November 1987

42lsE-Durchfihrung dc WeltakdoneprogrBttrmr ffir
Bellnderte md BehlnderGndekrde der y€r.
eln0en Ntdonen

Dle Genemlversammlung,

.unter Hinwels a4Jr ihrc einscblAgigen Resolutionen,
einschtieBlich Resolution 37152 vom 3. Dezember 1982,
mit der sie das Weltatrioosprogramm fiir Behindertda
verabschiedet hat, uld Resolution 37/53 vom 3. De-
zember 1982, mit der sie u.a. den Zeitraum 1983-192 zur
Behindertend€kade der Yoeinten Nalionen erklert hat,

unter Hinweis au! ihre Resolurion 411106 vom 4. De-
zember 1986 und in Bekreftigung aller ihrer Bestimmun-
Senr

Kenntnis nehnend von der Widschafts- und Sozial-
rat$€solution 1987/43 vom 28. Mai 1987, in der der Rat
den Generalseketar u.a. ersuchte, alle geeigneten
Anstr€ngunge! zu untern€hmen, |lm internationale Un-
te$t0tzung und Ma0nahmen zugu$t€n der Dekade zu
nobilisieren,

aqqerdem Kenntnb nehmend von den Leitlinien fiir
Strategien und Ma0nahmen einer entvicklungsorien-
tierten Sozialpolitik in naher Zukunftrr, die von der vom
7. bis lJ. Septenber 198? in Wien abgehaltenen Interre-
gional€r Konsultation 0ber Strat€gien und lvlaBnahrneu
einer entwicklungsorientierten Sozialpolitik verabschie-
det ryulden,

im Hinblick dara4f, da8 1987 die Mitte der Behinder-
tendekade der Vereinten Nadonen €rrcicht ist und da8
bei der Uberpriifung der Durchffihrung des Weltaktions-
Eoglaqns die wichtigsten Evaluierungskriterien vom
Thema des Internationalen Behindertenjahrs vorgegeben
werden, nemfich cvolle Mitwirkung und Oleichb€rechti-
gung",

--mlt Genugtuung 0ber die konkreten MaBnabmen, die
die Reglerungen der Mieliedstaaten, die Gremien und
Organisationen des Systems der Vereinten Nadonen und
die nichtstaatlich€n Organisationen bisher getroffen
haben, um im Rahmen der B€hindertendekade-der Ver

t N37/351/Add.t Ilft Add.l/Korr.l, Anhang, Abschnitr vul
rnpfehlug I (IV).

einten Nationm die Zelsetzungen des Welta*:iionspro-
gralnms zu verwirklichenr

in Anbetacht det wichtigen Arbeit, die g€enwaxtig
von der Unterkonmission fiir Diskriminierungs-
verh0tutrg und Mind€rheitgnschutz auf de6 G€bi€t der
Me$chenrchte utrd der Behinderuag geleistet wird und
die als nfltzliche Grundlage fiir die fortgesetzten B€rnt-
hungen dienen k6nnte, sicherzustelleq daB Behinderte in
den Genu8 der Menschsnrshte ulld Grutrdfreiheiten
kommen,

mit GenuEtuung o.ber die Schdtte, dle das System der
Verginten Nationer und di€ entsprech€oden nichFtaatli-
chen organisationea unternotnme! haben, um die
Durchf0brung des Weltaktionsprogramms zu iiberwa-
chel,

wter erneutem Htnweis auf dre Notwendigkeit, der
Behindertendekade der Vereinten Nationen gr08ere
Publizitit zu verschatren und sie dadurch wieder entspre-
chend in Gang zu bringen,

im Hinblick aqfdreschliisselrolle der Vereint€n Natio-
nen bei der Forderung de Austauschs von Infordatio-
nen, Brfahrung und Sachkenntnis wie auch einer enger€n
regionalen und interregionalen Zusaramenarbeit zur
Ausarbeitung wlrksamerer Strat€gien und Politiken, mit
denetr die Situation und das Wohl Behinderter verb€ssert
werden kann,

betonend, da8 das dem Sekr*ariat an$h0rende Zen-
trum fur sozi4le Ent*icklung und humanitere Angele-
genheiten im Rahmen der Vereinren Natione! die tiit-
stelle fiir die f,lurchfthruag und Uberwachung des Welt-
aktionsprogremms igt,

,asorat dartber, da8 in der Mitrs der Dekade die Mit-
tel dEs Freiwllligen Fonds fiir die Behindertendekade der
Vereinten Natiolen gegenitber dem Stand der ersten
HeHte der Dekade erheblich zuriickgegangen sind und
daB noch vor Ende der Dekade im Jahr 1992 die Mittel
des Fonds €rschdpft und seine op€rativen AktiviteEn
ausgelaufen sein verden, sofern es nicht gelingt, diese
Entwicklung umzukehrcn,

in der Erwdgung, daB angpsichts d€r Schnierig&eiterl
der Enrwicklungslfrnder, Ressourcen aufzubringen, eine
verstgrkle int€rnationale Zusammenarbeit angeregt wer-
den soUte, um die Anstrengunge! der einzelnen Staaten
zur Durchffihrung des Weltalcionsprogramms und zur
Erreichung der Ziele dsr Behindertendekade der Verein-
ten Nationen zu unterstitzen,

mit Genugluung Kenntnis nehmend vom B€richt des
Generalsekret{rs 0ber die Durchfiihrung des Veltak-
tionsprogrrmns flr Behinderte und die Behinderteude-
kade der Vereinten Nationen,',

aq0erdem mit Genugtuung Kenntnis nehmend vom
B$icht des Generalsekretirs tber die Evaluieruns der
Dru'chf!-hn,ng des Weltaktionsproglemms ffir B;hin-
defie wehrend der ersten Helfte der Behindenendekade
der Yereinten Nationen,,,

L, bebAltigt die G0ltigkeit des Welraktionspro-
gpnrns ff1 Behinderte und blttet die Mitgliedstaaten
nachdriicklich, sich emeut seiner baldigen und effektiven
Duchfiihrung zuzuwenden;

2. bittet diejenigen Mit€Iiedstaaten, die dies noch
nicht getan haben, im Benehmen mit den Behindsrten
und ihen Orgianisationen natronale Ausschiisse al6 Lein

34 A/ usst.
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stellen fiir die Behindertendekade der Vereinten Natio-
nen einzudchten;

3. bittel dreMitgbdstaatenerneut, dreals Leitstellen
ffir die Behindenendekade der Vereinten Nationen die-
nenden national€n Ausschtsse auszubauen, Aktivitaten
auf einzelstaatlichsr Ebene anzBegen, die otrentliche
Meinung fiir die Dekade zu mobilisieren, sich an der
Durchfthrung von Behlndertenprojekten im Rahmen
des Int€rnationalen Behindenenjahrs zu beteiligen und
wafuend der zweiten Halfb der Dekade zur Uberwa-
qh'ng und Evaluierung der Durchlilhrung ds Weltak-
tionsprogramms beizutragen;

4. eraci, den Generals€kretiir, im Ralmen der zur
Verffigung st€henden Mittel wihrend der zweiten Hilfte
der Dekade die Einberufulg eines interregionalen
Treffens von Vertretern der nationalen Ausschiisse fiir
Behinderte zu erwegen, mit dem Ziel, die L€istungsfahig-
teit dieser Aussch0sse dulch einen Meinungs- und lnfor-
mationsaustausch zu sgxkenl

5. ,inet die Mitgliedsstaaten, in ihe nationalen Ent-
wicklungsplline und Strategien Projekte zur Unterstlit-
zung von Behinderten aufzunehmen und diese Projekte
in die Linderprogramme d€6 Enttricklungsprogamms
der Vereinten Nationea einzugliedern;

6. emeuert ihre Bitte ar alle Staden, im Rahmen der
bilateraled Hilfe Projekten in bezug auf die Privention
von Behinderungen, die Rehabilitation rmd die Herstel-
lung von Chancengleichheit fir Behinderte hohen Vor-
rallg einzuraume!;

7, erslcl?t den Generalsekretar, alle Organe und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen, einschlie8lich
do Regionalkommissionen, sowie dle internationalen
Organisationen und die Sonderorganisationen zu ermu-
tigen, die besonderen Bednrfnisse Behinderter bei der
Ausarbeitung ihrer Progranme und operativen Aktivi-
taten zu beruchsichtigen;

8. bittet den Generalsekretar und die Mitgliedstaa-
tea, eine echte Beteiligung von Behinderten an den Pro-
grammen uad AktivitAten der V€reinten Nationen zu f6r-
dern, u.a. durch die Bereitstellung von Beschiftigungs-
moglichkeiten;

9. e6ucht den Cieneralsekretir, im Rahmen der vor-
haldenen Mittel die Schaffirng anderer Strukturen in Er-
vegung zu ziehen, um sicheranstellen, daB das Problem
der Behinderung in den Vordergrund gestellt wlrd, und
die Cruppe ffu Behindene des Z€ntrums fiir soziale Ent-
wicklung und humanitire Angelegenheiten als eine spe-
dalisierte Anlaufstelle auszubauen, die fflr ihre Tatiekeit
die verffigbaren Ressourcen des Systems der Vereinrcn
Nalionen sowie die entsprechenden Netzverke au8er-
halb der Vereiqt€o Nation€n heranzi€hti

10, bittet da.s Zentrum, noch enger mit den nicht-
staatlichen Organisationen zusamnenzuarbeiten und sie
regelmi0ig und systemaiisch iiber Fragen im Zusammen-
hang mit der Durchffihrung des Weltaktionsprogramms
zu komultieren:

11. ryft dre Mitgliedstaaten, die nationalen Aus-
schiisse, das System der Vereinten Nationen und die
nichtstaatlichen Organisationen c4f, sich an einer glo-
ba.len Informationskampagne zu beteiligen, um die De-
kade mit allen geeigneten Mitteln einer groBen Offent-
lichkeit beka:rnt zu machen;

12, anetkennt dre wichtige Rolle, die die nichtstaat-
lichen Organisationen, insbesondoe diejenigen, die Be-
hinderte vertreten, dabei spielen, das Weltaktionspro-

gramm effektiv durchzufthren, die internationale
Ofrentlichkeit stirker auf die Anliegen der Behinderten
aufmerksam zu machen sowie die in Yerlauf der Dekade
erzielten Fonschdtte zu iiberwachen und zu evaluieren;

13. e8rcrrt den Gen€ralsekreter, die Spenden weiter-
hin zu verwalten, sie im Rahmen der derzeitigcn Struklut
des Frelwilligen Fonds ftir die B€hindertendekade der
vereinten Nationen ffu Projekte zu verwenden und dar-
iber hinaus neue Vorkehrungen zu trefen, um Gebeden-
dern, die bercit sind, ein bestimmtes Programm im Rah-
men der "Zweckgebundenen Beitr5ge" zu finanzieren,
Projekte zur Auwahl vorlegen zu kOnnen;

14, erkldrt emeut, daB die Mittel des Freiwilligen
Fonds zur Unterstttzung von katalltischen und innova-
tiven Aktivititen verwendet werden sollten, die geeigFet
sind, im Rahmen der Behindertendekade der Yereinten
Nationen zur weit€ren Vowirklichung der Zelsetzungen
des Weltaktionsprogramms beizutragen, wobei Pro'
grammen und Projekten der am wenigste! entsickeltetl
Ldnder gegebenenfalls Vorrang zu geb€n ist;

15, bittet dre Rt8ierungen und nlchrtaatlichen Or-
ganisationen, weiter Beitrlige zum Freiwilligen Fonds zu
lelsten, und fordert Regierungen und nichr$aatliche Or-
ganimtionen auf, soweit nicht bereitr geschehen, die
Zahlung von Beiragen aa den Foads in Ern'ngung zu
ziehen, damit dieser wirksam auf die wachsende Nach-
frage nach Unterstfitzung reagieren kann;

16, dankt der Regierung Schvede8 daffir, daB sie
als Gastgebo des vom 17. bis 22. Augost 1987 h Slock-
holm apgehaltenen welttrefens von Sachverst{ndigsn
filr die Uberpr[fung der Durchfilhrung des Weltaktions-
programms ffr Behinderte in der Mitte der Behindert€n-
dekade der Yereinten Nationen fungiert hat, und dankt
den Sachversti[digen, die daran teilgenommen haben;

17. sin crrt dle Mtgliedstaaten und alle zustandigen
Gremien und Orgnne des Systems der Vereiden Natio-
nen, dem Gsneralsekreter ibre Stelluugnahmen zu den in
zitrer l0 bis 39 d€s Bsrichb des Weltfeffens von Sachv€r-
stindigen!6 enthaltenen Empfehlungen wie auch zuu Be-
richt des GeneralsekretAn flber die Evaluierung der
Durchfuhrung des Weltaktionsprograhms f[r Behin-
derte wlbreud der enten Halfte d€r Behindertendekade
der vereinten Natlonen3' vorzulegen, und gsucht den
Generalsekreter, dem Wlrtsdufts- und Sozial$t auf sei-
ner ersten ordenttchen Tagung 1988 hierzu einen Bericht
vorzulegen;

18. ersucht den Generalsekreur, der G€neralver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagurg fiber die
Durchftlrung dicer Resolution Bedcht zu erstatteni

19. bqchliett die Aufnahme des Pu*tes "Durch-
fiihrung des Weltaltionspro€ramms fih Behhderte und
B€hinderte.ndekade der Vereinten Nationen' in die vor-
liufge Tagesordnung ihrer dreiundvierzi$ten Tagung.

85. Plenarsitang
30. November 1987

42159 -Yerbrehensverhitung ur.t Strafgerichlsbs*elt

Die GenerulveremmlunE,

unler Hinweis daraLf, da& die Veleinten Nationen
gem{B Wirtschafts- und Sozialratsresolution I 55 C (yII)
vom 13. August 19218 und Generalversammlungsresolu-

ti siehe csDHA/DDP/cMlt? von I' sapt€@ber 19E7.



2lt Generalve$ar&afug-Arehndrl8tdgde Tsglng

dor 415 (9 vom l. Dezember 1950 auf deur Gebiet der
Verbrechensverhttung und de( Strafgerichtsbarkeit eine
V€rantwortung auf sich genommen haben, deren Bedeu-
firlg von der Versarnmlung in ihrer Resolution 4ll107
vom 4. Dezemb€r 1986 bekreftigt worden ist,

eingedenk dq nele der Verelnte'n Nationen auf dem
Gebiet dq Vsrbrechensverhiitung und der Strafgerichts-
barkeit, wie u.a. dle Verringerung do Kdminafitgt, die
Fdrderung ein€r effizient€ren und efektiveren Rechts-
pflege, die Achtung aller Menscheu€chte und die F0rde-
rury eir6 H6chstma6es an FairneB, Menrchllchkelt und
Professionalit{t,

im Hinbltck darauf, daB dem Ausschu0 ftu Verbre-
ch€nsverh0tung und -bekempfung als stnndigem Sach-
v€r$endig€ngrmium des Wirtschafts- und Sozialrats und
als Yorbereitungsgremium fiir den ale fdnf Jahre statt-
findenden Kongre0 der Yereinten Nationetr f[r Vsrbre-
ch€tryerh0tutrg und die Behandlung Strafftllliger eine
Schltsselrolle bei der Ausarbeitung praktischer Politiksn
utrd Strategien auf dem Gebiet der Verbrechensverht-
tung und der Sbafg€richtsbarkeit zukommt,

mit korenbfdtstellend, daB die erheblich gestiegene
Arbeitsbelastung der Unterabteilung Verbrechensver-
bttung und Strafgerichtsbarkeit des dem Sekretariat an-
gehorenden Zentrums fur soziale Entwicklung und hu-
manitiire Angelegenheiten, i$besondere im Zusammen-
hang mit d€n AnEchlunma8nahmen an den SiebenteD
Kongre6 der Vereinten Nationen ffir Verbrcchensver-
httung und die Behandlung Straffi[iger, nicht mit eitrer
entsprechsnden Alpassung der Ressourcen einhergegan-
gen ist, di€ zur Be*Altignng die$er Afteitslsst und ftr
eine angemessene Erledigung der von den L€itutrgsge-
mien iib€rEageDen zuseEfichen Aufgaben erforderlich
sind,

in der Erkenntnh, da8 gravierende EinschrEnkungen
der dem Sekretqiat fiir die fubeit auf dem Gebiet der
Vobrechensverhlrung und der Strafgerichtsbarkeit zur
Vqffigung stehenden menschlichen und finanziellen Res-
sourcen die bislang erzielten Fonschdtte wie aush kinf-
tige Aktivltet€n schwer b€Einlrechdgen konnten,

envut erklilrcnd, da$ der alle fiinf Jahre statt0adende
Kongre8 ffir Yerbrechensverhiitung und die Behandlung
Straffaliger fiir Fortschritte aul dem Gebiet der Verbre-
chensverhutung und Strafgerichtsbarkeit von grundle-
gender Bedeutung ist und eine einzigartige Gelegenheit
bietet, sich auf spezi€lle vorrangige Probleure zu konzen-
triiren, allgemeine TendeMen zu bewerten uld Erkennt-
lisse auszutauschen, Normen f€stzusetzen und d€ren
Anwendug zu bewert€n, die Ergebnisse des Arbeitspro-
gramms der Yereinten Nationen als Galzes zu iiber-
wachen u:d Prioriteten fib die Ma0nahmen wihrend der
nachste! fEnf Jahre festzusetzen,

in Anerkennung det entscheidenden Rolle, die die Yer-
einten Nationen im Rahmen ihrer Programmakliviteten
wie-auch durch die Kongresse ftir Verbrechensverhttung
utrd dle Behandlung Straffdliger bei der Fdrderung des
Austauschs von Fachwissen und Erfahrungen sowie
einer engeren internationale!. Zusammenarbeit in diesem
Bereich spielen,

L. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretiirs iber Verbrechensverhltung und Strafgerichts-
barkeitr":

2. bittet dleMitdiedstatren und den Generalsekretar
nochdrfrcktich, alles in ihren Kraften Stehende zu tun.

um diejeweiligen Empfehlunge!, Strategien und Schlu8-
folgenrngen, die sich aus dem Aktionsplan von Mailand
sowie aus anderen vom Siebenten KongreB der Vereinten
Nationen for Yerbrechensverhiitung und die BehandluDg
Straffillfuef 3 einstimmig verabschiedeten einschligigen
Resolutionen und Empfehlungen ableiten, soweit ange-
bracht in praktische Maonahmen umzusgtzen urd den im
Aktionsplan von Mailand genannten Formen des Ver-
brechens durch den Ausbau der int€rnationalen Zussm-
menarbeit vorrangige Aufmerksmkeit zu widmen;

f , begniit dieErgebnisse der umfassmden Ub€rprtl-
fung der FunKionsweise ',nd dl€s &beitsprogramms do
V€rehten Natiouen auf dem Gebiet der Verbrechen$ver-
h[tung utrd der Strafgerichtsbarkeitse, die vom General-
sekretnr durchgefihrt und vom Wirtschafts- und Sozial-
rat und vom Ausschuff ftir Verbrechensverhthng und
-beknmpfung behandelt vrurde;

4, bttligt die in den Wirtschaftr- urd Soziahatsre-
solutionen 1986/11 vom 21. Mai 1986 und l9S7l53 vom
28. Mai 1987 enthaltenen Empfehlungen und efsucht den
Generalsekret{r und die zusttindigen Grunien, g€eignete
MaBnahmen zu ihrer vollen und unverziiglichen llurch-
ffhru4g zu treffen, utrter besonderer Bertcksichtigung
der in Zffer 3 der Ratsresolutioo 1987/53 aufgeflhrten
El€m.entei

5. e$ucht den Generalsekte€t, durch geeignete
MalBnahmen da:ftr Sorge zu tragen, daB das Arbeilspro-
gramm der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Yer-
brechensverhiitung und Strafgerichtsbarkeit mit ang€-
messenen Ressourcen ausgestattet wtd, nitmlich u.a.
durch eine entsprechende Neuverteilutrg von Personal
und Finanzrnitteln, auch aus den hierftr h B€tracht
komm€nden Hauptsbteilungen am Amtssitz, und dal[r
Sorge zu tragen, da6 dsr fachlichen Spezialisierung des
Programms wie auch der hohen Prioritet, die die Mit-
gliedstaaten der Verbrechensverhihng und der Strafge-
richtsbarkeit beimessen, beim Management und bei der
personellen Besetzung der Unterabteilung Verbrechens-
verhiltung utrd Strafgprichtsbarkeit Kinftig voll Rech-
trung getragen sird;

6. schliqpt sich den in der Wirhchafts- und Sodal-
ratsresolutiotr 1987/49 yom 28. Mai 1987 enthaltenen
F.nFfehlungen betrefend die Vorbereit"ng des ffu 1990
geplanten Achten Kongresses der Vereinten Nationen ftr
Verbrechensverhlltnng rmd die Behandlung StratraliCBr
an und srsucht den Generalsekretir, durch sofordge
MaBnahmen f r eine erfolgreichg und kostenqdrksame
Vorbereitung d€s Achte! Kongesses Sorge an tragen, so
auch ftr dle baldlge Ernen:rnng dee Generalsekretirr d€s
Konglesses, die Organisation und entsprechende zeit-
liche Plannng der interregionalen und regionalen Yorbe-
reitungstrefen sowie - durch die B€reitstellung der erfor-
derlichen Ressourcen, einschlie8llch von Zeitperso-
nal, -die rechtzeitige Fertigstellung und Veneilung der
erforderlichen Untolagen;

7, fordert dte Mitgliedstaaien au, sich aktiv en den
Yorbereitungen fiir den Achtetr KongreB zu beteiligsn,
insbesondere durh Finschalqmg der nationalen An-
sprechpartner der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Yerbrechensverhiitung und Strafgsrichtsbarkeit,
durch die Vorlage entsprechender Grundsatzpapiere zu

.1 N4U453.

38 Siehe Serent, Unlted Natlons congr,5s on the Prevention o!
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den verschiedenen Tage$ordtrungspunliten sowie gegebe-
nenfalls dadurch, 'lai sie nationale Lsitstellen einrichten
und 3ich ua Sachbeitriige von nichtstaatlichen Organisa-
tiotren sowie von Akadernikern und anderen Sachver-
standigen bemiihen;

8. bittet den AusschuB fih Verbrechensverhiitnng
und -bekempfung, sich auf seiner zehnt€'rl Tagnng 

"ot-rangig den Vorbereitungen flr den Achten Kongre8 der
Vsreinten Nationeu fiir Verbrechensverhiitung rrnd die
Behandluog Stratrdliger zu widmen und angemessene
Anschlu8mainahmen zu der vom Wirtschafts- und So-
zialrat unternommenen Uberprlfung der Funktions-
weis€ und des Arbeitsprogramms der Yercitten Nationsn
auf dem Gebiet der Verbrechensverhitung und Strafgp-
richtsbarkeit sicherzustelleni

9. ermutigt dre Mtgliedstaaren und die in Betracht
kommenden Orgaaisationen, insbesondere dle Regional-
konmtssionen, das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und die dem Sekretariat angehOrende
Hauptabteilung ffu teshnische Zusanmenarbett im
Dienste der Entwickl'hg, die Tetigkeit der regionalen
und interregional€o Institute der Vercinten Nationen fiir
Verbrecheruverhii,tung und -bekimpfutrg, insbesondere
des neu eingerichteten Aftikanischen Rtrigionalinstituts
ftr Verbreehensverhiitung flrd dis getr*dlung Straffal-
liger sowie des Lateiaamerikanischen Instituts der
Vereint€n Nationen ftr Verbrechensverhiitung und dle
Behandlung Straffilliger, durch die Bereitstellung rechni-
scher und finanzieller Hilfe zu untersttttzen und zu ergen-
?Fni

10, ersucht detr Genelalsekreter, geeiglete Strate-
gien zur Neubelebung des Treulandfonds der Vereinten
Nationen ffu Sozialplevention auszuarbeiten, und ruft
zu hoheren Beitregen seitens der Mit8liedstaaten, der pri-
vaten Stiftmgen und anderer Stellen auf, die Unter-
st[tzung gewehren k6nn€n;

ll. ersucht &n Generalsekretir, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer dreiudvierzigsten Tagung unter B€-
rilcksichtieune der entspr€chender Empfehlutgeu der
zehntsn Tagung des Ausschusses ffr Verbrechensverhii-
tung und -bektbnpfung 0ber die Duchffihrung dieser
Resolution Bericht zu erstatten und sie dabei iiber d€n
letzten Stand der Vorbereitungen zum Achten KongIeB
zu informiereni

12, bschlwt, dieses Thema erneut auf ihrer dr€i-
uadvierzigsten Tagung unter dem Punkt sverbrechens-

verhiitung und StEfgerichtsbarkeif zu behandeln.

85. Ple onitznng
30, Novenber 1987

4216ll -Konvendon zur Beddgung Jeder Form von ltls.
krlmlnlerung der FtBr

Db Generalvenammlung,

in Anbetrccht d6sen dqn nach Artlkel I und 55 der
Charta eines der Zele d€r Vereinten Nationen darin be-
steht, die allgemeite Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten fiir alle ohne jeden Unterschied, insbe-
sondere auch ohnejeden Unterschied des Geschlechts, zu
fordern,

etklArend, da$ Franenund Minner gleichberechtigl an
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwick-
lung teihehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und an
besseren Lebensbedingungen teilhabetr sollten,

unter Hlnwels aqfi\re Resolution 341180 vom 18. De-
zexnber 1979, mit der sie die Konvention tber die Beseiti-
gung jeder Foim von Diskrininierung der Frau verab-
schiedet hat,

sowie untet Hinweis a4lihre Resolutionen 35/140 vom
ll. Dezember 1980, 36113l vom 14. Dezember 1981,
37154 vom 3, Deenber 1982, 38/109 von 16. Dezember
1983, 39l130 vom l4.Dezfiber t984,40/39 voE 29. De-
zember 1985 und 411108 vom 4. Dsember 1986,

in Bewraf&ein dessen, daB die Anwendung der Zu-
kunftsstrategien von Neirobi zur F6rderung der Frauao
einen wichtigen Beltrag zur Beseitigung jeder Form von
Diskrimirterung der Frau und zur gesetzlichen wie auch
faktischea Gleichstellung von Mann und Frau leisten
kann.

in Anbetracht dessen, dal die Weltkonferenz zur
Uberpriifuw und Bewertung der Ergebnisse der Frau€n-
dekade der V€refuten Nationen ftir Gleichberechtigung,
Enrwicklung und Frieden aul die Ratifikation der Kon-
vention [ber die Beseitieung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau bzw. dem Beitrltt dazu €roBe Wichtig-
keit bsigemessen hat,

nach Behandlung d* Berichts d€s Ausschusses fir die
Beseitigung der Diskriminierung der Frau flber seine
sechste Tagund', insbesondere die allgemeinen Pmpfeh-
lungen 2, 3 und 4 flber Mittel und Wege zur Anweirdung
von Artikel 2l der Konvention4',

l. begtqft dre Tatsache, da3 immer mehr Mitglied-
staaten die Konvention tber Cie Beseitigiung jeder Form
von Dislriminierung der Frau ratifiziert haben bzw. ihr
beigetreten sindi

2, bittet nachdrfrcklich alle Staarcn, die die Konven-
tion noch nicht rrtlffziert haben bzw. ihr noch nicht bei-
getreten sind, dies aoglichst bald zu tuni

3, hebt hemor, wie wichtig es ist, daB die Verhaes-
staaten ihren VerpflichhEgeo aus der Konv€rtion ge-
nauestens nachkommen;

4, e$tcht dea Generalsekretir, der Gener:dver-
sammlung jElrlich einen Bericht [ber den Stand der
Konvention vorzulegen;

5, nlmmt KenntniJvom B€richt des Generalselxetars
iber den Stand der Konventiona!;

6, nlmmt Kmntnis vom Bericht des Ausschusses
tber die Beseitigung der Dukrioioierung der Frau iiber
seine secbste Tagung;

7. bittet dte y*tragsf,ttatfi nachdrflckllch, alle* n
ihen Kreften Stehsnde zu tun, um ihre erstea B€lichte
iiber die Anwendung dsr Konvention gemeB dcren Ar-
tikel 18 und gemtiB den Richtlinien des Ausschusses
vorzulegeni

8. nimmt Kenntnir von den Auffassungetr i! bezug
auf den Aussshu8bericht, die von den Delegationen auf
der ersten ordentlichen Tagung des Wirtschafts- und So-
ziahat8 im Jsli 1987" zum Ausdruck g€bracht word€n
siad;

Q Report of the wora confercace to Revlea ond Appruie ae
Achleiqrcats oJ ,he Unhd Nstlorl' Defide Jor WonerL 4ualv
DeveloDrret, sad Peace, Natrobl, 15-26 luly 1985 (verotreDtlichung
der v-erelnl(o Natlo'!€o. B€lelhnnher B.85.Iv.lO, f8p. I,
Ahcrhdttt A.

4t oltzlellE horokou dq GgieraleersnnluLg, zeefundnhrdw
Taerlng, Betwe 36 (M4u3E),
e Ehd.. Abschria Iv.
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9. beschlieft, keine MaBnahrnen ln bearg auf den
vom AusschuB verabschiedeten Beschlu6 4.! zu er-
gFeifen, und ersucht den Ausschu8, diesen Beschlu8
erneut zu iberpriifen und dabel die von den Delegationen
auf der ersten ordendicheu Tagung des Wirtschafts- und
Sozialrats im Jahre 1987 sowie im Dritten Aurschu0.6 der
Generalversammlnng auf deren zweiundvierzigster Ta-
gnng gdiu8erten Auffassungen zu beriicksiehtigea;

10. nlmmt Kenntnis von den qllgemeinen Empfeh-
lungen, die der AusschuB als Ergebnis der auf seircr
secbsten Tagung gefiihrtetr Erorr€rungen iiber Mittet und
Wege zur Anwendung votr Artikel 21 der Konvention
verabschiedet haf,;

ll. nimmt mit Bdorynis.Kenatnit von detr vom Aus-
schu8 beschriebeneu derzeitigen Schwierigkeiteo im Hin-
blick auf den Riickstend an noch zu prEfenden Berichten
und regt an, da8 dcr Ausschu0 seine Diskussion iber
M6giichkeiten zur Losung dieses Problems, so etwa auch
durch eiae Anpassung d€3 B€richtssystsms, fortsetz€n
und in einer geeigoeten Form disbeztgliche Vorschliige
zur Behandlung durch den Wirtschafts- und Soziatrat
und die Generalversammlung auf ihrer dreiundvlerzig-
sten Tagung aus.rbeiten sollte;

12, begrnfi die Bemiihungen des Ausschusses um
eine Rationalisierung seiner Verfahren t'nd eine raschere
Behandlung der periodischen Berichte und regt an, d4R
der Aussc.bu8 seine diesbezitglichen Anstrengungen fort-
setzen sollte:

. 13. bescht$t. rrarJ der Ausschu8 auf seiner Tagug
im Jahr 1988 ausnahmsrreise bis zu acht zusatzitchE
Sitzungen abhalrcn darf, um bei der Behandlung der ihrn
b€reits vorgel€gten Berichrc voranzukommea; -

14. bttkt den Aus*huB und die VertragJstaaten,
unter Beriicksichtigung der Empfehlung des Beratenden
Al*sg4usses fih Verwahurgs- und Haushaltsfragen.? so-
wie aller relevanten Fa*;toren die Frage der Abhaltung
kiinftiger Ausschu8tagungen in Wien in Erwngung zu
aenen;

15. ersacftl den Generalsekretir, alles zu trm, damit
dem AusschuB im Rabmen der vorhandenen Minel ange-
glessene Dienste zur Verfugung gestellt werden, um er-
folgreich arbeiten zu kdnnen;

16. er&rerrl detl Generalsekr*fu atafodem, inRah-
men der vorhandetren Mittel und unter Heranziehuag
inrbesondere von Mitteln der dem Sekretariat ansehG
renden Hauptabteilung Presse und lnformsdon ffient-
lichkeitsarbeit frir den Ausschu0 und die Kotvention zu
leisten, zu crleichtern rnd 6n2uregen und dabei der ver-
breitung der Konvention in den Amtssprachen der Ver-
ehte[ Natiouen Vorrang einzurAumeq

,17. er€ucht deD. Generalsekreter/errea den Bericht
des Ausscbusses fiir die Beseitigung der Disi<dninieruns
der Fmu der Kommission ffu die Rechtsstellurg der Frai
mit der Bilte um Kenntnisnahme zu iibermitteln.

85. Plenanitanng
30. November 1987

4761-Mffikung der Frur ar derFdrdemng d€0 Welt-
fdeders und rler btematlonalen Zusmmen-
rrbelt

Die Genaralvedammlung,

in Beb4ftiews d*ln der chart4 d€r vereinten Natio-
nen verarkerten hehrer Ziels der Wahrung von Friden
und Sicherheit in der Welt utrd der zulr Ausdruck kom-
menden Entschlocsenheit der Mitgliedstaaten der Vereln-
ten Nationen, die gegmwartigen und die kommenden
Generationen vor der GeiBel des Krieges zu bewahren,

-- unter Hinweis darauf, da$ die Weltkonferenz zur
Uberpr[fung und Bewertung der Ergebnisse der Frauen-
dekade der Vereinten Nationen ffir Gleichberechtiepng,
Entwicklung und Frieden mit der V€rabschiedung der
Zukunftsstratrylen von Nairobi zur Fdrderung der
Frau'o bis zum Jahr ZnO anerkannt hat. dal die Frau
voll an allen Bemfihungen zur Festigung und Wahiung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit so-
wie zur Forderune der intemationalen Zusammenarbeit
Bitqftken solte,

erneut e*litrcnd, da0 zwischen den Zielsetzungpn der
Frauendekade der Vereinten Nationen fiir Gleichberech-
tigurg, Entwicklung urd Frieden ein wechselseitigo Zu-
sammenhaag besrcht,

aLf die Notwendtgkeit hlnwetsend, da! der Frau auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebeire, so
auch im System der Vereint€n Nationen, Celegenheit ge-
geben wird, gleichberechdgt am EntrcheidunsprozeB
mitzuwfuken, namentlich in Fragen des Friedens, der Ab-
rfistung und d€r Sicherheit,

in Bebnftigangifuer Resolution 37163 vom 3. Dezem-
b€r 19E2, mit der sie die Erkl{irung ilber die Mits'irkung
der Frau an der F6rderung des Weltfriedens ud der
lntemationalen Zusamnenarbeit verktndet hat,

elngedenk ituer R$olution 401102 vom 13. Dezember
19E5, mit der sie u.a. die Kommission fih die Rechtrstel-
lung der Frau €rsucht h4t zu pr0fen, welche MaBuhmen
zur Verwirkllchung der Erklarung im Kont€xt der Zu-
kunftsstrarcgie! von Nairobi zur Fdrderung der Frau bis
zum Jahr 2m0 erforderlich sein kOnnten,

in BekrQftigung ihref Resolution 4ll109 vom 4. De-
zembo 1986, in der sie empfohlen hat, da8 kfinftige nit-
telfristige PHne der Vereinten Nationen und der Sonder-
organisationen gEmA0 den Zukunftsstrat€ien von Nsi-
robi sektor0bergreifende Darstellungen der verschiede-
nen Progranme entialten sollten, die sich mit Frauen-
ftagen befassen, so auch mit Fragen der Mitwirkung der
Frau an der F6rderung des Weltfriedens und der
internationalen Zusammenarbeit,

unter Hlnweis duf die Wirtrchafts- und Sozialratsre-
solution 1987/Z vom 26, Mai 1987, mit der der Rat be-
schlo6, da0 die Arbeiten der Kommission ffr die Rechts-
stellung der Frau zu den Sch$,€rpunkttherren des langfri-
stigen Afteitsprogramms der Kommission in engem Zu-
sammenhang mit den einschliigigen Bestimrnungen der
Zukmftsstrategien von Nairobi und anderer Grundsatz-
dokumerte stehen sollten,

in dem lvunsch, dte aktive Mitwirkung der Frau aa der
Fdrderung des Weltfriedens, der intemationalgn Sicher-
heit utd der hternationalen Zusammenarbeit anzure-
geu'

in der Oberzcugung, da0 gr6Bere AnsFengungen ge-
macht werden miissen, um die noch vorhandenen For-

a5 Slehe Ofrziett6 hotokoll der ceneelye&qmnlunz. Zwetund-
viejzigste TaguLe, kllage 3, (A,/42,/38t. Absctrljn V. --q Ofrciol Recods oJ the cAnarul A*inbtf, Forv-tecond S6ior,,
Thtd commtttee,z.,24. bii 30., 44. und d9. Strzing nitkonii-d:

_q Ofrzb^5 Proloko det Generoh"rsmmlung, Ztnettndtterztgsk
Tagune, Be age 7D (N42J?,/Add.4), Ztfer II.
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men der Diskriminierung der Frau in allen Lebensbere!
chen zu beseitigen,

im Bewqqtsein der Notwendigkeit, den Bestimmungen
der Erkierung Geltung zu verschaffen,

|. verpiichtet sich fest daz , sich fiir die volle Mit-
wirkung der Frau an den wirtschaftlichen, sozialen, kul-
tuellen, btrgerlichen und politischen Angelegenheiten
der Gesellschaft sowie an den Bemthungen zur F6rde-
rung des Weltfriedens und der internationalen Zusa$-
menarbeit einzusetzen;

2, appelllert n alle Regierugen, die erforderlichen
Mannahmen zu ergeifen, um die Grun&atze und Be-
stimmungen der Erkliirung ffb€r die Mitwirkung der Frau
an der Forderung des Weltfriedens und der intemationa-
len Zusamrnenarbeit in die Tat umzusetzeni

3. bittet alle Regienrngen, die Erkhrung und den
Stad ihrer v€nvirklichung weithin bekannt zu machen;

4. emtcht den Generalsekregr, weiterhin angemes-
sene Ma8nahmen zur Bekanntmachung der Erkllirung zu
erSreifen;

5. bittet alle in B€tracht kommenden Gremien des
Systems der Verehten Natione& einschlie8lich der Re-
gionalkommissionen und der Sonderorgadsationen, so-
veit nicht bereits geschehen, umfassende Politiken zu
den drei Zielen der Frauendekade der Vereinten Natio-
nen fiir Gleichberechtigung, Entwicklung und F ieder
auszuarb€iten und in die Tat umzusetzen und diese in ihre
mittelfristigen Pliine, Erkllirungen iibo Zelsetzungen,
Programme und andere wichtige Grundsatz€rkurungen
aufzu!.ehmen;

6. Dit et die Kommission fft die Rechtsstellung der
Frau, angesichts der komplexen Natut aller in den Zu-
kunftsstrategien von Nairobi zur Forderuag der Frau
utrd h alderen Grundsatzdokumenten angesprochenen
Fragen allen unter das Motto "Gleichb€rechtigung, Ent-
wicklung und Frieden" fallenden Schwerpunktthemen
angemessene Aulmerksamkeit zu widmen, insbeson-
dere auch der Mitwirkung der Frau an der F(hderug des
Weltfriedeus uad der iuternationslen Zusammenarbeit;

1, bachltqlt, sich auf ihrer dreiundvierzigsten
Tagung in Rahmen eines Unterpunktes zu detn Tages-
ordnungspunkt "Zukunftsstraiegien zur Ftirderutrg der
Frau bis zum Jahr 2000'mit der weiteren Verwirklichung
der Erklirung zu befassen.

85. Plenarsitung
30. November 1987

42/62 -Am$mng der Zulnnftsstrattglen von Nslrobi
zur F6rderung der Frau

Die Geneulversrnm lung,

unter Hinweis aql ihre einschligigen Resolutionen,
iasbesondere die Resolutionen 401108 vom 13. Dezem-
ber 1985 und 41ll1l vom 4. Dezember 1986, in denen rie
sich u.a. den Zukunftstrategien von Nairobi zur F0rde-
rung der Frau'o bis zum Jahre 2O00 angeschlossen und
MaBnahmen zu deren unverz0glicher Umsetzung und
zur allgemeinen Realisierung der Zielsetzungen d€r
Frauendekade der Yereinien Nationen filr Gleichberech-
tigung, Entwicklung und Frieden festgelegt hat,

unter Ber cksichtignag der Winschafts- und Sozial:'
ratsresolutionen 1987 /18, 1987 /19, 1987 /20, 1987121,
1987 /22, 1987 /23, 1987/U,1987/25 uud 1987/26 vom
26. Mai 1987.

Kenntnis nehmend von den Leitlinien fib Strategien
und Ma8nahmen einer entwicklungsorientierten Sozial-
oolitik in naher Zukunft!', die von der vom 7. bis
i5. September 1987 in Wien abgehaltenen Inrcrregiola-
len Konsultation iiber strategien und MaBnahmen einer
enlwicklungsorientierten Sozialpolitik vsrabschiedet
wurden.

b*orgt f5tste end, da8 die weltweite Wirtschaftslags
schwerwiegende Auswirkungen auf die Programme und
Plane zur Fdrderung der Frau hat, insbesondere suf in-
ternationaler Ebene,

im Be@tsein des wichtigen und konstruktiven Bei'
trags, den die Kommission ffu die Recht$tell$g der
Frau, die Sonderorganisationen, die Regionalkommis-
sionen und anderen Organisationen des Systems der Yer-
einten Nationen, die Mitgli€dstaaten sowie die zwischen'
staatlichen und nichtstaatlichen Orgalisationen zur Ver'
besserung der Situation der Frau leisten,

erneut nacMrllcklich darauf hinweisend, dal] die Um-
setzung, Oberwachung, Uberprlfung und Bewenung
der Zukunftsstrategien von Nahobi von vorrangigBr Be-
deutung sind,

erfreut iiber die wesen ichen Fortschritte, die die
Korimission fft die Rechtsste[ung der Frau auf ihrer
Sondertagung 1987 erzielt hat, und zwar durch die Um-
gestaltung ihier Tagesordnung nach fimktlonella Oe-
sichtspunkten, durch die EntwicklNg eines systemati-
scherlangfristigen Arbeitsprogramnrs, die Verstilrkung
und Rationalisierung ihrer Rolle und Aufgaben und die
Mobilisierung der Ressourcen des gesamten Systems der
Vereinten Naiionen zugunsten der Forderung dor Frau
dank der tniegration dieses Zels in den Programm- und
Haushaltsplanu:rgsprozeB der Yereinten Nationen'

auferdem etrcut darfibe\ da3 der Generalsekretar
die F6rdenrng der Frau fiii den nichsten Zweijahr€szeit-
raum zu einer-der beiden Prioritiiten der Vereinten Natio'
nen gemacht hat,

im Hinblick darauf, da0 die Komdssion ftr die
Rechtssteuung der Frau aufihren ordentlichen Tagungo
die in der Anlagp zur Wirtschafts- und Sozialratsresolu'
tion 1987 /24 enthaltenen Schwerpunktthenen ftr die
nechten finf Tapiungen der Kommission zu behandeln
hat,

L. nimmt Kenntnit von den Berichtennr des Geueral-
sekretilrs flber die Umsetzung der Zukunftsstrat€gien
von Nairobi zur Forderung der Frau;

Z. nimmt auferdem Kenntnis von' den Resolutionen
t , 2 und 4, die von der Kommission f[r die Rechtsstellung
der Frau auf ihrer Sondertag"ng lm Jahr 1987 verab'
schiedet wurden", insbesondoe von lher Empfehlung'
da8 die Umsetzung der Zukunftsstrate8iien von Nairobl
und die Frage der Rechtsstellung der Frau im allgemeinen
in die Einfthru:rg zun ni&hsten mittelfrlstigen Plan der
vereinten Nationen als eine weltweite Prioritat ftr den
Zeitraum 199&1995 aufgenommen werden 3ollte;

3. bekrAfiilt dreNotwendigkeiteiner unverziiglichen
Umserzung ier-Zukunftsstrategien in konkrete Ma0nah-
men seitens der Regierungen, nach MaBgabe ibrer natio-
nalen Gesamtprioriteten, wie auch seitens der Organisa-
tionen des Svsiems der vercinten Nationen, der Sonder-
organisationln sowie der zwischenstaatlichen und nlcbt-
staatlichen Organisationen;
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4. bekrAftbt anfqdem die zentrale RoUe der KoE-
-i"sig! fS{ di,e R€chtsstellung der Frau in Algelegen}ei-
ten, die mit der F6rderung der Frau zusammenh?neen.
und fordert die Komrnission auf, die Umsetzune-dei
Zukutrflsstrategien bis zum Jahr ?lXF auf der Grun-dlaee
der Zelsetzungen der Frauendekade der Vereinten
Nationln liir Gleichberechtigung, Entwicklung und Frie-
d6 und deren Unterthena "Bescheftigung, Gesundheit
und_Bildung" zu f&dern, und bittet a[e Organisatiouen
dcs S)'stems der Verehten Nationen nachdfuckllch, die
Kommission dabei zu unterst[tzeD;

5. bekrAfrigt femer hi'rsichtlich der Unsetzune der
Zukunftsstraregien die Rolle des dem Selaetariat furge-
horeinden Zentrums fiir soziale Entwicklung ud huns-
nitere Ary€legenhetten, insb€soudere der Uderabtei-
lung ftr die Forderung der Frau ats Fachsekietariat d€r
Konniscion mr die Rechtsstcllung der Frau una als Leit-
qF[e fft Frauemfragen, die Katalysatonolle des
Entwicklungrfonds der Vereinten Nationen fiir die Frau
sowie die Rolle des Internationalen Forschungs- und
Austildungsinsdtuts zur F0rdoung der Frau i; Hin-
blick auf die Fbrderung der Frau im Rqhmen ibrer Mit-
wirkung am Entn icl6lungsprozeB;

6. NIA dle Wirtschafts- uld Sozialratsresolution
1987/21, n der d€r Rat u.a. besc.hlossen hat, da8 dle
Kommission flr die Rechtsetellung ds Frau'ab lhrer
zweiund&eiBigsten Tagung bis zurn Ja.hr m@ ighrlich
zusamEeftret@ sollte, nnd 2q'qr. ri, a;o"- lAnsfristiSen

das eine ausreich€nde Vorbereitung
jedo Tagung gsstatten wfirde;

7. billfut atalerden die Whtschafts- und Sozidnts-
resoludon 198724, iBb€sond€re d€ren Anlsge eit derl
$hwerpunktthemen filr dte nnchsten f0nfTagung@ do
Kommlssion ftr die Rechtsstellung der Frau; die unb€-
schsdet erwaiepr Weltkonferenzen und vor6ereitunCs-
tretr€o oder eines etwaigeir Oberpr[fungs- und Bss'er-
tungsprozesses auf den ordentlichen Kommissionstasun-
g€n unter eineo Tagesordnungspurkt mit den iitet
'Scbserpunktthemen' behandelt werden sollteni

8. ersct, die in Bstracht kommenden Gremlen der
V_ereinten Naloneq, bel der Berlchterstattung an die
KoTmission iiber die Schverpunktthenen priAse und
maBnqhrnenofi 66tlerte Beitr[ge vorarlegen; 

-

9. bekfrftiet atie Notweodigkeir, da8 die V€reiDten
Nationen--ei4 itFgriertes B€richtsystem ausarbeircn, in
dessen Mitelpuntt die Kommission f[r die Recbtssiel-
I[ng der Frau steht, und daB sie auseehend von den vor-
h'nclenen lnformationen und euellen die Uberor0frrnq
und Bewertung der Fortschritte bei der Forderule dd
Frau auf der Grundlage von eindeu{gen und relevinten
st4tistischen und anderen meBbaren lndikator€o ilb€r-
mchen, dieden Jvtitgliedsraaten helfen werden, auf na-
tionaler, regionBler und internationaler Ebene hobleme
zu identifzieren und AbhilfemaBnabmen auszuarbei-
teni

10, /sgt der Sbnderkomrnission des Wirtschafts- und
Sodalmts f[r die eingehende Studie des zwischensraarli-
chen Apparats der V€r€int€n Nationen und dessen Auf-
gaben im WlrtEcrhafts- und Sozialbereich nahe, das erw
gg.[ge nulti$sziplinfu e und organisationsiiberffiende
Mandat der Kornmi\sio! fiir dia Rechtsstellungler Frau
in-Beracht zu ziehen, das bei der Koordinieruig aer ne-
muhungen d€r Vereinten Nationen auf wirtschaftlichem
und sozialem Gebiet zur F6rderung der Frau von beson-
derer Bedeutung isu

lI. betont im Rabmen der Zukurftsstrategien, wle
wichfig €s in Anbetracht der konlreten rrnd ddng€rden
Bediirfnisse der Entwicklungslinder ist, die Frau voll-
stgndig in den Entwicklungsproze8 zu lntegrier€'n, und
fordert die Mtgliedsteaten auf, ffir jede Ebene besou-
dere Zlelwerre aufzustellen, um den Atteil der Frauen la
boheren Positionen und in den Bntrcndduagsinstalzen
ibra Llnder zu erhOhen;

12. batont qqqoden, da8 der Beseitiguag soziooko,
nomi$cher Ungerechtigkeit€n auf nationaler und
lfi€f,nationaler Ebene als einem notwendigEr Schritt auf
dem Weg zur vollstllndigen Vervdrkltchung d€r Gesamt-
uDd Finrel'isls det Zuhrn-ftsstrategien ddnged Auf-
merksam&eit gewidmet wefden mu8;

13. blttet nachdrflckllch darum, &B dle Vereinten
Nationen und die Regierungen der Lage b€hind€rtef
Frauen besoDdere Beachtung schenka und da0 die Re-
gierungeo MaBnalmen trefien, um behinderte.! Frauetr
aus allen ceselschaftsschichten Chanc€ogtd&hdt,
soziale Gerechdgkeit uud polttlsche Mltwlrkung zu ge-
s/ebrleisten,

L4. lo ert den Generalsekretir und die Leito der
Sonderorganisatiotren und andereo Gremlen der Vodn-
ten Nalionen e/r?el.' aad, fEr jede Ebeoe F0r{iahrcs-ziel-
s€rte ffir d€n Anteil der Frauen in Poddonen des H0he-
ren Dien$tes .lrtrd der Entscheidugsinstaruen aufzu-
stel€n, die in Ub€rdnstinmung mit denvon der General-
versarolung festgelqtenKritoienstehen, insbegondere
dem Kliterium der ausgevogenen gsographischeor
V€rteilung, danlt sich bis zumJsh l9m h bezug aufmit
Frauen besetzte Positionen des Hoheren Di€ost€s und
d€r Eutscheidungsinstsrz€n eine deutliche Aufc&tsmt-
wicklung in der Alwendung der Vcsammlung esolu,
don 411206 D vom 11. Dezember 1986 f€stsrelo U8r,
und fordert sle femer auf, ale ffinf Jshe neue Zelwente
aufzustelen;

15. ets,rcht den Generalcekretar, die Amtszeit de'r
Koordinatorin f r die Vobesserung d€r SituatioD der
Frauen im Sekretariat der V€relnten Nationen fnr einen
q'.nehmbaren Zeitraum zu verftlagern, um sicherzugtel-
Ien, <taB das Aktionsprogramnto, in dem u.a. die Verbeg-
serung d€r Situation der Ftauen im Setretadat €mpfoh-
len wlrd, auch kfuftig ia dle Tat umgesett wlrd;

t6. ersucht den Generalsekret&r, an dle Rqlerun-
gen, die Organisationen des Systrms de.r Verdnten
Nadonen, einschlieBlich der Regionalkommissioaen und
der Sondenorganlsationen, sowle al die zu'tsch€nstaatlt-
chen und die nicbtstaatlichen Organirationen die Bitte zu
richten, d€rn Wiruchafts- und Sozialrat suf dem Weg
0ber die Kommisslon fir die Rechtsstellurg der Frau re-
gelmiBfu dber dle auf allen Ebeiren uuteruommenen Ak-
tivititen zur Umsetzurg d€r Zuku!ftsstratgt€n Bqic.ht
zu €r$tatteni

U. ersucrrt den Generalsekre€r aqferfun,lnsdnw
B€richt tbsr die Umsetzung der Zukunftsstrategien au
die dreiundvierzigste Tagung der Genqalversamlung' . 3"ur191r'ng der jEagst€n Entwicklurg€o aufanneh-
men' die die auf der ntchst€n Tagung der Kommigsion
ftr die Rechtsstelung der Frau zu b€handehdeo Sc,hwq-
punktthemeo betreffen, und der Kmmisdon eirc Zu-
sammenfassung der von den Delegatioaen im Laufe dq
Debalte in der Versammlnng zum Ausdruck gebrachten
einschlagigen Auffassungen zu ilbermineln;
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Vl. f,srohtbrs- Itrlttcr Aurscho!

18. eBrcrtt den Gen€ralsekretertetzer, der General-
versammlung auf ibrer dreiundvierzigstel Tagung Uber
die anr Durchfrihrung dieer Resolution getrofenen
Ma8nahmen Bericht zu ersbttetri

19. e8ucht den Generalsekreter, im ordentlicben
Haushalt der vsreint€n Nationen auch weit€rhln Mittel
ffir dle Ausstrahlung der woch€nt]ich€n Rundfulkpro'
ranlne fiber Frauen bereitzuslellen und dabci auch aus-
reicnenae Mittel fifr Rundfunksenduqgen in verschie-
denen Sprachen vora.nehen sowie die Leitstele ftu
Frauenfragen in der dem Sekr*ariat angehdrenden
Hauptabteilung Presse und Information auszulrauen' die
ln Benehmen mit dem Zentrum fiir soziale Entwickl"ng
und humgnitlre Angelegenheiten ein wirksameres Pro-
gramm zur hformation der Ofrentlichkeit flber die F6r-
derung detr Frau g€stalten sollte;

2A. b6cWWt, di€se Fragpn auf ihrer dreiundviozig'
sten Tagutrs unter dm Punkt "Zukunftsstrategien zur
F6rdenig iier Frau bis zum Jahr 2000'weiter zu behal-
deln.

85. Plet arsitz ng
30. Novernber 1987

42l63-EnMcklungrfonrlr d€r Y€rslntcn Nsfonen ffir
dle Frs!

DIe Generalverrammlung,

lm Htnblick dqrsqf, da8 der Entwicklunepfogds qer
Vereinten Natiomo ftr die Frau die Aufgabe hat' im
Svstem der Entwicklungszusar:rmenarbeit der V€reintetr
\iatioaen als Katalysator zu wirken, ur sicherzustellen,
da0 Frauen im Vorinvesddonsstadlum auf angemesrene
Welse in die wichtissten Entsicklungsaktivititen einbe-
zoeen werden, sowie entsprechend den einzelsta4tlichen
und regionalen Prioriteten alle Aktivititen zu utrter-
sftzen, die den Frauen unmittelbar zugute kommen,

Ket ntnts nahmsnd von der Wirtschafts' uad Sozial-
ratsr€solution 1987/?i vom 7,5. Mai 1987 0ber die Be'
gehung rles zehrcn Jahrestagis 6o 3dv/igklungsfo[ds
der Vereinten Nationen fft die Frau,

!. ,,lmmt Kenntnisvon der Mitteilung des Gen€ralse-
kre6rs" mit dsm Bericht d€s Administrators d€s Ent-
wickluncaororranns der vereinten Nationen und dem
Sericht d* Beratungsau$schusses ffu d€n Entwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen ftr die Frau f,ber seine ein-
undzwanzigpte Tagrrng und begr0Bt die koEtruktive Zu-
sanmenarfut zsirshen dem Programm und dem Fonds;

Z. nimmt aulerdem mit Genugtu ng Kqtdnis vo0.

den erfolseich;r Feierlichkeiten adeB[ch des zehnte!
ianrestagi aes gest€hens des Fonds und danlt allen, die
an diesei fderlidrkeiten teilgenomm€n habsn;

3. dankt oqfeden f[I die Beitr€sFleistungpu an den

Fonds seitens du Regierungen, zwischeustaatlichen Or-
eanlsationen. nationaleo Ausschiisse fiir den Fonds so-

iie von Einielpersonen, densn allen eine unerliiBliche
Rolle bel der Aufr€cht€rhaltung und Verb€$semng der i'
naluielen Leistungsfthiekeit und erfol8reichen Titlg'
keit d€s Fotds arkommtt

4. bitre, die Staateo, weiterhin Beirege zum FoDds

ar leistgn und diese wenn mOglich zu erhOhen, urrd for-
dert alle Regierungen auf, soweit nicht bereits geschehen'

f0r die Zukunft BeitrapFleistulgen an den Fonds in Er-

rpasuns zu zieh@. um a dem Fonds zu erm0glichen' Er-
suc-tten-n- tecttnii:he Hilfe fiir unterstltzungswert€ Pro-
lekte in stlrkere,n Mao zu entsprechsn;

5. ersucht dqAdministator des Bntwicklungspro'
granms der vereinten Nationen, der Generalversamm-
t-* auf ift.n at iundvierzigste! Tagung a!! qg-m^ ryeg
tt& aen Aeneratselrettu einen Bericht uber die Titigleit
aes fonds sowie tber die Durchliihrung dieser Reso-

lution vorzulegen.
85. Plenarsit? ng

30. November 1987

42l64-Dte Rotle der Frs! ln der G€se[schaft

Die Gercrslversmmlung,
in BekrAfii4un{ der Gultigkeit der Zele der Frauen-

aef aae oervereintrfl Nationen fflr Gleichberechtigung'
Entwtcklung rmd Frieden'

hn Hinbli* a4l die Bedeut'rng der Dokumente, die

uo" Oen in Vert"irf der Dekade abgehaltenen Weltkotr-
ferenzen verabschied€t wordel:r sind'

betonend. daB ein g€rechter uld dauerhaftrr Friedetr

di; al'fr;; ild;+kunc der Frau an der Forderung def
w"fGeaeng u"a der-internationalen Zusammenarbeit
erfordert'

ou%erdem betonend, da6 ern b€standehicer Y{t-
scirffillci;uoa *daler Fortschritt, der auch die Errich-
tuns eitrer neuen internationaleo Wirtschaftsordnrtng
6A;hn!et" die Einbeziehung der Frau in den Entwick-
lungsprozeB erfordert'

ini"*n* desser, ds3 wirtschaftliche unel€ichhett'
f o-io'iiali"nus, Rasiismus, rassische Diskriminierung,
Aoanheld. auslitrdische Int€rvention' B€se'tzung'

fr-emanerrsclaft unO alle Formen des Terorisus' Ar'
sitrsnaoalungen uo4 gi16l5slhung in die innq-en 4$p-
Iesenheiten sderer sowie Verletzungen der M€nschen-
rihte und Grundfreiheiten ein Hindernis filr dle Errel'
iiu"-" 

""ttt."-ct.l"meit 
und fft die akdve tnteeration

der Frrau in alle t ebensbereiche da$telletr'

irsrzers, voD. der Notwendigkeit sicherzustellen' daB

"uiFo]id 
aie io oer charg der verelnten Nationen' der

A|in"teio* Erkl6rung der Menschenrechtd, der Kon-

"ffrii- tu". ai. noeiiigune jeder form von Diskrimi-
i"r,r* a"t frau", in -denlnternationales Merische[-
;hts;kd" und in anderen einschligigen D-okum€n-

;; in 
-lliesm 

ne"Ach verankerten Rechte in vollern Um-
fary wahroehmetr konnen,

b; bnend' dar dre Realisierung der gleighber-echtigen'

vollur Partizipation der Frau an allen I angKells-

iiid"rco *"ii"uiaer B€standteil der,politischen'
tiii"iiiiui.n*, eozialen und kulturellen Entcdoklung
aller Linder ist,

im Bewuftcin dxen, daB die B€diihungpn um die

Verbesserung aller Aspekte der Situation der tsrau uno
rii -id; *ti" Integraion in die Gesellschaft lber das

illfeli a* cu*lat vor dem Gesetz hinausgshen und
Aan rU ti.fg"if*derer gesellschaftlicher Struktuwan-
au[ 

"ine 
lin'a"t rne der derzeitigen wirtschaftsbeziehun-

il ;e di. B*"i-tltg"tg tradidoneller vorurteile durch

Xrft teil; und lriformation erforderlich sind, damit

ikdincun#n €"tstehen, unter denen Frauetr ihre geisti-

6Ga iorpertictten Fehigkeiten vou entfalten und
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2U celerrlretsm|dl!!8-Zwelurdrferdglte Ts8[!g

aktir am EntscheidungsprozeB in bezug auf die poli-
tische, wirtschaftliche, soziale und kultuelle Bntwick-
lulg teilnehmen k6nn€o,

elngedenk dxe\ da8 es unter Beriicksichtigu:rg der
jeweillgen einzelsta:tlichen Rechtsvorschriften Mernern
wie Frauen in gxii0erem MaB mttglich gemacht werden
nu8, ihre elterlichen michten und die Hausarbeit mit
einer Erwerb$etigkeit und gesellschaftlichen Aktivite&n
zu verbinden, da8 die Mutterrolle der Frau nicht zu Un-
gleichheit und Diskriminierung filbren darf uud daB
Fralen, Mgnner und die Cesellschaft als Ganzes eine ge-
meirrsame Verantwortung ftr das GroBzieben von Kin-
oern lragen,

begtl0end und etreut dorfiIv, asB. yrpnen h furrr*
stirkeren MaB am politischen, wirtschaftlichen, sozia-
len utrd kultuellen Leben sowie an der Forderung des
Weltfriedens und der internationalen Zusammenaxbeit
mitwirken,

Kenntnis nehmend voD den Zusammenkihften, so
auch von dchtstaatlichen Organisationen, die in liah-
men des vom 23. bis27. Juni 1987 in Moskau abgehal-
tenen WeltfraueDkongresses stattgefutrden haben.

eingedenk der EntschlietBung iiber Chalcengleichlreit
und Gleichbehandlung f[r Mlinner und Frauen in der Be-
schiftigung, die von der Internationalen Arbeitsor-
ganisation an 27. Juni 1985 verabschiedei wurdd3,

_ uon neuem daroal hinweisend, daB dte Umsetzung der
Zukunftsstrategi€n von Nairobi zur F0rderung- der
Fraus zu den entrdcklnngs- und grundsatzpolitichen
Priorigten der Regierungen, der Organisaiionen der
Ycreinten Nationen, insbesondere auch der Sonderorga-
nisationen, sovie der zwbchenstaatlichen und niclt-
staatlichen Organisationen gehoren sollte,

l. appellien al alle Regierungen, internationalen
Organisationen sowie zwischenstaattichen und nicht-
staatlichen Organisationen, bei ihrer Terigkeit der Be-
deutung der Rolle der Frau in der Gesellschaft uter allen
miteimnder zusammenblingenden Aspekten - der Rolle
der Frau als Mutter, als Mirwirkende am oolirisclren.
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Eniv'icklungs-
proze8 und ab Mftwirkende am 0fentlichen Leben -!e-bihrende Beachtung zu schenken;

2, bek tftiet, daB die Umsetzung der Zuku!ftrsrra-
tegien von Nairobi zur Forderung der Frau zur Verwirkti-
chung der Zelsetzungen der Frauendekade der Vereinten
ry{igoq ffir Gleichberechtigung, Etrtwickl"ng und
Frieden beitmgen sollte und damit letdich zur Beseiti-
gung aller Formen der Diskriminioung der Frau, zu ech-
ter Gleichberechtigung von Mann und Frau und zur vol-
Ien Einbeziehnng der Frau in den EntwicLlungsprozeB;

3. bittet alle Regierutrgen, eine soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung zu fdrdern, die der Frau die
gleichberechtigte Mitwirkung in allen Arbeitsbereichen,
gleicbe Bezahlung fiir gleichwertige Arbeit und cleichd
Bildnngs- und Berufsbildungsm0gllchkeiren gewEbr-
leistet, nlter Beriicksichtigung der Notwendigkeit, alle
Aspekte der RoUe der Frau in der Gesellschaft miteinan-
der zu vereinbarer:, wie auch der Herausforderungen, de-
nen _sich Frauen in allen t^6ndern gegeniibersehd, wenn
sie ihre Pflichten als Eltern und ilrre Verantworrung ge-
gentber der Familie mit ihrer vollen Mitwirkung am !d-l!
tischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulture]bn'Ent-
vicklungproze8 zu verbinden suchen:

4, naft alle Regierungen a4fi, Bedingungen zu ftir-
dern, die die Frau i! die Lage versetz€n, als gleichbcrech-
ligte Paftnerin de Mannes am offentlichen und politi-
schen t €bsn, am EntscheidungsprozeB auf allen Eben€n
und an der Gestaltung verschiedener Bseiche des
g$elschaftlichen Lebens mitzuwirkeni

5. bitte, alle Regierungen nachdrfrcklich, denb*on-
der€o SteUenwert und die soziale Bedeutung der Mutter-
rchaft und d€s Gro8ziehens von Kindern a[zuerkeru€o
und alle erforderlicheo Familienfbrdsrung;sma8nehrnen
zu trefen, einschlieBlich bszahlten Mutterschafts-,
Eltern- un6 ri"6sr'6€treuuagsurlaubs, und Frauen Ar-
beitsplatzsicherheit zu gewihdeicten, solange dies erfor-
derlich ist, damit sie, wenn sie dies wollsn, ihra Rolle als
Mutt6 ohne Be€intrechtigung ihrer Tntiekeit im B€ruf
bzw. im 0ffentlichen Leben nachkommeo k6nneni

6. dpellied an &e Regierungen, die Einrichtung ge-
eigneter Betreuungs- und Eniehungcatetien f[t Kid€r
zu f0rden, damit Elternschaft mit wirtschaftlicher, poll-
tisc.her, g€sellschaftlicher, kultureller ode'r sonstiger Be-
tetigung vereinbart werden kam, utrd auf diese Weise die
Frau bei der vollen Integration in die Gesellschaft zu un-
ter$tlltzen;

7. r4ft dre Mitgliedstaaten a4L die erforderllchen
wirksamen MaBnahrnen zur voranglg€n Umsetzung der
Zukunft$trat€gien von Nairobi zu ergreifen und so audl
geeieFete Mechanismen zur Fdrderung der Frau einzu-
richten bzw. auszubauen, damit die volle Partizipatiotr
der Frau an allen L€bensbereichen ihres Iandes sichoge-
stellt wirdi

8, erslcftlden Generalsekre6r, bei der Ausarbeitung
von Erhebungen tber die Rolle der Frau in der Entvdck-
lung sowie von Berichten 0ber die soziale Sltuadoa ln der
Welt uad anderen eilscbligigen Erhebuagen all€n mit-
einander zusanmenhnngsden Aspekt€n der Rolle der
Frau in der Gesell8c;haft gebiihrende Aufm€rksamkeit zu
wldmeni

9. ,r'ttet die Kommission fiir die Rehtsstellung der
Frau, auf ihren nichsten Tagungen bei der hfung der
Schwerpunktthemen unter dem Kapitel'Gleichb€rechti-
€ungl den B€stimmungen dieser Resolution geb0hrende
Beachtung zu schenken, mit dem Ze\, Empfehlungen ffir
geeiglete Ma$nahmen zuI Y€rabschiedung durch die zu-
sgndigen Organe und Gremien der Vereinten Natiouen
auszuarb€iten.

'f;X:m:iff,
42,165 - Internadonalec Forschungs und Ausblldungs-

lnrdtut zur Fordemng der Frs|l

Db Geaeralversammlxng,

unter Hlnweis aqf ihre Resolution rl0l38 vom 29. No-
vember l98J sowie die Whtschafts- und Sozialratsresolu-
t:on 1987/23 vom26. Mai 1987,

mil Genugtuang Kenntnis nehmend vomTetigkeitsbe-
richt des Internationalen Forschungs- und Ausbildi,ngs-
instituts zur Fbrderung der Frau!',

lm Hinblick darauf, da[ das Institut mit seiner Ar-
beitsveise, die darin b$teht, sich zur Erfiillung seiner
Aufgaben auf internationaler, regionalo und nationaler
Ebene auf Kooperationsnetze abzustiitzen, den Umfang
und die Wirkung seine! Tetigksit steigem konnte,

*,Ssi:;55ir*$"lllt, ofrcbr aurbtir, vor. Lxvul, le85,
e N4rt444, Arrhar,a.



Vt. Besolltlorsr- IHnrr A[rrchul

fibeneugt voa dq bedeut€nden Rolle, die Forschl'ng'
Ausbildung und hforaatio! bei der Umsetzung der Zu-
kunftsstrategien von Nairobi zur Forderung der Frau'o
vrie auch bei der Yofolgung neuer Tendenzen und Fra-
gen betreffend FBuen utd die C€stalt"ng votr Entwick-
lungspolitiken spielen,

l. dt4tert ihre Genagtuorg 0bsl die B€deutung und
deo Umfang der Titiekeit d€s Internationalen For-
schungs- und Ausbildugsinstitut$ zur Forderung der
Frau, insbesoudere roweit sie sich auf Frau€n betrefende
Statistiken und lndikatcren sowie auf die Ausbildung im
B€reich der Erstellnng von Gruaclsatzanalysen, Pldnen
und Pmgrsmmen bezieht, die ffir eine verstirkte Mitwir-
kung uad Einbeziehung der Frau in den Entwicklungs-
prozeB relevant sind;

2. ersxcht das Institul, seine Forschungs-, Ausbil-
dungs-, Informations- und Kommunikationstatigkeit
fortzusetzen und zu verstArk€n, lnsbesondoe die Ent-
wieklung innovativer Ausbildungsmethodeu betreffend
Frauen und sozioOkonomische Entwicklungsfragen, und
hiobei soweit wie miglich KooperadonsbeziehunBel ar
anderen einschlAgigen Forschungs- urd Ausbildungsak-
tivitaten zu unterhalt€ni

3. ersrcrr, das Institut auferdem, dre allgFmeis.eBe'
wu0tseinsbildung sowie die Awbildung in bezug auf ein
pragmatisches Herangehen an die Einbeziehung der Frau
in die Gestaltung von Politiken, so auch die Ausarbei-
tung eigmer lJberwachunss- und Evaluierungsnrahoden'
zu iorden und dabei besouderes Gewicht auf die Um-
setzung der Zukunftsstrategien von Nairobi zur F6rde-
rung der Frau und auf die Ber[cksichtigune d€r EreBb-
nisse im operadveD System zu legen;

4. fotulert dre Institutionen und Organisstionen in'
nerhalb und au8erhalb des Systems der Verehten NatiG
rcn, insbesondere die Regionalkommissionen der Ver-
eiltsn Nationen, 4zl, ihre Zusanmenarbeit mit d€Nn In'
stitut auf der Grundlagp einer ausgpwogenen Kostentel-
lung fortzusetzen, inderr sie das Netz von Kooperations-
vereinbarungen in bezug auf Forschungs-, Ausbildungs-'
Informations- und KoEmunikationsprogramme im Be-
reich Frau und Entwicklung st{rken;

5. bifra, die Staatetr uud die zrvischenstaatllchen und
Dlchtstaatlichen organisadonen, Beitrege zus Tre!-
handfods der Vsrdnten Natlonen ffir das Int€rnatlo-
nale Fonchungs- und Ausbildutrgsinstitut zur Forderuw
der Frau zu leisten, um die Ausstattung d€s Instituts mit
den erforderlichen Mtteln zur Durchfthrung seiner
langf,ristigen Folltiketr und Programme sichsrzustell€ni

6. ersucht den G€n€ralsekteter, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigste[ Tagu4 einen Be-
richt 0ber die Tbtigkeit d€s Instituts vorzulegen;

7 , b^chliett dre A$nahredes Punltes "Internatio-
nales Forschungs und Ausbildungsinstitut zur F0rde-
rung der Frau'i! die vornufige Tagesordnulg ihrer vier-
undvierzigsten Tagung.

85. Plenanitung,
10. November 1987

42l94-Untvenale VerfibBltchung ltes Selbstb€stlm'
mungsrechts der Volker

Die Generalversmmlung,

emeut erklilrend,wie wichtig filr die efektive Gswehr'
leistung und walrung der Mensshenrechte die universale

Verrvirklichung des Selbstbestimmungsrechts der V0lker
ist, das in der Charta d€r Vereinten Nationen verankert
und in den Internationalen Menschenrechtspakien'r
sowie i! der in Geoeralversammlungsresolution l5l4
(Xv) vom 14. De4mber 1950 e[tbaltenen Erklarung
tber die Gewehuns der Unabhnngigkeit an koloniale
Lender und volker festgeleE worden ist,

d€n Umstand begdtend, daB die u$er kolonialer,
fremder oder auslEndischer B€setzung stehenden Volker
in zunehmendem MaB dss Selbstb€stimeung$echt aus-
$ben utrd sich an souverenen und unabhengigen Staat€tt
entvickeln,

ttef b8orgt irber die fortgesetrten Akte oder Aldro-
hungen fremder militftircher Intervention und Be.set-

arng, die das Selbstb€stimmungsrecht ein€r zucehmeu-
den Aruhl souverano Yolker und Nationen ar unter-
dnlcken drohen oder bereits unterdt8ckt haben,

mtt dem At Mruck grofer ,€sorsnis dorfiber' da$ ab
Folee des qnhaltenden VorkoEmens derartiger Hand-
lunien Millionen von Menschen als Fltchtlinge und
Veiriebene ibre Heimat verloren haben bzw. ve ieren,
sowie nachdriicklich darauf binweisend, wie dringend
erforderlich kouertierte internationale MaBnahsen zur
Brleichtgung des Schicksals dieser Menschen sind'

unter Hinweis st4f die von der Me$chenrecbtskom-
mission auf ihrer sechsunddreiBigstenr', siebenunddrei-
Bigsten!6, achtunddret8lgst€nt", neununddreiBigsten$'
vierzigstense, einundvierzigsten6o, zweiundvierzigst€tr6'
und dreiundviozigsten'6 Tatung verabschiedeten ein-
schligigea Resolutionen iiber die Verletzung des Selbst-
bestimmurgsrechts der Vdlker und anderer Menschen-
rechte als Folge fremder mllltErischer Int€rvention'
Ag€ression uod Besetzung,

unter erneutem Hinneis a4lihte Resolutionen 35/35 B
vom 14. November 1980, 36110 vom 28' Oktober l98l'
37 /42\otu3.D@embF';r 1982,38/16 vom22. November
1983. 39l l8 vom 23. Nov€tnber 1984, 40lZ vom 29. No'
vember 1985 und 4ll100 vom 4. D€zeeber 19E6'

Kenntnis nehmend von Bericht des Generalsekre'
tits6'.

| , erHAft enant, da0 die universale Verwirklichung
des Selbstbstin&ungsrechts aller, auch der unter kolo'
nialer, fremd€r und auslindischer Herrschaft stehenden
Y6lker, eine Grutdvo&ussetzung ftr die effektive Ge:
wihrleistung und Wahrung der Menschedechte und f[r
die Erhaltune und Forderung dieser Rechte darstellt;

2. erkliirt ihre ent*hiedene Ablehnung von Akten
fremder militirischer Int€rvetrtion, ASSrBsion und Be-
serzue. da diese in bestimmten Teilen der Welt zur Un-
terdrncl-ung des Selbstbestimmungsrechts der V0lker
und anderer Menscrhenrechte gef0hrt haben;

3. forden dtevetantwortlichen Staaten ad' die mili-
terische Intervention in fremden Ldndern und Gebieten

5. sf.ehe @.141 Rsor* oJ lhe hononlc and SGhl Councll, 1980,
SlltDlsnenr No. 3 (8/19&^3 ntt KorI,l), Kap. )O(VI, Abschtritl A.

$-Ebd., 198I, suppbnsat No. 5 (E/1981/25 Eft Kon.l),
Ihb- ,O(VItr. Absch.Ett! A.

'7 
M, Iqa, supplenznt No. 2 (8,/l99ul2 Blt Kor.l)'

KrD. )o(VI. Abs.hlitt A.i M,, -1983, 
Supplenenr No. 3 (EJlgt'3/lt lilt Korr.l),

KaD. )O(VIl. Abscbli! A.9 Etd., Iqa, Supplenanr No.4 (W1984/14 nlt Norr.l), I(ap. II'
Abschdn A.

o Ebd., ,981, &apletnqt No. 2 {Wln'/n), Ksp. ll, Ab-
8.hnlt! A,

6r Ebd., ,984 S/dene No. 2 GJl986/n), Kap. ll, Ab-
s{bdtl A.e Na/$& AAd,.l



Me aush deren Besetzung und alle Alfe der Unter-
driickung, Diskrhdnierung, Ausbeutung und Mi0hand-
lung unverz0glich einzustellen, insbesondere dle brutalen
und unmenschlichen Methoden, die bei der Begehung
dieser Handlungen g€en die betroffenen Yolker ang+
wendel worden sein sollen;

4. beklagt das Elend der Millioftn Fltchtlirge und
Vemiebenen, die infolge der genannten Handlungen ent-
wurzeL worden sind, und bekrnftigt ihr Recht auf frei-
willige, sichere und ehrenvolle Rickkehr zu ihren Wohn-
stattsr;

5. ersacil die Menscheffechtstommission, der Ver-
letzung der Menschenreshte, insbesondere des Selbstbe-
stlmmungsrechts, durch fremde milltErische Interven-
tion, Aggression oder Besetzuog s'eiterhir ihre beson-
dere Aufmerksarnkeit an wldmen;

6. ersucht den Generalsekreter, der Genoalver-
auf ihrer dreiuadvierzigsten Tagung unter

dem Punkt "Die Wichtieleit der universalen Verwirk-
lic,hung des Selbstbestimmungsrechts der V0lker und der
raschen cewebrung der Unabhangigkeit an kolonlale
Linder uod Volker ffir die effektive Gevehrleistung und
Wahrung der Menschenrechtf 0ber di€se Frage B€richt
zu erstanen.

i:ffiw
4795-IXe W hdgkett der urtyersaton YerwlrHlchurg

tle Selbrtbednnungsrechls dor Voller tr|td d8r
ncchen ffihrung der Unabhf,rdgkett m ko.
lonlale ljnderr und Ytlker ftr dh effektlve Ge-
rftddahng und Wahrung der Meuschctrrechte

Die Generalvervmmlung,

- in Bekfiftigqng ihrer Uberzeugung von der TVichtig-
keit der Venrirklichung der in ibrer Rsotution l5l4
(XV) vom 14. Dez€mber 1960 enthaltenen Erklarune
ilber die Gewihrung der Unabhiingigkeit a_n koloniali
Linder und V6lker.

in BekrQftigung der Wichrigkeit der universalen Ver-
wirklichung des Rechts der Vdlker auf Selbsrbestim-
mung,.nationale Souveranitet und territorlale Integritat
sorvie der raschen GewEhrung der Unabh{ngigkeit an ko-
Ionlale LEnder und V6lker als zwingende Vbraussetzun-
ge! fi]r die uneiDgeschrenkte Wahrnebmung alt€r Men-
schetrrechte.

tn Bekrdftigng der Verpf,ichtung aller Mitglied-
stsat€n, sich an die Grundsatze der Charta der verdntetr
Nationen und die Resolutionen der Yereinten Nationen
lber die Austbung des Sstbstbestimnugsreshts durch
die unter Kolonial- nnd Fremdherrschaft Jtehenden VOI-
ker zu halten,

. unley \inweis auf ihre Resolution l514 (Xv) und alle
eiqwllegigen Resolutionen lber die Verwirkliihu"g der
ErHerung,ilba die Gewihrung der Unabh6:rgigkdt an
koloniale Lander utd V6lker,

Je q unter Hinweis azlibre Resolutionen zur Nami-
biafrage, insbesondere die Resolutionen 2145 OOfl) vom
27. Oktober 1966 und $,14lt vom ZO. SeproirUer ifAe,
sowie die einschl6sigen Sicherheitsratsres6lutionen, ins-
besondere die Resolurionen 385 (1976) vom 30. Januar
1976 und 435 (198) vom 29. S'ept€orba 1928,

unter Hinweis ard die von der Weltkonferenz tber
Sanktionen gegen das rassistische Siidafrika verabschie-

dete Erklarungl! sowie die ErHirung der Internationalen
Konferenz fiiLr die sofortige Unabhangrgkeit Namibias
wie auctr das von der Konferenz angenommene Namibia-
Aktionsprogramm&,

Kenntnls nehmend von der Erklflrung von Luanda
sowie dern Aklionsprogramm!!, die vom Namibia-Rat
der Vgeint€n Nationen auf seinen vom 18. bis 22. Mai
1987 in Luanda abgehaltenen auBerordentlichen Pleoar-
sitzurgpn verabschiedet wurden,

a$etdem Kenntnls nehrnend von dem Schlu8kom-
muniqud, das vom Namlbia-Rat d€r Vereinten Nationen
auf seiner alr 2. Oktober 1987 am Amtssitz der Vereint€Nl
Natioaen abgehaltenen Ministertagung verabschiedet
wurdeo6,

eingpdenk dq Ercebnisse der vom ll. bis 13. Juli 1983
in Wien abgnhaltenen htemational€n Kolrferenz tber
die Zusammenarbeit zwischen Sildafrika und Israel6?,

efieut dsrt.tu, daB vom 7. bis 9. Auerlst 1984 in
Tinis die Konferenz zur Bekundung der arabischen Soli-
daritet mit dem Beheiungskampf in sfidlichen Afrlka63
abgehalten wurde,

Kenntnb nehmend vor den Resolutionen CMlRes.
1099 OGVD/Rev.l iber Siidafrika und CM/Res.l0gl
(XLVI) ffber Namibia, die von Ministerrat der Organisa-
tion der aftikanischen Ehheit auf seircr vom 20. bis
25. Juli 1987 in Addis Abeba abgehaltenen sechsundvier-
zigsten ordentlichen Tagung verabsc.hledet wurdenoe,

unter Hinweb aqf die vom Prisidenten des Sicher-
heitsrats am 21. August 1987 im Nanen der Ratsmit-
glieder abg€gebene Erklirung?o, in der er seircr Besorg-
nis angesichts d€r weiter€n V€rschlechterung der Situa-
tion in Namibia aufgrund der zunehmenden Unterdriik-
kung des nanibischen Volkes durch die stdafrikanischen
Besatangstrupp€n in dem gesamten Teritorium zum
Ausd$ck gebracht hat,

eneut erkldrend, ds0 das dem stdafrikanischen Volk
aufgezwungene Apadheidsystern ehen Versto8 gege!
die Grundr€chte dies€s Volkes, eiIr Verbreehen gegetr die
Menschlichkeit und eine stgrdfue Bs&ohung des Welt-
friedens und der international€o Sicherheit darstellt,

zut@st bnoret tbe,r die Fortdauer der illegalen Beset-
zung Namibias durch Sndafrika und die fortgesetzten
Verletzmge[ der Merschenrechte des Volke dieses Ter-
ritoriums und der anderen Vdlker, die sich noch immer
unter Koloaialh€rrschalt und unt€r fremdem Joch b€fin-
den,

in Bekrnftlgne ihrer Resolution 3912 vom 28. Sep-
temb€r 1984 utrd unt€r Hinweis auf die Sicherheitsrats-
r$olution 5J4 (1984) vom 17. Augr$t 1984, in denen der
Rat die sogenannte "neue Verfassungl als rull und nich-
tig zuruckgewiesen hat, sowie auf die Ratsresolution J69
(1985) vom 26. Juli 1985 und die Erkl6ruag des Stcher-

a Report oJ th4 Vortd Coafqene on fuictlons aeqlnst Ractst
sp.uth A,fdtu, Psds, IG20 Juns I9E6 (y€f0frErrllchutrg der V€rciltstr
N4iotun, B6r.-Nr. E.M.lr3), Kap. DL6 Slehe Repon oJ ths I enqdonzl Co4fetence lor fue Intnedlate
Indopeidence af Nantblq, Vlettq 7-l I Jul, ,98d (V€dfredtltchung
d€I V€r€illeIr Nstioffd, B€st.-Nr. E.E5.l.l6 rDit Add€oduB), Dritrs
Tdl.6 qddb Protoko[ d$ GeneelveNmnlur& ZwelundvLtztgste
Tqg,is, Betlsge 24 (N 4yUl, Teil2, Y\6p. n, Afrq m3,

@ 4/42631-Sll9l&7. Aalanc.o siehe A./38/3t t-s/l J883. Aoharc.a siehe N39/450-s/ 16726.
@ s'iehe A/421699. Anhatrc I.
m Siehe R^otutioiq undfuch!fl.s d6 stcherMrstdK, f 9E7,S. g.



Vl. Resolrdolqt-IHtter Aulscbu0

heitsraJspresidenteo vom 13, Juni 1986 fiber den landes-
$eiten Ausnahmezustand in Stddrika?',

tlef bqorgt tber dte fortgeset en teroristischen An-
grifthandlungen des R(Eimes von Pretori4 gegEn unab-
hfngige afrlkanisclE Staale,n in dieser Region, lnsbeson-
dere tb€r die aichtprovozier@n Aneriffe auf Botsuana'
Mosambik, Saobla und Simbabwe"

utieJst empAfi Uber die anhFltende Besetzug eines
Teiles angolsnischen Hoheitsgebiets durch die Truppen
des rassistlschen Regimer von Stdafrika' die nicht nach-
lags€nd€n feindsellgen und nichtprovozierten Angriffs-
handlungpn und die dauernden ben'aftieteo Invasionsn,
dle dieres Rqime ver0bt und durch die die SouverenitAt,
der Luftraum und die t€rritoriale lltegdtAt Angolas ver-
letzt werden, i$b€sondere die vor kurz€m v@ rassisti-
schen Regime begangene bewafrnete Invasion der Pro-
vinz€n Cusndo Cubango und Cunene,

unter Hlr,vels qt4l die SichoheitsratsresoludoD€o 527
(1982) yom 15. Dezember 1982 und 535 (1983) vom
29. Juni 1983 iiber Lesotho sowie die Rat$esolutione!
558 (1985) vom 21. Ju:ri l9E5 und 572 (1985) voB
30. September 1985 tber Botsuana,

tn Bebdftteung der nationalen Einheit uld tenitG
rial€n Iutegdtet der Komored,

unta Hlnweis ouf dlePolitische Erklirug, die auf der
vom 7. bis 9.lrl[rz lW in Kairo abgehaltenen Erstsn
Kouferenz der Staats- und Rqierungschefs der Organl-
sadon der afrikanischen Einheit uad der Liep der arabi-
schen Staaten v€rabschiedet wurde?',

sowie unter Hlnrreis c4l lhre sinscHegigen R€solu-
doaen zur Palistinafrap' insbesoudere ihrc Resolution
4l/43 vom2, Dezember 1986,

lerner unter Hinweis aqldie Genfer Palistina-ErHn-
rung und das Aktionsprogramm filr die Verwirklichung
d€r Rechte der PaHstitrens€r. die auf d€r ht€mationalen
Konferenz flber die Palistinafrage verabschiedet
wurden"r,

tn der At6wuns, da8 die Vmreigerung der unver-
au8erlichen Rechte des palastinensischen Volkes auf
S€lbstb€stimmung, Souverhitat' Unabhensgkeit und
dle Rtckkehr nach Palastha sowie die slederholten Al-
grlfthandlungen Israels gegpn die Bevolkerung der Re-
gion eine ernste Bedrohung des Weltfrieden8 und der in-
ternational€n Sicherheit darsteuen,

ulieJst e4chiittert und bemruHgtnber die beklagens-
werten-Folgen der israelhchen Invasion Libanons sovrie
unter Hinweis auf alle diesbs0Slichen Resoludorcn dq
Sich€rheitsrats, insbesondere die Resolutionen 508
(lgEZ) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Junl 1982,
520 (1982) vo'm 17. Sept€mber l9E2 und 521 (19&l) vom
19. Sept€mb€r 1982'

| . Jodert a[estaatena4/, alle Resolutionetr der ver-
einten- Nadonen tbs die Ausiibuw des R€chts auf
Selbstbeednmung 'nd UDabhFngrgkeit durch die unto
Kolonial- und Fri:mdhsrrcihaft steh€rden v0lk€r voll-
steadig und gwtss€ohaft durchzuf0lren;

2. bekrAfiIgt dtc Reshtne8tEkeit des Kampfes der
volker um thrC Unabh{oglSfett, t€rritoriale Inteeritat'
aationale Einhelt und Bofrsfung von Kolonialherrschaft'

7r Ebd., 19E6, S. 17.2 A/32161. Ader! I.n R@rt ol ,he Irdndloul @{aae on the Q&fiion ot
PallIltlne, Gqtee4, 29 Augud.T W 1983 (Velotretrtlclung der
v€reiat€n Natioreu, B$L-Nr. E'&'.L2l),lGp, L

Apartheid und fremder Besetzung mit allen verffigbaren
Mtteln. einschlieBlich des bewa.freten Kampf€si

3 . befuAftizt das unveriu.Berliche Recht des namibi-
schen Volk6, aies paEstinensischen volkes und aller un-
t€r Fremd- und Kolonialherrschalt stehoden Vblker auf
Selbstbestinnung, nadoale Unabhi"g'gkdt' territo-
riale Integrttat, nationale Einheit und Souverer At ohne
Einmischung von au0eni

4, veru.rtdlt nacMrtcklbh diejenigen Regi€rungen'
die das Recht aller noch unt€r Kolonialherrschaft und
unter fremdem Joch b€findlichen V0lk6, nam€ntlich d€r
Vdlker Afrikas und d* palllrtinensischm Volkes, auf
Selbstbestimmung und Uuabhfingigkdt nicht anerken'
nen;

5 , Jordert dievone, unverzlgliche IlurchfiiLhrung d€r

iweiligen Erkle$ngen und Aktionsprogramme b+
treffend Namibia und Pan$ina, die von den €ntspre
chenden intemationaleo Koufereirzen zu dleselr FragFn
verrbschiedet word€n sind;

6. erklhfi erneut, dq8 sie die anhaltende ilrEate Be
setzung Namibias durch Stdafrika energlsch v€rurtdlti

7. veruneltt das rassistische Regine von Siidafrika
erneut wegen der Einsetzung eircr sogenannten "LIb€r-
gangsverwaltung3 h Windhoek und erkl&rt diese Ma&
nabme fiir ileeal und null und nichtig;

8. ve rte t nscMrfrckltch das ileeole $tdaftikali-
sche Besatzungsiegime wegen selner versterkten Unter-
dr[ckuDg des namihischen Yolkes, die sich in jungsler
Zeit an der Yerhaftung bzw. Inhaftierung von Ffihrern
der Stdwestafrlkanischen Volksorganlsation und der
Gewerkschaften, atr der kaltblgtigFn Ermordung und
Foltoung von Kindern, Frauen und ilteren Meoscrh€o
sowie an den Bombardierung uad Zerst0rug voo Sodal-
und Bildungsdnrichtunepn durch die rassisdsche Atmee,
die Polizei und durch Todesschs'adronen gezdgt hat
und verlangt die sofortige und bedlngunedoss Frdlas-
sung aller von dem Regime von Pretoris gefangengehal-
trnen bzw. inhaftierten Namibier;

9, wruteilt a4fe em die Politik der "Bantustani-
sierunpl und erkliirt erneut ihre Uderstotzung frlr das
unterdirlckte Volk von Stdafrika ln seine$r gprecht€n

und lqitinen Kampl eBgien das rasdstische Minderheits'
regime von Pretoria;

10, bebdftist, da0 sie die sogenaute'heue Verfas-
suuc' als nill -und nichtig zurlckweist' und erklirt
erndut, ch8 der Friede in S0dafrila nur durch die Enich;
tuns einer Mehrheitsregi€rutrg auf der Grundlqge der un-
einc€scbrerkt€n" freien Auslbuw des allgeneinenr Er-
wadhsenenwahlrechts in einem Sieeintetr und ungeteilten
Stdaftlka gew{brleistet woden kann;

ll. beRrABt die B€m[h'ugen der demokatischen
Krefte innerhalb verschiedener Gruppen der siidaftika-
nischen Gese[schaft, die sich um die Beseitie$ng der
Anartheid und die Schaffunc einer geeinten nichtrasd'
schen demokratischen Gesetl8chaft in Sildafrika be-
m hea. und ninrnt in diesem Zusammenhang mit Ge-
nurtuuic Kenntnis vol der Erkl[rung von Dakar' die
auider iom Institut fiir eirc demokratische Alt€mative
for Sldafrlka versnstalteten Tagung vom 9. bb 12. JuIi
1987 in Dakar verabschiedet wurde?';

12. verurteilt nachdrficklich die mutffilligp Totung
friedllc;her, wehrloser D€monstranten und strdkender
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Geleralverrsnnlung - Tsgosg

Arbeiter sorvie die wilktulichen Verhaftungen der FUh-
rer und Aktivisten der denokratischen Massenorganisa-
tionen und verlangt ihre sofortige, bedingungslose Frei-
tassungt insbesondere die Freilassung von Nelson Matr-
dela und Zephania Mothopeng;

13. verufteilt Sffdafrika nachdr cklich wegen der
Verhengung des Ausnahmsustands im Rahmen seircs
verabscheuungswiirdigen Geserzes ilber die innere Si-
cherheit und fordert die sofonige Aufhebulg des Aus-
nanmezustanG sowie die Aulhebung des Gesetzes lber
die innere Sicherheit:

14, verarteilt nacdrtlcklich die Abhaltutrg von
Wahlen, bei denen nur Wei8e zugelassen warenfdurch
<las rassistische Regime im Mai 1987 imitien des Aus-
nahmezust nds, die mit der Knebelt'"g der presse und el-
ner ventiirkten brutalen Untodrtckung der Mehrhelts-
bev6lkerung einherglngen, woran sich die Arroganz und
UnlSclgiebigkeit des Apartheidregines von neuem
oeuucn gezetgt nat;

15. verurteilt SUdafrika wegur der immer hilrteren
Unterdliickung des namibischen Volkes, wegen der mas-
siven Militarisierung Namibias und wegen sdner bewaff-
neten Angritre auf die Staaten der Recion. die diese ooli-
tisch destabilisieren und ihre Wirucf,aft sabotiererund
zerstoren solleni

16. verurteilt nachdrfrcklich die Bildrng und de!
EiNatz bewaffneter Terroristengruppen durch Siid-
afrika, mit denen es gegen die nationaien Befreiunssbe
wegungen vorgehen und die rechme8isen Resien;sen
im sfldlichen Afrika dsslabilisieren wi[: -

17. verurteilt nacMrtckllch die wiedefiolten An-
gifilhsnd]rrngen und die anhaltende Besetzung von Tei-
len des stdlichen Angola und verlangt den sofortigeo und
bdingungslosen Abzug der sUaatrikanischen tiuppen
aus angolanischem Hoheitsgebiet;

.I8. verurteilt nochdr cklichdie nicht nachla$enden,
feindseligen und nichtprovozienen eurifshandlunse;
und die dauemden bewafteten Invasionen, die das ralsi-
stische Reglne von Stdafrika veriibt und durch die die
Souver{nitat, der Luftaum und die territoriale Intesri-
tit Angolas verletzt werden, insbesondere die vom raisi-
stiscben Regime begaugene bewaftIete Invasion der pro-
vinzen Cuanda Cubango und Cunene;

19. bekfiftigr nachdnic&fic&jhre Solidaritgt mit den
unabhingfuen afrilaJtischen I -rnde1a und den nationa-
len Befrciungsbewegungen, die Opfer der mOrderischen
Angriffs- und Destabilisimrngshaadlungen des rassisti-
schen Re{imes von Pretoria sind, und forden die intema_
tionale Gemei$chaft auf, diesen Uindern zunehmend
Hilf€ und Unterstttzung zu gewiihren, damir sie ihre Ver-
teidigungsfehigkeit st{rken, ihre SouverEdtiit und terri-
toriale tntegridt verteidigen und friedlich ihren Wieder-
aufbau und ihre Enffiicklung verfolgen k6men;

_-2n, e*ldrt erneul, da0 die praxis des Einsatzes von
roldnem gegen souver&ne Staaten und nationale Befrei-
nngsbewegungen eine verbrecheriscbe Handtunc dar-
steut, und fordert die Regierungen aller r indsl auJ, Ge-
setze zu .erlassen, durch die die Alwerbung, Finairzie-
rung und Ausbi.ldung von S6ldnern auf ihreru Staatsee_
biet sowie der Durchzug von S0ldnern durch ihr Staa-rs_
gebiet zu einer strafbaren Handlung erklirt wird und
ihren Staatsangeh0rigen der Derxt aL Sdldner verboten
wird, und dem Generalsekretik 0ber diese Cesetze Be_
richt zu erstatten:

21. verurteilt nachdrtcklich die nhaltenden Verlet-
zungen der Menschenrechte der noch immer unter Kolo-
nialhernehaft und fremdem Joch beffndlichen V6lker.
die Fortsetzung der illegalen Besetzung durch das rassi-
stlsche Mindoheitsregime im siidlichen Afrika sowie die
Verweigerung der unveriu6erlichen naiionalen Rechte
des pallistinensischen Volkes;

D. verurteilt nocMrficklich das rassistische Regioe
von Pretoria wegen seiner D€stabilisierungshandlungen
gegen Lesotho und bittet die internationale Gemein-
schaft nachdr0cklich uad eindringlich, L*otho auch
k0nffig ein Hochstnaff an Untostiitzung zu gevihren,
damit es seinen iaternationalen humanitiren VerDflich-
tungen gegeniiber Fliichtlingen nachkommen kann, und
bittet si€ ferner, ihren EinfluB aufdas rassistische Regime
geltend zu machen, damit dieses von derartigen Hand-
lurgetr gegen Lesotho abHBti

23. leruleilt nachdriicklich die nichtprovozierten
utrd ungerechtfertigten militirischen Algriffe auf die
Hauptstadt Botsu4nas am 14. Juni 1985 und 19. Mai
1986 und verla4t, da0 das rassistische Regime Botsuana
vollen und amreichend€n Schadenersatz fnr die Vertuste
an Menschenleben und die Sachschdden zablt;

A. verwtelli nachdrfrcklich die Eskalation der Mas-
saker an wehrlosen Menschen sowie die weiter andauern-
de Z€rst6rung der wirtschaftlichen und sozialen Infra-
struktur Mossmbiks seitens bewaffneter Terroristen, dle
ein verHngirter Arm der stdafrikaaischen Aggressions-
armee sind;

25. prangert dieKollusion zwischen Israel und SEd-
atu'}a, an und bringt ihle Unterstiitzung ffir die Erklii-
rutrg der lntemationalen Konferenz iiber die Zus$nmen-
arbeit zwischen Stdafrika und Israel zum Ausdruck6';

2.6. veturteilt nachdr^ckfich die politik derjenigur
wes{ichen Srreten, Israels und anderer Staaten, deien
politische, wirtschaftliche, militerische, nufleare strate-
gische, kultureUe und spordiche Beziehmgen zu dem ras-
sistischen Minderheitsregime in Stdafrika dieses dazu er-
mutigen, dss Streben der Yolker nach Selbstbestimmrrtg

-6 gngStrlngigkeit weiter zu unterdriicken i
n. verlangt erneut die sofortige Alwendudg des mit

der Sicherheitsratsresolution 418 (1977) vom 4. Noyem-
ber 197 0ber S0dafrika verhlingten bindenden Wafen-
embargos,durch alle Uinder, insbesondere durch jene
Llinder, die im m ftnrischen und nutlearen Bereichmit
dem rassislischen Regim€ in Pretoria kooperieren u'ld
ihm weiterhi! entsprecbendes Ger{t liefern;

?3. Jordeft dte aneingeschriinkte Durchfulruag der
von der Weltkonferenz lber Sanktionen gegen das ras-
sistische Sfidafrika verabschiedeten Erklarungl' sowie
der ErkHrung der Intemationalen Konferenz fiir die so-
fortige Unabhingigkeit Namibias wie auch des Namibia-
AktionsprograDns6.;

,29. lerlangt e eut die sofortige Durchfiihrung der
Generalversammlungsresolutionen ES-8/2 vom 14. Sep-
tember l98l und 5-14/1 vom 20. September 1986;

30, bekriiftigt alle einschliigigen Resolutionen der
Organisation der afrikanischen Einheit und der Verein-
ten Nationen zur Wesrcrhara-Frage, insbesondere auch
die Generalversammlungsresolution 4llt6 vom 31. Ok-
tober I 986, und fordert den derzeitigen Vorsitzenden der
Organisation der afrikanischen Einheit und den General-
sekretiir der Vereinten Nationen auf, ihre Bemffhungen
um die Suche nach einer gerechten und dauerhaften
L0sung dieser Frage fortzusetzen;



VI. R€sotlttom!-I)r|t&l Aosschug

31. bittet nochdrticklich alle Slaaten sowie die Son-
derorganisalionen, Organisationen des Systems der Ver'
einten Nationen und anderen internationalen Organisa'
tionen. das namibische Yolk auf dem Weg iiber seine ein-
zige rechtmi0ige Vertretung, die Sitdwestafrikanische
Yolksorgpnisation, in seinem Kanpf um die Erlangung
seines Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhlingig'
keit gemliB dcr Chafla der Vereinten Natione! zu unter'
stiitzeni

32. nimmt Kenntnis von den Kontalten, die die Re-
gierung der Komoren ulld die Regierung Frankeichs im
BemiiLhen um eine gerechte Losung fiir das Problem der
Intesration der Komoreninsel MayoEe in die Komoren in
ildeinstimmung mit den Resolutionen der organisa-
tion der afrikanisshen Einheit und d€r Vereinten Natio-
nen zu dieser Frage niteinander aufgenomraen haben;

33, ruft alle Staaten, Organe der vereinten Natio-
nen, Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Organi-
sationen dazu ouf, jedle Form von Hilfe' die sie den
Oofern von Rassismus, rassischer Diskriminierung und
A;artleid auf dem Weg iiber die von der Organisation
der afrikanischen Einheit 4nerkannten nationalen Be-
freiungsbewegungen gewiihren, b€trachtlich zu erhOhen;

34. verurteilt nacMr cklich das rassistische Regine
wesen seiner willkiirlichen Fesmahme und Inhaftierung
voi Frauen und Kindern in Sfidafrika und Namibia und
verlangl deren sofortige und bedingungslose Freilassung;

35, 'terurteilt n4cMricklich die stindigen und vor-
sitzlichen Verletzungen der Grundrechte des pal{stinen-
sischeu Yolkes sowie die expansionisGchen Aktivteten
Israels im Nahen Ost€n, die ein Hindernis bei der Erl,an-
gung der Selbstbestimmung und Unabhtngigkeit des p4-
ldstinensischen Volkes und eine Bedrohung des Friedens
ud der Stab itat h der Regiou darstellen;

36. verlsngt die sofortige und bedingungslose Frei-
lassung aller Fersonen, die aufgrund ihres Ksspfs um
Selb$6e$immnns und UnabhAneigkeit in Haft oder im
Gefansnis cehalten werden, verlangt die Yolle Anerken-
nune if,rer individuelten Grundrcche und die Finhaltung
von-Artikel 5 der Allgemeinen Erkliirulg der Menschel-
r€chtd', dem zufolge niemad der Folter oder grau-
saner, u:rnenschlicher oder erniedrigender Behandlung
unterworfen werden darf ;

37 . blttet nschdrfrcklich oJle Staaten sowie die Son-
derorganisationen, Organisatiouen des Systems der Ver-
einten Nationen und anderen internationalen Org3nisa-
tionen, das paliistinensische Volk auf dem Weg tber
seine einzige rcchtma8ige vettretung, die PaHstinensi-
sche Befreiungsorganisation, in seinen Kampf um die
Viedererlangung seines Reshts auf Selbstb€stimmung
und Unabhiingigkeit gema8 der Charta zu unterstttzen;

38, dankt fin die matcrielle und sonstige Hilfe' die
den unter Kolonialherrschaft stehenden V0lkem auch
seit€rhitr votr Regierungen, Organisstionen d€s S,stems
dsr verehte! Nationen und zvischenstaatlichen Org;ani-
sationen gewa&ft vthd, und ruft zu einer erheblichen Stei-
gerung dieser Hilfe auf;

39. bittet nachdriicl</icl, alle Staaten sowie die Son'
derorganisa onen und ar:deren zu$andigen Organisa-
tionei des Systexns der vereinten Nationen, alles ln ihren
Kraften Stehende zu tun, um die vollstiindige verwirkli-
chuns der Erktiiruns iiber die Gev6hrung der Unabhiin-
siske'it an kolonialtUbder und vdlker sicherzusteUen,
iiO itue nemUrungen zur Unterstiitzung von V6lkern
unter kolonialer, fremder und rassistischer Herrschafi in

ihrem gerechten Kampf um Selbstb€stimmung und
Unabhlingigkeit zu verstirken;

40. etsucht deD,Generalseketir' die ErHerung fiber
die cewehruns der Unabbengigkcit 4n koloniab L8nder
und V6lker moelichst weiten Kreisen bekannt zu ma-
chen. den Kamof unterdr[ckter Volker um die Erlan-
cuns iher Setbsibe$imnung und nationalen Unabhin-
Flr--eit einer moglicbst breitetr Offentlichkeit nahear'
Efrncen und der Gereralversammlung regetma8ig iber
seind diesbezuglicheu Aktivititen Bericht zu erstatteni

41. bqchlb\t, diesen hrnkt auf ihrer dreiundvier'
a"iien fazune ai behandeln und dabei die von Regie-

ru-nsen. Oieaiisationen des Systerns der Vereint€n Na-
tionh so*Ie zwischenstla ichen und nichtstaatlichen
Oreanisationen erbetenea Berichte iiber die Versttirkrtng
Jo"iiilre a" roto*ale Gebiete und v0lker zugrundez'le-
getr.

93. Plenertitung
7. Dezember 1987

42l96-Iler Unratz von Sdldnern als lflittel rnr Verlet-
zune der Memchenrehte und zur Behlnderung
der-Ausflbnng d€s Rechts der V0ller auf
S€lbstb€sdmmulg

Die GenerclversammlunS,

einsedenk ds Notwendiekeit der strikten Ehhaltung
d;-C"ildsEt . der souverinen Gleichheit' der politi-
schen Unabharsgkeit, der territorialen lntegdtat voD

liaireo una a*t-Sbbniro66alr'ng der V6lkerrrie auc,h

der streng€n Achtutrg des Grundsatzes der Nichtan$'en-
a*e *a\i"ltt""dtohung von Gewalt il den internatic
oot"i soi"h-g"o, wie sie il der Charta der Vereinten

ll"tiorio 
".tan-keri 

und in der ErHArury tber v.Olk€r-

rechtliche Grundsetze ftr freuqdschaftliche Beziehun'
n"o-unl lus"m'n€narbeit zwischea Staaten im Sirne der

Ef,".tlet V*.t"rcn Nationen'! weiter ausgef[hn sind'

ln Bekr\ftigttng der RechtneBigkeit des Kampfes der

V0lker und iher Befrelungsbewegungen qn-rlu: Y@:
hEnsickeit, territoriale InteEritet' nadonale Eidrert und

BffiiG;'G Koloniab;nchaft, Apartheid- sos'i€

fremder Einmischung und B€setzutrg wie auch !n Bgg.al-
tisuns dessen. da8 deren legitimo Kampf in keiner we$e

"E 
sotaneraftiuitat angesehen werden oder einer solchen

Eleichgestellt werde! kann'
zutiJst b*orgt iber die wachsende Bedrchung' die.die

eiit"i-iat* *o Sotdnern ffu alle Staaten, instesondere
die afrikanischen und mittelamerikanischen staaten und
andere Enrwicklungshlder, darsiellen'

im Hinbltck danuf, daB das S6ldnertum eine Cefahr

niii* ivittirt a.n;;d die internationde sicherheitist'

sowie im Hinbli* dsrouf' daB die Aktiviteten.von
SOfOnirn im C'egen*au zu Cruaprinzipien des Volker-
rechts stehen, wie der Nchteinmischqng.E dle tnnere!
Aneelesenheiten von Staaten' der rcrritortalen lnrcgnlal
i-a"iiii u*u'ttti"glckeit, und daB sie den selbstbestim'
muneiproze8 aer vdker, die gegen Kolonialismus' Ras-

sismG'unA ,CDartheiA unO alli Formen der Fremdherr-
schaft kempfen, ernstlich behindern'

unter Hinweh azl alle ihre einschliigigen ResilutiG
nen.'ilsbesondere die Resolution 4ll102 vom 4' Dezem-

Gii iao, in a"t .i. die Praxis des Eiffatzes Yon s6ld!€rn

?t ltesohtio! 2625 0<xr4, AttaSe.



insbesondere gegen Entwicklungslender und nationale
Eerrelungsbewegutrgen verurteilt hatt

sourie-unter Hinweis a4l die Sicherheitsramesolutio-
g9.zlf. ([xn vom t0. Juli rsst, &5 trsit-vomt.4.Aprit l9z, 4p (t9r7) vom 24. N;"dd1y7,'4d;
!l_yy!.vom t5. Dez€riber l98t nnd 5O7 (1982) vom
28. Mai t 982, in denen der Rat u.a. alte S6"t; ;il.ti;
naq q|e d19 Anwerbulg von Soldaem und die Bereitstel_
rung vor,tsinrichtungen fib diese mit dem Zel. die Reeie-rung eus 

- 
MiBli€dstastes der Vereinten Natioaen-zu

srurzen, beharruch zulassen oder dulden,

- _grlryut ilber dle yerabschiedung der R€solution
1987/61vom29. Mai l98Z durch den Wirtschafts:une
Sozialrat, in der dieser das Zunebnen aer e"werUuos.
der Finanzierung, der Ausbildung, aer Zusaiid
nqlgj des TraDsits und des Einsatzes von Soldaern verur-
teilt hat,

. -in*kkrLfrigung ihrs in ihrer Resolution 321130 vom
16. Dezember l9Z7 gnthalrenen Seschlu.ses, dii iuihe
l1!,1 Losunsetr rtu die nassenhaften und flagatrten Ver_
letzungen der Menschenr€chte von v6lkern-und perso-

Fo_Ptiqtigt einzuraumen, die durch Situatlon;'d.
Ion€n $nd, Me sie sich u.a. aus Aggression sowie aus
:IlllF"n C€eI die-nationale Souveranidr, nationale
Ernnefi und tefitoriale Integriut ergeben,

^untT 
Hlnwe-ts aUl die einschtFgseu Resolutionen derurgausatron der afrikanischen Eirleit und die von derylfssmmrung d€r Staals_ und Regierungschefs der Orga-

Ss3dgJ- gg afrikanischen Einheit auf ihrer v; t tsir
l. Jglt. l9/lio Ubrevilte aUgenAtenen vitrzeh"t"i ;;oenuch€n -l-agung verabschiedete Konvention'6. in de-
Il€n oas sotdneftum mit seinen Dachteiligen Auswirkun-g:q.aur.og unqbhangigkeit und teritoriale Inteeriar der
arru(anscnen Staaten yerurteilt und geechtet cfud,
. ti{ bgorgt 0,tr:r die Veduste an Menschenleben, die
behechtlichen SachschEden und die kurz_ una iioJiiG_
gen nqariven Auswhkungen auf die Volks";lrtscffift*
der rAuder des siidlicten emk info6. G Stld;ii:
gression,

l. . verarhilt das Zuneh.men der Anwerbung. der Fi-

ffiifr traHtnl"lXx$;lg.1ffi #Lbilf r
fr Tory* der Unterstiitzung von Soldnern zum
Zwecke der Destabilisierung utd-des Sir*il;Rft;
runge.D oer saaren des sldlichen Afrika uad Mlief

affi ;"#f,ffi1Ts"?L*l*tslg*?ffi
gq gel vpltq, die filr die Wahrnehmung i5res f&lt"auf Selbstb€stimmung k[mpfen:

2., ,ryry(qt das rassistische Regine SUdafrtkas
yyldrilc+hch vegen seines vermehrt;n Eh*f;'ffi
Gruppen bewaftercr Soldner gegen aie nationaten Se-
feil,ltrSsDewequnqen und wegen der Destabilisierum der|(egrerungen der Staaten des s0dlichen Afrika, -
. 3. rtgt.a[e Slraten, die nach wie vor Soldner anwer_
,p oo-e.r gelen Anwerbung zulassen oder dulden undr,|nq 

_tfilnchtungen flr die Durchfuhrung bewafrreter
Algritrshandlungen gegen andere Staaren zur Verffiguni
$euen:

s"1;,##f#HffJt":ff 3.tTl""ffiH#r";
il'$##'tr#ffi;H:ffi fl l{HJ[l"i:***:

andere unter iher KontroUe [efindltche G€biets wlsauch
ihre Staatsangehorigen nicht f& die Anwsbuag, die Zu-
samnenzieh.ng, die Finanzierung, die Ausbildirne und
de[ Transit yon Sdldnern oder 11it 6;" p1aa""o solcher
Aktivititen verwendet werden, die auf die Destabil-
sierung oder den Stuz d€r Regierug eiues Staates und
auf die Bekempfung der nationalen Befreiungsbewecun-
gem gerichtet sind, die gBgen Rqssimus. -ADanheid.

Kolonialberrschaft und fremdg Einmischung uid geset-
aqg unq fiq i!:.e Unabhitt'g'gLeit, territoriale tnEgriter
und nationale Elnheit kempfen;

5. bittet alle Staatetr nochdricklbh, lm Rahmen
ibr€r innerstaatlich€n Rechtsvorscbdften das Erforder-
liche zu tun, um die Anwerbung, die Finanzierurr. dle
Ausbildung und den Transit von S0ldrern auf ibrem Ho-
hei$gebiet unt€r V€'rbot zu stelleq

6. Jorden alleSta*en cql, den Opfern von Siruatio-
nen, die sich aus dem Einsatz von Soldnern sowie aus Ko-
lonial- oder Fremdherrschaft oder fteinder Besetzuor er-
geben, humanitere Hilfe zu gewihren;

7. dll es fiir u-nzulfissig, da8 Wege zur Weir€rleitutrc
hrrmanitgr€r und sonstiger Hilfe filr die Finsnzieruncl
Ausbildung und Bewafrnng von Sdldnern terweadd
weroen;

8. begrlit mit Genugtuang, dsB die Menschetr-
rechEkom.ldssion mit iher Resolutiou tgg7lt6 vom
9. Merz 1987& einen Sonderberichterstatter zur Untersu-
chung dleses Probletru enunnt hat, d€r einen Berlcht zur
Behandlung durch die vierundvierzigste Taqunt der
Kommission e$tellen solln nnd grsuaS, um Uternit-ttunr
des B€richts an die dreiundvierzigste Tagung der Genel
ralvosammlung;

9. bachlbjt, dieser Frage auf ihrer dreiundvierzic-
sten Tagung unt€I dem punkr fie WichtigkAt der unj-
vcrsale-n Verwlrllichulg des Selbstbestirnmun$rechts
der Vdlker und der raschen Gewihrung der Unab-trincie-
keit an koloniale L6nder und V6lker f0r die efektivebi-
wihdeisturg und Wahrulxg der Mensch€ffehte' gebilh-
rende Aufderksamkeit zu widmeu.

93. Plensrtifuing
7. Dqm,ber 1987

a2l9 -Beeeldgung slhtr tr'ormsn rlelgltaer Intotendz

Dle Genqalv ersa mmlut g,
. im kw4qtrein d€r Nots,€ndigt eit, die alheEeine

Achtung und Wabrung d€r Menschenrechte und-Grund_
freihei.ten fuf alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge-
schlechts, dsr Sprache oder R€llglon zu f0rdem,

in BekrQftigng ituer Resolution 36155 vom 25. No-
vember-1981, in do ste die Erkldrung iib€r die Beseid-
gung aller Formen vo! Intol€ranz und Diskdldnierid;
aufgruld der Religion oder der Ubo-zeugung verkUtd6
nat.

urlrer Hinweis a4llbrc R€soludon 4lll 12 yom 4. De-
zemb-er,1986, in der sie dle Menschenrechtskommisslon
ersucht !it, weit€rbln zu pfilfen, welche Ma8nshnAzur
verwirklichmg der Erklirung ergritren werden konnten,

ermutigt durch dte Anstrengungen, die die Menschen_
recitskommission ud die Unterkommission flr Diskrl-
minierurgsverhiitrrng und Minderheitenschutz unter-n:tgen, .un Entvdcklungen zu untemuchen, die sich auf
die Vers,irklichung der ErtHrug auswirke;,

76 Slebe 4,/32./310, Anhang II.



VI. R.sot|so!!n- Drltlrr A[!€c[oB

!

Kenntnis nehmend von der Resolution 1987/15 der
Menschefiechtskommlssion vom 4. Mgrz 1987'6 und
vom Wirschafts- und Sozialratsbeschluff 1987 /143 vom
29. Mai 1987, auferund derer das Mandat des Sonderbe-
rlchterstatters, der erna.nnt worden war, um Eit der Er'
klEruns unverehbare Vorfllle und stastliche Ma0'
nar'men in allen Teilen der Welt an untersuchen uld ge'
gebenenfalls Abhilfema0nahmen zu enpfehle!' um ein
Jah verhngprt wurde'

mlt Genugtuung l6tsAllen4 daB die Unterkormis-
sion f0r Diskrimirienrnwerhiiftng ud Minderheiten-
schutz auf ihrer neununddrei8iSpteo Ta8iung die Studie
iiber das derzeitige AusmaB der Probleme der Intolranz
und der Diskiminierung aufgund der Religion oder der
weltanschauug'" Sicprlft hat, die die sonderberichter-
statterin semeB der von der Unt€rkommission am 6- SeP
tember 1983" verabschiedeten Resolution l9E3/31
fefticseslellt hat. utrd da3 sie in iher Resolution 198?/33
yom?, SeDtember 1987"' die Grundlagen fir eine kilnf-
tige eingehende Unrersuchung von Teilaslekten der il
dEr Studie angsprochenen Fragpn gelegt hat'

bet onend, da$ ncht{taatlichen Orgadsationen und re-
lisiosen Zusammenscbliissen und Gruppen auf allcn
fbenen U"i de. fgrde"uog der Toleranz und beim Schutz
der Religions- bzw. Weltanschauungifreihdt eirc stch'
tige Rolle zufelt,

enstlich bsoret dq^be\ dsB es in vielen Tsilen der
Welt nach wle voi Intoleranz und Diskrimfulerung auf-
grund der Religion oder Weltanrchauung gibt'

in der A\fassung, dafi daher weit€re Anrtrengpng€o
zr FOrderuig utrd zum Schutz d€r Gedanken-' Gewis-
sens-. Relisions- und WeltanschauungFfreiheit und zur
Beseiticung aller Formen der Intolersnz und Diskimi-
nierung auigrund der Religion oder der Weltanschauung
unternommsn *€rden mtssen,

L erkhrt erned, da0 iedsr ohtre Diskrimini€rulg eir
verbrleft€s Recht auf dankeo'' c€wfus€ns-' Religions'
und Welta$chauuneFfreiheit hati

2. bittet d,|h(n 
^lle 

$aarfi nqchdrtcklich' h llber-
eirutimmung mit lhls jew€ilig€o VerfaesungFordnung
und mit intinationsl andkannten Instrusent€n wie der

Bek[mofune von lntoleranz und Diskrinlnierung auf
aiaem'oeUia uereits ergdffen€n MaBnahmen bsonders
zu Mcksichtigptr;

4. btttet slle stzats nacMflckach' alle gEeigoeten

ff"io"tt-* ^ ".geifen, 
um tntoleranz zu bekgmpfen

und Verstanaris, Tolerau und R€spekt in Fragen dq
Relicions- und Weltanshautr$fteiheit zu fordem und
iti-ai-aem z,uan-enhane die Beaufsichdgung und Ars-
bildunc ihrer Beamten" LebrkrAfte und Ubrigsn AngphG
.1""r Io Offentlichei Dienst€s erforderlichelrfalls zu

U6oorUf"o. um sicherzustellel' daB sie bei der Aus-
sdil Eiei uienstes unterschiadiche Religionen und
welrinschauongen achten und Persotren, die sich zu an-

aere'tr Religionfu oder Weltanschauunggn bekennen'
nichl dislximitiereni

5. ,itte, dle Univ€rsftet der Vereinten Nationen und
anderea*ademiscueEi$ichtung€nundForschungsinsti-
tor". sicn mit Progremmen unil Studien flber die F6r-
aeninc von Verstinanis, Toteranz und Respekt in Fr4gpn

der Reifuions- und Weltanschauungsfreiheit zu befassen;

6. hdlt 6 frr $tnschmswert, die Aultlirungs-'
Presse- und Iniormationsarbeit der Vereintsn Nationen
in iragen der Rellgions- oder Weltanschauurgpfreiheit
zu verst{rken;

7. bittet den Generalseketer, der verbreitung d€s

wiiu":,iii- a* ErkErung iiber die Beseitigung aller

Formen von lntoleranz-und Diskrininierung autgruno

Ae.-naigioo od"t 4sr Uberzeng'ng in a[en Antsspra-
lii" G?-e".Lt"" Nationeo auitr w:eiterhin hohe Pdori-
irii eltiutao.* und alle geeigFeten MaBnabmer zu

*Llf.tt. iim a* wortl,aut der Erkl6rung der Informa-
il&izeti-ti"n aer vereinten Nationen sowie anderen inter-

essierten Stellen zur Vermgrrng zu stellen;

8. enucht detr Gendalsekrctgr in diesem Zusam'
menharg. interessierte nichtstsatliche Organisadongn zu

bitt€n. si h mit d€r FraeB al beschaftigen' welche RoIe
.ii Uei aer ve"*itnchung der ErHarulg und ihrer V€r-
b:reitung in den kndes- und lokalen Sprachen unter Um-
stenden noch f,bernebmen konnten;

g. btttet allestaaten ncMrtckltch' dte Verbrcitung
di Wortlauts d€r Erkleru[g in ihren latrdessprachetl zu

".*ag 
ooa in 

" 
Verbreit'rng in den Landes- und loka-

leD Sprachen zu erleichtemi
10. beafi&t dieYalingerung des Mandats der Son-

aerUericnGdanerin, die von der M€nschenrechtskom-
ni*tioo .riannt 

"or'den 
isr, um Vorfille und staatllche

I{agnahn€n h Oen Tell€n der Well zu ontersuchen, die

rit aeiBtHatune unverelnbar sind, und gpgebenetrfalls

AbhilfemaBnohmen zu empfehlen;

ll. enucht die Meoscheffechtskonmistlog, 9uf
into vte-"ad*tz igtteo Tag@g die Studie flbsr das der'
zeitiee AusmaB der-Probleme der lntoleranz utrd der Dis-
fiiff"te"ung auferund der Religion oder der weltan-
schauung zu pr[fen und dqbei die FsBteuungen zu-

ii*a" i l.sd. di" ihr die Unterkommission filr Diskri-
ffi*-s*bniftttc und Minderheitenschurz iibermit-
telq

tZ. steltt fest. da0 die Metrschenrechekommission
Ueabsichtieg auf 

-lhrer 
vierundvietzigsrcn Tagung auch

aii Frageiiirss verbindlichen vdlkerrechtlichen lnstru-

-enG.:uf aiaerr Cetiet zu pr[fen, und untentreicht in
diesern Zusammenhang die Relevanz der Geoeralver-
sa;nlungsresotution 4l / lz) Yom 4. Dezemb€r 1986 mit
d"m Titil"S"6$ interDationaler Normen im B€reich

dsr Menscheuechte"i

Allcqnehen ErHerung der Menschenrechtd' dem Inttr-
nationalen Pakt tber btuserliche und politische Rechte"
rrnd der Erklf,rune lb€r die Beseitigung all€r Formen vonund der Erkliirung 0ber die Beseitigung aller Formgl von
Intoleranz una piskdminierurg aufgrutrd der Religion
oder der uberzeug;ung, soweit nicht bereits gFschehen'
rncreichende verfa-qsuncrmA3iee uud rechtliche Garan'
ien fUr A" CeOanten-, Gewiss€ns-' Religions- und Welt-
anschauunssfreiheit zu schafen und ftu wirksame Ab-
hilfe zu soigen, wo immer es Intolerarz und Diskrini-
nienrng auigrund der Religion oder weltanschaunng
dbt;

3. ,etorrt in diesem Zusammenhaag' wie wichtlg die
von der Menscherrechtskommbsion berelts b€gontrenen
Arb€iten an einem Kompmdium der Gesetze und son-
sticen Vorschriften der ein4lnen Staat3s zur Frage d€r
Re'licions- und Weltanschauulgsfreiheit sitrd' und bittet
die Staaten. dem Generalseketer die erforderlicben In-
formadoneir zur Verftgung zu stellen und dsbei die anr

ausreicheude verfassrngsmi3ige uud

f1 wcN.4lsrr&..ulgn126,
?8 siehe VCN.4/1984/3-WCN.4/Sub.2/19E3/43 Eit Kon.l utrda

KaD. :(X. Abschdtt A.-Tiiiele' E/cN.4/l9tE/37-ElcN.4/sub.uDn/42' KapJ'
Ahchittt B.



L3. enucht die M€nscheuechtskomrnirsi6a, sisl
weiter qit Ma8nahrqen zur Implementierung ool-lfi+
rung zu Detassen und der Genemlversammlung auf ihrer
dreiutdvierzigsten Tagug auf dem Weg [ber-den Wirt-
schatls- und SozialEt dar[b€r Bericht zu erstatten;

.14.- beschl$t, den punkt sBeseirigung aller Formen
r-eluroser htoleranz" in die vorlilufige Tagesordnu,,q
ihrer_dreiundvierzigsten Tagung aufainennEn una Jfr
Bencht der MenscheDrecbtskommission unter diesem
Punkt zu behandetn.

il;*##!ifr!,
42190 - 4urwlrkungen des trlfsersr.haftllch-tochnlschcn

I.oltscu ts ad db M€nschenlechte

Db CsrerulvetEammlung,

unter Hinweis o4f ihre ResolutioD 33153 vom 14. Ile_
zember .197E,.i1 der sie die Menrchenrechef omnGio!
ersuchr hat, die Unterkommission f[r lttk lninieru";
verhutung und MinderheiteDschutz nachdriicklich zu 6it-
Fgr v-9r-rangg und mit dem Zel der Ausarbeitung von
Richtliniea ein€ Studie lib€r die Frage d;Schi6 ;;;
Personen duchzufuhen, die mit der-Begronafi;dd
tiert sitrd, sie seien gelstekraak,

dngedenk det Gnleldsltts grdicher Etbtk im Zusam-
peDlatrs mit der Rolle,vo,n mcdizinischen peronsl, ins-
D€sond€re von Atzten, beim Schutz von Strafgefangenen
unq maltrerten vor Folter und anderer grausamer, un-
menscblcber oder erniedrig€nder neFanUtung bder
Strafdo.

. s3wti qntey Hinyreis 6{r" ihre ResolutioD 4l/ll4vom
4- Dezember-t 9E6, in der sie die Menschenrechtskommis-
sron und d.le Unterkomnission erneut nachdrilcklich ce_
beten hat, ihre_-Behandtung dieser Frage zu beschleuii_
gen, o?,?r]t .rT Kommission der Generalversamnlunc aufut€r drelundvierzigsten Tagung auf dem WeR 0b€r-den
wlrtschatts- und Sodalrat ihre Auffassuagen und Emn-
*,!lllgJ-n erTchlig0-tich des Entwurfs eines Katalogs v6n
Klcn r en, crundsetzen und Garantien vorlegen kann,

in Bekdf-tigug der Resoturion 1986/12 der M€o-
sctrenrecntstommission vom 10. Men 19966,,

, 
Kenntnb nehmendvon der am 3 . September t 9gZ ver_

9_osc{T9tel Resofutiotr t9t7 /22 der Untqk6mmissiearur u$k_nmrnierungwerhtitung und Minderheit€n_
scnutz'.

mit dem Ausdruck ifuer tielen B8orgnLs iiber die zahl-
lercngn nq$,?:e h{ einen MiBbrauch der psychiarrie zu
oem zyeck, Mensche[ aus nichtmedizitrischen Grihden
reszruratlen, wie aus dem B€richt des Sonderberichtq_
statters der U erkommlssion hervorgehtsr,

in BekrAfiiSuns ihrer Aberaeugung, daB eeine Verlet-
zung oer Menscienrechte darstellt, wenn Menscheu auf_qly! rn:el politischen Anschau.,,g oder aus anderen
nrcn-medElnischen Grilnden in psychiatrischen Anstal-
ren restgenalten werden,

, ,!66tellend, daB die Unterkommlssion aufgrund derD$nenger 
-genngen Fortschritte ibrer ArbCitssruDDe

nocn welr davon entfernt. ist, die Behandl,,"g des Eit_

wurfs eines Katalogs von Richtlinien, Grundsstzen und
Garantien abzuschlieBen,

l. blttet eneut nachdrflcklich die Menschenrechts-
kommlssion uad tber sie die Uuterkommicaion ftr Dis-
krininierungwerh[tuug und Minderheitenschutz, ihre
Belundlung des Entwurfs eines Katalogs votr Richtli-
nien, Grundsgtzen und Garantien zu besclrteunisen. da-
mit die Konmission ds Generalversamrnlong aif ih..r
vt€rundvienigst€n Tagung auf dem Weg iiber-den Wn-
schafts- und Soziabat ihre Auffassungcn und Empfeh-
lnngeu einrchlieBlich des Entwurfs elnes Kataiosi von
Richtlinien, Grunds€tzen und Garantien vorlegen-kann;
2, blttet die MenscheEechts!6mmisig1, rich 6uf

ibr- e-r^ viouadvierzigsten Tagug Eit der Frdge zu be-
schiftig€D, welches Gewicht der Arbeitsgruppe im Lichte
d€r Ert rt€rung€n der Unterkommissionlui-deren neutr-
unddreiligster Tagung beizumessel isr.

93. Plensnitz ng
7. Dezember 1987

42/9-Dle M.nsche rchte und dle Nutznnr ds wls-
senschrfl[cb.techrlschen Fodrchdtts-

Dle Geaerulvenqmmlung,

tn BebdftiganE der Bntschloss€nheit der Volker der
Vereht€n Natioten, dje kommenden Geoerationen vor
der Gei0el des Kdeges zu bewiahren, ihrcn Glaub€n ar
W0rde und Wert der menschlichen pe'rson erueut zu bs-
kr[ftigen, dea lVeltftieden und die htertrationale Slch€r-
heit zuwalr€n sowie freundschaftliche B@iehungen zwi-
schen den Y6lk€rn zu €otwickeln und eine Inten;tionale
Zussmmenarbeit herbeizufilhren, um die allsemeite
Achtung der Menschenrechte und Grundfreih6ten zu
fordern und zu festigen,

unter Hlnweis a4f dieeinechEggen Bestimmusen der
Augemeinen ftklrlrurg der Menschenrechtd, des lllter-
natioaalsr Paktes tber rvirtschaftliche, soziaie und kul-
turelle Rechte'! und des Intgnationalen paktes lbsr bilr_
gerliche und polltische Rechter3,

sowie untet Hlnweis a4/die ErHerung Uber die Festi-
gung der int€rnstionalen Sicherheitt!, die ErklerunE iiber
die Nutzung des wissenschaftlich-tecbnischen -Fort-
schdtts im Interesse des Medens uhd zum Wohl der
Melschheitra und die Erklarune [ber das Recht der VOI-
'ker 

auf Friedenr3 sowie auf andere einscbliigige Resolu-
tionen und Bescbltsse der yereinten Natloie;,
.. enggdenk dasen, da0 die Genoalversammlung in
ibrer Resolution 38/75 vom 15, D€zember l9g3 dea
Atomkrieg eltschieden, uaeingescbrinlt und fiir alle
Zeiten als unvereinbar mit dem meuschlichen Geryissen
und der- neaschlichen Vemunft, als ungeheuqlichsres
V€rbrech+ C%en die V0lker und als Verbtzurg des
obersten Menschenrechts-des Rechts auf Le&n_
veruteilt hat,

unter Hinweis a4l ihle Resolutionen 37llg9 A vom
18..-Dezember l9n, 38/ ll3 vom 16. Dezembs 1983,
39/l34vom 14. Deember 1984, 40ll I l vom 13. Dezem-
ber t9E5 und 4tlt 13 vom 4. Dezember 1986,

mit Dank Kenntnls nehmend von den Resolutionen
1,9W7'1 ,l9&3/43r., l9%/28'e ,l9ff,/10.t und 1986/296'
der Menschenrechtskomnission vom t9. Februar l9g2T R€solution 3?/ | 94, Aolale.

*;:iillrgfi[11'Ev37'E /cN.4/s"b-u tssl /42 ",it Koft .t,
u E/CN.4/strb.2/ t9B3/ ti -

! R€soludotr ,34 (XXV).
: R6olution 3!t4 OO(X).o Resolutio! 39ll l, ADltse.



VI. Rcsohdoloo - Ihfllf AllsctD$

bzw. 9. Mlrz 1983 , 12. :i.''Le'z Ig8/., 10. Merz 1986 bzw.
11. Merz 1986'

tm Bewr0tsein desen, daB die immer gr6Bere verfiig-
barkeit voi Tecbnologie sowie von wissenschaftlichen
und teshnis€hen Errungenschaften, die neue M6Slichkei'
ten friedlicheo und podukdveu Schaffens mlt sich brin-
cen. neue PersDeltiven fiir den Fortschritt der Av isa-
Eon erofina una inmer rrehr Mdglichkeiten f[r die Ver-
b€sserung der l€bensHingrrngen von V0lk€rn und Na-
tionen bGtet, gleicbzeitig jedoch neue Gefahren herauf-
hchvon, weun man sle sich zunutze machl, um neire

Waff€nalGn zu schaffen' die loch t6dlicher sind als die-
ienisen. Eit denen es jetzt bereits m6glich is' die
-mensctiliche 

Trag6die, die ein bewafinet€r Konflil* obne-
hltr schon darslellt, in den Untrrgang der Menschheit ein-.
mtnden zu lassen,

im Bo'gufseln dessen, daB der schopferische Geist des

Menschen'den Forts€hdtt und die Entwicklung der Zvi-
liradon in einer ftiedlichen Atmosphere erst moglich
macht, daB das m€nschllche Leben jedoch 8b das h6ch-
ste Gut ang€sehsn werden mu6,

tn da Oberz&gung, daB alle Rechte und Freiheiten
sowie slle mat€rlellen Gtter und geistiFn ScMtze' die
die Menschen und Nationen b€sitzen' eine gemeinsame

Grundlsee baben, nAEIich das Recht auf Leben' Frei-
heit, Frieden und das Steben nach ClUck'

l. ctellt emeut,fert, daB alle Volker und alle
Mensshen ein natuxgiegebenes Recht auf Leb€n hab€n
und ds0 der Schutz di6€s Unec.hts eine unabdingbarc
Yoraussetzutrfl ftr die Walrnehnung simtlicher wirt-
schaftlichen, Jozialen und kulturellen sowie b rgerlichen
uld politischen Rechte ist;

2. hebt *neut henot, wie dringend es geboten lst'
d40 die irternationale Gemeinschaft a[es daransetzt' us
den Frieden zu fesdgen, die wacbsende Gefahr eines
Krleres. insbesondere ein€s Atomkrieges, zu beseitigen'
dem-rfl6ttrtsten Einlalt zu gpbieten und eine allgemeine
und vollst{ndige Abrustung uuter wirksamer i €rnatio'
nal€r Kontro[a herbsizufthren und Verst60e gpgen die
Grundsetze d€r Charta der Vereinten Natiouen bezffglich
der Souverldtil und territorialen Int€gtitel votr Staaten
sowie der Selbstb€stimmung der V0lker zu verbindern
und so zur Sicherung des Rechb suf Lebs! belzutragen;

3, hebt femer henor, Yie ung€heuer wicbtig die
Durchfilbrung praktischer Abdlstungsma8nabm€n ist'
danit werwolle Ressourcen nicht mehr vergeudet' son-
dern radonell zut B€kampfu!8 wittschafdicher Rtck-
sdtrdlskeit und det Armut sowie zur B€schleunigung des

sozialen und whtschsftIicben Forbcbdtts eingesetzt w€r-
den, lnsb€sondere zugulsten der Entwicklun$Under;

4. lordert alleStaatsn sowie die entsFechendeo Gre-
mien d-er Vereinten Nadonen, die Sonderorganisationen
uad die ln Betracht kommenden zsischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen a4l, das Erforderliche
zu tun. um sicherzustell€n, daB die Frtchte des wissen-

schaftlich+echnischen Fonscfuitts, ds materiellen und
ceisligen Potentials der Menschheit, zur Losulg cilobaler
Frouieme ausschlie8lich im Inleresse des Weltfriedens,
zum Wohl der Menschheit und zul Fbrderurg und Festi-
gung der allgemeinetr Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten genutzt werden;

5, betont, daB eine welt ohne Kernwafen und Ge-
walt ein weites Feld von BetdtigungsmOglichkeiten ftr
die cemeinsamen AnstrengungBn aller Nationen er6&en
wUide, drlngenOe humanitAre llrobleme zu l6sen und auf

dem Gebiet von Wlssemcbaft, Bildung' Medizin -und
Kunst sowie in anderen Bereichen zusammenzuarbelten'
wodurch die Voraussetzungen fflr dle harmonische Ent-
faltung des Einzelrcn gew[htbist€t wfuden;

6. fordert enet lellle Staaten 4d, sqweit nichl bereits

eesch€hen. wirksame MaBnqhrnen in Ubsreinsrirnnulg
iliiaem lite"nationalen Pakt aber biirgerliche und poli-
tische Rechte zum verbot jeder Kriegspropagianda zu er-
qeifen. insbesondere der Formulierung' Darlegung'
Verbreitung und Propagierung von Doktrinen und Kon'
;;A;'dfi""adi; Entf6selui'g eines Atomkriess abzie-
len;

7. erwartet mit InterNe die weiter€n Bemilhungen
der MenscheDrechakommission um die Gewehrbistung
aes ;aturgegetenen Rechts aller Y6lker und Mqtschen
auf Leb€ni

E. b*chtte1t, diese Frage auf ihrer dreiundvier-
,'J*n*mT:;t'ffimffiF"ffilryu:
handgfu.

93. Plenadwng
7. Deamber 1987

42l1lXl - Itle Menschenr€cn& und der wlsssrschaftlsh'
t€chrlsche Fortschrltt

Die GeneralvetsmmlunS,

fntstettend, da0 dcr wissenschaftlich-tech sche Fort-
*i"iti- iil inisneldender Faktor der Entwicklung der

menschlichen Gesellschaft ist'
unter emeutertt Hinwais cqldie groBe Bedeutung- der

von der Generalversammlung mit ihrer Resolution 33u4

rxxx-"om iO. November 197s veralscnieaeten Erkli-
iir"g-u'uo ai. nur"uog des wtssenschaftlch-technischen
i'dscuri-tts in tnteteie des Friedcns und zum Wohl der

Menschheit,
ln der Atffiasung, daB die Verwirklicltfg a-g.BtF4:

ruls zur Festigung des Weltfriedens und der slcneruel
ao-Vott"t. aiitrer wirucnaftlchel und sozialen Eat-
ill,UG io*i. ^. intemationalen zusammemrb€it im
Bereich -rler Menschenrechte beitragen wird'

ei n zed e nk der dnscblAgigen Bestimmungen -der !rpa-
rung 

-lber Fonschitt und Entvickl"ng auf sozialem

Gebetr',
in der Erkenntnls, da0 Wissen$chaft und Tecbnik der

neuA;io zeit die l"Idefchkeit bieten, auf der-ErdeReich-
to. ih Uu"tnon ^ sihafel und die materieuen vomus-
.!t"ros* fut a* Wohlstand der G€sellschaft wie auch

f0t al"-"oll" fotf"ttung eines jeden Menschen herbeizu-

f0hren,
ernstllch b^orgt dafibet, da die Emrngensciaften

des wissenschaftlich-tlchnischen Fortschitts ln den

ilioii al, w.tittttt** und der Entwicklung neyo.{af-
itirrt* eot"[t und in einer Weise genutzt serden konn'
ten. dle siih nacbteilig auf den Weltfrieden und dle r er-

ii'tio.At SJn*nat,-den sozialen Fortschritt' die. Men-

;il;;il. -*a 
Grundfreiheiten und die wurde des

Menschen auswirkt'- -iichdracktich 
hinwaisend auf die zunehmende B€dru-

W.:u**t+"m$"'H.H'ffi:lfr g*1x$;l
riiiiG, ."i"tinhe und ethische Ausrichtury der wis-



senschaft ulld des wissenschaft]ich-t€chdschen Fort-
sshritts,

in der Obenmyn4 d4fJ heute im Zeitaltsr des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts die Ressourcen der
Menschheit und die wissenschaftliche Betntigung in den
Dienst der friedlichen qirtsshaftlichen, soziaten utrd kut-
turellen Entrvicklung der Lander wie auch der Atrhebunc
des Lebensstandards aller V6lker gestellt werden sollten]

in der E*enntnis, daB die Errichtung der neuen inter-
nationalen Wirtschaftsord-nung vor allem von Wissen-
schaft und Tecbnik einen bedeutenden Beitrag zum wirt_
schaftlichen und sozialen Fortscbril vsrlangt-r

eingedenk dwen, da0 der Austausch und Tratsfer
wissenschaftlich-technischer Kenntnisse ein sdchtices
Mitrcl zur Beschleunigung der sozialen und wirtschafli-
chen Entwicklung der Entwicklungslander ist,

mit Genugtuung Kenntnis nehnend vom Bericht des
Generalsekredrs 0ber die Menscheuechte und den wis-
senschaftlich+€chnischen Fortschdtt 6,

- -l . hebt hemor, wie wichtig es fiir die Forderung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten lst, da0 a e Staa-
ten die B€stimmungetr und Grundsetze der Erklirunc
Uber die Nutzutrg des wissenschaftlich-technischen Fortl
schritts im Interesse d€s Friedens und zum Wohl der
Menschheit anweodeni

-_-2. forden alleStaaten ad, die Emrngensclaften von
wrssenschaft und Technik nach besten Kreften zur F6r_
derung der friedlichen Entwicklung und des friedlichen
Fortschritts au f sozialem, winschaftlichem und kulturil_
tem Gebiet einzusetzen und der Venvendung dieser
Errungemchafren ftr militirische Zwecke ein Ende zu
seEen;

3 . foden aJ.Je Staatea a4\erdem a4f, sllrs Erforder-
liche zu tun, rlamil fig Errungenscbaft€B von Wissen-
schaft und Technik in den Denst der Menschheit gestrlt
werden- und daftr Sorge zu tragen, da3 sie nisht zitr Zer-
storuag der natlirlichen Umwelt fuhreD;

4. erfiicht die Sonderorganisationen und andeten
Organisationen des Systems der Verehten Nationen, die
Erklarung bei ihren Programmen und Aktivititten ai b€-
rlcksichtigen;

_ 5. eTsrrclr, die Mensche,,rr€chtskonrmission, bei ihr€r
Behandtlng des punltes "Die Merschenrechti und dii
wissenschaftlich-techdsche Fortscbdtr" der Frage der
Anrvendung der Bestimm'nggn der fuklirung auJh wei_
ternrn besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

- -6.^ b-ittet dle Menschenrechtskommission, geelgnete

YraPnahmen zu erereifen und die Unterkom;6;to;fflr
Lrxiknnnierungwerhut'tng und Milderheitenschutz bei
der Ausarbeitung der von der Kommission h ihen R€so_
lu^uonen 1982/4 vom 19. Februar l9B2',, 19&4/29 vom
12. Miirz 19845, und 1986./ll vom 10. M6z tSlO,i €rbe-
tenen Studie zu u erstii.tzsu;

7. buchlleft die Aufnahme der prmktc "Die Men-
schenrechb und der wissenschs.ftlich-technische Fort-
schritt" in di,e vorlduffge Tagesordnung ihrer dreiund-
vteragslen I agung.

93. Plenaryitaang
7. Dqember 1987

42/l0l-Fnge elner Konvendon ffber dts Rfchts deg
ftndcf

Dte Cenelalvetsommlang,

unter Hinveis cr4l ihre Resolutionen 33/166 vom
20. Dsember 1978,34l4vom 18. Oktober ln9,3s/t9l
vom I 1. D@€rnber 1S0, 36157 von 2J. November 1981,
37190 vom 18. Dezmber 1982, 38,/l 14 vom 16. Dsem:
ber 1983, 391135 vom 14. D€z€rnbs t9&4, rl{l/ll3 vorn
13. Dsember 1985 und4l/116voE4. Dezember 1986,

sowle uter Hinwels d{rf die von ds M€nsctrenrec;h&-
kommissior verabschiederen Resotudonen z) eOOilV)
y9E !: \@ lt8', 19 ooonD vom 14. Me; lr$.;
36 (X)O(YD vom 12, MArz 1980'r, 26 QOO(VII) vom 10.
Mllrz 1981,6, L9g39von I l. Mirz 1982r', 1983/52vom
10. MAlz 1983", lgU/U vom,8. Merz 1984", 1985/j0
vom 14. Mirz 198560, 1986/59 vom 13. MAfl 1986.' und
19&7/48 vom 11. Marz lgSz.wie auch auf die Wirt-
schafts- und Sozialratsrerolutionen 1978/lE vom 5. Mai
lng, ln8/40 voml. Augusr 1978, 1982/37 vcm7, Nlai
1982, l9E3/39 vom 27. Mai 1983, l9V/25 vomr4.lvlsi
lg8/., 1985/42 vom 30. Mai 1985, 1986/{ vom 23. I\[al
1986 und 19&7/58 vom 29. Mai 1987 sowie die Ratsb€-
schltsre 1980/138 vom 2, Mai 1980 und 1981,/trg vom
E. Mai 1981,

eneut erkklrcnd, ds8 die Rechte von Kindern ein€s be-
sonderen Schutzes bed0rfen und es verlangpn, da8 die
Iage der Kinder in der ganzen Welt $nndig verbe$eert
wird lrnd ibls go11'"1fi* 

"nd Erziehuns ufter gedfugun-
gen de$ Fried€ns utd der Sichoheit statffiade!

tiqf baorgt dorlber, daB die t age der Kinder in vielen
Teilen der Welt infolge unbeftiedigender sozialer ver-
helhisse, Naturkat strolhen, bewsfreter Konflikte,
Ausbsutung, Hu{ger und Behlnderung nach wle vor kri-
tisch isr, und davon iiberzeugt, daB unverziiglich vlrk-
s4menationaleutrd internationale Ma$nahmengetrofo
werden mfissen,

elngedenk der uichngen Rolle, die dem Kinderbllfs
werk der Vereinten Nationeir und den Yereinrcn Nlatio-
nen bei der F6rderung des Wohls der Khder uad ihrer
Entwicklung zukomm!

in der UberTeugung, <ta3 eine intsnationale Konven-
tion alber die Rechte des Kindes als normsetzende Id-
stung der Vseinten Nationen auf dem Gebiet der Men-
schelrechtr einen positiven Beltrag zum Schutz der
Rechte der Klader und zul Cec/ahddstung ihres Wohls
teisten wurde,

mlt Genugtu ngf6tstellend, da6 die Mensch€uechtr-
kommission im Laufe ihrer dreiundvierzicsten Taeunc
bei der Ausarbeitung des Entwurfs einer- Konve;tio;
uber die Rechte des Klndes weiter€ Fortrchdtte erzielt
hitt',

.elngedenk drccerr, d40 es 1989 dretBig Jahe h€r sein
wird, selt die Erkl8rung fiber die Rechte des Kindestu ver-
atschledet wurde, undzehn Jahre seit der Veranstalturg
des Intemationalqr Jahrs des Kindes,

in der Ar$a.sung, da0dlese Jahr€stagesich alsT€rmirc
!0r den AbschluB der Arbdteo aldem EntreurfdnerKon-
vention [ber die Rechrc des Kindes anbieten. dle von der

^a S!*e fficfa! Rflcotds of the haontc ard Salo! Cound!, Iyn,swpbnent No. 4 (e/tr8l34), Kap. )Off-t, Abscbdr A. -'- - '-'
oil#* or.r4 Suwtleneni No'. 6 (E/in'AO, X,ip. ,o<rv,

#Hii. rrrz swpremqr! No. i (E/tgc tE ntt Korr l ltld 2),
{ R€soludon 1386 CKI9.
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Vf. Resoldlolcn-Irdfbr Arr$8tr8

Generalversamnlungauf ihrervisundvierzigstrnTa$ng
im Jahr l9E9 verabschiedet werden konnte,

1. Ae8nlr, die Wirtschaftr- und Sozialratuesoludon
l98n/58, in der d€tr Rat eine all€n Mitgliedstaaten ofe!-
stehende Arbeitsgruppe der Menschem$chtskommission
ermichtigl hat, zur Erleichterung der Fertiestellung des
Entwurfs einer Konvention iiber die Rechte des Kindes
vor der vierundvlerdgsten Ta$ng der Kommission zu
dner elnw6chigen Tagung zusarnmenzutreten;
2. enucht den Generalsekret[r, ar Fertigstelung

des Kouventionseniwurfs soqeit erford€dich und im
Rsbmei der vorhanden€n Ressourcen die Einberufung
der allen Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppe
der Menschenrechtskommission ffr ein€ weitoe Woche
wfhrend der Konmissionstagune lm Januar 1988 zu 89'
nehmigen, damit der Konventionsentwurf fertiggesteilt
und die Konvention nach Mos ichkeit 1989-dem drei-
BiSBten Jahr seit Verabschiedung der Eruerulg tber die
Rechte des Kindes und dem zehnten Jahr seit Veranstal-
tuns d€s lnternatloualen Jalres des Kindes-abgB'
$hlosgen werdem kann;

3, enucht clle Menschenrechtskomds$on, dem
Entsurf einer Konvention f,ber die Rechte des Kindes
hochsten vorrang drzureumen, auf ihren Tagungpn
198E und 1989 alle ArstreDgungpn zu seiner Fertieistel'
lunr zu untemehmen und detr Entwurf auf dem Weg
flbei dfl Wirtschafts- und Sozialrat der Generalver-
mnmlung auf ihrcr vi€rundvi€rdgsten Tagung voran-
legpn;

4. ,ittet ale Miteliedstaal€n, die FsrtigsteUung ds
Entwurfs elner Konvention flber die Rechte des Kind€s
lm Jahr 1989 aktiv zu u.Btelst0tzen;

5. eBucht de.n Generalsekretar, der A$eitsguppe
jede Unterst tzung zu gewihren, die sie filr die reibungs-
lose und erfolgrdche Beweltigung ihrer wichtigen
Aufgabe benotigri

6. behl4t dre Aufnahse ds Punktes "Frage einer
Konvention [ber die Rechte des Kindes'in die vorllufigs
Tagesordnung ihrer dreiundvierziSsten Tasnng'

93, PleMrsltzsng
7, Daamber 1987

42ll02-Unteflb8rkelt lnd lrt8rdependenz der wlrt'
sshsftltchcn, sodslen, kulturcllen, bflrger'
llc[cn und polltfuc.hen RechtP

Db Generatv etsqmrnlung,

etnsedenk der rLachder Cbarta der Vereinten Nationen
beste[enden Verpfltchtung der Staaten, den sozialen
Fortscbdtt und einen b€sseren L€b€nsstandqrd in gr60e'
rer Freiheit sowie die allgrmeine Achtung und Wahung
dei Menschenrechte und Grundfreihelten flr alle ohne
Untrsclied der Racse, des Cschlehts, der Sprache
oder der Religion zu fOrdern'

In Bel<r4ftictnc det Allgemeinen Erklirung der Men-
schefiechta, des Internationalen Paktes ilb€r bUrgpr-
llche und politische Rechte'3, des Internationalen Paktes
Uber wiruchaftltche, soziale und kultuelle Rechte" und
der Erklarung f,ber Fortschriti lmd Entwickl'rng auf 3o-
zial€tn Cebiet'4,

daran erlrnemd, daBin den ffiambeln der Internatio-
naler Menschenrechtspaktett anetkamt wird' da0 das

Ideal vom freien Menschen, der frei von Furcht und Not
lebt, nur verwirklicht tYerden kann, wenn verhaltni$se

sescbaffen w€rden, in denen jeder seine wirtschaftllchen'
sozialen und kultuelen Rechte ebenso wie sehe bf,rgFr-
tichen utrd politischen Rechte gsDteB€n kann,

unter Hiiweb atf ihre Resolutionen 40/ll4 wm
13. Dezember 1985 ddd 4lll l7 vom 4. Ds€mb€r l9E6'

tn Bekrdfticun* i,Iref, Resolution 321130 vom 16. De-
z€mber li7.-in -d€r 

€s bei8t dt8 aUe M@scheDrecht€
und Crundfteiheit4 unteilbar sitrd und nechselsettig
vonelnander abhingeo und dao die Fordoung und der
Schutz elner Kategoirie von Rechten dle St at€n ni€mals
der Verpfllchtung zur Fdrderung und zum Schutz der an'
deretr Rechb enthebt oder €dbindet"

davon flbeqeugt, dea der Verrrtrklichuns' der F6rde'
runr und dem Schutz der wirtschaftliche4 sozialen' kul'
ture'ilen, b0rgprlichen und politischen Rechte gl€iche

Aufnetrksamkdt und dringende B€achtutrg g€gch€nkt

9€rden sollte,
tn dem Wunsch, alle Hinderntsse aus detn Weg zu

r6umen, die der volletr verwlrklichung do Mgqrchen'
rechte im wege st€hen, insbesondere Kolonialisnus'
Neokolonialionus. Rasisrnus, alle Formen der rasd-
schen Diskrlminleirmg, Aparth€id sowle Int€rvendo&
aesetzullg, Ag$esston und fferrschaft sdtens aurlfudt'
sch€r Krlffe,

ln Ane*emut g d€8 Grun&echts ehes Jeden Volkes
auf volle Souvenaaltllsausflbung uber sdne narfuUchen
Rdchtfmer und R€ssourcen,

em4ut erklArehd, da8 zslschen Abrostutrg und
Entwicklung ein enger, mehrdinensionaler Zusam'
menham besteht. da.B Fortschritte bel der AbrUstung
sich auSirordentlich fOrdernd auf Fortschritte im Bnt-
wicklunsberelch auswirken wlrden und daB die durch
Abr0stungsna0nahmen fretgesetzten Ressourceo zur
*mscnaftlicnen und sozialen Entwicklnng und zum
Wohl aller Volker, lnsb€sondere der Entxdcklungs'
Ender, beitrageo k6Dntsn;

tn der ErwApunk. daB die Verwirkltchnng des Rechts

auf Entwicklung zur F0rderung der Wahrnebmtrng aller
Merschenrechte und Grundfreiheit€n bsitraggn k6nnte'

unter Hinweis @$ die von der Menschenrechtekom-
misrion verabschieieten Resolutionen l9E5/42 vom
14. Merz 198560, 1985/lJ vom 10. Mlrz 19860 sovie
iSn tD wa $n tmvoB 10. Mfrz 1987'6, ln denen dle
Komrlssion erHert ha!, daB der Yerwkkllchung' der
F6rderunq und dem Schutz der wttschaftlichen, sozialeo
und kuhr;elen Rechte im Rahmen des Syst€ms der V€r-
einten Nationen nicht gentgend Aufmerksankeit gewid-

met sorden ist,
mlt dem Emtdsn an den Ceneralseher' selne Be.

m0hunsen im Rahmen des Programmg mr B€ratung!"
dienste;u versterken, die den Staaten bei d€r Verwirkli'
chunc. der F6rderung und dc,m Schutz der Menschen'
rechti'und Grundfreiheiten geboten werden' die in den
rniernationaten M€nsch€$echtspakten und ln andereo
Mmsch€orechtrinstrumenlen der Vereinren Nadoneir
nledergelegt sind,

1. wrzerlt die entscheidende Bsdeutung' die einzel'
staatlichen Alstrengungen und lntemadoaaler ZusaB-
menartEit f[r die vofktgnaiep und wirksane Verwtrkli'
chunc aller in den lnt€rnationalen Menschenrechtspaf,-
ten aierkannten Menschenrechrc zukommt;

2. aDpettiert an alle Staaten, eine Politik zu verfol-
sen. did iuf die Verwirklichung, die F6rdenrng und den

Schitz der in den Internationalen Mcnschenrechtspakten
und in anderen volkerrechtlichen hs'trument€n an€r'



Tagulg

kamten wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen. biirserli_
chen und polirischen Rechte gerichtet istl

.3: .. e.nucht, d\e Menschenrechtskommission, der Ver_
wir4ich-ung der wirtscbaftlichen, soaAen uaJtufiurei_
ren Rechte im Rahmetr der entsprechenden Taeesord_
nungspunlrc mehr Aufmerksamlieir zu widmen;-

^ 
4. .nimmt mit GmuEtuung Kenntnisvom Bericht desA'l"cnuss€s t'iir wiftschaftliche, soziale und kultuelle

Recnte uDer s9i!e erste Tagunger wie auch von den vom
tlTTl||[ c*ilisten Vorschlagen und Empfehlungen
augemqner Art;

5. schlieft sich der vom Wirtschafts- und Sozialrat in
seuer Kesolution l98i / S vorn 26, Moi l9g? an den Aus_
schuS fiir wirtschaftliche, soziale und tuttureUi necnte
gencnteten lritte ax, auf seiner nichsten Taguns erneut
ore zusammenstellung der in den Kur4rrotokollen dieses
luss9lls.se.s 9nthatte,nen Empfehlungen zu seiner kltnf_
ugeg r augKert zu behandeln und dabei der praxis ande_
rer Yertrags-gremien b€sondere Auftnerfr".tat 

^ "tJ-q:!" so€uch der Praxis des Menschenrechtsausschusses.
augemeure d€merkungen abzug€beni

6.. - el$?rc4,t detr Ausschul fiir wirtschaftliche, soziale
l"d kultuelie Rechte, die in ae, fagungsgeU-riaaeG

ArDels.gruppe von Regierungssachverstiindigen fiir dieyErtvr-firrctrung 
- 
des Intemationalen paktes itber rvirt_

scnarurcne, soziale und kulturelle Rechte gewonnenen
Erfahrungen gebiihrend zu berilcksichtisuoin;uilii;i
di9 V^or,sc.lese und Empfeblungen der T;gr;;Gil;;_
nen Aroettsgruppe;

_7.. biu^et den Generalsekretir nacMriicklich. im
l(anmen der vorhandenen Mittel gezielte Mannahmen zuggetlel! um den Menschenrechtsausschu8 und den
S*.*hS ftir girtsctraftliche, soziale und k;ituelG
{T-nq in der offentlichkeit bekannr zu machen. und.qrur sorge zu tragen, da0 sie uneingescluankte artrrrini-
srauve !-nterstaitzutrg erhalten, damit sie ifuen Auf_
gaDen n rrksalr nachkommen konnen:

^ 
8. - bekffitg1, wie wichtig und sachdientich dieEencnrc,^ e dem Menscheffechtsausschug und dem

lutschurj t'Ur wirrschaftliche, soziale und kulturelle
K€cnte von _den Vertragsstaaten der Intemadonalen
Mensdenrecntspakte vorgele$ werden, fi,ir dle im ee-
samten system <ler_ Vereinten Nationen durchgeffihrien
rrogramne und Aktivitiiten sind:

, 9. bnchtie&t, die Frage der Unteilbarkeit und Inter-
l:pendenz der virtschaftlichen, sozialen, kulturelten.
Durgeflrchen und politischeD Rechte auf ihrer dreiund-vrcragsten ligung 'rn1s1 dem punkt "Internationsle
Menscnenrechhpakte" zu eronern.

9J . Plenartitzung
7. Dezember 1987

421103- Itle Inaemrdolalen Memchenl€chtspakto

D le Gmera I v e rsa mm lun E,

. -un!!r Hi1web aql ihre Resolutionen 33151 vom
Il...Pgenber tnl, 34/45 uom Zr. NovembJi tq79,
?s/l??uom I t. Dezember t9BO, 36,rj8 voni!. Nove[]
PS..l.9_El, 37/t9t vom 18. Dezhber t982, 3Slitit und
16l x / yorl | 6. l_rezember l993, 39l136 und 39ll3g vom
.r4. r r.r€'nber 1984,40/ll' und e/ I l6 vom 13. Dezem_
ber 1985,4tl32vom3. November 1986 so,"ie +iZifb una4l/l2l vom 4. Dezember 19E6,

eL wlyt\t2i.

Kenntnis nehmmd vom Bericht deg Generalsekretersl
ilber den Sland des Intematiolalen paktes Uber wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle R€chter3, des Interna-
tional€n Paktes iib€r btirgerliche und politische R€chre,!
und des Fakultativprotokolls zum Iniernationalen palt
Sber bibgerliche und politkche Rechterr,

in Anerkmnung der wichtigen Rolle des Menschen-
rechtsausschussc bel der Verwirklichung des Intematio-
n€l€o Pakt€s iiber b[rgerliche und politische Rechte und
des dazugehdrigen Fakultativprotokolls,

eingedenk der wichtigen Aufgaben des Wiruchafts-
lmd Sozialrats im Zusammenhang mit den lntemationa-
len Menschenrechtspaktel,

e/razr tber die gem68 Wirtschafts- und Soziahatr€-
solution 1985/17 vom 28, Mai 1985 erfolste Einsetzu-nc
des Ausschusses ffir wirtschaftliche, soziile und kultu:
reue Rechte, der die Aufgabe har, die llrplernenderunc
des Internationalen Paktes iib€r wirrschaftfche, sozialE
und kulturelle Rechte zu iiberwachen,

erfreut ifter die Yorlage des Jahresberichls des Men-
scbeorechtsausschusses,! und des ersten Berichts des
Ausschusses fiir virtschaftliche, soziale und kulturelte
Rechtd' an die Generalversammlung,

_.r€sargr Uber dle kirische Lage, die in bezug auf lingst
Illllige Berichte der Vefiragsstraten der Internatioralin
Menschenrechtspakte entstanden ist,

l. nimmt mit Dank Kennnis yotu Pfjticht des Men-
schenrechtsausschusses fiber seine neunundzwanzigsle
und dreiBigste Tagunge' und bringt ihre Befriedisunc
Uber die ernsthafte und konstruktive Weise zum l.usl
druck, ln der &r Ausschu8 seine Aufgaben auch weiter-
hin wahrnimmt;

2, nlmmt a4ferdem mit Dank Kenntnis vom Bericht
des A$schusses fiir wiruchaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte yie auch von den vom AusschuB eebillicten
Vorschl6gen und Empfehlungen allgemeiner ,Art; -

3. dankt den Vfiragsstaaten des Int€rnationalen
Paktes r:ber biirgerliche und politische Rechre, die dem
Merschenrechtsausschul ihre B€richte gemaB a"rtikel 40
des Paktes vorgelegt haben, und bitt* die Vertragsstaa-
ten nacbdriicklich, ihre Berichte, soweit aicht bereits ge-
schehen, mdglichs rasch voratlegen;

4. bittet nachdrtcklich die Yertragsstaaten des Int€r-
nationalen Pakt€s iiber biirgerliche und politische
Rechte, die vom Menscheffechtsausschu8 um weitere In-
for&ationen ersucht wurden, diesem Ersuchen nachzu-
komn:en;

5, spricht den Vertragsstaaten des Internationalen
Paktes iiber winschaftliche, soziale und kulrurelle
Recbte, die ibre Berichte gem{B Artikel 16 des paktes
vorgelegt habea, ihre Anerkennung arrs und binet nach-
dritcklich diejenigen Vertragsstaaten, die ihre Bericbte
noch nicht vorgel(Et haben, dies mdglichst bald zu tun:
, 6. nimmt mit Genugtuung davon Kenntzis, da8 die
Mehrzahl der Vertragsstaaten des Internationalen paktes
r:ber biirgprliche und politische Rechte und immer mehr
Yertragsstraten des Internationalen pakrcs fiber wirt-
schaftliche, soziale und kutturelle Rechte ihre Berichte
durch Sachverstflrdig.e vorlegen lassen und dadurch die
Arbeit der jeweiligen Uberwachungsgrerden erleichtern,

n N42/4s0.
:t -W44 Pr"l:!.tt!.der Genera I veEarh mlung" Zweiundv ierat#sret agung, aeilaSe 40 (A/4U40).



YI. Resohdoctr- IHlter Aursc[!0

und hoft, daB in Zukunft alle YerEagsstaatetr der beideD
Pakte ftir eine Yorlage duc.h Sachverstendigs sorgen
werdeui

7. Dittet alle Staaten abermab nochdrlcklich, sovert
nicht bereits geschehen, Yertragsparteletr d6 lntdnatio-
nalen Paktc tber n'irachaftliche, sodale und kultuelle
Rechte und des Internationalen Paktes tb€r b[rgsrliche
und oolitische Rechte zu serden und die M0ellchkeit d6
Setditts zum Fakultqtivprotokoll zum tntematlonalen
Pakt [ber bibgerliche und politische Rechte in Erwteu{g
zu ziehent

8. bittet die Vertragsstaater des Internstio@leo
Paktes iiber b0rgerliche und politische Rechte, die Ab-
gabe der in Artikel 4l des Paktes vorgesehenen Erkle-
rung in Erw6gung zu ziehen;

9. lqbt henor, wie wichtig es ist, da0 die Vertrags-
staaten ihre Veryflichtungen aus dem Intemationaleo
Pakt [ber wirtschaftlishe, soziale und kultuelle Rechte
und dem tnternationalen Pakt tber bltrgprliche und poli-
tisrhe Rechte sowie gegebenenfallr dem Fakultativproto'
kou zum Intemationalen Pakt iber btrgerliche und po[-
tische Rechte genau€stens einhalten;

lO, betont, da8 ee wichtlg ist, eine Aushohhrrlg der
Menscherechte durch die Au3€rknftsetzung von Ver'
pflichtungen zu vermeiden, und untentreicht die Not-
wendigkeit einer genauen Beachtung der vereinbarten
Vorausseuungen und Verfahren fiir eine Au8erkraft3€t'
zunc e€mA[ Artikel 4 des IntemationaleD, Paktrf flber
bitcerliche und Dolitische Rechte, wobei zu beriicksich-
tisen ist. daB Staater in Notstandssituationen mo8lichst
aisf[briiche Informationen vorlegen sollen, darnit fest-
gesteUt werden kann, ob die unler diesen Umsdnden er'
Bnffenen MaB"ahmen gerechtferti$ und alg€me$s€n
sind;

ll. oppelliert an die vertragsstaaten zu prilfen' ob
sie es furnotwendig erachtsn, etwalge Yorbehalrc in be-
zug auf die Bestlmmungen der Internationalen Men-
scheDrechtspakte aufrechtzuerhalteni

12. bittet die Yertragsstaat€n nochdr cklich, sich
w€iter aktiv um den schutz und die Forderung der biir'
gerlichen und politischen wie auch der wirtschaftlichen'
sozialen und kulturellen Recbte zu kfimmerni

13. biltet nachdrncHicft die VerEagsstaaten des ln-
ternationalen Paktes iber wirtschaftliche, sodale und
kulturelle Rechte, die Sonderorganisationen und andere
in Betracht kommende Organe der Vereintm Nationen,
den Ausschu$ fffr wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte uneingeschrankt zu ulterst0tzen und nit ihm in
jeder Beziehung zusammenzuarbeiten;

14. ersucht den Generalseketgr, den Menschen-
rechtsausschu3 und den Aussshuo ffu wirbchaftliche'
soziale und kultuelle Reshte fiber die entsF€chenden
Aktiviteten der Cetreralversammlung, des Wttscbsfts'
uDd Soziahats, der M€nschetr€chtskommission' der
Kommission f[r die Rechtsstellu$g d€r Frau' der Unter-
kommision ftr Diskdmilierungsverhfltung und Mindef-
heitenschutz, des Ausschusses f$r die Beseitigung der
rassischen Diskriminierung, des Auschusses ffu die Bo'
seitieung der Diskiuninierung der Frau, des neu einge-
seut?n Ausschusses gegsn Folt€r und gegebenenfals an-
derer Fachkommissionen des Winschafts' und Sozialmts
uld der Sonderorgpnisationen auf dem laufenden zu hal-
ten und diesen Gtemien auch die Jahresberichte d€s Men-
schenrehtsausschusses und des Ausschusses fflr wirt-
schaftliche, soziale uld kulture e Rechte zu 0bermittetni

15. eErcrr, den G€neralsekrenr 64iedem, d* cje'
noalversammlung auf ihrcr dreiundvierzigsten Tagulg
ei[en B€richt tber den Stand des tnternationalen Pakt€s
uber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte' d€s

I ernationalen Paktes [ber bthgs iche und politische
Rechte u[d des Fakultatiwrotokolls zum lnternationa'
len Pakt iiber b0tgediche und politisc,he Rechte volzule'
gen:

16. erruclr, den Genf']alsekf.etfu auferdem, im Rah-
men dsr vorhandenen Mittel dafilr zu sorgen' dao der
Menschenrechtsausschu8 und der Ausschu8 fflr wirt-
schaftliche, sodale und kulturelle Rechte die erford€rli'
chen Tagunge! abhalten konnen und daB sie flber die er'
forderliche-admiristrative Unterstiltzung sowie tber
Kurzprotokolle v€rff,gen;

17. a:eacrt, deu cenelalsekreter"fertst' dafur Sorge
zu trasen. da6 das dem Seketariat angeh6rende Zen-
tmm ift Menscheorechte den Menscheffechtsau$9chu8
und den AusschuB fEr wirtschaftliche' soziale und kultu-
relle Rechte bei der Wahrnehnung ibrer jeweiligen Auf-
gabe! tatkraftig unt€rstlitzt;

18. ,ittet den Generalsekret& erneut nacMrfickllch'
uter Berffcksichdgung der A$egungen des Mcnschel-
rechtsausschusses durcb entschlossene Ma$nthmen im
Rahrnen der vorhand€nen Mttel dafor Sorcp zu trage!'
da8 die Tntigkeit diess Ausschuss€s und in ahnlicher
Weise auch die Tfigteit des Ausscrhusss ffir whtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechrc eher breiteren
Ofentlid*eit bekannt gemacht werden;

19. bittet den MenrchenreshtsausschuB und del
Ausschu8 fir wirtschaftliche, soziale und kultuielle
Rechte, vsitsr ar unt€nuc.hen, wie die Behandlung dsr
periodischen B€rlchte besc.hleunigf c'erden konnte;

m, beerqit die Verotrentlichung der ersten Binde
des offiziellen offentlichen Protokolls des Menschen-
rechtsaus$chuss€s und erwartet mit Intsresse die baldige
Verofentlichung weit€rer Beode;

21. IeRt allea Regierungpn nahe' d6 Wortlaut des

Intematio'naletr Paktes ibe; wktscbaftliche, soziale und
kultu€lle Rechte, des Internationalen Paktes iiber btr-
cerliche und Dolitische Rechrc und des Fakultativproto-
[ols zum In-ternationalen Pakt iiber bihgediche und
oolitische Rechte in mOglichst vielen Sprachen zu ver'
bffentlich€n und dafffr Sorgs zu trage& daB er auf ihrem
Hoheitsgebiet m(alichst weite Verbreitulg qn4et und
moglichit breiten Kreis€o bekannt Siemacht sird.

9j. Plenersit&ng
7, Dezembet 1987

.l2llM-htern8f ondes AlphabrdderungiJahr

Die Qenemlwrsmmlung,
untet Htnreels e1f ihre Resolution 411118 vom 4. De-

zember 1986,

unter Hlnweis 6tlf die Wirtschafts- uld Sozislratsre-
solution l9&7/E0 voir 8. Juli l9&7, in der der Rat der Ge-
neralversammlung empfahl, 1990 zum Internationalen
Alphabetisierunesiahr zu erkl6rer.,

daran erinnemd, daB in der Allgemein€n ErH[rung
der Mmscheffechf;* utrd im Internationalen Pakt ilber
wirtschaftliche, sozigle und kulturelle Rechtert das un-
veriuBerllche Recht ehes jeden auf Blldung anerkatrnt
wird,



.eingedenk dn Tatsche, daB die Beseitigung des Anal_
pnaDeti$nus eines der Hsuptziele der Intemational€n
Etrrwicklnnesstrategie ftr die Dritte FlntwicklutrgsdF
xade d€r VEreint€n Nationen istt ,
. hn Hinbli* darafi, da8 die Beseitigung des Analpha_
rEEsmus erne vomussetzung dafib darstellt, das Recht
auf Bitdutrg gpwihrteisten zu konnen,

Monend, da6 der welwerbreircte Analphabedsmus
vor alltm in vielen Entwlckllngrl6ndem aen prozeS aer
eirtscbaftIichen und sozialen Entwicklung und des kul-
turelen und geistig€n Foruchrius emsthalt behindert,
. Jerner betonend, daB diese Situstion vollig unverein-
Dar mrt den Ant'orderung€n ist, die slch aus den rroBen
Fortschdttetr im Zuge der wissenschaftlichen und aecbni_
scien Revolution ergeben, welche die Menschheit zur
Zeit erlebt.

in.der t\rzcugung daB der BilclungsprozeB einen we-
*nu*he.n lteitrgS zu sozialeE Fortschritt, geg€nseitigem
yersranqnls uud zur Zusammenarbeit zvischen den Na-
donen leisten kann.

.eingede* der T;l*tche, .le n die B€seidgung des Anal-
pnaDeEsxnus weltweite Zusammenarbeit und gemeln-
same Anstrengungen erfordert,

- in dq A4f6lng, da8 die vollsttudige Beseitisutrs des
AnaDlabetismus in allen Rcgionen der Welt als vorran-
gues izrel dsr lnternational€n Gemeinschaft anerkannt
*erden sollte,

. iln_det AbeAeuSung, apn dieAussrbitug einer globa-
l€m-Stmt€gie fih die Beseitigung aes ena--pnaUeEsmus
unq ole yerarstattung dner weltweiten Alphabetisie-
ruBskampagne in der Weltofentllchkeit zu eiLem besse-
ren Verstindnis der vErschieden€n Aspekte aes *oUems
gS .Analphabetimus und zu einer Inte$ivierung der
Alphabetisierungs- und Bildurgsanstrengungen bftra_
gen wlrd,

_ mit Dank Kenntnis nehmend von dem prosranm frlr
das.hternadon4e Alphabetisierungsjahr, das-do Gene_
raxureKtor der oryanisation der vereinteu Nationen frir
Erziehung, Wissenschaft und Kultur vorgelegt hat r,

- unter 
-Berfrcksichtigung der Richrtiaisn frh interns-

Eonaie Jahre und Jahresfage, die dle Generalversamm-
tung. i! iluem Beschlu8 35/42 vom 5. Dezenber l9E0
verabschiedet hat.

, l;- e*b,t das-Jahr 1990 zum Interradonalen Alpha-
bid€rungejahi

2. bittet atle Staatan, frir eine ausreich€nde Vorbe-
reitung des_Internationsl€n Alphabetisierungsjahn auf
nanona|er EDsne aI sorgen;

, 3. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regional-
Korrrmsslonen und sonstigen Orggnisationen des Sv-
stems der-Yereinten Nationen, in ihren jeweiligen Gr;).
pre+ lq u-berleg€o, wie sle zum Erfolg des Internationa-
len Aiphabetsierun$jahrs bdtragen k6nrten;

4, 
-. bltte,t lnt€ressisrte zs'ischenstaatliche ud nicht-

staatliche Organisarionen, sich im Rahmen inrileweifi-
gen r adgf,eltsb€reichs zu bemilhen, ia angenissener
.w.qse z.ur q$eu_gng und DurchfUhrung national€r und
mrcrnaronaler programme fih da3 llternationale Al-pnabetisierungsjab beizutragen;

- 5. . ,it er_di€ Orgalrisation der Vereinten Natione! fitr
Eiaenung, Wissensciaft und Kultur, die Rolle der feder-

fthrenden Organlsatioa fir das Int€rnatlonale Alphabe-
tisieruqgsjahr zu 0bern€hmen;

6. bevutqft dJe A.firE.hme ein€s punktes Eit dem
Titel cvorbereitung und Oryanisation des Inoernationa-
len AbhabetisiErungsjahrs' in die vorliufige Tagesord-
trutrg lhrer vlerundvi€tzigsteo Tagulg.

93. Plawnltotng
7. Daember 1987

42lllF-BulchbpfflchGn d€r Yertag8$arten der M!n-
rchenrechhfrhednkfinfle dcr Yenintcn Nc.
tonen

Dle Generalvenannlung,
u er lfinwels a4f ihre Resoludou 4lll2l votn 4. De-

zember l9E5 und and€re elnschlliglge Resoludonen,
eneut e*ftrend, Jtelcle fundamentsle Bedeutum sle

der Erfilll,ng der nach d€n int€rnationalen Menscren_
rechtsiib€rdnkf,nftEn htehenden B€rtchtspftchtln
bdmt8t,

in der Erwdgrang, da0 eine effelcive regdmmke Be-
richtsstattung an die entsprechenden Vertragsgremfen
seitens d€r V€rhagsstaat€n diese nicht nuf dazu anhelt.
auf internationaler Eb€ne verst5rkt Rech€ruchaft b€z0c:
lich des Schutze uad der F0rdemng der Merschedechte
abzulegen, sondem ihleo auch elle wertvolle Gelegen-
leit !i4et, ihre Politiken und gogramne, die sich-auf
detr Schutz ulld die Fdrderung do MenscbeEechte aus-
wirken, zu iib€rpriifen und alle gegebenenfalls erforderli-
chen Anpassungen vorannehmen.

mit dcm Ausdruck ihrcr Baorynls dafibf,,t dsg irnmer
mebr Vertngsstaaten d€r Menschenrechtsiibseink0nfte
der Vereinten Nation€n mit ihre|n Berichten betreferd
deren llurc.hf0trung im Rilckstad dnd utd da$ bd der
B€richtspriifiEg durch die Yertragsgr€mien Verz0gerun-
gren auftret€n,

in Ane*ennung det Belastug, die nebeneiund€r be-
stehe{rde B€rtchtssystqne f0r Mttsliedstaat€D bedeut€n.
die V€rtragsstaaten mehrerer Ubefunkfufte sind, sow6
feststelend, daB $ch diese Belastung mtt dem Intiafttre-
rcn zusetzucher UbsreinkllnfrE noch vagroBern wird,

qfieutlber de\sufdem zehnten Treffen der y€rtrars-
stast€n des Int€rnationalen Uberelnkommens ib€r iiie
B€sgtigung al€r {orn€n rasdsc,ho Dlskrlmirienrng go
troftnen BescbluS!, dte Prads des Ausschuss$ fd Eie
Beseitigung der rassischen Diskriniuierung zu billte€il"
nach der mebrere tHiluige Berichte einec Staates i;
Form .ines zusamm€nfass€nden Dokuments cetrlft
werden'6, sowie ilber da auf dem elftrn trefren der Ver-
tragrstraten gefa0ten Beschlu0, zur Erleichterung der
d€rzeitigen Arbeit des Ausschusses an empfehler" di0 die
V-qtragsstaaten aUg€mein nach Vorlage thres'Erstbe-
dchts einen Faligkeitstanin Oberspringm uaa weitoe
umfasEende Berichte nur noch alle yi€r Jahe vorleqen
solltem, wobel sie zu dem dszwircheoliegenden Fefir-
keitstermin eine kurze Aktualisierung unterbrdtene?,

emeut e*Urcnd, -wie wichflg es ist, alten Grmi€n.
deren Aufgabe die Ubcrwach"ng der Anweodunc dd
Menschenrechtslbereinktlnfte der V€reint€D Nati-onen
lst,.angemessene Resgorucen zur yerftgung zu stelto
und auch Kurzprotokolle ihrer Sttzungen ersGlen zu las-

e6 st€he ctsRD./sP/26.e stehe GRD/SP/31.
il$$g6gi';vx'a"ue"
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s€a, vor allem soweit aufdiesen dle periodisch€n Berichte
der vertragsstast€n vorgplegl utrd behaodelt werden,

qfurden in Bewtigung des unabhltngigen und
sachverstdndigen Charaleers der Vefiragsgremien'

l, bittet achdrtckllch die V€rtragsstasten der Meo-
scheDrechts0berelnkEnfte der V€reint€n Nationen, deren
B€rtchte Uberfelig siad, alles in ihren Kreften Stehetrde
zu tuu, um ihre Bsichte moglichst bald votzulegen und
M6glicbkeit€n zur Zwsmmenfassung dies€r Berichte zu
nutzen:

2, btttet die v€rtragsstarlen der Menscrh€orechb-
iiberelnk[nfte der Ve{einten Nationen, die V€rfahrm,
nach denen 3ie ihre periodischen Berichte erstsllen, dahln
gehend zu ilberprtlfen, da6 sie die Einlultung der Selt$-
aen Richtlinien sichemlellen' die Qualit6t von Darstd-
lung und Analyse verbssern und die Bedchte auf ein€o
vemllnJtigen Unfang begrenzeni

t. etsrcht den G€neralsekrder, vorrangig und im
Bsnehsen mlt den Vertra€Fgremi€n den Entwurf einer
Zuganrenstelung der von den venchiededel Kontroll-
gremien aufgestellten allgsmeiaen Richtlini€f, und das
Verzeichris der Artikel von Menschenrechtsib€rein-
kiinften d€r Vereiaten Nadonen, die slch auf vergleich'
bare Rechte Meheu, zu itberarbeiten und in die Richtli'
den gpepbsn€rfals dle allgemeinen Beoerkungen der
Kontrollgremien aufzuuehmen, tlm die v€ftragJst stetl
bei der Abfassung der B€richte zu unt€rstttzen;

4, erslcrr, den G€D€ralsekretir aufqdsm,
4) den Effwud eher Tagesordn[ng ffir die Taguqg

der Vorsitzenden der Verh'agsgremien, die filr Olitober
l98E in Genfcpplant ist, voranschlagen, die u.a. folSpnde
Zele belnhaltet:

i) sich vorrangig mit AbhilfemaBnohm€fl zut' LF
sung der vom Generalsefrcter in seineE Bericht
besorden hervorgehobenen Problcme zu befas'
ssn utrd, soweit dies angezei8l encheint' elo koor'
dini€rtes Voryehen vorzusehener;

li) rich auf der Gruldlage derr in den obeDgenandeo
Berichten enthalten€n Afiegungen weiter mit ei-
ner Argteichung und Zusammenfa.*sung der
Rlchtlinien filr die Berichtestattung zu bds$en"
mlt dem Zel, klarere uld umfasssndere Richtli-
nien fflr eine loappere Berlchterstasung der Yer-
tragsstaaten zu erarb€itetti

iii) Projekrmoglichkeiten fiir fachliche B€ratungs-' 
dienste zu ernitteln und zu enMckeln' deren Zel
€s isr, den Vertragsstaaten aul Antrag bei der Er-
filtlung lhrer Berichtspflichten zu helfen;

iv) M6glichkeit€n zur Beschleunieung der Behand-- 
lung der periodischen Berichte zu erkundea' bei-
spielsweise durch eine Begreozung der Redezeit'
d-urch Vermeid.ng einer mehrfachen Befragung
zu ein und demselben Thema" Anforderung zu'
sfidicher schriftlicher Informationen und die
Aufforderuag an die V€rtragsstaatel, noglichst
lnapp g€haltene Berichte vorzulegen;

,) den Entwuf der Tagesordnung fiir diese Tagung
den' Vertragsgremien zuzuleiten, um diesen die Abgabe
von Stellungnahmen zu ermoglichen und die Vorberei'
tung€o zu erleichtern;

c) der Generalversammlung auf ihrer vierundvier-
dgiten Tacung einen Bericht tiber die Tagung voranle-
gen;

5. ,ittr, dle Vorsitzend€n d€r Verragsgl€tnien, de 1

Austauscrh urd das cesprach miteinander 0b€r gBmdtr'
same Fragen und Probleme fortzufnhren;

6. btttet di€ Y€rtragpst at€n der Menscheor€Ehts-

tGeinkunfte der V€rein&n Nationm, auf ihren Ta'
eu;Een weitere M6glichteit€n zur lbtioDalisierung und
-sooitie"n Verbesserung der B€richtsYerfahen sos'ie
auch ir besseren KoorilinatioD des tnformatioD$uss€s
zwlschen den VertragFgrenlen uad deo zustdndigen Gre-
mien der Verehtm Naionm, darunter auch den Sodc-
or"aoioti-tn, zu pr[fen, rlnd ersucht den Generalse-

lrEiar. aie cen'e"atv-ersamntung von allen etwaigen Be'
rcnifrieo ao V"tttagttr.t- zu diesen Fragen ln Kennt-
nis zu setz€oi

7 . bafi&t drehfiIlungen der VertraSsgr€mien ur
die Rario-nafsierung der Berichtsverfahren wie auch um
eUe i ensivere undschnellere Prilfurg der periodischeo

B€richte;
8. rr:tret den neu eingesetzten Ausschu0 gegenFolter'

die i! dieser Rsolutio! eufgeworfenen Fragen bei qer
AusarUeitung von Regelungen f[r die periodlsche 3e-
rlcbterstattung durch dte vertragsstaate[ gebil"breno zu
b€r[cksichtigen;

9. er&.ltt d€o Wirtschsfts- uld Sodalrat' ln Ered'
cunc zu dehe[ die zeitlichen Ab'stnnde ftr dle Berichto-
it"tr"u"g ito tiahnen des Imernationalo Pakts ilber

"'irts"nanfcne' 
soziale utrd kulturelle Rechte zu

andernrr;
10. sBucf, den Generalsekretir, aus ofizitlbo aue!-

len der Vereinten Nationen S*rtistiken a$asmeDzustel-
f"n. aie mr die Behandh'ng der Berichte der VertraSr-

rtriten durch die vertragsrremien sachdierlich sind;

ll. qf,lcht den G€neralsekretAr' die Koordination
zwirchen desr Z€ntrum fik MenscheEechte und dEm

aem Sefret{iat ancpnor€ndetr Z€nrum ffir soziale Ent'
wicHune u"a nudnidre Angelegenheiten in b€zug auf
die AnJendnng der MenscheEec.htsfiberehkuDfte uno
die Betreuung der Vertragsgremien ar versterk{;

12. e6acht den Generalsekretgr, im Rabmen vor-
handener Mittel und unl€r B€rlcksichtigung der Lrigri-
taten des Progranms fih Beratungsdienste w-e-it* sc!}.
luneslebrclnse ffu Lander zu veranstallen' de d|e 9r0IJ-
ten-Scnfre"iEHte" bei der Erfiillurg r!1." PqftghF-
ofiichten aufgrund der MenscbenrechtsuberemKunlre
der Verelnteo Nationen haben;

13. ,rtte, die Sonderorganisatlonen und die anderen

Crdien der V€reinten Nationen' den Generalsekre6r
b€i den qenatrntetr Bemuhungen zu unterstiitzetr und er-

iatoend; nu$ildu"saktivitBten auf dieem Gebiet an

entwickeln;
14. enuchl dea Gmeralsekretir' dafUr Sorge ar

tracen. da6 die Jahresberichte des Ausschusses f{r wirt-
sch-attlicUe. soziae und kulturelle Rechte, des Menschen-
rechtsaussihusses, des Ausschusses fiir die B€seidgung

ao rassiscnen pis'ftini"ie-ng, des Ausschusses f0r die
Beseitisunc, der Diskriminierung dcr Frau und des Aus-
scnui"il efu.n Folter allen Mitcliedern dieser Gremier
zur verfilgung gestellt w€rden;

15. ersrlcrrt den C}eneralsekr*ir, den Wortlaut dies€r

nesotution moelichst umgphend an alle MitSlieder der
vertragsgemien zu fibermi$eto;

16. b6chldt, in die vodeufigE Tagesordaung ihrer
dreiundvierzigsien Tagung eineD separaten Punkt mit
dem Tilel "Berichtspflichten de( Vertragsstaaten derts A/40/6m dl Add.l utrd A/41l510.



Menscheuechb$bereinkiinfte der Vereinten Natlonen"
aufzulehmen.

93, PlenaBit&ng
7. Dezembet 1987

42lllh-Internsdonsle Konferenz tber rtte Not der
Hfrchdinge, Rnclkehrer und yerdebenen lm
gidllchen Afrlka

Die Cenerulverssmmlung,

ernstllch b6orgt fiber die Verschlechtemne der Irse
in sildlichen Afrika infolge der noch irner fortdaueri-
dq,Behernchung ud UnterdrEckung der Vdlker Sifd-
afrikas und Nanibias durch das rassistische Minder-
hdisregime Sodafrikas,

, im Bew4ltseln der Notwendigkeit, die Volker der
legoa. und die Befreiungsbeweglrngen S[dafrikas urd
Nalxibias in ibrem Karnpf gegen Koloniatisnus, rassi-
sche Diskriminierung und die politik der Apafiheid st6r-
ker zu utrterst[itzen.

sowie im Be@eein der V€rantwortung, die ihr dahin
gehend obliegl, den unabhAngigen Staaten im s0dlichen
Afrika wirtschaftliche, materielle und humanitire Un-
tfrstltz 

-unq-zu 
gewihren, um ihnen so dabei zu helfen,

der durch die Angriffs- und Desta.bilisierunlshandtuncei
des.s0dafrikanischen Apanheidrcgimes verursachten3i-
luauon zu begegnen,

in Kenntnis desen, daB die Apartheid in Siidafrika.
die illegale Besetzung |rlemifui6s und die von Stdafrik;
und seinen Helfershelfern ver0bten Destabilisierungs-
landlnngen nach wie vor die Hauptursache fifr Hfic[t-
lingsstrdme und Vertreibungen in der siidlichen Region
Afrlkas sind.

Kelntnis nehmend von dem B€schlug, den der Mini-
sterrqt der Organisation der afrikanisctien Einheit auf
seiner vom ?r. bis 25. Juli 1987 itr Addis Abeba abse[t-
tenen sechsundvierzigsten Tagung gefa0t hat, einelnter-
nationale Konferenz iiber die Nor der Fllqhrlinge, Ritck_
kehrcr rmd Vertrlebsnen im s[dlichen Afrikieinzu6-
rufetr lmd dafor die aktive Unterstttzung der internatio-
nale! Gem€inschaft, insbesondere der Vereinten Natio-
nen, des Hohetr Kommissars der vereintel Nationen fft
Flichrlinge und der Koordlaierungskonferenz fib die
Entricklung d€s sfidlichen Afrika, zu gewinnen ,,

, aqqerdem Kenntnis nehmend von d€m B€schlun des
Exekurivausschusses d€s Progra-mms aes Hohen *om-
missars der Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge, den Vor_
schlag zur Einberufung einer internatiouald *onterenz
zurBehaldlung der b€sonderen Situation der FHchtlince
und Vertriebeten im sodlichen Afrika ar unterst0tzen ';0,

in Ane*ennung der laufenden Bemtihu-ugen der hter_
nationalen Gemeinschaft, humanitnre Hilfi fiir Flficbt_
ling€ und atrdere Psrsonen bereitzustellen, die durch be-
waftete Konflikte in den t-6ndern des sililichen Afrika
v€rtrieben wurden,

- im Hinblick dara4f, da8 die Aufgabe der Fltchtlings-
betr€uung gem63 der Charta der VereinEn Nationin
sowie gema8 hternationalen und regionalen Instrumen-

ten, insbesondere dem Abkommen von l95l'q' nnd dem
ProtokoU von 1967to.iiber die Rechtssteuung der Fltcht-
linge wie auch dem Ubereinkommen der Organisatioa
der afrikarlscleo Einleit von 1969 zur Regelung der
speziflscheu Aspekte der Fluchtlingsgobleine in
Afrikaro! ein internationales Anliegea und eine Angele-
genheit d€r intemationalen Solidarltit isi,

Abeneugt, da0 die internationale ce@ein3chafr den
Landern des sildllchen Afrika, die Fliichtlings, Riick-
kehrer und Vertriebene bei sich aufnebmen, dringend ein
H(hhstrnan an korzertiert€r Hilfe gewAhren und au8er-
dem auf die Not der Fltchtlinge, Rtckkehret uld Ver-
triebenen im stdlichen Afrika aufnerksam machen
mu8,

1. be$&tt dfiBtrF,chlu8 der Organisarlon der afrika-
nischen Einhelt, im Sepl€mbsr 198E eine Intemationale
Konferenz tber die Not der Fliichtlinge, Rtckke.hrer und
Vertriebeaen im sudlichen Afrika einzubenrfen;

2. dankt dem Generalsekretir errrel, f0r seine im
Namen d€'r int€rnationalen Gemeinsshaft untemomme-
nen Bemlihungen, besoldere Wirtschaftshifepro-
gramne lilr aftikanische Staaten mit ernster wirtschaft-
lichen Schwieigkeiten sowie fiir die Frontsraaten rt'rd
andere unabhemgige Staaten im s[dlichen Afrika zu or-
ganisieren und in Gang zu setzen, um ihnen dabei zu hel-
f€n, den Auswirkungen der Angritrs- und Destabilisie-
rungshandlungen des siidafrikanischen Aparthddre-
gimes zu widersrchen;

3. begrilft den Besc.hlu8 des Exekutivausschusses
des Programms des Hohen Kommissers der Verelnt€n
Nationen ffir Fl8chtlinge bezfiglich der Einberufung do
Konferenz;

4. errucht den Ceneralsekretir der Vereinten Na-
tionen, in enger Zusammmarbeit mit d€m Hohen Kom-
rnisssr de1 lersinlen Nationen fur Flltchtlinge dem Ge-
nerelsekretlb dsr Organisation der afrikanischen Einheit
jede nur erdenkliche Hilfe bel der Vorbereitung und Ver-
anstaltung der Konfererz zu gewahren;

5. appellbn analle Mitgliedstaateq die Sonderorga-
nimtionm des Systems der Vereinten Nationen sowie die
regioDal€n, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
g€nisationen, jede fllr die Bhberufung und den Erfolg
der intemationalen Konferenz erfordoliche Unterstut-
zung zu gewtihren und dle nOtigen Ressoucen bereitzu-
stellenl

6. f,ordeft &e internanonale Gemeinschafr a4f, den
I sndern des sudlichen Afrika gr60ere Unterstiitzung zu
gewehren, damit diese ihrc Kapazidren zur Bereilstel-
lung der erforderlichen Einrichtungeu und Denste fflr
die BAranng und das Wohl der Flilchtlinge, R0ckk&rer
und Yertriebenen in ihren Lindern ausbauen konaen:

7. eBrcrlt den Generalsekreter, detr Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung 1988 zu
unterrichten uad der Generalvenammlung aufihrer drei-
undviazigsten Tagung ilber die Durchfflhruag dieser Re-
solution Bgricht zu grstaiten.

93. Plenarsltgng
7. Dezen ber 1987

:FFffi !ffi ffi'tr,ffi 'm*.^'xxn'wr#h
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421107- Zwelts Inte@donale Konferenz tber Elfe ftr
Flficttllnge ln Afrtka

Die Ceneralvenammlung,

unter Hinyteis aqlr alle ihre Resolutionen tbel die
Zweit€ Internationale Konfererz tibsr Hilfe ftu Flucht-
linge in Afrika, insbesondere die Resoluti ot4l / l22roll
4. Dezember 1986,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrctirs
tb€r Hilfe fit Flitchdinge in Afrlka'o',

eineedcnk der Tatsache, da3 mit der ErkErung -nd
dem Aktionsprogranm, welche die vom 9. bis I l. Juli
1984 h Genf abgehaltene Zweite Internationale Konfe-
renz tber Hilfe fiir Flflchtlinge in Alrika verabschiedet
bat'o!, das grundlegende Ziel verfol€f wurde, gemein-
same, auf die Herbeif0hrung dauerhafter L0sungen ge-

richtete Ma8nahmen der internationalm O€meinschaft
in Gang zu setze!,

zutiefst besoryt tldF,r das seiterhin ernste Problem der
eroBen Zahl von Fltchtlhg€n auf d€d alrikanischen
Kontinent.

sich dssen bewuft, rrelche schwerc Belastung die An-
wesenheit dieser Fl[chtlinge ftr die afrlkanischen Asyl-
Hnder darstelt, welche Auswhkungen sich daraus ffu
deren wirtschaftliche utrd soziale Entwicklung ergeben
und welche groB€n Opfer diese Lender trotz ibrcr b€'
greDzten R€ssollrc€o brhge&

tW b6org dafibeL da6 sich aus der kritischel Wirt'
schaitslage in Afrika wie auch aus der Diirre uld anderen
Naturkatastrophen schwerwiegende Folgsn flr die
Fliichtlingssituation ergeben haben,

eingedenk des Altionsprogramms der Vseinten
Natiouen fflr die winschaftliche Gesundung und Ent'
wicklune Afrikas 19861990'06, das von der G€nerqlver-
sarnmlung auf ihrer dreizehntrn Sondertagung iiber die
kritische WirtschaftslaeB in Afrika verabschiedet wurde
und in dem insbesondere auf die Notvendigkeit einer zii'
gsen Dwchfubrung der Empfehlungen der Zweiten In-
ternationalen Konferenz fiber Hilfe ftr Flfichdinge in
Alrika Bezug geoommen wird,

in der Erwagwg, daB die Anstrengungetr der Asyl-
llnder der konzertienen Unt€rstiitzung der intemationa-
letr Gemeinschaft bedtrfen, damit der Bedarf an ..rt-
standshilfevieauchanBittel-undlangfristigerE wick'
lungshilfe gBdeckt werden kann,

Kenntnis nehmend von den &e Lage der Fltchtlhge in
Afrila betreff€nden ErHerungen, B€schlfisset und Reso-
lutionen, die die Yasammlug der Staats- und Regie-
rungrchefs der Orcianiration der afrikanischen Binheit
auf ihrer vom 27. bis 29. Juli 1987 in Adrlis Abeba abge-
haltenen dreiudzwanzigsrcn ordentlicheD Taguagro?
verab'schiedet hat, sowie von dsn dlesbeziigilich€n R€so-
lutionen, die der Mnisterrat dieser OrganisatioD auf sei-
ner vom 20. bls 25. Juli 1987 tn Addis Abeba abgehalte-
nen sechsundviuzigsten ordentlichen Tagunglt verab-
schiedet hat,

betanend, da[ ei,,Le kollektive Verantwortung besteht'
die drlckelde, tberwdltigende Last des afrikanischen
Fliichtlingsproblems zu teilen, indem wirksam zusetz-
liche Ressourcen mobilisien werden, um die unmittelba-
ren wie auch die lan€f,ristigen B€dorfnlsse der Flilchtlinge

ts N42/49t.
t6 N19/&2. Ald\tn'"
tG Resotudon $13/t Ad,Bsp.
r@ slehe A/42169, Anh6tr8 II.

zu decken. um die AsyllEuder besser in die lage zu ver-
setzen, die R0chtlinge wthrend ihres Aufentialts
entsDr;chend zu betreuen und um die Herkuftsl6nder
bei der Wiedereinsliedenrng Yon freiwilligen R[ck-
kehrern zu unterst[tzeo,

abennak erkWend,wie au8erordentlich wichtig es ist'
daB Fltchtlingshllfe und Entwlcklungshilfe einander er-
gerze0,

erneut mit tieler Besorynis J$Mellend' da0 dle Fi'
nanzierung und ilurchf0hrung vielo der auf der Zweiten
Internationalen Konferenz itber Hilfe filr Flffchtlirye in
Afriks vorgelegten Projel3e noch aussteht'

in dem Wunxh, dle z0gige Realblerung d€r auf der
ZweiteD InternatioDalen Konferenz tber Hilfe fir
Flfichtlinge in Afrika abgegebenen Empfehlungrn und
Bsitragszusagen zu gewihrleisteu,

im lltnbltck ar./ die Initiative des Gensralsekretan,
durch die Unterricbnug eines Kooporationsabtom'
mens eitre ver$etkte uld effektive Zusammenarbeit
zwischen den Entwicklun€sproeramm der verdnten
Nationen und d€m Amt d€s Hohen Kommissrs d€r V€r'
einten Nationen fi]r Flitchtlinge zu fOrdern, wie auch im
Hinbtick auf die von ihm getrofrenetr MaBnahmen zur
Wiederbelebung des Treuhandfonds der Zweitrn I er-
nationalen Konferenz 0ber Hilfe f[r Flffchtlinge in
Afrika,

l. sDrtcht den afrikanischen AufnalmelEndern'
welche die s6Bten Geber sind, ihrcn tierempfundenen
Dank aus ftr ihrs goBzilgigen Beitrag und ftu die 4n-
haltenden Bernithungeq die sie trotz ihrer eigenen kriti-
schen Wiruchaf*lage zur Linderung der Not der Flilchl-
lhge unt€rnehmeni

2, donkt eneut Lllen Geberhndern' den Sonderor'
cadsationen und anderen Organisationen des Systems

der Vereinten Nationen, den Regionalorganisationen
und den zwischenstaatlichen und nichtstaadichen Orga'
nisationen ftr ihle anfangF gseigte untersl0tzung und
ihrc erste Reaktiot auldie auf der Zweiten Internationa'
len Konferenzitbet Hilfe ftr Fltchtlinge in Afrlkaro'vor'
geleglen PlojeKe;

3. bittet die inte,rnatiousle Gemelnschaft nacfr-
dritcktich. dte dvrch die Konferenz geschafele Dynamik
aufrechtzuerhalten und die vorgelegen Projekte sowie
die Crundseue do ErHnruug und des Alitionspro-
gramms, die von der Konferenz verabschiedet surdelLrln
die Realitat umzusetzen;

4. betont, wie au8erordentlich wichtig es ist' da$
Fl0chtlingshiife und Enrsicklungshilfe ehander erg6n'
zsn und AaB dauerhafte L$sulgien fi1r das FlfichtlingF-
oroblem in Aftika gefunden werden, und betont femer
iie Notwendigkeit,-Hiffe zur StErkung der sozialen und
winschaftlichen Infrssfiuktur der afrikanischen Liitrder
beleitz$tellen, die Fl0chtlinge und Heimkehrer aufieh'
men;

5 . dd&t dem G€nerals€kretar, def, Hohen Kommis-
sar detr Vereinten Nationen ffr Fltchtlinep und dem Ad-
minigllstol des Emwicklungsprogam[a d€r Vereinten
Nationen ftr ihre konzertierten M40nahmen zur Revita-
lisierunc und weit€ren Stirkung der Durchffirungsme-
chanisden der Zweiten Interna onalen Konferenz tber
Hilfe fiir Fltchtlinge in Afrika:

6. enucht den Hohen Kommissar' die Lgge der
Ftilchtlinge in Afrika weiter stgndig lm Auge ar behalten'

loE Siehe 4/41,/574 Aibstc.



um zu gewelxkisten, da8 angeinessene Hilfe f[r Betreu-
ung und Unterhalt wie auch ftr die Herbeifilhrung
dauerhafter Ldsungen bereitst€ht;

7, er cht dasEntwicklnngqprogramm der Vereitten
Natlggen, seine Bem0hungen um die Mobitlsl€ru.ng zu-
sitzlicher Ressourcea fiir fluchtlingsbezogene Eutiick-
lu.ngsprojekte zu versdrken und ganz allgsmein die Ein-
beziehrng von flfichtliagsbezogenen Aktiviriten in die
einzelstaatliche Entwicklnngsplanung zu fdrdern und
mit den Gasdendern und den Gebertr zu koordinieren;

8. tofdet ale Mitgliedstraten uud die betreffenden
Orgalisationen des Systertrs der Vereinten Nationen so-
wie die entsprechenden regionalen, zwischenstaatlichen
Pqd nichtclqa tlichen Organisationen a4l, die ziigige Rea-
lisierung der auf der Konferenz abgegebeneu Empfeh-
lungen und Beitragszusagen verstar[t zu untgntfitien:

9, er&rcht den Generalsekredr erneut, i\ lJbercii-
stimmung,. mit der Erklirung rnd dem'AktionsprG
gramm, die auf der Konferenz verabschiedet worden
sind, sowie in Absprache und enger Zusammena$eit mit
der Organisatiou der afrikaniischen Finheit, dem Hohen
Kommissar der Vereinten Nationen fur Flilchtlinge uld
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio;en die
aufgrund der Konfereu ergriffenen MaBnehmen zu
ilberwachen;

10. ersrclrt den Generalsekretir/erner, der Genoal-
versammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung auf
dem Weg 0ber den Wir*chafts- und Sozialraitber die
Durchfthrung dieser Resolutlon Bericht zu erstattet,

93. Plens6ita.ng
7. Daember 1987

4Ufm -Belbhslung des Amtr des Rohen Komrntrearc
der Verclnten Nrdonen fnr ntcht||rge

Dle G ene ra lve rso m m lung,
unter Hin;"els aufit$e Resolution 3?/196 vom 18. De-

zember 1982, ln der sie beschlo8, spAtesens suf ihrer
zrveigldvierzigsten Tagung die Regelungen fit das Amt
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiir
Flilchtlinge zu ilberpriifen, ue f$tzustelletr, ob das Amt
iber den 31, Dezember 1988 hinaus beibehalten werden
soll,

im Hinblick daroaf, da0 kotzertierre internationale
MaBnahmen ffu die zunehnende Zahl der unter der Ob-
hut des Hohen Kommissan stehenden Fftlchtlilge und
Vertriebenen erforderlich sind,

- in Anbetracht der hervorragenden Arbeit, die das Amt
des Hoben Kommissars durch die Gewihrung von v6l-
kerrechrlichem Schutz und materieller Hilfe f0! I{0cht-
linge und Vertriebene sowie durch die Forderuag dauer-
hafter Ldsungen ifir ihre Probteme geleistet hai
. mlt ,tieler Genugtuung f^tstellend, wie wirksam das
Amt des Hohen Kommissars den verschiedenen wichti-
gen humaniteren Aufgaben nachtommt, die ihrn flber-
tragen worden sind,

I. beschliefl, das Amt des Hohen Kommlssars der
Vereinten Nationen ftr Flichtlingr filr einen weiteren,
mit dem l. Ja-nuar 1989 beginnenden Fihqahrcszeit-
raum beizubehalten;

2. beschl@t, spAtestens auf ihrer siebenundvierzic-
sten Tagung die Regelungen fiir das Amt des Hohi
Kommissars zu iiberpr0fen, um festzustellen, ob das

Amt Eber den 31. Dezember 1993
,rryerdm soll.

hinaus beibehalt€n

93. Plenordta.ng
7, Dacmbet 1987

42,r10-Amt dec Eohen Komml$sn d€r Verdr@n Ns-
donen ftr Fltchtlhge

Die Geaeralversammlung,

nach Behondlune d€s Tgtiekeitsb€richts des Hoheir
l(6mmisssrs der Vereinten Nationen ftr Fltchtlinge'o,
sowie des Berichts Sb€r die achtunddreiBlgste Tagulg des
Exekutivausschusses des Programms des Hohen Kom-
missarsrro und nach Alhorung der ErHnrungien des
Hoh€o Kommissars vom 13. bzw. 17. November 1987r",

mter Hlnwels o4flhre Resoludon 4ll124 vom 4. De-
zember 1986,

in Bebqftigng des rein humanitnren und unpoli-
tischen Chsrakters d€r Tatigkeir des Amts des Hohen
Konmissars, dle er im lnteresse der gesamten Mensch-
heit wabmimmt,

mlt Genuglwrng dawn Kennmis nefunend, daB nach
de! jlneFt€n Beitritt€n jetzt flber 100 Staateu Votrags-
parteien des Abkommens von l95lor und des Protokolls
von 1967'0'. lb€r die Rechtsste[ung der Flichtlinge sind,

ttcl beunNuhtgt dq&be\ da8 dle utrter der Obhut des
Hohen Kommissars stehenden nnchdinge und Yertrie-
benen in verschiedeneu Teilen d€r Welt in bestimmten Si-
tuation€n nach wie vor mit bedr[ckend cchweren Proble-
men konfrontiert sind,

buonden baorgt darllbr, da8 die Sichoheit und das
Tirohl der Fl0chtlinge und Arylsuchenden in vaschiede-
nen Regionen aufgund votr m itarischen oder bervaff-
neten Angxifr€n und andaen Formen dsr Gevalt weiter-
hin ernrtlich gef[hrdet sind, und feststellend, dan weitere
Anstrengungpn zur Bewiltigung d€s Problem$ der Ret-
tung von Asylsuchendetr i|r S€enot unternomnen werden
souten,

unter Henorhebung der grundlegenden Wichtigteil
der v0lkenschtlichen Schutzfrmktion d€s Hohen Kom-
mi&sars, insbesonder€ angesichts der zunehmendea
Kompl€xitet des gegenwertigen Fhchtlingsproblems,
sowie unter Hervorhebung der Notwendig&eit, da8 die
Staaten mit dem Hohen Kommissar bel der Wahrn€h-
mn''g dieser vichtigen Aufgabe zusammenarbeiteo,

Kenntnis nehmend vom B€streb€n des Hohen Kom-
missars, sich weilerhh deir besonderen Problemen ''ndBedtrfnissen gefltchteto utd vertrieb€ner Fraueo und
Kinder zu widmen, die oft verschiedenen schwierigen Si-
tuationen ausgese sind, diq sich aulibren pers0nlichen
rechtlichen Schutz und auf ihr seelisches und mat€rielles
WohI auswhken,

belonend, dnrl die Staaten Cehalt€n sind, dle Benn-
hungsn d€s Hohen Kommilssrs um die ForderuDg ra-
scher und dau€rhafter Lilsungen f0r dle Fl0chtlingspro-
bleme auf mdglichst umfassender Grutdl4ge zu unter-
s$tzen,

in diesem Zusammenhatg tn do Erkenn rriis, da.B die
auf Freieiuigkeit beruhende Repatrlierung oder R0ck-

.t@ Ot&lella Paotokoll et ceutulrasnnh,,a& zveludrkt-
ztgtle 1'ogua& Betloge 12 (N42/12).
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kehr ne.h lmmer die €rstrebenswert€ste l,6sung tEr die
Problsne der u er der Obhut des Hohen Kommigsan
stehenden Fltchtllnge und Yertriebenen darstellt, und er-
freut tbor die Tatsache, deR Flilchtlinge und Verhiebene
in verschiedenm Teilen d€r Welt in ero8er Zahl freiwilig
in ihre HerkunfisHnder zur[ckkehen konnen,

mlt dem A,Ardruck lhr* Anerkeanung filr diejenteen
Staaten, die trotz schweneiegends eigener Wirtschafts-
und EntwicklungEprobleme selterhitr viele unter der ob-
hut des Amtes des Hohen Kommissars steherde Flflcht-
llnge und Vertrieb€ne auf ihrem Hoheitsgebiet auf-
n€hmen, urd unt€r Betonung der Notw€ndigkett, lE Bltr-
klsng mit den vom Exekudvausschu8 des Programms
des Hohen Kommissars auf seiner achtunddrei0igst€n
Tagung verabschiedeten Sc.hlu8folgoungen 0bsr Fl[cht-
llngshllfeund Entwicklungl" durch internatiotuile Hilfs-
'ncRnabmm die Belwtung, die diese Staaten tragen mos-
sen, moglichst seltgehend ar t€ilen,

dle Notweodiekeit hemorlpbead, dao die interna-
tionale G€melnschaft denjenigen Fltchtli$en, f0r die
kelne andere Dauerlosung absehbar ist, weit€rhin ent-
sprechende NeuansMlungsm6elic.hkeiten zur Verffi-
gury stelt, wobei Fltchtlinge, dle bereits auB€rgewohn-
lich langp tn lrgem gplebt habe!, besonders zu bertck-
dchtieen sind,

e,:f/ert iiber die vertvolle Unt€rstltzung, die bestimm-
te Regierungen d€r:r Hohen Kommissar bei der Wabrneh-
mung seino humaaiteren Aufgaben gewdhrt haben,
sowie tber die weiter andaucrnde und zunehmende Zu-
rammenalbeit zwicchen dem Amt de Hohen Kom-
rnl(rar6 und anderen Stellen des Systems der Verelnt€o
Nadonen sowie zwischenstaatllchen und nichtstaatlich€o
OrgaDisationen,

Kenn'J'..ls nehmeadvondenfort€isetzlenBemuhu[gen
des Hohen Kommissars um die Neurtrukturiuung uad
die Stelgerung der Efrzienz uqd Effektivitit des Astes'
insbesondere ie Hirbltck auf AuBendienstaktivi6ten'

mit dem Ausdruck lhrer Ane*ennung fir die aufop
fernde Weise, ln der der Hohe Konmissar und seine Mit-
arbeiter ihren Aufgab€o nachkommen, und im Hen-
k€n an die Mitarbeiter, dle ln Aus0bung ibres Diensts
ums Leben gekommen Snd,

l, bektqlttet nachdtilck\ch den grundleg€od€n Cha-
rakter der volkerrechtlicheu Schutzfunktion des Hohen
Kornmissars d€r Y€reilten Nadonen fur Fltchttinge
sosie die Notn'€,ndigkeit der weiterenu{eingeschrgnkten
Zusanmenarbeit der Regierungeo nlt seh€m Amt, mit
dem Zel, ihm die wirksame Wahrne.bmung dieser Funk-
tion zu erleichtern, insb€sondere durch ihren Beitdtt zu
den einscblagig€ninternstionalenund regionalenFlf,cht-
lings0berelnkfinften und durch deren Anw€ndung sowle
durch die strikte Flnhdt',ng do Grunds{rze der Asylge-
wghrung und der Nlchtzur[ckweisuug (non-rqfou-
Iement),

2. nlmmt mitbFflondoo BesotguisrKenztnisvon der
fortgesetzt€o verletzug des Grundsatzes der Nichtzu-
r0ckweisung (aon-rqfoalaraeao in bestimmten Situado-
n€n und betod dle Notw€ndigLeit" die Ma8nahmen zum
Schutz der Flfichtlinge vor solchen Eingritren zu ver-
sterken;

3. appelllert at alle Staaten, die noch nicht Vertrags-
oarteien des aUkornmens von l95l und des Protokolls
von l%7 iiber die Rechtsstell.ng der Flfichrli"ge sind,

lhren Beitritt zu diesen Insrumenten zu erwag€n' um
ibnen noch gr68ere Unlversalltf,r zu verleihm:

4. verurteilt alleYerletJl)ry€lder Rechte und der Si-
cherhelt von Flflchtliagen und Asylsuchenden' insbeson-
dere durch miltt$riscie oder bewafrele Angrltre auf
Fltchtlingslager und -siedlungen und durch 4ndere For'
men der Gewalt;

5. ,r7rir, die vom Exekutivausschu3 der Progranms
des Hohen' Kommissars auf seiner achtunddlelBi$t€n
Tacunc v€rabschideten Schlu6folgerungetr be{reffend
miiirn*che und bewaftete Arcdffe auf FliichtlineFlass
und -siedlungen"! und foldert alle Staaten auf' sich qn

diese Grundsgtze zu halten;
6. bllllst dievom Exekutivausschu8 des ProgFammg

des Hoben Komrniss$s auf seiner achtunddrelBigpten
Tacuns verabschiedeten SchluBfotgerungsn betrefrend
Hdlhtlncskinder"' und bittet die Staatetr nachdrfick-
lich. uneilgescbllnkt mit dem Hohen Komrissar zu'
samhenzuarbeiten, d4mit die besonderen Bedilrfnisse
votr Fltdtlingsklndern gedeckt werd€n kontrcn;

7 . bittet d$Hohen Konmlsear nacMnlc&lic&' selne
Bem hungpn um die Ermitdung und D€ctung des beson-
deren Hifsbedarfs geiffchteter Frausn fortzusetzen;

8. atef&stnt dle wichtlgkeit faire und ztglger Ver'
fabren zur FestJtelluns des Rilchtlin$statur und/oder
zur AsylgwEhnng, die u.a. darauf gerichtet gind'

FlUchtlLee und Asylsuchende vor einem ugsrechtfer-
tigten oder Ub€rnilis langel Aufenthalt in Haft od€r im
Liggr zu schittzen, und bittet die Staaten nachdr0cklch.
solche verfabxen festzulegeni

9. 4flerkett tt die WichtiSkeil der Hefb€if0llung von
Dauerldsungen ftu dis Flflgfitling{probl€tre urd lrsbe'
sondere die Notwendiskeit, im Zuge dies€s Prozess€s

unter BeriicksichtiSutrg des Berichts d€r @uppe von Re'
d.eruncasacbvemtendhen fiir die hternstionale Zusq.E-
ienarEeit zur vermeidung neuer FltchtlitrSsstrome' 't an
die Ursachen heranzug€hen, durch die Fltchtlinge und
Agylsuchende gezwungen w€rden, ihre H€rkunftsunder
zu l€rlasseDi

lO, btttet alle Staaten nscMfickllch, den Hohen
Konmlcaar bei reinen Bemshungen um dle Herbeif0h'
runc von Dauerlosuneen flh die ProbleEe der unter der
ob6ut seines Amtes st€h€nden Fl[chtlinge und vertrle-
benen zu unterstttzen, insbesodere durch die auf Frei'
q'lllickeit beruhende Repatriierung oder Riickkehr' gegp-

b€[€nfs[s auch durch Unterstiitzung der Rlckkebrcr
oder. soweit dies angebmcht erschelnt' dutch lntrgradon
in dA Asylandern oder Neuansiedluns in Dritdendern;

n, Aute ihrcn tlelempJundenen Dank fttl die w€rt-
volle matfre e und humanirire Hife, die die Aufnah'
meltnder und insbesondere diejenlgen Enrricklungslin'
der lelsten, die trotz begreraer Ressourcen weit€rhln
zablretche Fltchtllnge und AsylsucheDde auf Dauer od€r
vor0b€rgpbend aufnehmeni

12, btftet die internatlonale Gemdnscbaft ,t4cl'
dritckltch. semg3 dem Grutrdsatz d€r i Ernstionaleo
Sblidarit& fud Lastenrcilung die zuvor ersahnten Len-
der zu unterstttze!, damit sie dle zurltzllc'he Belastutrg,
die die Versorgung der Fltchtlinge und Asyl$chendeo
darstellt, verlcaften k6nnen;

13. Aqfre tfue Anerkennune und ihr@, Dankfu dre

Sem0hungen des Hohen Kommlssars um dlg R€li'
u3 Ebd.. zffer 206.
I l. Ebd. zlft. 205.
tt5 N4l-/3U, ADhEag.

rtz ffilell8 Prolokoll &t Aerenlvelsmmlun& Zwetwhtedg-
ge fosxne, Bellase l2A (NAIIU Add,ll,zltrer 210, Abschatu C.



sierung des auf der Zveiten Internationalen Konferenz
iiber Hilfe fiir Fliichtlinge in Afrika's formulierten Kon-
zepts der entwicklungsorientierten Untersttitzung votr
Fl[chtlingur und R0ckkehem und bittet ihn nachdrlck-
lich, diesen ProzeB, wann immer dies angebracht er-
scheint, in voller Zusammenarbeit mit den entsorechen-
den internationalen Institutionen fortzuf[hrcn,'und bit-
tet dartber hinaus die Regierungetr nachdrtcklich, diese
B€miihungen zu unterstitzsn;

14. betont &e ettscheidende Rolle der enrwicklune$
orientierten Organisationen und lnstitutionen bei d-er
Durchfiihrung der Programme zugunsten von Fliichtlin-
gen und Riicklehern und bittet den Hohen Kommissar
und diese Organisationen und Insritutionen nachdrfick-
lich, im Einklang mit ihrern jeweiligen Mandat gemein-
sam verstllrkt auf die Herbeifiihrung von Dauedosungen
hinzuarbeiten, und fordert den Hoheu Kommissar auf.
diese Zusammenarbeit weiter zu fordern;

15. /ordet die Regierungen a4l, im Geisre der inter-
natiou.len Solidarftet uad lastenteilung in jeder nur
mbglichen Weise zu den Programmen des Hohen Kom-
mbsars beizutragen, um sicherzusteuen, da8 den Bedfirf-
nissetr der ufier der Obhut des Hohen Kommissars ste-
henden Fliichtlinge, Riickkeher und Vertriebenen ent-
sprochen wird.

93. Plena8itang
7. Dqember 1987

4zlU0-Hllle fir dlc Fltchtllnge, Rtcklehrer u t Ver-
debenen Mlttelamerlkas

Db Gen*alvenammlung,
eingedenk ittref, Ref'olution 471 vom 7. Oktober I9B7

iiber den FriedensprozeB, der aufgrund des am Z. Augusr
1987 auf dem Esquipulas-ll-Cipfeltreffen ln Cuaremala-
Stadt von den mittelamedkanischen PrAsidenten unter-
zeichneten Ubereinkommens iiber,Yerfahren zur
Schafrmg eines tiagfehigen und dauerhaften Friedens in
Mittelamerika""6 zur Zeit stattfindet, und lnsbesondere
eingedenk von Punkt 8 dieses Ubereinkommens be-
tretr€nd Rtchtlinge und Vertriebene in der Region,

Kenntnis nehtnend vom Bericht des Hohen Kommis-
sars der Yereinten Nationen filr Fltchtlingeto, und von
dem vom Exekutirausschu8 des Progremms des Hohen
Kommissars auf seiner achtund&eiBigsten Ta8ung
getrofrenen Beschluff'r, hefefend Fliichtlinge in Mittei-
amerika, in dem der Exekutivaussshu0 u.a. erneut e!-
klirt hat-, wie wichrig es ist, sich bei der Behandlung die-
ses Problems auch weiterhin regionaler Aasitze zu bedie-
nen, und in dem er die Initiative beerii8t hat, iiber diese
Frage 1988 eine Konferenz zu veranstalten,

,.Jemer eingedenk der in der Erkliirung von Cartagena
tber Fl0chtlinge aus denrJahr 1984 entlaltenen Grind-
Ttz9_19y" {". Schlu0folgerungen und Empfehtungen
des l98l in Mexiko abgehaltenen Kolloquiums iiber Fra-
gen des Asyls und des volkerrechtlichan Schutzes von
Flfichtlingen in lateinamerika,

in Anerkennung der gro0ziigigen Bemiihungen, die die
Aufnatrmeltinder mittelamerikadscher Fliichilinge tIotz

der enormen Schwierigkeiten unternehmen, denen sie
slch iNbesondere angesichts d€r derzeitigen Wiitschafts-
krise gegen0bsrsehen,

im Bewultsein detKomplexitat und des Ernstes der Si-
tuation der Flichdirge und Vertriebensn in der mittel-
amerikanischen Region wie auch der Auswirkungen die-
ser Situation auf di€ soziale urd rvirbchaftliche Entwick-
lung dieses Gebi*s,

in der A4Uassung, dsg die freiwillige Repatriierung die
geeienetste Losung des Fllchtlingsproblems darslellt,
vorausgesetzt, daB sie vom einzelnen selbst gewinscht
wird, unter Mtwirkung des Amtes des Hohen Komrnis-
6ars der Vercinten Nationen ftr Flichtlinge und unter
Bedingungen vollstflndiger Sicherheit stattntrdet und den
Betrefenden vorangsweise an seilen Herkunftsort zu-
riickffihrt,

eingedenk ds K@Wstlonsmechanismen, die in der
Region durch die Eirrichtung von Dreierkommissionen
aus Vertretem des Herkunftslandes, des Asyllandes und
des Amtes ds Hohen Komnissars geschaffen wurden,
um die Ma0nahmen in Zusannenhang mit der Rtcht-
lingsrepatriierung zu erleichtern und zu koordinleren,

i , Anbetrocht der d(1ngendetr Notwendigkeit, mit den
LEldem Mittelamerikas und mit Mexiko in dsn verschie-
denen Phasen des Prozesses der Repatriierung, der
Umsiedlune, d€r Eingliederug am Ort und der Wi€der-
ansi€dlung der Fl0chtlilge im Rahmen von Dauer-
ldsutrgen zusammenzuarbeiten,

im Bew4ftsein der schwierigen Lage der Menschen,
die innerhalb ihres eigenen landes zu Yertriebenen gB-
worden sind, wie auch der Notwendigkeit, ihnen bei der
Wiedereingliederung sn ihr€m Herkunftsort Hilfestel-
lung zu gewihren,

unte&trcichend, wie wichtig es ist, da8 hnmeniterE
und apolitische Gesichtspuatfe des Hera:rgehens aa das
Fliichtlings- uad Vertriebenenprobi€o im Vordergrund
bleiben, und wie notwendig es ist sicherzustellen, da8
dieser Ansatz yon den Behorden des Herkunfts- wie auch
des Asyllandes sowie von allen beteiligten Organisatio-
nen strikt beachtet wird,

leststellend, dao dre Exekutivkommission, die geme8

{em auf dem Esquipulas-Il-Gipfeltreffen geschloss€nsn
tlboeinkommen geschaffen worden ist, beschlossen hat,
eine aus Vertreten der mittelamerikanischen Lander zu-
sanmengesetzte Unterkomm.ission f[r Fltchtltnge uad
Vertriebene einzusetzen, um Formeln fiir die Forderung
und Erleichterung der freiwilligen Repatriierung zu
untenucben urrd vorzuschlagen sowie Mechanismen fiA
die regionale Zusammenarbeit wie auch gemeinsam mit
der intemationalen Gemeinschaft zu ergreifende MaB-
nahmen vorzuschlagen,

L ii4qert ihre Gmugtuung iiber die von den i,rasi-
denten der mittelamerikanischen Linder eingegangenen
Verpflichtungen zum Schutz und zur Unterstttzung von
Flilchtlingen und Yertriebenen, wie sie aus Punkt 8 des

?-uf dem EsquipulasJl-Gipfeltreffen geschlossenen
Ubercinkommens hervorgehen" 6,

2. wiirdigt die werlvoue humanitere Arbeit, die das
Amt d€s Hohen Kommissars der Yereinten Nationen lih
Fliichtlinge, die staatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen und die Asylliinder geleist€t haben, wie auch den
wichtigen Beitrag der Geberliinder zur L6sung der aku-
testen Probleme im Bereich der Unterstiitzung der mittel-
amerikanischen Fliichtlinge und Yertriebenen;

If6 A./42/521-V 1908t, Anha.Dg. Abgednrckt in: qrt iat Recods ol
the Sedrity Counctt, Fony-second Year, SuoDlerrlent for Jufi-
A(Eutr and Wtenber 19E Dokumenr S,/t9o85,-enhane.-

t t' OtA.bU6 Protokoll der Generaleersammlun*, Zweiundvierzjp-
ste Tagung, Beilage l2A (N42./ l2/AJd,.l), zJfrer 2M.



vI. Ito3oludoneD - D'tlttet Au6schu0

3. w rdigt.fener die wichtige Initiative in de! Fltcht-
lingrfmgg, die die mitielamerikanischen Lfnder, die
Contadora-Gruppe und die Ultersttitzungscruppe im
Rslmen der Bemthungen um die Wiederherstellung des

Friedens in der Rwion ergriffen haben;
4, appe ieft ar die inrernationale Gflieinschaft und

die staatlichen und nichtstaatlicheD Organisationen,
unter Wahrung ihres humanitiiren und apolitischen Cha-
rakters den mittelamerikanischen Fliichtlingen, RUck-
kehrern und Vertriebenen Untentttzung und Hilfestel'
luw zu gew6hren bzw. diese zu ver$erke!;

5. bittet die Miteliedstaate!, mit den Llindern der
Region bei der Ldsung der durch die Fllchtlings- urd
Vertriebenenstrome verursachten sozialeu und virt-
schaft lichen Probleme ansamnenzuarbeiten;

6. nft die i enationale Gemei$chaft aqf, ver'
stiirkt am Proze0 der freiwilligen Repatriierung und der
Wiedereingliederung der Riickkehrer in ihrem Her-
kunftsland mitzuwirken, und bittet sie au8€rdem !ach'
dr[cklich, die rtriederansiedlung bzw. die Umsiedlung
der Fliichtlinge im Ralmen vol Dauerl0sungen zu er-
leichtern und die intemationale humanitire Zusammen-
arbeit zugusten der Fliichdinge fortzusetzen, wiihrend
dieser Proze0 vor sich geht;

7. unterstrcicht, ala0 die humanitiren Hilfsprojekte
mit den eirzelstaatlichen Ettwicklun8spHnen der Uin-
der der Region in Einklatg stehen mllssen, und betont'
dall die zugunsten von Fliichtlingsprojekten geleistete
Hilfe als Sonderhilfe und losgel&t von der Entvick-
lungszusammenarbeil zugumten der Letrder dieser Re-
glon betrachtet werden mu8i

8. erslc,t den G€neralsekreter' in' Zusammenarbeit
mit den zustindigen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen all$ Brforderliche zu tun, damit fiir
Meuschen, die in ihrem eigenen Land zu Yertriebenen ge-

worden sind, sowie zur Erleichterung der Wiedereingli€-
derung von Riickkehrern, Hilfsprogramme aufgestellt
werden:

9. ersncl1t detr Gener3ltekJ.etilr a4fedem, der Gene-
ralversammlung auf ibxer dreiundvierzigste! Tagung im
Benehmen mit dem Hohen Kommissar und den zustendi-
gen Gremien 0ber die Durchfiih ag dieser Resolution
Bericht zu erstatten.

93. Plenarsitang
7. Dqember 1987

42llU-Ausarbeltung des Entwurfs eltrer tronvendon
gegen den unerlaubten Yerkehr mia Sucht-
stoffen und psycholroFn Stoffen

Die Generabersammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 33/168 vom
20. Dezember 1978, 35/195 vom 15. Dezember 1980,
36/ L32wm 14. Deufniber 1981,36l16E vom 16. Dezem-
ber 1981, 371168 vom U. Dez€tnber 1982,37/198 vom'
18. Dezember 1982, 38/93 und 38/l22vom 16. Dezem-
ber 1983, 39/141 und 39/143 vom 14' Dezember 1984'
40/ 120,40/121 and 40/ 122 vom 13, Dercrnber 1985 und
41 / lZ5, 4l / l?S vnd 4l/ 1/7 vom4. Dezqnber 1986 sowie
auf sonstige diesbeziigliche Bestimmungen,

sowie anter Hinweis a4lihre Resolution 4l / 126"$otin
anerkand witd, daB der vom Geleralsekr€tiir gemE8 der
Resolution 1 (S-IX) der Suchtstoffkommission vom

14. Februar l986rrs erarbeitete vorEufige Konventions-
entwurf einen echten Fortschdtt in der Ausarbeitung der

Konvention da.rsteUt und dafi dle einzelnen Teile des Ent-
*urf. ui"leo Intoosen der internationalen Gemeinschaft
bei deren Bemfihungen Rechnung tragen, dem Problem
des unerlaubten Suchtstofterkehls entg€genzutreten'

hemorhebend, welcben wichtigen Beitrag die Konven-
don zur Erginzung der vorhandenen vdlkerrecbtlichen
tortromeoti tu di&em Thema darstellen wird' wie des

einheits-UbereintomDens von 1961 0ber suchtstoffe in
Aer durcn das pmtokoll von 1972 zur /inderuug des Ein-
heits-Ubereinkommens von 196l nber Suchtstoffe gEen-

derten Fassung"' und des Ubereinkommens von l97l
iiber psychotrope Stofe"o,

unter Hinweis daruuf, da0 sie die suchtstoffkommis-
sion in zifer : itrer Rffolution 41112.6 enucht hat, mit
der Ausarbeituns des Entwurfs einer Konvention fortzu-
fahren, rlamit eine wirksame, weithin annehmbare Kon-
veffion entsrchl die bald i! Kraft tritt,

l. dankt dw Generalsekrcar und spricht ihm thrc
Anerkennung aus fin den der Intemationalen Konferenz
tber Droeerfoi6brauch und internationalen Suchtstoff-
verkehrv6rgelegcenSachstandsbericht"' iiberdie Ausar-

teitung einler 
-neuen Konvention gegen unerlaubten

Suchtstofr€rkehri
2, unteffireicht d1e Bsdeutung des Appells in Zfler 3

der Erkllrung der Inrcrnationalen Konferenz [be! Dro-

""nninUruuc-n 
und unerlaubten Suchtstofterkehrr"'

ioria die Konferenz verlangt hat' der Entwurf der Kon-
vention sesen den ule aubien Verkehr mit Suchtstoffen

"nJ ""vin6trooen 
stoffen m6g€ unter Berlckichtigung

a"t f".s"ni.O.i* Aspekte d* unerlaubtetr Suchtstoff-
tot 

"it.. 
ungun"od, iber sorgfElttg ausg€arbeite-t und

abschlienend rcdigiert werden' dFmit sichergestellt lst'
da0'die Konvedioi als Ergihzung der vorhandenen v6l-
kirechtlichen Iutrumente moelichst bald in Kr4ft tritt;

3. beerfrEt den Bericht des Treffens der gemil8 Re-

soludon 
-l -OOo(ID der Such6toftkomEission vom

io.-itiutuar igaz"' eingerichteten Zwischenstaatlichen
Sachvers$ndigengruppe tur die eusarueitlqg des E -
wurfs einer Xdnvention'" und bittet die Mitgliedstaaten
na"latti"rucn, zu gegebener Zeit ihre SteUungnahmen

^ aen'von adr sainiersrandigengruppe uberarbeiteten
Entwurf vorzul€gen;

4. ersucht den Generatsekreter' die Moglichkeit zu

Dr0fen. daB die Zvischenstaatliche Sachverstindigen-
eruDDe unter Verttendung vorhanderier Ressourcen un-
ilitLjuar vot der zehnten Sondertagung der Suchtstoff-

kommiseion fiir die Dauer von zwei lry'ochen ansammen-

i.iii. u* o"t atudcpapier itber den Entwurf einer Kon-

""--idion 
g"g* o* urieriaubten Verkehr mit Suchtstofren

,rnA pwin-ottop"n Stoffen weitrr zu tiberarbeiten und

wenn-nioelicn Einigung ub€r die Konvention zu erzielenl

5, erslrcht die suchtstoffkommission auf dem Weg

uUer ain Winscnafts- und Sozialrat, auf ihrer zebnten

Sondertagung den Entwurf einer Konvention gegen den

-rn 
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urcrlaubt€Nr Verkehr mlt Suchtstoffen und psychotropm
Stofien zu behsnd€ln uud wem mOglich zu-biiligel so-wie
Empfehlungeo zu den MaBnehmen auszuarbeiten, die
{s nnfut€s an tref€d sind, um die Vorbereltung der
Konvention abzuschlie8en, darunter auch zur mOgtich€n
Einberuftug einer Bevolmachdgt€nkonfererz id Jahe
l9EE zu threr V€rabschledung;
6. erxucht den Generalrekrefir, die enforderllchen

Adminifi?dv€n Vorkehrurgen zu trefen, .tqynit _ sowelt
dies verehbart wfud -zur Unlerzeichnung der Konven-
tion gegen den u&daubfrn V€rkehrmlt Suchtstofien und
psychotropon Stofea 1988 cine B€l'ollmichtlgt€nkotr-
ferenz einberUfeu. g,crdenr kann;

7. bittet eneut nachdr cklich a[e Staate[. soweit
nicht b€reits geschehen, das EiDheitsub€reinkommen
von 196l tb,e; Suchtstoft in seirer duch a"s protokoll
von l92arA[d€rungdes tinheirs-Ub€reinkomnens von
196l Uber Suchtsrofie g€anderr€n Fassung und das Ober-
elnko .ntnetr -von 

t97l tb€r psychotropeSiofre zu ratiff-
zieren bzw. diesen lngtumenfen beizutreten;

8. ersucht den Cenerakekretgr, der Generalver-
sanqlllg auf ihr. er dreiundvierzi$ten Tagung flber die
Durchfilhrung dies€r Resolution Berichr zu erstatten.

93. PlenoE tang
7. Dqember 1987

A2/ll2-Int4jlmnoDale Kodcrerz Abcr DngmDlg.
bruch [nd un€dslbtcn Suchtstoftrs[etf

Dte Generalve4amnludg,
unter Hlnwels aqffure Resoludon zlol122 vom 13. De-

zemb€r 19E5, Eit der sie, der Initiative des Generalsekre-
tln folgend, beschlossen bat, 1987 in Wien auf Ministq-
eb€De eine Intemationsle Konferenz Sber IhosenmiB-
brauch und unedaubteD Suchrsofrverkehr atzihatten,
die den Auftrag haben sollte, den Arsto8 zu weltwelteri
Ma$palned 4l geben, rrnd die dazu dienm sollte, dem
poutiocheo Wi[en der Nationen zur Bekamofuoe der
Drogengefahr Ausdruck zu verleihen und dac arnste und
lomplexe lnt€rnstionale Drogenproblem ln alen seiD€n
lormen atzugetren,

sowle unter Hhwels a4lihre Resolution Al/lUj vom
4. Dezember 1986,

unter Berflckbhtigarg des Wiruchafts- 'nd Sodal-
rabbeschlusses l9O / 127 vom X. Mai lW ,

noch Behandlung des Berichts deg Gsreralekretin
llber die Internadonale Konfer€nz ltber Drogenmi&
brauch md unerlaubt€n Suchtstoft,srk€hrrr', -

mlt dam Ausdruck lhrct Entshlosenhelt, dte Mag-
na!'nen !1d die Zusamnensrbdt auf narioailer, rqto-
nal€r und intenadonal€r Ebene at verstnrkeo, irm-dss
Zel einer von Ihogenml[brauch freien intrrnitional
cs€Uschaft zu errelche4

fatstellend, daB dreim Aschlu6 an die Konferoz qe-
troffeneu Ma8nahrnen ilbEpr0ft ud bewertet wer&n
mu9s€['

mit Dst k K@rnnis nehmend vom Aag&otder Rede_
rung Bolfui€ns, als castgeber einer zseltin imsnadoii-
Ien KonfereDz aufattreten,

l. nlmmt Ke ntnir voDl Bericht der Internadonaleo
Konferenz 0ber DrogenmlBbrauch und uaedaubten

Suchtitofrerkehtlt6 und begruot det erfolgeichen Ab.
schlu8 der Konferenz, insbesondere die Verabschledung
der ErklfulDgl'.r utrd des Umfassetden multidiviplini-
retr Koozepts ftr kflnftige Aktifiete! zur Beknmpfung
des Drogmmi8brauds':'i

2, bebAfiW rhr kkenntnis zu der Brkliruag der In-
t€rDadonalenKonferenz lb€r Drogenmi0brauch und ur-
€rlrubtetr Suchtstoftenkehr als Ausdruck des polltlsc.hen
Willens der Nadoneo zur Bekimpfung der Drogenge-
falrt

3. blttet nacMrflckllch die Regierungen uad Organi-
satiohen, bei der Ausarbeitung ihrer Programme gebnh-
rend den Rahm€o zu ber[cksichdgen, der vom Umfas-
senden mulddlsziplin&en Konzept fU klnftige Akdvt-
te&a zu! Bekampfung de* IhogeumiBbrauchs vorge-
geberr wird, bei dem es slch um einen Empfehlungskara-
log mit praktis€hEn MaBnahmen handelt, die zur Be-
kgrnpfung des Drogenmi8brauchs und des uDerlaubten
Suchtstofr erkehrs beitragen k6nnen;

4. eBrclt den G€nerals€kretir, i![ Rahmen der ver-
fflgbareu Mttel ehe ausreichende Arzahl von Exempla-
ten der ErHeruDg und des Umfassenden multidisziplbi-
ren Korzepts ffr kEnftige Aktiviteten zu! Bekgnpfulg
des Drogenni6braucbs b€reitzustellen;

5. bachUaft, jedes Jahr den 26. Jual als Int€rnatio-
nalen Tag gegeo Drogenm0brauch uod unerlaubto
Suchtstoffverkebr zu @ehen;

6. appelltert an dle Mltgli€dstaaten, als vorra4tge8
Zel in Rahmen der Anschlu8ma0nabmen an die Konfe-
reDz zusgtdiche Mittel fiir den Fonds der V€reinten Na-
doneD zur Bekgmpfuag des DrogeomlBbrauchs zur Ver-
ftgutrg zu stellen, damit di€s€r dle B€nfhungpn der Ent-
wicklungsEnder um die Durchfillrung von Drogenbo-
kampfu:rgsprogrammen $erker urterst[tzen karn;

7. arslcrrr die Suchtstofikommission, als das $'iehdg-
ste richtJlrlengeb€nde Grsmlum der Verelnten Nationen
zul lhogeftekempfung, geeignet€ A!$hluBma8-
nahnen an die Internationale Konferenz flber Droeen-
rniR!6uch nnd unerlaubten Suchtstofrerkehr aufzuzei-
gen und in diecem Zussmm€nhary den Bericht des Ciene-
falsekredrs iiber die Konferenz geb0hrend zu benlck-
sichtigenl

8. etsucht den G€n€rabekretEr, der Geoeralver-
srnirnhrng auf ihrer dreiudviszigstefl Tagung Uber dle
Durchfilhrung dieser R€solution Bericht zu erstatt€n.

93. PlenqclQung
7, Dezember 1987

0/U3-Ina€rrsflouts f,anpagne g€gcn l'rogoDrrls-
brrrch und rtr8rlsrbton Suchtstoffverbhr

Dte Gaaolvwnmlung,
lm kWFBdtt der nac,htetltgm Auswlrkungen dc

seltweiten Problems des IhogpnntBbrauchr so*le ds
unerla$te.n nrzeuguog vo rnd des unerlsubten V€r-
kehrg mlt Suchetofi€f und peychotropeir Stofen sowohl
auf ElDzelpefson€n, hsof€rn als demlt schldllche physl-
sche und Fyclologlsche Auswlrkung€n v€rbundeu slnd
rmd die l$eatlt|itlt und dle volle Entfaltuttg des menrch-
lich€o Polendsls behhdert werd€o, alr auch auf die

.-14 rypo!.qf tho-! enqdonat canfqerrg on DtuE AbuEe and ILgdt .Tr@klag, Vlauo 17-26 Jraie lgaZ 0€(Ofeorncfutri-aE
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'"' Ebd., Kap. I, Abscinln A.
Lb N42itS94.



VL tlsohtlolfo- Irtlter Asls.hul

Stsat€n, lnsofern als ihre Sich€rheit b€droht und ihre de-
molratischen Instiirtiorcn sowie ihre wfutschaftlichen,
sozialen, rechtllche! und kultureled Struktut€n b€ein-
trichtigt werden,

ln Anbetacht d*err, da0 slch dle Situadon weiter v€r-
schlechtert, rs65 11.4. auf dls im'ner engere Y€rbhdutrg
des Drogenhandelg ntt tranrnadonal€n V€rbrech€rorga-
dsadonen zurlckzufthrq ist, dte ftr einen gro8€n Teil
des Drogeohandels urd des MBbrauds von Suchtstof-
f€n und psychotropsn Stofen so\de fnr de zuuebmende,
gess[schaftsschndtgendeGewaltundKornrptionverant-
wordich siad,

tn der ErwEgt ns, dso dle Staaten kollektiv daffu ver-
aatwortlic,h sitrd, ausreich€nde MttelMtanstrllen' um
der uncdaubten kzsugung vor Suc'htstofen und ps!'-
chotrop€n Stoff€n, d€m u$rlaubleNr V€rkehr damlt und
dem M0brauch dlesfi Stotre eh Ende zu setzeq

aqierdem in der brvAgang, daR Ma0nalmen zur Ver-
httuag und Kontrolle d€s Aryebots und zur Bekimp-
fum des unerlaubten Suchtstofterkehrs nur datrtr wirk-
sam- ssitr kdnlen, venn sie d€n engen Zusanmenhang
zwischen der uaerlaubten kzeueung' d€m un€daubtcn
Transit lmd d€m M0brauch von Sucrhstotretr dncrsdts
uud den sozialen, wirtsclaftlichen und kulturetl€n Gege-
benh€it€n in den betlofercn Staalga anderecseits be-
rtcksichttgiertl und daB solche MaBtrabnen unter gebth-
rerder Berfickdchtigung der Tradttionen lnnerhalb der
Gemeinschafr, eines hamodsch€n EnJwicklungrver-
laufs und des Umweltschutzs lm Kout€t t der einzel-
staatlichenSodal-undwlrtscbaftspoldk forauli€rtund
durchgpf0hrt werden m0ssen,

erneut aaerkenncnd, da0 sich die voa d€n Droggt-
hendsm b€nutzt€o Trandtrouten sterdg end€m und
dal immer mohr LEnder ln allen R€ionen der Welt und
sogar ganze Gebiete aufgund ihrer g€ographicchen IagF
und aus anderen Grlnden besonders anfillig f0r den un-
erlaubten Tracithatrdel 8i1d,

der Atfiassung, dAB regloaale uad interrnadonale Zu-
sammenarbeit gpbot€o ist, um dle Staat€xr und R€ion€n
veniger anfelig filr den uerlaubtrn Tiansithandel ar
machen und insb€ondere blshs dcht betroff€netr Len-
dern die erforderliche Unt€rstltzung utrd Hilfe zu
leisten,

wter Berickslchticwg der Notwendie&dt, lm Intq-
esse der Verhtttng des Suchtstofikonsuns auf nado
naler und internationsler Ebene durch Information' Be-
ratung und AufHiruqFarbeit die Gfiltigkeit menscbli-
cher, morallscher und geistiger Werte zu bekreftig€o'

in Anbetrrcht der Matamg des Fondr der Voeinten
Nationen zur Bekimpfuug deg Drogennt0bratcbs in sei-
trer Rolle als Katslysator im Rshmen d€s Systttns d€r
vereinten Nadonen sowie in Anb€tracht der Tatsache,
daB er zu elner der rdchtigst€n multilat€ralen Fimlzie.
ru:rgsquellen ffir Pmgramme der technischeu Zusam-
menarbeit im Rabse[ der lnternationaletr KampaS[e gB-
g€n den'Minbrauch von Suchtstoffen und psychotrop€n
Stoffen und den unerlaubt Hardel damit geflordeo ist,

im Htnblick dofauf, da$ dle von Foads bei der Auf-
stellung der sog€nantrt€n Rahmenpl{ne verfolgte Polltik
den wichtiesten sozial€D, slrtschaftlichen und kulturel-
len Geepbenhsiten der L6nder sorpie ihren nationalen
und regionsl€n Programm€n Rech[ung tregt uod da0 im
Rahmen dieser Plline die Geberllhder wie auch die Emp
fenger technischer Hilfe altiv an gemeinsamen Ma&

nshrnen zur Bekimpfrrng des Problems in allen Stadien
beteilts 3ind,

Kennnis nehmend von dem enger Beziehuagen zwi-
schen RegierEgem" 6trentlichen lnstitutionen" .dem
fo"As und ae'm-sntwickfungsprografim der vereinten
Nadonen, welc.he sich mit and€ren mit der Beklmpfung
des Ml06raucb! von Suchtstoffen utrd psycbotropen

Stofeo Uefs8t€'n O.gpni$atonetr des Systems der Yerein'
ten Natioffo absdEm€n,

unter Hlnweis sttf ibre R€solutioo 411127 vom 4. De-

zember I 9E6 und dii einschugigen R*oludonen, die von
derSuchtstoftmnisstonuadvomWrtscrhafts'undSo'
dahat verabschtedet wurden, um dte htrrnadonale
Kammme cegen den Ml0brauch von Suchtstoffen und
piiOi"iopi-Smf* utrd d€n unerlaubtett Handel damit
zu f6rderu

l. verurtellt et tet t unmlitenfindllch all€ Erschei'
nun$formsn des Suchtstofiverk€hrs-dle uncrlaubte
Srzeuflnc. Umxtandlurg und Vernarktung sowie den
uner-iubii fonsun-als lctninele Hatrdlun8 und €r'
sucht alle Staat€n, lhr€n polltlschen Mllen zu bekunden'
ln eln€rn konzerd€rteq wefsaten fampf de vollstin-
dtge |lnd €ndgillttge Besddgutrg des suchtstoft€rk€hrg
ar errdchen;

2. btttet die Slaat€n nachdrfickllch alzuokennen'
da0 sle ge,ueinschsftlich f[r die Bekdmpirng des Pro-
blems des uenlaubttn Konsuns' d€r unerlaubteo Brzeu-
clmr sowie d€s un€daubler Transits und verkebF ver'
ffiotUicn sind. uad bir€t gie dah€r, g€mn0 dem ein-
schlEciR€o inrernationalu unil nationalen Normfl die
htrrialonaleZusamnensrHtbim Kanpf um eileBe'
€ndlcrul det unerlaubtcn Erzeugung von lluchtstofi€n
uld-owibotrooen Stoften sowie des uerlaubt€a Han-
aar 8afott und des Mi0brauchs dies€r Shoffe zu ftlrdsn;

3. anerkennt die bestindigro' elrtschlols€n€o An'

"t "iguoi*, 
die die Regierugen auf nationaler, reglo-

naler-unl intrrnadonals Eb€ne ud€rnehm€tq um mit
der- Zunalne des Ihog€nmlBbrauchs und des uner-
laubt€n Suchtrtoffv€rkehr8 und dere'n immer engerer

ierbindung zu anderen Foroen des organigiensn lnter-
nationaknaerbrecherturs fertig zu cl€rdgn;

4. nimmt mit Dank davon Kannnb,da[die Interna-
tionale Konfererz llber DrogBttmiBbnuch und unerlaub-
rcnTucfrtstoft erk€hr die ErH[rung'': ehainmig und
<loc Umfasseode mulddisziphere Kon twt ryr kffnftige
Aktivitgt$ zur Bekempfung des Drog€nmi8brarrcls"'
in Konsens angetronln€n hsl" und bitt€t die sraat€n
nachdriic,klich" dte darin enthaltfl€tr Empfehlungen enr-

schloss€n und auf Dau€r durcbzuflhren;
5, nlmmt Ken rtnls von dem vom 30. Man Us

3. Auril l9S? in Addls Abeba abehaltemn Brsten
Tref;n dcr Leit€r national€r Suchsloffb€htoden der

afrtkinsc,h€n Redon, von denn vom 28' S€pt€nb€r bis
i. oktoter 19e7 in santisgo veraostaltet€n Ent€n
i"Oei ao-l-atcr oanonaler Suchtsoofrehorden der la-
A;Bmerlksnllchen und kgrltrtrchen Regl94- T!{ v.o.n

ffi 
"on 

lO' Notemter bis 4. Dezember 1987 ia Tokio
abcehaltr t€" freftn der Leit€r lstiooaler Suchts0offbe-

ffiaen der asidisch'patrschen Region und ersucht die

So"it*oftmnicsion, euf iher zrhnten Sondertqgung
a.".i s.pi"blotrsen ir ueUnaeU' um.die,fur ihre U.n-
qetzunc ffordedichen konkrcten Ma-0nabmen zu be-

;ttfi;"; Oant ae" Wiltschafts- und Sczialrat diese

l"*toAi iur t"ine" na"n*eo Tagung verabschieden

l(am;



6. leg, den Staaten rafte, dieTreffen d€rArbeiBtruD-
pe der Suchtstoftommlssion zum Au$ausch iher Eir-
fahrungen bei der BekEmpfung des unerlaubten Ttansits
von Suchtstoffen nnd psychotropen Stofen zu trutzen
und die regionale und inrcnegionale Zusammenarbeit
hierbsl zu verstirken:

. 7, eraucht dencre'diefalsetJletlr abenols,auch ktnf-
tig dieerforderlichen Vorkehrungen dafitr zu trefen, daB
im Rahnen von BeratungsdielstEn interregionale Sed-
nare abgehalten werden, deren Thema die-Erfabruneen
sind-, die_im System der Vereinten Nationea nit integri-er-
En lfindichen Enrwicklungsprogramnen gemachiwur-
den, d,arunt€r auch mit Ersatzanbauprogrammen f[r ille_
gale Kulturen in dql Uetrotrenen Geibieten, insbesondoe
in der Andenregion;

8. spricrt dem Fonds der V€reint€n Nationen zur B€-
kiimpfung des DrogenmiBbrauchs l'ftre Anerkennunz atts
fiir die fruchtbringende Arb€it, die er ats eine der wicltic-
sten fiir technische Zusa.mmenarbeit auf dem Ceblet da
Bekt"pfung- del DrogenmiBbrauc,hs zustBndlgeu K6r-
perschaften d€s SFtems der Vereint€n NationA bistet,
und ermudgt ihn, seine Tatigkeit fortzusetzen und .rabei
Ersuchen der Entwicklrngqlander besonderc Aufmerk-
samkeit zu widmen:

9. lord9rt a\ests€jen a4r, ihre politische Unrcr$tit-
zung und ihre finanziellen Beitragsleistungen fih den
Fonds aufrechtzuerhalten und zu erh6hen. una het des-cfn Exekutivdirektor nahe, die Tetigkeii des Foids in
den betrofenen Lendern und Regionen systematisch und
konsequent weiter zu verstirkea, damit diese ale
Aspekte des Problems wirksam bekimpfen kdnaen;

10. schlbft sich der Wirtschafts- und Sozialratse-
solution 1987/32 vom 26. Mai 1987 aa;

ll. e6acht den Generalsekreter, durch €nBDre-
chende Ma-0nahmen sichemrstellen, 

'da8 
die SeLfra-

riats-Heuptabteil""g Presse und Information in ihren
Ver0trentlichungen auch AufkErung zur Vorbzusunc
SgSe4 den Mi0brauch von Suchtsto-ffen, insteson--derE
dulch Jugpndliche, betreibtl

- 12._ fordert die Regienuqen_von Uindern, die mit
Iryblenqn des- Drogenrni0br4uchs konfronti'ert siDd,
insbesondere die Regierungen der am schwersten t€-
trotrenen Lender, aaf, als Teit ibrer einzetstaatlichen
Slrategie die erforderlichen Ma0nahmen ftlr eine erheb-
liche 

_ 
Reduzierung der unerlaubten Nachfrage nach

yucnllgngn und psycbotropetr Stoffen zu trefen. mit
dem ael, in der Gesellschaft tlefe Achtuns filr die eicene
c€su_trdh€it und kdrpertiche T[chtigkeit s6wie fiir di ii-
gene w omergehen zu wecken und allen sozialen Grupoen
g€eignete Information und Beratung iiber Drogenii8_
!1agc!, seine schtidtichen Ausvirkr.igen und aTe Mog_
lichkeiten zuf Fihderung geeieneter M;gn"t'-sn seite;s
der Gemeinschaft zur Verfiigung zu stellen;

13. eisnrc&l deu Generalsekretir, sich im Rahmen der
vorhandenen Ressourcen in geeigneter Weise, so auch
orucn sEuenvertegulgen, fiir die S6rkung d€r Sucht-
sronabEuung und cles IDternational€n Suchtstoffkon-
trollamts einzusetzen;

14., enucht den Generalsekretdr, der Generalver-
samqlqng auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung tber die
L^ucltu-nrung dieser Resolution Bedcht zu erstatten,
uad beschlieBt die Aufnahrne dq punktes "Intemal
1i_oyte Xampagne gegen den Drogenhandef in dte voi-
raunge I agesordnung dieser Tagung.

93. Plenarsitzung
7. Dezember 1987

A/'l.A-AP.hl'o''E de{ Rechts cln€ Jsden Memsch€u,
alleh oder gemefoscbsft[ch mlt Btrd€rcr Elgcn-
tum zu b€dtzcr, und desssn Bdbag ar #n
sclaf{lctren ur.l sodsl8n EnMc.khrng der llfft
guedgbst€n

Db Aercnlvewnnlung,
unter Hinweis 04, ibre Resolution 4ll132 vom 4. De-

zqber 19€6, mit d€r de ibrer Uberzeugung Aurdruck
gab, da8 dteundneschalkte Wahnehnung des Rechts
eines jeden Menschen, allein oder gemeluchafttich nit
ander€n Eigentum zu besitzem" das ln futikel 17 d€r All-
gemeineu ErHnrung der Menschenrechtet niedergelegt
ist, insofern von besonderer Bedeutuag ist, als es dle
umfarsende Wabrnehmug anderer grundlegende Men-
sch€ffechte b€gonstigl rrnd 2ur. Erreis[nng der in der
Charta der Vcrdntu Nationen vsankerten Zele dc
wircchaftltchen und sodal€n Bntsisklung beitregL

sowle unts lfhweis arl die Resolution l9n/n ds
Menschenre€htskomrniqsiqa vom 10. Merz 198716, mit
der dle Kommission dte Staaten nachdrncHich baa, im
Fi43tang nit ihren jenreiligen Verfassungssystem€o 

'und

iq LJbereinstinnung ldc der Allgemelnen Fiklflrung der
Mensc,heffecht€ geeignete verfassuagsrechtliche unE re-
setdiche Yorkebrungetr zu treffE[. soweit sie dies nicht
Wts getan habeo, rm das R€cht einesJeden Menschen,
alleln ods gemeinschaftltch nlt anderen Eigentue ai
besitz€n, und d€s Recht, Dtcht wilk$rlich seftes Etgsn-
tums b€taubt zu werden, zu schttz€o,

l. einaert d$q\ da0 sle in ihrer Resol\t:ot4l/132
dsn G€n€ralsetreter erucht hat, im Rahm€n dervorhan-
denen Mittel und unter Bertckstchtigung der Aufassun-
gen der MitSliedstaat€n, der Sonderorginisationen und
der anderen zustindigen (hemlea der Vereinter Natio-
nen zur Vorlage aa dte dreiudvt€rzigste Tagung der vo-
sammlung efoen Bericht zu €rstellen:

a) ilber den Zusammenhang zwischen der vollen
watrrnehm.rg der Me$cheffechte und Grundftelhei_
ten durch den einzelnen, insbesondere des in Artiksl 17
der Allgemeinen Erkldrung der M€nscheEechte nigder-
legten Recbts €ines jeden Menschen, alein odEr serndn-
6ctr4ftlicb nit anderen Eigentum zu besitzen, ind der
wirtschaftlichen und sozialeu Entwicklung der'Mitg[ed-
staaten;

D) flber dle Rolle des ln Anikel 17 der Allgemeinen
ErklAruag der M€nscheuechte nt€dsgelegt€n Rechts
eines jeden Menschen, alleln oder geineimchaftlich mit
anderen Eigentum zu besltz€n, fih die Gewihrleigtunc
der uneingeschrdakten und freien Partizipation dss eini
zelnen au den wirtschaftlichen und soziato Systemen der
Start€q

2. n*nmt Kennbtis vou dem vorHrdgen mtndlichen
Bedcht'., zu dieser Frage, dea der UnterleneralsekretCr
filr Memgheu€chGfrag€n erstattet hat; -

..3. r4ft di-e Mitgliedstaaten aul, arrrf der crundlage
ibrer nationalen Erfahrungen so konstruktiv utrd sacf,-
lich wie m0glicb aufdie in ihrer Resolution 4ll132 ausse-
sprochene Bitte einatgehen und dem Celeratselretar
ihre Auffaszungen zum Gegenstard selnes B€richts zu
ilbermitteln, und richtet einen enbprechenden Aufruf an
die Sonderorganisationen rlnd andera zustandigen Gre-
mien des SysteB der V€rehten Nadoneq

_ta.Sicbe Offctot Reards o! the Ganerct Awnbty, Fony-scondtub', Thld Commbe, 36. sltaug eir Konlgedurn. -



VI. Besol!|lousd - IHI&I AusschrE

4. ersrci, den G€ilreralaetr*Ar errlQut, dsr General-
v€rsam:nlung auf ihrer dreiundvlerziSsten Tagung tber
seine Erkenntnisse Bericht zu erstattetri

5. bescblwt, diese Frage auf ihrer dreiundvier-
zigsten Tagung uter dem Punkt "Atrdere Wege und Mit-
tel innerhalb des Systrms der Vereinten Nationen zur bes-
seren Gewehrhistung einer efrektiven Austbung der
Mersche$€chte und Grundfrciheiten" zu hhandeh.

93. Plenarsitaug
7. Dezember 1987

421115 - IXe Bedeutung yod Elgertum fnr llle Wshrneh-
tnurg al,8r Mensc.henrechte md Gmntlfid'
helien

Dle Generalversammlung'

unter Hlnvteh auf dre Allgpmshe Erkleruog der M€o-
schenrechtd, die Erklarung fib€r Fortschritt und Ent-
wicklung auf sozialem Gebiet" und die ErHarung 0ber
das Recht auf Entwicklung"e, die dem Eigentum eine
Rolle bsi der Austbung der Mensch€otechte und Grund'
freiheitetr zuweisen,

sowie unter Hinweis a4l die Resolution 1987/18 der
Menschenreshtskommission vom 10. Mihz 19876'

eingedenk d6en, d4B die Staaten trach der Charta der
Vereinten Nationen verpflichtet sind, einen hdheren I*-
be!$tandard, die VoUb€scMftigung und die vorausset'
zungen flh Fortscbritt und Entwickl,,ng auf winschaftli-
chen und sozialem Gebiet sowie die L6su$ interna-
tionaler Probleme wirtsc;haftlicher, sozialer' gBsundheit-

licher und verwandter Art zu fordem,
in Anerkennung der Notwendig&eit, dte a[gemeing

Achtung und walrung der Menschenrechte utrd
crundiieiheiten fir alle ohne jede Diskrlninierung
aufcmnd der Rasse. der Hautfarbe, d€s Geschlechts' der
Spr-ache, der Religion, der politischen oder sonstiger An-
schauuns. der nationalen oder sozialen Herkunft' d€s

VermogAis, der Geburt oder des sonstigen Status zu
fOrdern,

ougerden anerkenzezd, daB alle Yblkir das Recht auf
Selbitbestimnung haben, kaft dessen sie frei iiber ihren
Dolitischen Status entscheiden und in Freiheit ihre wirt-
ichaftliche, soziale und kultureue Entwicklung gestalten

kOnnen,
mit ,F-sorynisf,ef'tstellr,nd, daB die Konzentradon wirt-

schaftlicher Macht h den Hande! Fansnationalerunter'
nehmen ge€iFet ist, die umfass€nde und sinnvolle Ver-
*.1rj11glh"ng d€3 SelbstbesdmmungErechtr der V6lker zu
behindern,

unter tlinveb auf, ihrc Resolutionen 3201 ($vI) und
3ZD ($vI) vom l' Mai 1974 Eit der ErHerutrg und dem
Aktlon8pro8ramm zur Errichtung einer neuen intem4-
tionalen Wir*chaftsordnuw, 3281 Qogx) vom 12. De-
zember 1974 mit der Charta der sirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten, 3362 ($.VID vom 16. Septem-
b€r 1975 iiber Entwicklurg und intemationale tYin-
schaftliche Zusamnrenarbeit uod 35/56 vom 5. Deze'm-
ber 1980, deren Anlage die lnternatioaale Entwicuungs-
strategie ffu die Dritte Entwicklun$dekade d€r Yerein-
tsn Nationen enthelt,

fenvr anerkennead da0 zum Selbstb€stimmungsresht
der Vdlker auch die Ausiib"ng ihres unwriu8erlichen

Rechts auf volle Souverelitet iibsr alle ihre nat0rtich€n
Reicht0mer und Ressourc€n g€hOrt,

nbet"atnt. daB soziale cerechtigkeit eine vorausset-
zune filr daierhaften Frieden ist und daB die Merschen
iGBustrebungeo our im Rabmen einer gerechten sozia-
len Ordnung voll vers'irklichen kOnnen'

m*erdem fibenpugt, da8 die soziale Entwlcklung
aurJn triedicne Koexistenz, freundschaftliche Beziehun'
*o u"a Zutu--"narbeit zwischen Stasten mit unt€r-
iihiedlicuen gesellsclaftuchen, winschaftlichen oder po-

liGchen Sysiemen gefOrden werden kan4
emeut erklirend, daB jeder Mensch nach Ardkel 28

der Alleemein€n Erkl6rung der Menscheuechtr An'
sorucn ouf eine soziale und i[ternationale g16a"ng hat'
fr webher die in der Erklirung angeffihrtcn Rechte und
Freiheiten voll verwirklicht verden kbnne&

elneedertk dessen, dai die Menschenrechte und
Orun-afreftAten tein"sfalls im Widerspruch ztt det Zin-
len und Grundset4n der Charta der Vereinten Nationen
oder zu den Recht€o und Frciheit€n andere! auseptbt
werden diirfen,

unter Hinweis aufihre Resolution 341137 vom 14. De-

"r-u". 
lsTS ub"r d'ie Rolle des offentlichen sektors b€i

dir Fordenrng der wiruchaftlichen Entwicklung der Ent'
wicklunqsHnler. h der sie die Bedeutung eines leistungs-
ftihigen-6ffentliche! Sektors im EntwicklungsprozetJ
hervorgehobetl hai,

in ljber€ilrstinmutre mit Artikel 6 d€r ErHarung 0b€r
FortschrittundEntwiCklung auf lozialem Gebief ' e'?att
etitarena. da-0 sodaler Forashdtt und soziale Ent-
*iiJf,ulf ';-''iinrleng mit d€n Menscheffechten und
cru"af.iinArctr u"d mit den Crundsitzen der Gerechtig-
rcit Jnd der sozialm Funktion des Eigpntums- die

Schaftrng von Formen des Eigentums an Grund und |to-
A; -d h der ProduKionsmitteh erfordern' die jede

ln a*r e*eotu"g des Mensc.hen ausschlie0en, allen

a"r- 
"r-ii"ii 

n..ni 
""iEigentum 

gewehdeisten und Bedin-
guo&o ."1"f*, die aiechter Cleichleit der Menschen

f0hren,
l. bekrAftizt die Vooflicht""g der Staaten' wirk-

sarae Mal0nilmen zur vollen Verwirklichung der biirger-
lichen, politischen, wirtschaftliclren, sozialen u1d kultu-
rellen Reshte zu trefen;

2- erkennt an, daf es in den Mitgtiedstaatm zahlrci-
che Rechtsformel von Eigentum gibt' so etwa privates'
cemeinsch4ftliches und staatliches Eigentum' von denen

iede daru beitrag.o sollte, die effektive ErscblieButrg und
'utizr-" aiigifr"*o.ourcen durch dle Schaftmg soli-
aet cni"aUgen fiir politische, wirtschaftliche und so-

ziale Gerechtigkeit sicherzustellen;
3 . fodert drest,t4tgn aaf, dafiir Sorge ar tragen, da3

ihre tr;tionalen Rechtsvorschdften bezl:glich aller-Eigen-
tumsformen iede B€eintrechtigung der Wabmehmrrng
der Menschenrechte und Grundfreiheiten ar$schlielen'
unbeschadet ihrcs Recha, ihre politischen' gesellschaft-

ii"h*, *i.tonumi"n* und kulturellen Systeme frei zu
weihlen und zu €ntwickeln;

4, verwteitt mit Nacdruck die transnationalen Un-
ternehmen, die mit dem rassistischen Reeime Siidafrikas
nach wie vor kollaborieren bzw. ibre Kollaboration wer-

iJi au"tauen, wodurch sie dieses Regime-darln bestEr-

ken. an seinef, unme$chlichen und verbrechenscnen
Foltif, a.t U-t"t.n Unrcrdriickung der V6lker des siid-
lichen Afrika und der Verweigerung ihrer M"$ghJo-
rechte festzuhalten, und sicb so bei den unmelrsc rcnen

tP R€soludon 4lll?J, Adase.



Prakdken der rassischen Diskriminierung, des Kolonia-
lismus und der Apartheid zum Komplizen nachen;

5. e&uht den Generalsskret{r, die Resolution
19&718 der Menscheuechtskommission sowle die vor-
legeqde Resolution zu beriicksichtigen, wenn er gemi8
Resoludon 4ll132 vom 4, Dezember 1986 seinetr Fericht
an die Gaeralvosamnlung auf ibro dreiundvierzigsteo
Tagung abfa8t.

93. Plenqtltzunc
7, Daember 1987

42lI6-Natonsle Insdtudonen zutn Schutz und iaur
Fdrderung der Menccheurechte

Dte Generalvenammluns,
unter Hinweis a4f die Resolutionen betrefend natio-

nale lnstitutionen zum Schutz und zur Fdrderung der
Menrchenrrechte, insbesondere ihre Resolulion 4tl29
voo 4. Dezember 1985 und die Resoludot l9trl/40 ds
M€oschemechtskotnEiaeion vom 10. M&z 198716,

_ untet Henorhebng der Bedeutung der Allgemeinur
Eflnrung der Menscheffecbtd, der Internationaleu
Menscheuechtspakte'r und anderer vOlkerrechtlicher
Dokuqente fiir die Forderung der Achtung und Wah-
mng der Menschenrecbte und Grundfreiheiten,

-erkltrend, daB mit Vorrang auf nationaler Ebene ge-
etglet€ Regelurg€n getroffen werden sollten, um die
effektive Anwendrng der internationalen Menschen-
rechtrnormen sicherzusteller,

tn Bevqtsein der bedeutsamen Rolle, die nation4le
Institutionen dabei spielen k6nnen, die Menscheffechte
und Gruldfreiheitfl zu schiitzen und zu fordern und sie
sttrker ins Bewu0tsein der offentlichkeit zu r0cken,

im Hlnblick dorauf,, d"R die V€r€int€Nr Nationen beim
Aufbau nationaler Institutionen eine nfitdiche Katatvsa-
torrolle spiel€n kontren, indeim sie als Zentrale fir dei Ir-
formationr- und Erfahrungeaustausch frmgieren,

in dicem Zutomrnenhang eingedenk der von der Ge-
neralversammlung mit ihrer Resolution 33/6 voE.
14. Dezember 198 gebilligten Richtlinien fiir den Auf-
bau urd die Arbeitsweise nationaler und lokal€r Institu-
tionen zum Schutz und au Forderung der Mencchen-
recht€,

srtaJt lber das unter der Schirmherrschaft der Ver-
eint€n Nadonen vom 20, Juni bis l. JuU 1983 in Gelrfsb-
getaltsne S€minar tb€r die Erfahrungen verschied€ner
I irlder mit der Anwendulg irternationaler Menschen-
rechtsnormen und dqs vom 9. bis 20. Septembff l9E5
ebenfals in c€nf abgehaltene Ssminar tbm fonoissio-
nm fflr die Beziehungen zwischen Volksgruppen und de-
ren Aufgabenst€llung sowie tber die derzeitigen Initia-
tivetr der V€reinten Natlomn zur Beke6pfung der ra$i-
sc;hen Diskriminierung,

L nlmmt Kenntnis vom. Bericht d6 Gmeralse-
kreteEr'o'

2. erkliirt emeut , wie wichtig es ist. da3 im Einklalrc
mit den imerstratlichen Rechtsvorschriften wirksami
nationale Institutioren zum Schutz und zur Forderunc
der Menschenrechte g€schaffen w€rden und d40 deren
Unabhnngigkeir und IntegriHt gewaht bleiben;

3. lqt den Mitgtiedstaatel ru&e, nationale Institu-
tionen zun Schutz und zur F0rderung der Menschen-
rechte zu griMen bzw., wo solche ber€its bestehen, diese
zu sterken und in ihre nationaleo Entwickluogspliae
einzubeziehen;

4. Iegt iller Mtgli€dstaaten rrarr€, geeig!€te MsB-
nahmen zur Fdrdetung des Iaformations- utrd Erfah-
rungsaustauschs gber dle Enichtung dnd Tetiglett der-
artlger nationaler Institutione,n zu ergreifen;

5, DqBnlrl d€n zusanmengefa$ten Bericht des C€ne-
ralsekretgrs tber nadolale lnstitutio[en1!! und ersucht
den Ged€ralsekreter, den Bericht zu aktualisleren und
dabei die praktischen Bedilrfnlsse derjenlgeu zu berrlck-
sichffg€n, die iich mit dern Aufbau solcher lDstltutionen
befassen;

6. rrtter den c€neralsekretir, in seinen aktualisigt€o
Bericht alle von den Regierungen bereits zur Vermgung
gestellten Informationen sowie alle weiterea Angabeo
aufzuaehmen, die dle Regierungen noch belzusteu€rn
winschen, und dabei schwerpunktmiBig besonders dar-
auf dnzugehen, wie verschiedene typlsche nationale In-
siitudoren die Anwendung internationaler Mensch€o-
t€cht$ormen sicherstelleu; au8erdem soll der Berlcht ein
V€rzeichnis bereits best€h€'nd€r nationaler Ilstitutiorco
mlt Kontaktsblleo und eine Blbliographie einscHngiger
Dokumente enthalten;

7. ersucht den C€neralsekret[r, den aktualislerten
Bericht auf dem Weg 0ber dle Menschenrechtrkomllis-
sion und den WirtJshafts- uld Sozialrat der visundvigr-
zigist€n Tagng der Ceneralvosammlung vorarlegen,
mit dem AeL ft! als Handbuch der Vereinte! Nationen
0b€r aationale Institutionen an weite Krsise zu vertgilen;

8. qne*ennt dre konsaukdve Ralle, die nichtstaat-
Iiche Organlsationcn in bezug aufnadonale lnstitutioD€o
spielen k60ren;

9. belcrQfttgt die Rolle nationaler Institution€n alr
Koodini€rurgsstel€n filr die Verbreitung von Unter-
lagBn fiber M€nschenr€chte und filr anderi Aktidtgten
der Offenrlichkeitsarbeit unter dtr Schirmherrscbaft der
Vereinten Nationen:

10. trift einJfrr dte Ausarbeitung von Finarzieruns-
und aDderen Shatrgien, um die Griindung von nad-o.
nalen MeucheDrechtsinstifutionen auf dem Geblet der
Menschenrechte zu erleichtern, uld bittet die Mtglied-
staaten in diesem Zusammenlang zu swigea, ob de
njcht in Rahmsn ales Beratungdiensgrogramms d.'
Vereinten Nationen Anhage auf eine derartige Unler-
stutzung stell€n wollen:

ll, efiucht den GeireraleeketEr, den Mitgfiedstaa-
ten auf Artrag bei der Dwchfiilrung von Zffer 2 bis 4
sowie 8tls l0jede erforderliche Unterstitzmg zugewih-
ren und dabei den Bedtrfnissen der Entwickluneiender
Yorrang einzuriumeir;

12. errscrrt den G€n€ralseka ot4qerdem, d* Cje-
neralversammlnng auf ihrer vierundvierziesteri Tarunq
iibo die Durchfii-brung dieser Resolution zu berichtea.-

tn N42/395. t t wcN.4ltgvt/n.
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YI. n€soludoDlo -I}t|l|er AElsrld

421117 * Recht ouf Enttphklnig

Db Generalvervnnlung,
e/rarr lber die Yakilnduag der Erkl4rung tber das

Recht auf Entwicklung durch die einundvierzigste Ta-
gung der Gecreralversammlungr",

anter lllmrels a4f die Resolutioam der Gen€ralver-
sammlung und der MenscheDrechtskommission b+
trefend das R€cht aufEntwtcklung, lnsbesondere die Re-
soludon 1987/Zl dei Kommlsslon vom 10. Merz 1987t,
tlie vom 'l'ltir8chafts- nnd Sozialrat gebilligt wurde,

untq enartent Htnu€ir oddle Bedeutung des R€chts
auf Entwicklung f[r ale Under, insb€sondere die Ent-
wicHungsHnder,

rlreEa?g, von der Bedeufimg dor k0nffigen Arbeit der
Menscheffechtskommission und iber Arbeitsgrupp€
von Regierungssachverst6ndigen zur Frage des Rechts
auf Entwic.klutrg, die sich auch auf praktische Mas.
qhnen au Verwirklichung der E*Urulg erstreckt,

na& Behondluag des Bortchts der Arbeitsgrupper"
sowie all€r and€ren einschlEgigpn Dokumente, die der
Gaoalvenammlug auf lhro zweiundvierzigsten Ta-
gu[g vorgpleSt wodgn sind,

tn Bew4ftsein degroRalnt€resses, das mehrcre Mit-
clidstsaten, Sonderorsarisationen und nlchtstaatllch€n
Organlsationen bekundet haben, alte Beitrflge zur Tgtig-
keit d€r Arbeitsguppe lelstetr wollen,

l. glbt lber Hofinung Autdruck, da6 die Ant-
worten, die seitens der Regi€rung€q der Gremi€n der
V€relnt€n Nationen und der Sonderorganisstiorcn sosie
and€rer stastllcher und Dtchtstaatlid€r organisationen
auf die aufSnrnd von Resolution 1987/2| der Menschen-
re{htskonmission vorgetngene Bltte des Gemral-
gekr*6rs um Ste[ungnahmer und Meinungsaulerung]eD
zur Verwirklichung der ErHnrung flber das Rec.ht auf
Eatwicklung eingiehen, praktische VorscHege "nd Ideen
eothalt€o yerden, die wcentlich dazu beitragEn sollten,
dle Arbeit im Zusammenhang mit der verwirklichung
der BrkErung voranzubringBn;

2. 
"fonterdieArbeibgruppevon 

Rqierungssachver-
sl6Ddlgsn zur Frage des Rechts auf Ent\ricklung aqf, auf
ihrer elftrn Tagung dle vu Generalselretlr zu €rstel-
lende analytische Zusanmenstellung aler eingegangBn€n
Antsorlen-erfordedicheofals a$aom€nmit den jew€i-
llgm Antworten selbst-zu untersuchen und der Men-
sch€rrechtskommission auf ihrer vierundviefligsteo Ta-
gung ihre Emffehlungen und Anrqungen dar0ber vor-
zulegen, welcheVorschltgsamehestenzutweit€r€n Ster-
kung und V€rwirklichung der ErHerung beitragrn w[r-
den;

3. fordert dte Menscherrechtskommlssiotr ad, auf
lhftr vierundvierzigst€n Tagung den Berlchl, die Emp-
f€hlu{gpn und Arr(4ungpn der Arbeitsgruppe eowie alle
anderen elnschlfuigen Urterlagen, einschlieBlich d€r
amlyffscher zusammenstelung, zu behandeln, mit dem
Ziel, einen Becblu8 tb{r pmtdscne Ma8nabmeir zur
Verwlrkltchung d€f, Erknrung, so auch flber konhe
Vorscilage ff,r kilnftige Arbdrcn, zu fass€n;

4. ,ittat die Menschenrechtskmrission, der Gene-
ralvosammlungauf ihrerdrciundvi€rzigstenTagungauf
d€m We8 fib€r den wirbchafts- und Sodalrat tber die
organisatodsch€n und sachbeogenen Ma0nahDen zur
Verwirklichung den ErHnrung auf allen Ebeoen zu be-
dcht€n;

13. B/q{.,t/19tr7llo

5. b6chlWt, dlese Frage auf ibrer dreluadvier'
ziSsten Tagug untet dem Puokt'Andere Wege und Mit-
tel innerhatb des Systems d€r V€reinteo Nationen zur bes-
soren Gewehdeidung einer effektiven Ausltimg der
Menrchenrechte und Gruadfreiheiten" zu behandela.

93. Plenotsi&tng
7, Dqpmbr 19t7

O/l18-Ausban rkr offeffchldcarbeft h X€ittch
dsr Mersr.hemechtc

Die Gaptahetsnnlug
eneut qklAnnd, da0 Akdvileten zur AuftUrung der

Otrefitichkeit nn B€rdch der Menschenrechte von w+
seDtllcher B€deutung lfir die Vc*irklichuug dlr in Ar'
dkel t Absatz 3 dsr Charta der V€reinten Nadon€n Die'
dergelegFm Zele den Verelnten Nationen sind uld dqB
Unterrichts-, Bildung+ uad Informationspn€ramme
eine zentrale Rolle bsi der Herbsiffhrung einer air-
dauernden Achtung der Meosc.henrechte und Grundft€i'
heite! splelen,

utter Hinweis auf dle entsprechenden ResolutioDen zu
dies€m Ttema" Gbesondere ibre Resolution 4ll130
vom 4. D€z€ nber 1986 und die Resolution 1987139 d. er
Meosc.henrechtskommlsston vom 10. Itrerz 1987t6'

ln Atwkennuns d8 katalytischen Wirkung' die Initia-
tiven der Vereinten Nationen suf die nationale und regio
nale Offentlichkeitsarbett im Berelch der M€msch€o'
rechte su$ib€n k6nnen'

sowls ln Ane*qnnung der wertvoll€n RoUe' die nicht-
staatllche Orgadsation€o bei diesen B€tlfihutr8ptr spie
len kfune,|r,

in der Atlfwfig, da8 der vi€rzigstl Jahrestag der
Verabschiedung der Allgsleinq E*ldflng den Meu'
schenrechtd im Mlttelpun*t der Offentlichleitssrbeit des

Svstems delr ver€inter Nationen im Bereicb der Men-
sihenrechte stehea und ihr €inen neu€[ AnstoB geben

solltc,
Ken nis ndrnend von dem €rfolgeich€m regionalen

Sc.huluncskus der VEreinten Nationen f,ber die lxbre
der Menscheffecfrte, der vom 12. bis 23. Oktob€r 1987 itr
Bangkok stattfand,

l. nimmt Ken tniJvom Bericht des G€neralsekre$$
tber d€D Ausbau d€r i'ffeDtlichkettsa$ett lm Benelchder
Mensch€nrechter!! und stellt f€8t, d80 di€sm AfriYitet€o
trotz ihler wied€rholten Appelle nae;h wie vor veder ge
niigend Mtttel loch eine etrbprechende Priodtet rngF
wiesen werden:

2. ritt€t ale Mitgltedstastetr. im Jabr 1988 b€sotrd€re
Anstrensutrcetr zu unftrnehmen, um fih die Bekanntma-
cnuns d€r fetickAt d€r Vereinten Nationen im Betdd
d€r Mensch€,nrechte zu sorgen, diese an erleicht€rn und
zu fOrdern wle such der Verbreitmg det Allgemdnen Er'
klirung der Menscheff€chlr, der tnteanational€n M€n-
sclen6ltsp*tt " und anders int€mationaler Uberein-
Hlnfte in ibren jemeiligBn Landes- und L,okalsprachen
Vorrang dDzure[sen;

3. easzcrtt den G€nenlselretir, zur Vorlagp auf d€r
dreiundvterzigstftl Tagmg d€r Generalversaomlung
elnen Bedcht zu der Frage euszuarbeiie[, ob es zweck-
mt0is ist. l9E9 io Rahmen der vorhandenen Ressourcen
elne 

-weitinformationskampagne iiber dte Menschea-

rll E/CN.?t9B7lt6 mlt A(|dl-3.



rechte zu veranstalten, und in diessn Bericht auch ein
Konzspt der geplatten Alitivi6tsn aufzunehoe$

- _4. bekwiet dre Nort/endigkeir, Unrerlagen Uber die
Menschenrechte in vereinfachter, attraktivei und leicht
zugdnglicher Form ln den Landes- rmd Lokalsprachen
zui Verfilgung zu stellen und wlrksamen Gebrairch von
den Massennedien, insbcondere von Rundfunk und
Fernsehel gowie von audiovisuellen Technologien, zu
machen,- damit ein gr0Berer personenlreis ereicht wfud,
wobei Kindern, Jugendlichen und benachteilircen Gruo-
pen, insbesondere in abgelegenen Gebieten, Vorrang zu
geoen $t:
. 5. erkennt on, da$ die verehtrn Nationen ihre Tltig-
keit auf diesem cebiet mit der anderer Organicarion;n
abstinmen mflssen, insbesondere mit dem Internatio-
nalen Komitee vom Rorcn Kreuz, sov/eit es un tnforma-
tiorsverbreitung und Aufklarung auf dem Gebiet des hu-
madtElen V6tkerrechts geht;

6. Irebt hemoL welche Schliisselrolle die Informa-
tionszentren der V€reinten Nationen im Rahmen des
Program:ns der V€reinten Nationen fiir die Ofentlich-
keitsarbeit auf dem Gebio der Menschenrechrc spielen,
uld bittet die Hauptabteil.ng presse uld Inforiatio;
des Sekretariats nacbdriicklich, der Verbesserung der
Leistungsf:ihigkeit und der Verantsortlichkeit dleser
Zentren besondere Aufuerksamkeit zu widmen;
,7. eEacht dq G€neralsekietar enrear, im Rahnen

der vorhandenen R$soucen unier Beriickiichticuc des
Verzeichnisses grundlegcnder Unterlagen tb;r f,{;-
schenrechte in jedem Informationszeatrum der Ver_
einten Nationen bis Ende l98E Sammlungen von grund-
lggenden NachschlaSeverken ."d 

"on 
[nt"rt"gEn de,

vereinten Nationen aufzubauen;
8. biltet alle in Betracht kommenden Organe des

Systems der Vereinten Nationen, so auch die S-onderoi-
garisationen und die Regionalkommissionen, sowie die
Mitgliedstaaten und nlchtstaatlichen Organisationen, die
V€rbrcitung von Unterlagen der VerEinten Nationen
iiber Memchenrechte zu erleichtern.und ihre T6tigkeit
auf di€sem Gebiet b€sser zu koordrareren;

9, ersucht den Generabekrear, die Arbeit am EDt-
wurf einer Unrerrichtsbroschire ilber Menschenrechte
uuverziiglich abzuschlieBen und die Aufnerksamkeit der
Mitgliedsla8te! auf diese Broschiire zu lenken, die als ein
breiter und flexibler Rahmen fiir den Aufbiu und die
Ausgestaltlng eines den Gegebenheiten der einzelaen
Ltlnder angepa8ten Unterrichts dienen k6nnte;

_ 10. .. rrrret alle Mitg)jedstaaLen nachdriieklich, ini\re
LehryHDe Material aufzunehmen, das fiir ei!'umfas-
s€ndes Vers6ndnis von Menschemechbfrager von Be-
deutung ist, und tegt es allen, die auf dem'Gebiet des
Rechts-und d€s cesetzesvollzugs, bei den SEeitkreften,i! der Medizin, in der Dplomatie und auf verwa.ndten
cebieten fiir die Ausbildung verantwortlich sind, nahe,n lnre- programme entspr€chende unterrichbelemente
iiber die Menscheruechte aufzunehmen;

-- ll. qsucht den G€neralsekretiir, die Veroffent-
lichung der Taschenausgabe der Allgerreinen eiklarung
der Menschenrechte in den sechs Amcsprachen der Verl
einten Nationen t988 abzuschlieBen und danach in Zu-
sammenarbeit mit den Regionalorganisationen und den
Regierungen mit der Herstelung dieses Dokuments in
den Landes- und Lokalspracben zu beginnsn;

..12. ersucht den cenenlsekretitr aqperdem, die Mit_
gliedstaaten zu bitren, nationale fooiAhieruigsiteUin

zu benenhen, denen Exemplare einschliigiger Unterlagen
ilber Menschenrechre zu! Verfiigung gesbllt werden
k6mten, und in selnem Bericht an die dreiundvierzigste
Tagung der Generalversanmlung lber die Durchf0h-
rung dieser Reolution ein Verzeichnis dieser Koordinie-
rungsst€llen zu veroffentlichen;

13. e/scrtt den GenerabekreEr eneut, so bald, vlte
m08lich den Nacidruck der Ver6ffentffchuw "Eumon
Rlshts. A Compilotion o! Intenqtionsl Instrumeng
(Die Menschenrechte: eine Samnrlung intematiomler
Dokumente) t t' zu veranlasseni

14. hebt heno4 w1e wichtig es ist, ds n in New York
und Genf di€ grundlegeden Untedagen iber Mensch€n-
rechte in ausreichender Zall boeitgshalten wgrden, utd
bringl ihre Besorgnis zum Ausdruck iiber die eu8erst
begrenzte Iaserkapazftet fiir derartige Dokumente bei
den Verehten Nationen in New York:

15, ersucht den Generalsekretar, der Menschea-
reshtskommission auf ihrer vierundvierzigsten Tagung
0ber die anl88lich der Begehung des Tags der Menschen-
rechte lm Jalr 1987 in New York und Genf der Offent-
Iichkeit presentierte Aurwqhl an audiovisuellem und
sonstigsm Material der Vereiaten Nationea irn Bereich
der Menscheffechte zu berichten und gleichzeitig auch
eine Analyse der wghreud dieser Presentationen 4bgege-
benen Stelungnahmen zur kiinftigen Ausrichtung di*er
Programme zu geben;

L6. ersudtt de[Ctfie'€lsekretAr fener, der General-
versamnrlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung eiaen
umfassenden B€dcht lber die Duchfiihrung dieaer Re-
solution vorzulegen;

17. b6chlieit, dre Behandluag dieser Frage aufihrer
dreiundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Andere
Wege und Mittel hnerhalb des Systems der Vereinten
Nationen zur bess€ren Gewihdeistung einer effektiven
Ausfibung der Menscheffechte und Grutrdfreiheiten"
fortzusetzen.

93. Plenonitatng
7. Dezember 1987

421119 - Andere Wege ond Mittel lnnerhrlb des Sysbms
der Yerelnlel Nadonen zur bcsserer Gewflhr.
lelstrrtrg elno effekdv€n Ausnburg der Men-
schetrrechte md Grundfrelheltsn

Die Gerc ra lv e rs amm lun g,
unter Hinweis daruuf, daB die Vdlker der Vereinten

Nationen in der Charta der Vereioten Nationen ihre Ent-
schlossenheit zum Ausdruck gebracht haben, d€n Glau-
ben an gru:rdlegende Menschenrechte, an Wiirde und
W€rt der menschlichen Person, an die Gleichberechd-
gung von Mann und Frau sowie von gro8en und kleinen
Nationen emeut zu bekeftigen und internationale Ein-
richtung€n in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftli-
chen nnd sozialen Fortschritt aller Volker zu fordern,

sowie unter Hinweis a4ldie Zele und Grundseue der
Chart4, die darauf gerichtet sind, internationale Zusam-
menarbeit herbeizufiihren, um internationale Frobleme
wirtschaftllcher, sozialer, kultureller oder humanitilrer
Art zu l6sen und die Acht,'ng der Menschenrechte und
Gruadfteiheiten fiir alle ohne Unterschied der Rasse. des
Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fordern
und zu festigen,

134 Ver6ffentlichuru der VereinteD Nationen, B€st."N!. E.B.XfV.l.



VI. Rsoludorc! - IHlter Aorscho8

anter Hervorhebung der Bedeutuag uad Giiltigkeit der
Allgerneinen Erkliirung der Menscheuechte' und der [n-
ternationalen Menschenreshtspakte't ftir die Fbrderung
der Achtung und Wahrung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten,

unler Hinweis aufi\re Resolution 321130 vom 16. De-
zemb€r 1977, in der sle beschlossen hat, daB die in der ge-
nannten Resolution enthaltenen Gedanken bei der Aus-
dchtung der weiieren Tatigkeit des Systems der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte be-
r[cksichtigl werden sollten,

sowie unter Hinweis arlihre Resolutionen34/6 vom
23. November 1979, 35/174 vom 15. Dezenber 1980,
36/ 133 vom 14. Deember 1981, 38/12 vom 16. Dezem-
bei 1983, 39/145 vom 14. Dezember 1984,40/124vom
13. Dezember 1985 sowie4l/l3l und 411133 vom 4. De-
zember 1986,

unter Bet*cksichtigtt g der Reolution 1985/43 dei
Menschenrechtskommission vom 14. Miirz 198560,

unteffireichend, da8 das Recht auf Entwicklung ein
unverau8erliches M€nschenrecht ist und da8 Gleichheit
U"r gnt*i"lalrrngscha[cen ein Vorrecht der Nationen wie
auch des einzelnen inn€rhalb der Nation ist,

in der Erkenntnis, daB die Entwicklung zuallererst
dem Menschen zugute kommen soll und daB jeder
Mensch das R€cht hat, am EntwicklugsprozeB teilzu-
nehmen und in den GenuB der daraw erwachsenden Vor-
teile zu kommen,

emeut wiederholend, da8 die Schaftmg der neuen in-
temationalen Wirtschaftsordtung ein wesentlicher
Faktor fiir die wirksane Forderung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten und deren uneingeschrilnkte Wah!-
nehmung durch alle Menschen ist,

a4gerdem ihr tiefe Uberzeugung wiederholend, da0
alle Mensche echte und Grundfrciheiten unteilbar und
interdependent sind uld dan der Yerwirklichulg, der
Fdrderung und dem Schutz der bilrgerlichen und politi-
schen wie auch der wirtschaftlisheq sozialen und kultu-
rellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und ddngliche
Beachtung geschenkt werden sollte,

unter Henorheburg der Notwendigkeit, auf natio-
naler und inrcrnationaler Ebene die notwendigen Vor-
aussetzungen fffr die F0rderung und den vollen Schutz
der Menschenrechte des einzelnen wie auch der Yolker zu
schafen,

in der Erkenntnis, da8 der Weltlrieden und die inter-
nationale Sicherheit entssheidetrde Voraussetzungen fiir
die volle Verwirklichung der Menschenrechte, so auch
des Rechts auf Entwicklung, sind,

in Anbetracht dessen, da8 die Ressourcen, die durch
Abriistung freigpseta wiirden, wesenilich zur Entwick-
lung aler Staaten, insbesondere de! Entwicklungsltinder,
beitragen konnten,

in der Erknntnis, da-B die Zusammenarbeit zwischen
allea Nationen 4uf der Grundlage der Achtung der Unab-
hingigkeit, Souveriirdtat und territorialen lntegxidt
iedes Staates, einschlie8lich des Rechts eines jeden

Volkes auf freie Wahl seines soziottkonomischen und po'
litischen Systems und die Ausiibung der vollen Souvera-
nit{t Ube! seine Reichtiimer und seine natiirlichen Res-
soulcen vorbehaltlich der in Attikel 1 Absatz 2 und in Ar-
tikel 25 des Internationalen Paktes iiber wirtschaftliche,
soziale und kultuielle Recht€'r genannten Grundsiitze'
von wesentlicher Bedeutung fir die Forderung des Frie-
dsns und der Entwicklung ist,

in der 0beneugtng, da8 es oberstes Ziel einer derarti-
sen internatiotrafun Zusamrnenarbeit sein mu8, allen
Menschen ein Leben in Freiheit und Wiirde und frei von
Not zu ermoguchen,

iedc{;h bekllmmert tber die in der Welt vorkommen-
deir Menschenrechtsverletzungen,

enqut e*liirend, da$ die Allgemehe Erkllirung der
Menschenrechte und die Intemationalen Menschen'
rechlspakte nichl so ausgelegt werden dihfen' als ergebe
sich aus ihnen fflr irgendeinen Staat, eine Gruppe oder
eine Person das Resht, eine Titigkeit auszuiben oder
eine Handl"ng vorzunehmen, die auf die Abschaffng
der darin verkiindeten Rechte uld Freiheiten abzielt'

erktdrend, da3 das letze und eigentliche Zel der Ent'
wickiung die stetige verbesserung des Wohls der gesam-

ten Bevolkerung auf der Cnundlage ibrer vollen Mitwir-
kung am Entwick.lungsproze0 und einer gerechten Ver-
teilung des daraus erwachsenden Nutzens ist'

ln der Auffassung, dar die Eigenanstr€ngungen der
Entwickluniil6nder im Entwicklungsbereich durch
einen verstiirkten Ressourcenzuflu8 wie auch durch ge-

eistrete konkrete Ma0nahmen unterstitzt werden soll-
te-n, die darauf gerichtel shd, ein einer solchen Entwick-
lung fdrderliches Umfeld zu scbaffen'

unter Bertcksichtigaag der Politischen ErHarune' die
von der vom 1. bis 6. September 1986 in Harare abgehal-
tenen Achten Konferenz der Staats- und Regieru:rgschefs
der nichtgebundenen Liinder verabschiedet wurde""

unter Hervorhebung der besonderen Bedeututrg der in
ihrer Erkllirung iiber das Recht auf Entwicklung verklln-
deten Ziele und Grutrds{tze'?',

unter Beriicksichtigrrg de! Resolutionen 1987/19 und
1987/23 der Menschenrechtskommission vom 10, M6rz
1987'6,

erneut etkhrend, vie wichtig es ist, daff die Tetigkeit
der auf dem Cebiet der Menschenreshte bestehenden Or-
satre des Svstems der Vereinten Nationen entsprecbend
den Grundiatzen der chana gpfairden wbd'

betonend, daB die Regierungen die Pf,icht h4ben' fffr
die Achtung aller Menscbenrechte und Grundfreiheiten
zu sorgen,

l. ersucht die Menschenrechtskommission errant'
ihrc laufenden Arbeiten an der C€samtanalyse mit deB
Ziel einer weiteren Fbrderung ud Festigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten fortzusetzen und sich
dabei auch weiter mit der Frage des Progranms und der

Arbeitsmethoden der Kommission auseina.trderzusetzen
una aarnfer hinaus ihre laufenden Arbeircn an der Ge-

*-tanatvt. andoer Wege und Mittel zur bess€ren G€-

"atut.lsti,ng 
eiler effektiven Aus[b':ng d€r. Menschen-

rechte und Grundfreiheiten entsprechend oen Eesum-

mumren unA Oeaanken i:r Generalversammlungsresolu-
rion i2l130 und anderen einschlagigen Dokumentsn
fortzulllhreni

2. erktdrt ' da0 6 eines der obersten Ziele der interna-
tionalen Zusairmenarbeit aufdem Gebiet der Menschen-
iectrte ist. aUen VOlkern und jedem einzelnen Menschen

ein Leben in Freiheit, Wtirde und Frieden zu ermdg-

tichen, da8 alle Menschenrechte und Grundfreiheiten un-
teilUar sina und untereinander zusammenhtingen und
dal die fordetung und der Schuu einer Kategorie von

necnt"n di" Staat." niemals der Verpflichtung-zur F6rde-

rung und zum Schutz der and€ren Rechle entheben oder

entbinden soUten;

t3t N4l /6n-s/ l83y2, A!.ha'rS l.



.3., bekrQftigt ihre tqe AberTeugung, da3 der Ver-
wirklichung, de-r Fdrderung und dem Schutz der biirger-
lichcn und .politischen wie auch der wirtschaftlich-en,
sozialen und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeii
und dringliche Beachtung geschenkt werden sollte;

4. erkliirt erneut, da8 es fiir die F0rderung der Men-
scheuechte und Gruadfreiheiten von allergfo8ter Be-
deutung ist, da3 die MitglieGraaten duch de; Beitrift zu
den inbmationalen Ubereinkiinften in diesem Bereich
bzw. durch deren Ratifikation konlrete Verpflichtungen
eingehen und daB daher die normserzende iatigtat -aes

Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschemechte und die allgemeine Annahme uld An-
wendung der einsc egigen internationalen Dokumente
gefordert werden souten:

S . wiederholt enal, d4fl die internationsle cqnein-
schaft die Suche nach Losungetr zur Beseitigung massen-
hatter und nagranter Verletzungen der Menschenrechte
von Y6[kern und Pe$onen, die von Situationen betrofren
sind, wle sie in Generalversammlungsresolution 321130
Ziffer I Buchstabe e) beschrieben werdeu, jetzt und httrf-
lig mit Vorrang betleiben und auch anderin Situationen,
in denen die Menschenrechte verleta werden, gebffh-
rende Aufmerksamkeit schenken sollte;

6. bekrdltigt lfue Verpflicht,rng, intemationale Zu-
saEmenalbelt h€rteizuf0hren, um die Achtung der Men_
schenrechte und Grundfreiheiren flir alle zu fo,-rdern und
zu festig€n, und du8ert ihre Bssorgnis lber sshwerwi+
gende MenschenrechtJverletzungen-, insbesondere mas-
senhafte und lagrante Verletzungen dieser Rechte, wo
rmmer sle vorkommell

7, verlelht ihrer B*oryns,4rrJdrack angesichts des
gegenwerdgen Standes der Verwhklichung der G€samt-
und Einzelziele betreffend die Schaftrng der neu€n inter-
nalional€n Wirtschaftsordnung sowie angesichts der
nacnE[rg€n Auswirkungen, die sich daraus ftir die volle
verwirklichung der Menschenrechte, insbesondere des
Rechts auf Enlwickl"ng, ogeben;

8, 
-e*lnft emeut, ds8 das Recht auf Entwicklug ein

unveriuBerliches Menschenrecht ist;
,-9, - erkliirt o40erdem errgut, dar der W eltfrieden undoe Eternadonale Sicherheit entscheidende Faktoren

einer vollen Verwirklichung des Rechts auf Entwicklrng
slno;

10. erkennt an, de( alle Metsshenr€chte und Grund-
freihelt€n unteilbar und interdependent sindi

l-1.- hi!! 6 .ryr notwendig, da3 alle Mltgliedsraaten
auf der Grundlag_ e der Achturg der Unabhdngigkeit,
Jouvefaluut utrd territorialen IntegfiHl eines ieden
Staates, ejlschtieElich des Rechts ein* jeden volkJs auJ
freie Wahl seines soziookonomischen-unA poftischen
Systems und auf die Austbung der voUen Sduveranitai
Uber seine Reichriiner und seine natiirlichen Ressourcen
v,orbehaltlich der in Artikel I Absatz 2 und in Artikel25
des. IDternationalen Paktes tber wirtschamicnC, soilati
und kultuelle Rechte genannten Grutrdseue aie interna_
nonale Zusarnmenarbeit fordem, um i!,t€rnadonale pro-
bleme wirtschaftlicher, sozialer und hunaniHrer Art zu
l0sen:

*.12. verleiht ihrcr EesoFgais Ausdruck angpsichts der
rrbKrepanz zwischen den beslehenden Normen und
Grundretzen und der tabechlichen Situation albr Men_
schgnrechte und cnndfrelheiten in der Welt:

1.3. btttet alleStaaten nacMriicklich, die Menschen-
rechtskomoission bei der F0rderung una beim Sctrutz

der Menscheffechte und Grundfreiheiten zu unter-
stlitzen;

14. weist erneut auf die Notwendigkeit hin, aruf na-
tionaler und intemationaler Ebene die Voraussetzungen
fir die uneingescbrenkte F6rderung und den uneing*
schrankten Schutz der Menscheoechte de6 einzelnen wle
auch der Vdlker zu schaffen:

15. bekrLlt4t abermals, ,taB es zur Erleichterung der
vollen Wahnehmung alle! Menschenrechte ohne Beein-
tr{chtigutrg der WUrde des Menschen erforderlich ist,
das Recht atf Bildung, Arbeit, cesutdheit und angemer-
sene Enihrung durch MaBnahmen auf staatlicher
Bbene-so auch durch Ma$nahnen, die die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer an de! Unternehmensfthrunl
vorsehen-wie aucb durcb MaBnahmen auf intematio:
naler Ebene, namentlich durch die Schaftrng der neuen
intemationalen Wirtschaftsordnung, zu fOrdern;

16. bachliqft; da0 bei der Ausrichtung der weiteren
Tetigkeit des Systems der Vereinten Nqtiorcn auf dem
Gebiet der Menschenrechte auch der hhalt der Erklli-
rung liber das Recht auf Entwicklung und die Norwen-
digleit ihrer Verwirklichung berilcksichtigt werden soll-
rcn;

17, bachliqft die Aufnalme des Puakte6 "Andere
Wege und Mttel irnerhalb des Systems der Vereinten
Nationen zur besseren Gewehrl€istung einer efektiven
Aus[bung der Menschenr€sht! und Grundfreiheiten" ln
die vorl6ufige Tagesordnung ihrer dreiundvigrzigstgn Ta-
gung.

93, PlenoNitung
7, Dezember 1987

421120- Neue lntemrdonale htrmanlfire Or.lnurg

Dle Generalvenammlung,

unter Hinvels c4l ibre Resolution€n 36,/136 vom
14, Dezember 1981, 37 /201 vom 18. Dezember 1982,
381125 vom 16. Dezember 1983 und 1101126 vom 13. De-
zember 1985,

lemer unter Hinweis a4f dle Berichte des General-
sekretersr I d,

elngedenk der dem Generalsekretir iibermtttelt€n
Stellungnahmen der Regierunge! zur Frage einer aeuen
inlernationalen humanittren Ordaung,

im Htnblbk damuf, dan das humanitare Fragen be-
trefende intemationale Rahmenwerli unter voller Be-
rilcksichtigung der bereits vorhandenen Dokumente utrd
Mechaoismen dringend weiter yerbeslert und ventgrkt
werden mu3,

mlt Bdorynis f6tstellend, daB Notsituationen und
Katastrophen, die meist vom Menschen verursacht sind.
in denletzt€n Jahrcn an Hdufigkeit zugenommen haben,
was die Mechanismen f0r hternationale Abhilfema$-
nahmep vor immer glo0ere Aufgaben stellt,

im Bewq96ein d*en, da6 die lnstitutionellen yor-
kehrungen und Ma8nahmen staatlicher und zwischen-
staatlicher Gremien weiter versterki und den neuen
Geg€benheiten angepa0t werdeo missen, mit dem Zel,
wirksamer und rassher auf die altuellen humadt{ren
Probleme reagieren zu konnen,

t36 N31/143, N9814fi, A/40l3lE nit Add.l udd 2]c!l1d A/41/472,



VI. Rgrolqools - Ddfirf Alschu!

tm Hinbllck aul die B€m[hulgen der Unabhnngigen
Kommission fur internationale humanitEre Fragen, die
darauf gerlchtet sitrd, das Bewu8tsein der Offentlichkeit
ffu humanfterc Fragen zu f6rdern, relativ vemach-
Ussigte Aspekre zu analysieren und neue LosungsansiEe
ffu humadt{re Probleme aufzuzeigpn,

fern$ tn Hnbllck dam$, da0 au8erhalb des Rah-
mens der Verehten Nationen ein Unabhengiges Biho fU!
humanitlre Fragen elngprichtet worden ist, das die Ar-
belt€n der Unabhgrgfuen Kommission verbreiten und
AnschlutBmaBn,hmen treffen soll,

Ket ntnis nehmend von Bericht der Unabhengigen
Kommission sowie von den sektoralen Berichten fib€r be-
stimmtg humanitgrc Fragen,

L. dsnkt den Kovorsitzenden und Mltgliedern der
Uoabhingigen Kommission fiir intemationale huoanl-
t{re Fragen ffir ihre humanitiren Bemiihungen;

2, lerrkt die A4fnu Aamkett der Rederugen und
zwischenstaatlishen OrganisatioDen, auch soweit sie auf
regional€r Ebene arbeiten, auf de! Bericht der Unabh6n-
gigen Kommissioni

3. ersucht dle Unabheacige Kondission, ihren Be-
richt den lvfitcli€dstaatsn sowie den Leitenr der Sonder-
organisationen und Programme des Systems der Verein-
terl Nationen zu 0b€rmitteln, damit diese sich mit seinen
Analysen und SchluBfolgerungen auseitraodersetzen
k0mert:

4, btttet alle nichtstaatlichen Organisationen, die
sich mit den von der Umbhengigen Kommission unter-
suchten hullanltaren Fragen befassen, die im B€richt der
(6mmissigs enthaltenetr Empfehlungen und Anrecur-
gsn bei ihren Polltlken und MaBnahmen auf diesem Ge-
bia ar berlcksichtigen;

5. biftet dk Regi€rungen, dem Generalsekretgr auf
freiwilliger Basis Informationea und Erksnntnisse tber
huma!fterc Fraepn, die fur sle von lnteresse sind' zur
Verfiigung zu stellen, um mdgliche Bereiche fiir ein
kiinftiges Tatigwerden zu ermitlel! und die intema-
tionale Zusammenarbeit auf humaniuirem Gebiet zu
stgrkeoi

6. ersucht deg, Gcneralsekrerlr, au€h \peiterhin mit
den Regierungen, den zustindigen Soaderorganisatio-
nen und Programmen des Sy3tems der Vereiden Natio-
nen, den entsprechenden nichtstaatlichen Orgnaisatio
nen und dem Unabbangigen Biiro tilr humaniEre Fragen
in Kontakt zu bleiben und der Genoalversanmlung auf
ihrer dreiundvierzigpten Tagung auf dsr Grundlage der
bei ihm eingegangenea Informationen iiber die Fort-
schritte auf busaniterem Gebiet zu berichten;

7 , beschlWt, sich auf ihrer dreiundvierzigsten Ta-
gung erneut nit der Frage einer neuen internationalen
humanitaren Ordnung zu befassen.

93. Plenanitaung
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42ll2l-Intenstonale Zusammenarbelt auf hunsd-
$rem Geblet

Die Generahtersammlung,

f8tstellend, dai e'f,L6 der in ihrer Charta niedergeleg-
ten Ziele der Yereinten Nationen darin besteht, eine in-
ternationale Zusammenarbeit herbeizuf[hren, um inter-
nationale Probleme humaniterer Art zu l6sen,

p"reite, insbesondere von der in der Charta zum Aus-
dnlck gebracbten Entschlossenheit, den Glauben -an
wfude-und Wert der menschlichen Person erneut zu be-

krdftigen,
etnEedenk dfswichtigen B€irags, den die Orgadsatio-

nen des Systems der Vereinten Nationen zur intematio-
nalen Zusammenarbeit auf bumanitirem Gebiet leisten'

in Anerkennung der positiven Rolle, die die Unabhiin-
gige Kommission flr intemationale hums[itiire Frage!
spielt,

in diesem Zusammenhang anerkennend, wie wichtig
der Beitrac von staatlichen und nichtstaatlichen Organi'
sationen, io auch ds Internationalen Komitee Yom Ro-
ten Kreuz und der Liga der Rotkreuz- und Rothalbmoud-
Geselschaften, ist,

in Anetkqnung det Bedeutung des bereits vorhande-
nsn braucbblren Systems zu! Forderung' Erleichterung
und Koordinierung der von den Regierungen' vom
Svstem der Vereinten Nationen sowie von zwischenstaat-
[;hen und nichbtaatlichen Organisationen duchgEfiihr-
ten humanitercn AlitivitAten,

ein4ede* d6en, wie wicntrg die Fdrderung der all-
eemelnen Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
[eiten und die -internationale Zusammenarb€it auf
humaaitnrern Gebiet f0r die Verbesseru:rg der Beziehuo-
gen zwlschen Staaten und V6lkern ist'

betonend, daB die int€rnationale Ge&einschaft ihre
An$rensuncen im Bereich der humanitiiren Aktivitekn
rortsetzi uid die nessourcen bereitstellen mu8, die zum
weiteren ABbau der Aktivitaten auf humanigrem G€-
biet erforderlich sind,

sich dssm bewuft, da8 die Volker in einer besseren'

sichereren und gerehteren welt leben wollen'

l. ermuti4t die internationale Gemeinschaft' ihre
ZusammenarE€it bei intemationalen humanitAren Aliti-
vitaten welter auszubauenl

2. fordert alle Staaten auJ, zlsm Schutz der Men-
schenr-echte und Grundfreiheiten zusmmenzuarbeircn
und cemeinsal]r auf die F6rderung der internationalen
Zusafumenarbeit hinzuarbeiten, damit die anstehenden
humaiiBren Probleme von internationalem Belalg einer
Losung zugeflhrt werdeni

3. rent an, daB dteinternationale Gemeinschaft maF
geblicbe-und r'egelrna8ige Beitrage zu den internationalen
humanitiren Aktivitiiten leisten sollte;

4. ist det Aqfassung, daB die internatioDale Zusam-
menarbeit auf Ljumanit{r€m cebiet eilr besseres ver-
st{ndnis, gegenseitige Achtung, Verhauen und Toleranz
zwiscnei dd staaten und V6lkem ermdglichen wird und
so zu einer gerechteren utrd gewaltfreieren Welt beitra$i

5. bittet dre Regerungen, das System der vereinten
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und dchtstastli-
chen Organisationen, die internationale Zusamnenar-
beir auf f,umanitifem Gebiet auf der Grundlage der ein-
scHegigen interlalionalen Uberelnk[nfte weiter auszu-
tmuen;

6, beschtielt, die Frage der internationalen Zus4m-
menarbeit auf humanitdrem Gebier unter dem Punkt
"Neue internationale humanitire Ordnung" zu behan-
deln.

93. Pleno6it4ng
7. Dezember 1987



42,zllD-Frdwllltger Fonds dor Verdnten Nqdonen ftrr
Opfer der Folter

Dle Generalversammlung,

untgr l-Ilnweis aqjf Aftikel 5 der Allgeneinen ErkIE-
rung_der Menscbenrechtd, in dem €s hei6t, dq0 niemand
oer rolter od€r grausamer, ur:nenschlicher oder ernie-
Gig€nder Behandlung oder Shafe unterworfen werden
oan,

- loyie yt"L Hinwets a4f die Erklitrung uber den
Dcnuz a.[er personen vor Folter und ander€r gtau_
samer, unmerschlicher oder erniedrigender BebanI."g
oder Strafet!t,

mit Genuguun| Kenntnis nehmend vom Inkrafttre_
len der KoDvention gegen Folter utrd Andere, grausame.
unrnetucruictre oder erniedrig€de Behandlutrg oder
Strafe am Zi. Juni 1987,

unter Hinweis aqfihe Resolurion 36/15 t vom 16. D+
zember^I981, in- der sie mit tiefer Besorgnis festgesrellt
nar, oau ul verscluedenen Landern Folterungen vorkom-
pn, in_der.sie die Notwendigkeit anerkannihat, daB die
Hure ltu dre Opt'er der Folter aus rein humaniarer Ge_
srnnung Beleistet wird, und mit der sie ferner den Frei-
y*gen fonds der Vereinten Nationen fih Opfer der
!olter geschaffen hat.

. tn de1 l)le3eugung, da} zltm Kampf um die Bese!
r.lgung oer totter auch geh6n, da8 den Opfern und ihren
Angenongen aus humanitarer Gesinnung Hilfe geleistet
wird,

Kenntnis nehmend vom Bericht des General_
s€krellirsr3r,

-.1. .spricht den Regierungen, Organisationen uad
lrnz-elpgrsglenr die bereits Beitage zum Freiwillisen
Fonds der vereinten Nationen fi.ir Opferder Foltereelei_
stet haben, ihren Dank und ihre eier*ennunii&-'-'

2. r4lt aLl-e Regrerungen, Organisationen und Einzel-
personen azJ, positiv auf an sie gerichtete Ersuchen um
erstmalige oder weitere Beitrage zum Fonds zu reaeie-
ren, soweit sie dazu in der Lage sind;

1:. bi(et die Regierungen, moglichst auf regel_
mii8ig€r Basjf Beitrigi zu dem Fonds-zu t"irt.n, Oar:rl? e.
rroJe-r(ren, dle von wiederkehrenden Zuschaissen abhiin-
gen, fortlaufende Unterstiitzung gelvahtren trann; 

-----

!. dqnkt dem Treuhinderausschu0 des Fonds fiir
seine Arbeit:

. 5. dankt dem Generalsekreter fiir d.ie dem Treuhan-
derausschul des Fonds gewihrte Unterstiitzung;

6. . ersucht den Generalsekretar, u.a. durch die Aus-
aroertun€, .Hersteuung und Verbreitung von Informa_
uonsmatenat alte vorhandenen Mtiglichkeiten zu
nutzen,_ um _den Treuhlinderausschug des Fonds bei
sern€n Hemiihungen, den Fonds und seine humanitiire
l awKelt besser bekannt zu machen, sowie bei seinen
Eeluagsapp€Uen zu unterstiitzen.

4zllixi - Stand der Konvendon gegen Folter und rndsrc
grausame, unmencchllche oder ernledrlgende
Eehandlung oder Strafe

Die Generalversommlung,

unter Hinweb a4l Artikel 5 der Allgemeinen ErHe-
rung der Menschenrechtd und Artikel 7 des Internatio-
nalen Pakts iiber biirgerliche und politische Rechte,t,
denen zufolge niemand der Folter oder gmusa.mer, u!-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werden darf,

sowie uter Hinweis a4ldie von der Generalversamm-
lung am 9. Dezember 1975 Eit ihrcr Resolution 3452
(XXX) verabschiedete Eruarung iiber den Schurz aller
Personen vor Folter und anderer grauSamer, utunen-
schlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,

femer unter Hinweis a4l ihre Resolution 39/46 vom
10. Dezember 1984, mit der sie die Konvention gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder irnie-
drigende Behandlung oder Strafe verabschiedet und zur
Unterzeichaung, zur Ratmkation bzw. zum B€itritt auf-
gelegt und alle Regiemngen aufgefordert hat, die Unter-
zeichnung und Ratifikation der Konvention mit Vorrans
zu erwdgen, sowie auf ihre Resolutionen N/IZE voi
13. Dezember 1985 und 4ll134 vom 4. Dezember 1986,

eingedenk der Bedeurung, die d€m VAhahenskodq
fih Beamte mit Polizeibefugnissen'r, und den C'ruldsgt-
zen erztlicher Ethik in Zusammenhang mit der Rolle
von medizinischem Personal, insbesondere von jirzten,
bsim Schutz von Strafgefangenen utd Inlaftierten voi
Folter und and€rer grausamer, umenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafero fiir dle Aus-
merzung der Folter und anderer grausamer, unnclschti-
cber oder erniedrigender Behandlutrg oder Strafe zu-
kommt,

beneugt dawn, da6 es wiinschenswen ist. da8 m6q-
lichst ba-ld eine endgriltige Fassung des Entinrfs ein*
Prinzipienkatalogs fflr den Schutz aller irgendeiner
Form von Freiheitsentziehung unterworfenen perso-
nen''o ersteut und dieser danach verabschiedet wird,

erratwt dadber baorgt, daB aus verschiedenea
Teilen der Welt beunruhigend viele FeIe votr Folter ud
loderer-grausamerJ unmenscblicher oder erdedrigender
Behandlung oder Strafe geneldet voden, -

entschtosen, dgrauf hinzuwirk€n, da8 das nach dem
Volkerrecht und nach i rcrstaatlichem Recht beste-
hende Verbot der Praxis der Folrer und anderer gausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlurc
oder Strafe uueingeschrenk befolgt wird,
. erfrcu, d^n7&r, daB die Menschenrechbkommialion
in ihrer Resolution l9{l/29 vom 10, Merz 19&7,6 be-
schlossen hat, das Maadat des Sonderberichterstao€rs
?r _UTtersuchqng von Fragen im Zusammanhang ait
der Folter um ein Jahr zu veillngern, und Kenntnis !eh-
mend voF den alderen wichtigen Bestinmungen, die
von der Kom-mission in denelben Resolution vorges'ehen
wurden, namendich denjenigen, die sich auf de vom
So-nderberichterstatter enpfoh.lenen praktischen MaIl-
nahmen zur Beyelqsung dieses verabscheuungswfirdi-
gen Ph6nomens beziehen,

l. nimmt mit Dank Kenntnb vomHcht des Gene-
ralsekretdrs [ber den Stand der Konvention gegen Folter

iX g4p;.; ro:: crooo' e.us.. l3e Resolutio! 34l169. Anlace.
t1o N34/14f. AJi's{lE.

93. Plenanitzung
7. Dezember 1987



VL f,lsohdolro- Ddlh AEsEctu0

und andere grausame, unmenschlich€ oder €rniefui-
gende Behandlung oder Strafer'I;

2, beg&fit mit thler Crargrurag das Inkrafttret€n
der Konvention am 26. Juni 1987 als einen wichtigen
Schdtt im Rahmen der internatioralen Beinthungsn um
die Hsbeif0hrung der allgemeinen Achtung und Wah-
ruug der Menschenreshte und Grudfreiheiteni

3. erkmnt ott, wie wichtig es ist, da$ die V€'rtrasis-
staaten der Konvention entsprechetrde adninistrative
"nd finanzielle Yorkebruwer treff€q us den AucschuB
geg€n Folter in die l,age zu v€rsetzeD, die ihm nach d€r
Konvention tberkagercn Aufgab€n wirksam und eff-
zie durchzufilhren, und um auflange Sicht die Lobens-
fehig*eit des Aus,lghusses als eines unerlfl0lichen Me-
chanismus filr die Uberwacbuns der wirksamen Durch-
ffhrutrg de'r B€stlnmutr8eu der Konveotion sicherzustel-
len;

4. erkennt auferdem ol, da8 slch der Ausschu8 gF-
gen Folter unter gebfihrender BerEsbichtigong d€6 vom
Generalsekredr erstellten Entwurfs von Richtlirien ffit
die Berichtsrstattung und die Tetigkeiten des Menschen-
rechtsausschusses sowie der sonstigen aulgrund d* eln-
schligigen internationalen Dokum€nte auf d€m Gebiet
der Menschenrechte geschafen€n Gremien moglichst
bald mit der Ausarbsitung eines wirksasen B€tichtg
systems tber die Anwendung der Konvention durch die
Vertragsstaaten zu befasssn hab€tr wird;

5, ear.crrt den G€'neralsekretlr, dafnt Sorge zu tra-
gen, dao dem Ausschu8 gegen Folter die entsprecheode[
Mitarbeiter und Elnrichtungen fflr die wirksage Wahr-
nehmung seiner AufgEben zur verftgung gestellt wer-
deni

6, ersrcrrtalle Staaie! eneut,BltVofiLngvertra8is-
staaten der Konvention zu werden;

7. bittet alle staaten emai, t ch der Ratiffkation
der Konvention bzw, nach dem Beitritt zu ihr zu ersE-
gen, die in Artikel 2l und 22 d€r Konvenlion vorges€he-
nen Erkbrungen abzugebenl

8, enucht den Generalsekretdr, der Menschen-
rechtskommission auf ibrer vierundvietzigstetr Tagug
uld der Generalversammlung auf lhrer tlreiundvierzig-
sten Tagung einen Bericht tber den Stand der Konven-
tion gegen Folter und andere grausame, .unee4schliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vorzulegen;

9. beschlwt, den Boicht des Genenlseketirs auf
ihrer dreiuldvienigsten Taeiutrg unter dem Punllt Tol-
ter und 4ndele grausam€, unmenschliche oder erniedri-
gende Behsndlung oder Strafe" zu behandeln.

93, Plensrtttuns,
7, Daember 1987

&\/r,/-Eollftr wt urnenrchllche Behenrllnng von ln
HBft gehsl@nen fhdern ln Sftlsfttls

Dle Generalvedammlung,

unter Hlnwels aqlr de einschlagigen Bestimnungen
der Erklarung 0ber de! Schutz aller Personen vor Folter
und anderer grausamer, unmenscbllcher oder erniedd-
gender Behandlung oder Strafe"', der Konvention ge-
gen Folter und andere grausame, unmeoschliche odet er-
niedrigende Behandlung oder Stml'er'l und der Erkl6-
rung iiber die Rechte des Kindesto,

r4t N42/451,
u? Resoludon 39146, Anlqrie.

dreTatffiche beenlqend, daB vom 24. bis 27. S€ptem-
ber 1987 in llarare die Internationale Konferenz tb€r
Kinder, Unterdrtlckug und Recht im Stdafrika der
Apartheid abgehslten $urde,

b^ttlrzt 6bet Bewdsaterial, woaach In Stdafrika
Kinder der Haft, der Folter und nnrnenschlicher Be-
lardlurg unterworfen wqdsn'

l. elbt lhrer tiqfen Empdrung Audruck angesichts
der B€dcht€ tber die Inhaftierung, Folt€rung und un-
melsbliche Behandlung von Kindern in Stdafrl&a;

2. fodeft die e0dafrikanischen Behorden azl, die
dort in Hdt g*altene! Klnda unverztglich freiaias-
8gn;

3 , verlongt die sofortige Auflosung der sogenamrsn
sB€ss€rungslager" bzw.'Umerziehungsanstalten";
4' eaucht alle zusl$ndiegn Gremien der v€reilten

Nationen und Sonderorganlsatiorcn, auf dieso unmen-
schlichen Praltiken hinzuweisen' sie weiter zu verfolgen
und sie Offentlich blo8zulegen;

5. eEucht den Generalsekr€ter, der Menschen-
rechtskommission die schluBdokum€nte d€r Intematio-
mlen Konfereoz nb€r Kinder, Untsdr[ckung utrd
Recht im Stdafrika der Apartheid zur Verftgung zu
stellen, damit der Sonderbericht€rstatt€r fir Frag€n d€r
Folter t{tig werd€n kenn'

93, Plenarsltzmg
7. Dq3mber 1987.

42ll2ti-Interrtglonale Konsltadon tber Strat€gletr
und lla0nahmon dner enHcklungsorlen'
derten SodalpolldB

Db Genedvewmmlung,
unter Hlnwels a4f <lle Wirtschafts- und Sozialratse'

solutlonen l98J/26 vom 29. Mai 1985 udd 1987/zt8 vom
28. Mai 1987 tber die Vorbereitung elaer Interregiona-
len Konsultsti@ ilber Strategi€rn uld MaBtrahmen einer
entwickluneForienderter Szialpolitik,

lm BewEtsein des Heutenden Beitrags zur vorbe-
reitug der hterregionalen Konsultation iib€r Strategien
und Ma3nabmen einer entwicklulgsorientierten Soziai'
politik, der votr den Regionalkonferenzen d€r Sozial'ni-
irister und von der Kommission fflr soziale Entwicklung
in ihrer Funktioa als Yorbereitunggorgan ffu die Intene'
cioaale Konsultation wie auch von den Sonderorganisa-
iionen, den Regionalkommissionen und sonstigen Orga-
nisetionen des qatems der Vseinte[ NatloDen, d€tl
Mitgliedstaat€n urd den nichtstaatlichen Orgrni$atio-
nen gpleistet wurde,

die posidve Resktion der Mitgliedstaaten auf die In-
tenesi;nale KoNultation sowie ihre Unterstfitzuu der-
*lbi bezrfrfiend vd erfreut iiber die Formulierung der
Leitlinien fG Shatesien und Ma0nahnen einer enrwick-
lungsorientierten Sozialpolitik ln uaher Zukunft"'

frbeneust, tlg8 eine ver$erkte regionale und interre'
sionate Zusasmenarbeit zvischen den Regierungen'
Een nichtstaattichen organisationen und den freiwilligen
Hilfsorganisationen ftr die versgrkung der nationalen
gerniifir,nggn u.m die Forderung des sozialen Fortscbritts
und der soziale! Wohlfahd von Bedeutung ist'

in Anbetr@ht det Wichd{&dt der Leitlini€n ffu Stra-
tegien und lrdaBnahmen einer ealq'ickhrngsorientierten
Sozialpolidk in naher Zukunft,



Abeaeugt von der Wichtlgleit dessen, daB Ma6nah-
men ergriffen werden, um eine systemiibergreifende Ko-
ordinierung im Rahmel der Vereinten Nationen slcher-
zustellen, so da8 ei! umfassender uod itrtlgrierler An-
satz fib die Probl€de einer entwicklungsorieatierten So-
zialpolitik entwlck€lt werden kann, ei$chlieBllch besser
integderter uud sich gegenseitig stiitzender wttschaft-
licher und sodaler Entwicklungsstrategie&

mit Genugtuung Kenntnis nehmend vofr,Bf5,chlu0 ds
Generalsekrete$, alle Aktivitliten auf dem ceblet der
Sozialpolitik und der sozialen Entwicklung im Wiener
Bibo der Yereitten Nationen zusa.nnenzufassen,

nach Pnif,ang des Berichts der tnterregionalen Kon-
sultation liber Stratcgien und Ma8nahnen einer ent-
wicklungsorientienen Sozialpolitik, die vom 7. bis
15, September 1987 in Wie[ abgehalten wutder.r,

1. nimmt KenntnB vom Bericht der Interregionat€n
Kotrsultatio! fber Shategien und lvla0nahmen einer ent-
wicklungsorientierten Sozialpolttik;

2.- bqflrwoftet die Lrirlinien fftr Straregien und
Malnainen einer entrvicklungsorientierten Soziatpoti-
tik in nah€r Zukurft, die in dem im Konsens verabsihie-
deten B€richt dcr Interregionalen Konsultation enthal-
ten sind:

3. /ordet de RegierungBn aql, kontlnuierliche An-
strenguxgen zu untern€hmen, um die Grundsatze und
Empfehlungen, die in den von der llterr€ionale[ Kon-
sultation engenommenen llitlloi€n enthalten sind, im
Einklang mit ihren nationaleo Struktuen, Bsdilrfnilsen
und Zelsetamgen zur Anwendung zu bringen;

4. ewtcht den Gqeralseketer, das Erforderliche zu
1rq, u4 di9 Anwendung der Leitlinien sowie diesbeziig-
liche Anschlu8maSnahmen sicherzusrcllen und um die
von der Interregionalen Korsultation gggebeuen Im-
pulse beizubehalten, unter Ber[cksichtigung der zentra-
len Rolle der Kommlssion fflr soziale Entwicklung bei
der ?riifung vor Fragen Mglich der Alwendunf die-
s€r kitlinien:
,5._ enuchi den Gen€ralsekreter um Duchffihrung

der EmFfehlungen betreffend die internationale Zusaml
@enarbeit im Hinblick auf eine entwicklurysorientierte
Sozialpolitik uater Einrchaltung des dem Selretariat an-
gehorenden Z€otrums fiir soziale Entwicklung und hu-
maritire Ang€Iegenheiten als Leitstelle, bei gleichzei-
tiger Beriicksic.htigung der Veraftvortnng der Sotder-
org4nisationeu;

6. ersucht d@, Gerlrerallr;kret r aUlerdem, im Rsh-
men der vorhandenen Mittel dls Wieier Btro der Ver-
elnten Nationen, elnschlieBlich seiner Fonchungskapa-
zite! ab zentrale Stelle fiir alle Fragen und Berichte im
Zusamrnenhang mit Sozialpolitik und sozialer Entwlck-
lung zu stilrken;

7, bittet die Exekutivsekretire der Regionalkom-
missionen, die Leitlinien bei der Formulierung der jewel-
ligel regionalenArbeitsprogamne und bei der ptanung
regionaler zwischenstaatlicher Konferenzen 0ber Sozial-
politik und soziale Entwickllng entsprechend zu b€nlck-
srcnngen;

8. etsrcht den Gsneralsekreter /emsr, der Vers€r-
kung der Wirksamkeit der Aktivll{ten im Bereich der
technischen Z$ammenarbeit besondere Aufmerksam-
keit zu widmen, ue die Regierungen, insbesondere die
der Entwicklnngsl4nder und der am wenigsren entrrik-

kelten Lender, wie im Bericht d€r htereglonalen Kon-
sultstiotr festgehaltetr, bei der Formuleruag geeigneto
Strategien und wirkramer MaBaabmen auf dem Gsbi4
der SoziaJpolitik, uDter b$otrderer Ber[cksichtigung der
ZelseEutrgren urd Prioriteten nationaler Entwicklungs-
progfalrBe, zu unterstiitzen;

9, bebQftigt da B€schlu[ des Wirtschafts- u:rd S+
zialrats, wonach die Kommission ffr soziale Bntwick-
lung auf ihrer elaunddreiBigsrcn Tagung die Ergebnisse
der Interregionalen Konsultation fiberpr[fen solli

iO. enucht den Wiruchafts- und Sozialrat, die er-
fordedichen ffignahmsl zu erg€ifen, darunter gege-
b€nenfdls die Abhaltung weiterer- inte egionaler Kon-
sultationen, um die reeplng0ige Uberpriiftug und Ak-
tualisierung der Strategien und MaBnahmen eircr ent-
wicklungsori€ntierten Sozialpolitik im Hinblick auf den
raschen Wandel d€r Sltualion und der Gegebsnheit€n
auf sozio6kononis€h€m. Gebiet sicherzustelleni

11. eBudtt den G€neralselretgr, der Geireralvo-
sanmluag auf ihrer vterudvlerzigsteo Tagung itber die
€rzielten Fortschdte bei der Anvrendurg der Iritlinien
ftr Stralwien und Maonrhmen elner sntwicklungs-
orientierien Sodalpolldk in neher Zukunft und bei den
diesbez[glich€n Anschlu0na0nabnen Bericht at erstat-
t€o.

93, PbnomiEung
7. Dezember 1987

42n26-Enmailt$rc Ellle fir Fltchohge ln Dschlbud

Dle Generulveaammlung,

untq Hinwels e{ ihre Resoludon 41,/137 vom 4. De-
z€rnber 1986 nber humantt[re Hilfe mr Fliichtlinge ir
Dschlbud sowle auf alle ihre frfheren Resolutionen zu
dieser Frage,

nach Behandlung des Berichts des Gen$alseketers
Eber humaniterc Hilfe fffr Flilchtlinge in Dschibuti's,

tlqf b6orgl iber dle Not der Fl0chtlinge und Ver-
triebenen ln diesem land, die durch die verheerendo
Auswirkugetr d€r anlaltend€n Dfirre noch versch{rft
wird,

tm kwtsein der schweren wirtschaftlichen und so-
zialen Belastung der Regierune und der BevolkaEg
Dschibutis durch dle Anwesenheit der Fliichtlinge sowie
der Ausurirkungen dieser Situation auf die E xdcklulg
und die Infrastruktur des Landes,

in Anerkennung det entschlossenen, anhs,ltenden An-
strengungen, die die Reglerung Dschibutis trotz ihr€r be-
scheidenen wirtschaftlichea Ressourcen und ihrer be-
grenzteu Moglichkeifsn zur Bewfltigung der zunehmen-
deo Bedirfnisse der Fltchtlinge untonimnt,

mlt Anerkennung Kenntnis nehmend von den MaB-
nabmen, die dte Regienmg Dschibutis in enger Zusam-
menarbeit mit dem Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen fiir nidtlinge ergrifen hat, um gesigneto,
dau€rhafte L,6suwen atg;|rnsten der Fl0chtlinge in
Dschibuti zu finden,

in Anerkmnung dt Hilfe, die dle Mtgliedstaaren, die
Sonderorganisationen, zreischenstaadichen und nicht-
staatlich€n Orgaaisationan und freis,illigen Hilfswerke
zu den Soforthilfe- u:rd Wiedereingliederungsprogram-

r43 wcoNF.8o/lo. t44 N42/4y7.



VI. R.solutioa€n- Ddtt€r Au${fiu0

men f0r die Flffchrlinge uad Vertriebenen in Dschibuti
geleistet haben,

L. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretin tber hunaaitllre Hilfe fflr Fltchtlinge in Dschi-
buti und wtrdigt die Bem0hungen des Hohen Kommis-
sars der vereinten Nationen ffir Fltchtlinee, mit ihrcr
Lage stetrdg befaBt zu bleibenl

2. beenlqt drevon der R%ieruag Dschibutis in eneBr
zusammenarb€it mit dern Hohen Kommissar ergrifenen
Ma8nahmel zur Herbeifthrung angemess€ner, dauer-
hafter Lbsungen zugunsten der Fltchtlinge in Dschibuti;

3. donkt den Mitgliedst aten, den Sonderorganisa-
tionen, zwischenstaatlichen und nichtstaatllchen Orgp-
nisationen sowle frdwilligen Hilfswerken ftu ibre Hilfe
ffir die Soforthilfe- und Wiedereingliederungspro-
gamme zugunst€n der Fltchtlinge und Yertri6benen in
Dschibuti;

4. bittet d@, Ijohen Kommissr nacMrlickllch, ve'.
stgrkte Anstreng nepn zu unternehmeo, um rnit gr60t8r
Drilglicbteit die erforderlichen Ressourcen zur Herbei-
f0hrung dauerhafter L0sungen fiir die Flfichtlinge in
Dschibuti zu mobilisieren;

5. fordert ale Mtgliedstaat€n, die organisationen
des Systems der Vereinten Nationen, rlle Sonderorgani-
sadonen und zwischenstaatlich€n und nichtrtaatlichen
organlsatioaen ouf,, auch weitrrhitr die entschlossenen,
stEndigen Anstrengungen do Regierung Dschibutis zu
untersiiitzen. d€m ddngenden Bedarf der Fliichtlinge zu
entspr€chen und dauerhafte Losungen zur Behebuug
threr Situation herbeizufthren:

6. etsucht den G€neralseheter, der Celeralv€r-
sammlung auf ihrer &elundvi€rziSsten Tag"ng auf dem
Wec tber den Wirtschafts- und Soziahat Uber die
puiclrurung dieser Resolurion Bericht zu erstatten.

93. Plensrsitzung
7, Dqembq 1987

4U7jl7 -Flllte lfr Flichtllnge ln Somalla

Db Generulversmmlung,

unter Hlnwels a4l ihre Resolutlonen 35/180 vom
15. Ds€mber 1980,351153 vom 16. Dez€mber 1981,
37 /174 vom 17 . Dezember 1982, 38/88 vom 16. DEzem-
ber 1983, 39/1M vom 14. November l98/., 40/132 vom
13. Deember 1985 und 411138 vom 4. Dezember 1986

ffber die Frage der Hilfe ltr Fltchtlinge in Somalia,

Kenntnis nehmend vom Borlcht des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen ftr Fltchtlinge 0ber Hilfe
ftr Fliichtlinge in Sornrllar",

nach khondluttg d6 B€richts des G€neralsekret$rs'n6
tber die Fltchtlingsituation in Somalia und das umfas-
sende Hilfsprogramm, das erforderlich ist, damit Som4-
lia die Situation bewtltigen kann'

tieJ b^orgt ilber die schwere Belactung, die die fortgp-
setzte Anwes€nheit einer go8en hhl von Fliichtlingen
fffr die labile Volkssirtcchaft Somalias bedsutet'

stch desen bewalt' dafi der anhaltende ZustroB voD
Fltchllingen eine zusdtzliche Belastung hervomft urd
da8 daher ddryend weitere internatiomle HilfsmaBnah-
men notwendig sind,

us 414211498 ait Nd.t.
t46 N4Z/AS.

baorst darltber, daB es bei der Bereitstellutrg Yon

Nahrulcsmittelhilfe nach wie vor gravierende Ausfelb
sibt. di; in den Fltchtlingslagern in Somalia zu dn-
icniaa*O"n Ktramgen der Rationen, zu Untere'rnah-
rung und zu akuter Not gef0hrt baben'

im Bewu1tsein des Drucks auf die offentlichen Ein-
richtuneen. der durch die Anwesenheit der Fl0chtlinge
auch wEiteihin entsteht, utd zwar insbesondere in Er-
ziehungs-, Gesundheits-, Verkehrs- und Konmunika'
tionswesen und bei der lVasservenorgung,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dq schedich€tl
Auswirkuncen der Anwesenheit der Fltchdinge auf die
Umwelt. die zu weitreichender Abholzung und Boden-
erosion igefiihrt hst und ein an sich bereits labiles 0kolo-
gisches Gleichgen'icht zu zerst6ren droht,

L. sDricht deE GeneralsekeEr und dem Hohen
Kornmirqar der Vereinten Nationen fiir Flfichtlinge irre
Anerkennung fr r ihre B€richte azt;

2. dsnkt der Rqgierung Somalias ftu die Ms&
nahmen, die sie trift, um trotz begenzter eigener Rls'
sourcen und einer lalilen Volkswirtschaft den Fltchtlin-
gen materielh und humanitire Hilfe zu leisten;

3, appelliert an die Mitgli€dstaat€n' hternationalen
Ors.anisationen und freiwilligen Hilfswerke, rechtzeitiS
ein-HochstmaB an materieller, finanzieller und techni-
scher tlllfe zu leisten, um die R€gierung Somalias in die
Lace zu versetzen. die im Bericht des Generalsekrctirs
besihriebenen projekte und Aktivitiiten durchzufiihreni

4. beffirwortet dre unverzfieliche utrd wohlwollende
Priifuns-der im Bericht des Gen€ralseketgrs"T entbal-
tenen dste von Projekten, die die AusgangEbasis ftr ein

umfassendes Akdonsprogramm dsrstellti
5, emprtehlt, da8 die Regienrng Somaliqs sowie das

Svsten dei Vereinten Nationen und die intemationale
dm€inschaft der Geber die in Zfer 67 bis 69 des Be-
richts d€s Generalsekreters'. daryelegten vorschlige,
die die Umsetzung des in dem B€richt empfohlenen Ak-
tionsprogramm8 erlelchtern wtrden' unverrtglichvohl-
wollend prnfen;

6, fordert den Hohen Kommissar ad' erforderli-
chenfals dafiir Sorge zu tragen, 'laR die Betreuung, der
Unt€rhalt und die Wiedereingliedenrng der Flfichtlinge
ausreichend sich€rgestellt sitrd;

7. fodert das EntwicklungsFognMm der ver-
einten-Nationen anf. die fthrende Rolle bei d€r Konzi-
pierung, Duchftbrung und Ubervachung von-.f,iic,ht-
iincsbeioce[en Proiekten ar fibennehmen, wie dies von
ai zwatet Internitionalen Konferenz fiber Hilfe frir
Fl0chtlinee in Afrika'o' verlangt wurde' und slch in en-
cer Zusa;rmenarbeit mit dem l{s!€n l(6mmi*rer urrd
Ier Weltbank an der Mobilisieruug der erforderlichen fi-
nardellen und teshibch€n Mittel zu beteiligeni

8. enucht die in Botracht komme.nden Org€Jti8a'

tionen des Svstems der Vereinten Nationen' namentlic'h
iti. iirnalr.,ilg" und landwirtschaftsorgenisadon d€r
Vereiaten Nationen, die lnt€rn4tionale fubeitsorgarisa-
tiJn. aie Wettgesunlheitsorgenisation, die Organisation
der'V€reinten- Nationen fur Erziehlng, Wissenschait
und Kultur und das Kinderhilfswerk der Y€reinter
r.l"itoo*, sowie das Umweltprogramm der Yercinte[
Nationen und das Welt€rnehrungFprogamm' Im B€nen-

men mit der Regierung Somslias eine detaillierte Pro-

ieftaom-entatioo mr aie purchffinrung d€rj€tdgen

\4 M..z.tfrer 55{f,



Projekte und Alrivit&en zu erstellen, die im Bericht des
GeneralsekretiiLrs als vorrangige Vorhaben irn Rabmen
eines umfassenden Aktionsproglo--c aufgezeigt wer-
qen:

9. fodert das Entwicklungsprograrnm der Verein-
ten Nadonen, das Umweltprogramm der Vereinten
Nationetr, .lqs Bitro der Vereinten Nationen ftr dle
SudanrSahel-Region und die Ernilhrungs- und lqnd-
wirtschaftsorganisarion der Vereinten Nationen auf.
sich mit der Regienrng Somalias darilber zu verstei-
digen, wie die internationale Gemeins€haft Somalia
beim Schutz seiner U&welt und bei der Behebung von
Umweltschiden am b$ten helfen kOnnte;

10. anskennt die wichtige Rolle, die die nichrstaar-
Iich,en Organisationen bei den B€treuungs-, Unterhalts-
und Wiedereingliederungsprogrammen TUr die Flilcht-
linge spielen, insbesondere bei Aktivitaten in Z.spm-
meolang mit klelnoen Entwicklungsprojekten, sowie in
den Bereichen Ge$mdheit und laid-wirischafi;

11. Jordert die'nternationale GeEeinsch aft auf, dte
Tatigkeit lokaler wie auch internationaler nichtilaat-
Iicher Organisationen in Somalia bei der planune und
Durchfiihrung von Flilchtlingsprojekten und iiflcht-
lingsbezogenen Entwickllnssaktiyiuten zu unterstut_
zenl

12. enucht den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen fiir Fliichtlinge und den A.lminishator des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, den
$r'irfchafts- und Soziahat auf seiner zweiten ordentti-
chen Tagun-g 1988 tber die Fortschritte zu informieren,
{q sie in ihrem jewelligen ZustAndigkeitsbereich hh:
sichtlich der sie betreffenden Bestimmr-gen dieser Reso_
Iution erzielt habeni

, 13. ewucht dfjo, Gen€ralsekretiir, im Benehmen mit
dcrn Hohen Kommi$ar und dem EntwickluncsDrG.
gramm der Vereintea Nationen der Generalveri;m-
lug auf lhrer dreiuldvierzigsten Tagung einen Bericht
Uber detr Stand der Durchfiihrung dieser Resolution vor-
zuregen.

93. Plenarsitzung
7. Dacmber 1987

O,ztlt-Notgtanilsbllfe fir fretrllllge Rtckkehrer und
Yeftrlebene ln Tsclad

Db Genaalvercammlung,

unter Hinwels oLf ibre Resolurion 4ll140 vom 4. De_
zember l9E6 0ber Notstandshilfe fiir freiwillige R0ck_
kehrer und Vertriebene in Tschad sowie auf alle-ihre voi-
angegangenen ResolutioDen zu di€s€r Frage,

,Kennhlis nehmend vom Bericht des Generahekr€tArs
0ber hueanitere Notetandshilfe fiir freiwillige Rtckkeh_
rer und V€rtriebete in Tschadr.s,

t'tqf b6org lfl08t C,J.eanhaltende Dilre utd den Einfall
von Heuschrecken und anderen Schlidtinsen in Tschad.
wodur'. ch die ohnehin prekEre Ernilhrungs- una cesuaal
hettssituation Tschads noch verscharft wird,
, slch dsen bewUft, daB die gesellschaftliche Einslie_
derung der vielea freiwilligen Rflckkehrer und dei in_
folge des Kdeges und der Diirre Verrriebenen in Tschad
ein ernstes Problem dantellt.

Ztielaldvlerdgsre

ln Anbetrucht d6en, da8 die inlolge des Krieges utrd
der Dtne in der ndrdlichen Region Tschads Yertrlebe-
nen massenlaft in ihre Heimatdorfer zuriickgekehrt
sind,

eingedenk der zahlreichen Aufrufe der Regierung
Tschads um intemationale Notstandshilfe fiir die frei-
wllllgen Rtckkehrer und Yertriebenen in Tschad, die
Opfer von Krieg und Naturkatastrophea gevorden sitd,

| . xhlieft sich den Aulrufen der Regierung Tschads
um Notstandshilfe ftr die freiwilligen Rtskkehrer und
Yertriebenen in Trchad cn;

2. Uft alle Staaten sowie zwischenstaatuchea ultd
nichtstaatlicheu Organisationen erneut auf,, die Bemt-
hungen der Regierung Tschads um die Unterst[tzung
und Neuansiedlung der freiwilligen Rtckkehrer und
Yerniebenen in Tschad durch go0ziigigp Beitriige zu
unte$t[tzen;

3. nimmt mit Genugtuung Kqtnlzis von den MaB-
nahmen der verschiedenen Organisation€n des Systems
der Verehte! Nationen sox,ie der Sonderorganlsationen
zur Mobilisi€rung humanitdrer Notstandshilfe ftu die
freiwilligcn Rtckkehrcr und Vertriebenen in Tschad;

4, er&rcht den Hohen Kommissar der Vereloten
Nationen filr Fliichtlinge und den Koordinator der Ver-
einten Nationen fiir Katastrophenhilfe er?e//, humani-
t6re Notst4ndshilfe fiir die freiwilligen Rickkebrer und
Vertriebenen in Tschad zu mobilisieren;

5. f,odert detCieaetalsekra{r a4/, seine Bemthun-
gen um die Mobilisierung besonderer humanitflrer Hilfe
fiir die Neuansiedlung vor Vertriebenen in der ndrdli-
chen Region Tschads fortzusetzen;

6, ersucht den Generalsekret6r, im Benehmen mit
dem Hohen Kommissar der Vereint€n Nationen frlr
Flichtlinge u"d dem Koordinator der Vereinten Natio-
nen fiir KatastropheDlilfe der Gercralversamnluag auf
ihrer dreiundvierzigsten Tagung iiber die Duchfthrung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

93, Plenqrsitzung
7. De&mber 1987

4Z/Xl$ -Itle lage der trlfrchtllnge ln Sudan

Dle Genemlvenammluag,
unter Hinweis aqf ihre Resolutio! 4ll139 vom 4. De-

zember 1986 und ihre vorangegangenen Resolutionen
fiber die Lage der Fltchtllnge in Sudan,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretirs
tber die lage der Fl0chtlinge in Sudan sowie des in d€r
Anlage dazu beigefiiglen Berichtr der interinstlrutionel-
len Delegation"e,

in Anerkennung der wichtigen Ma8nalmen, welche
die Regierung Sudans ergeift, um fiir die sehr gro0e und
ko$tant bleibende Zhl von Flilchtlingen in Sudan Un-
terkunft, Sthutz, Nab$lgsmittel, Bildungs- und ce-
sundheitseinrichtungen und andere humanitgre Dienste
bereitzustellen,

in Anerknnung der schweren Belastung und der Op,
fer, die das Yolk uad die Regierung Sud4nr mit der Be-
treuung der Fliichtlinge auf sich nehmen, sowie in Aner-
kennung der Notwe!.digkeit einer angemessenen interna-
tionalen Hilfe, damit diese ihre Bemilhungen zugunsten
der Fliichtlinge fortsetzen k6nl1en,

t8 N42/sc6. t'o N 42/646.



vI. Rerotudolro-mct Aursch0

ensttich besorgt lber die nach wie vor schweren

sozialen und winschaftlichen Auswkkungen der mas-

sierten Pr[senz von Fluchtlingen sowie fiber deren weit-
reichenCe Folgen fiir die Entwicklung' die Sicherheit
und die Stabilitit des tandes'

mit dem Ausdruck ihru Dankq fllt d1e Hilfe' die die
Mltcliedstaaten sowie zwischenstaarliche und nichtsBat-
licni Ore3nisatiooen zur Unterstiltzung des Fliichflingc-
programms in Sudan geleistet haben'

elnpedenk der Erkenntnisse und Empfehlungen der
nach 

-Sudan eneandten interinstitutionellen Delegation'
0bu die der Genoalversammlung auf ihrer €inundvier-
zissteD Tag$g berichtet vturde, insbesondere der Anre-
rinc. ad did internationale G€meinschaft neue und
iiri'iane M0elichkeiten erkunden sollte, um sicheran-
stellen, da3 iiie Belasturg durch dle Betreuung der

Fltchtlinge gerechter aufgeteilt wfud''o'

ln Anerkennung der Notvendigkeit' flttchtlilgsbezo-
epne Entwicklungsprojette im Kontext lokaler und na-

tlonaler Entwicklungsplene zu sehen'

l. nimmt Kenntnis rom Bericht des Generalsg
kretalstoe iber die Durchfiihrung von Resolution 4l / 139

una begrUnt den im Anhang dazu enthaltsnen B€rlcht
der interinstitutionellen Delegadon;

2. wfirdist die Ma0nahmen' die die Regientng
Sudans trotz-der Auswirkulgen der DiiLrre und der em-
iten *irushaftliclEn Lage des Landes ergreifl' um den
Flnchtlineen marcrielle und humanit&e Hilfe zu lelsten'

uoa betiot, da8 zus$tzliche Ressourcen erforderlich
sind. um dii Aus$/irkungen der Anwesenhelt der Flficht-
lng6 auf die Volkswirtschaft dieses am wenigstetr eot-
wickelten Lsndes zu mildern;

3. itankt dem Generalseketgr, dem Hohen Kom-
missar der Vereintan Nationen ffu Flffchtlirye' deq 9*
b"tnoa"ro sowie den zwischenstaatlichen und nicht-
saatlichen Organisationen filr ibre Hilfsbemilhungen
zugusten der Fliichdirye in Sudan;

4. Au\ert ihre tleJe Baorgnh {iber die aus dem

Bericht ier interinstitutionellen Delegation hervorge-

hetrden €rnsten und weiueichenden Folgen der massi€r-
ten Prasenz vo! Fllichtlingen in Su'{an fiir dessen Sicher-

heit, Stab itet und Entwicklung;
5. Auieft auqerdem thre tiefe Eesorszis dartber'

dan ftr Flfichtlingsprogramme in Sudan inmer weniger

iesso*cen zur vlrftigung stehen und daB sich daraus

irnsGFoigen fnr die Flhigkett des Landes .ergebe-n,.auch
in Zukunf'l ftncuttinge aufzunehmen und ihnen Hilfe zu

gewdhreni
6, ersucht den Generalseketiir, im Zuge der An-

schlu8ma0nahmen an die Berlchte der interinstitutionel'
Gn Delesationen und zur F0rderung der lntegradon von

Entwicklungshilfe und Flflchttingshilfe itr- ZrlYmlen-
arbeit mit dem Entwicklungsprogramm der veternten

Nationen und dem Amt d€s Hohen Kommissars der v er-

aoiio N"tioo* fiir Fltchtlinge konkrete MaBnahlren
zrrr UAC".n Umsetzung der Empfehlungen im B€richt
der interi-nstitudonellen Delegadon von 1987''" zu er-

€reifeni
7. ersltcht den Geri€'.alsekrettu a4nerdem' dig erfor-

derliche fnandelle und materielle Hilfe zu mobllisieren'
damit laufende Projekte in den von der Anwesenleit der

nU"ntUnge betroffinen Gebieten volbtgndig durchge-

fUhrt werden k0nrcn;

8. aDDelliert an die Mitgliedstaaten, die €ntspre

"niadGe;e, 
oreanisationen und Gremien des Sy'

ii,ilr a". nnahtd Natiooen, an zwischenstaatliche

und nictrtstaatlcne Organisationen sowie an die inkrna-
il;ffe;"itt""dnsrtufronen' der Regierung sudans die

erforderlichen Mittel zur verfii8ung zu steren' danut (ue

Entwicklungshilfeprojekte in den von der Anwesen-nelr

oii riu"nliii" r"itofrenen Regionen durcbgefilbrt wer-

den koollen:
9. ersucht den Hohen Kommissar, seine MaBnah'

men weiterhin mit den jeweiligen Sonderorganisano-nen

;-k;;-Ai;ri**; aanii aie den Huchtltngen !n ih€n
Siedlungen gebotenen leb€nswichtigen Dienste konso[-
dielt und beibehalten werden;

10. ersucht den Generakekedr, der Generslver-

samnrlung auf ihrer dreiundvierzigsren Tagung aul dqP
fri" 16. a.o *ittsctat"- und Sozialrat tber die

Diichfiilrung dieser Resolution Bericht zu erstatten'

93. Plenqsltung
7, Dqember 1987

42lfit0-Errettenng des Exekuttva[schusss d€8 Pro---' -- dinns diEohen tro'n"'tssre der Verelnt€n
fusflonen ftu Fltchtlttrge

Die Generalv e nammlung,

Kenntnls nehmend von der Wirtschafts- und Sozial--

.d;;fi";ltatr89 vom 9. JuIi 198? uber die Ersei-
iJ-iii-G-rt.r"tivausschusses des Prosramms- des

iffi; K";".b*r. der vereinten Nationen filr Flucht-

Y' Uo"O,*r die Zabl der Mltglieder des Exekusv'
ausschusses dis Programms des Hohen Konmissars oer

i3iiffi-lcJ"o*-tut Flfichtlinge von einundvierzig

auf dreiundvierzig zu erh6hen;

2. e6lct t denwirtschafts- urd Sozialrst' {i" q:t$*

^iiurLi""' 
-ltliign"aer 

auf seiner ersten ordentlichen

Tagung 1988 zu wehkn;
i. it"ttt 

^u 
Genucnwg fqt, daB der Exekudvaus-

rci;B iJ P."ga-."-des H-ohen Konmissars begonnen

ffii]ii"rt iffi 
"*einanderzuselze!, 

wie die Moelich-
keifen fifr eine wirksame Beteiligung ,von BeobacnErn

an setner Tidgleit vsrbessert werdeu k6nnten'

93. Plenoniwng
7. Dapn ber 1987

/O/l31- Ylerdgster Jshrestsg der Allg€melnen Erlli'
mng d€tr Menschcfiecht€

Die Genemlversmmlung,

lm Hinbtlck damuf, d€ir in Jahr l9E8 der vierzigste

J"ff,tdrilj;; erc#.intn ErHarunc- der -Menschen-
iecht+ fegangen wird, die, als von allen volkem und

i.iitiln"n il eireictrendes gemeinsanes Ideat konzipr€rt'

A;-fiffis;sundtage fiir,aie Inrcrnationalen lvlen-

it"nrffitsfrlte" gel det hat und die eine maBgeb-

fti;-a;tFd". i"$t"tton fir die national€f und inter'
nrtfuiaten S€mnbdngEn um den Schutz uf,d dle F6rde-

-n" aet I\,lensch"ffechte und Grundfreiheiten geflesen

ist rlrd zu Recht auch bleibt'
ln diesem Zusamm eahaag unter Hinuteis o4t-tht"" R:-

.oiitti"zrz a trlrl tom l0l Dezembo 1948, mlt drrsie
il;Aii.;ein;'-i;i,tat""c der Mensche echte ofrzieur!0 siehe A,/411264, Aniary, zifer 53.



verkfitrdet hat, sowie auf ihre Resolutionen 361169 vom
16. D-eze,mber l9El und 3El52 vom g. Dezernbii iglii
zumJiinfrurddrei0igsten Jahrestag der frfHruls sowii
l.nre Kesolution 4ll150 vom 4. Dezember 19g6 zum vier-
'igqten Jalrestas der Erkliirung,
. iiber"pugt von der Notwendigkeit, die allsemelne

+gngn-S und Wahmebmung der Menscbenr@btE. die zu
rneoxc.nen- !n9 freundschaftllchen Beziehunsen zwi-
scten den Nationen beitragen, weiter zu f6rdem.
, daran erinnernd, da8 sie in ihrer Resolution 4ll150
b€sc ossen hat, 1988 den vierzigsten Jahestag der Er-
klirung zu begehen.

.1. . trifr hie,rmit den Bacht4f , dafl die Besehr'ne des
:rJrzq$en Jahresrsgs der Allgemeinen erklaruli der
M9.nsfieuecnte im JaIr l9g8 als Gelegenheit dienen
sou, (lte Ert'olg€ der Vereinten Nationen bei ihrcn Bemt-
nungen u'n .die Forderung und den Schutz der Men-
scnenrecnte rn der ganzen Welt heworanheben, die Ver_
p.rxchtung der Organisation in diesem Bereich zu bek6f_
qpen ung die Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen. daB sie
ore tsorderung und den Schutz der in der Erklilrung ver-
anksrten Rechte sicherstellen;

2. .btttet -die Mjtdhedstaaren, die Sonderorganisatio_
nen-, ore. reglonalen zwischenstaatlichen Organisationen
pld_ nichtstaatlichen Organisationen ernal, gmrpaete
Mainahrnen zu trefen, wie sie etwa in aer eria-ei-;Ii"-
sorurron 41,/150 qufgefiihft sind, und geeigna! Aktivi_
prcn z*. v:elslErklen Forderung der allgemeinen Ach-
Iung und- wahmehnung der bfl$edichen und ooliti-
9ct:en RjPht! wle aucb der wirtschaftlichen, sozialen und
Kurrureuer Rechte zu unterstiitzen;

. !.. qiftet den Generalsekretir nachdrilcklich, dte rn
der Anlag-.e zu Resolution 4lllS0 genannten Aktivit{ten
ourcnzutiiiren, um den Erfolg der Gedenkveranstaltun_
gen- zum ueragsten Jahest€g der Erklarung sicherzu_
stellen:

. 4. 
"'enucht 

die H4uptabteilnng presse und Informa-
uon oes selc- 

-etariats emeul, entsprechendB Informa-
uotu|-, ltundl-unk- und audiovisuelles Material zu ver-
orelrcn, anhand-dessen die Erklarung sowie die Rolle
utrq (l|e.Arbelt der Vereinrcn Nationen im Zusammen_
lung mit 

-d9r ce-wgb.leisg,ng der efektiven Wahrneh-
m,,ng der Menscheruechte und Grundfreihelten bekanntgernacnt und rn ihrsr Bedeutung betont werden solleni

5 : , 
,_r'riel qie losrverwaltung der Vereinrcn Nationen

n?cn(tucktic!, der Ausgabe von Sondermarken zum
uerzrgsten ,Jallre3tag der Erkllruag besondere Auf_
merKsam.ker! zu widmen:

6.. batdtlgt rhren Beschtu8, in die vorlAuise Tases_oron'Tg urer dreiundvierzigsten Tagung den hinkt
'Vierzigster Jahrestsg der Afuerneiuei E-rH-ifi ,s;;;
Menscheffechte" eufzunehmen-;

7. . b6tiittet oqfedem ituen Beschlu8, auf lhrer drel_ullv,rerzgsleq Tagung eine plenarsitzung der Feier desueragsEn J affestlgs der Erklarung zu widmen, der auf
den 10. ?eze|nber 1988 ftiut, und eriucht den if;;als;
Kre@r, (ue ertorderlichen Vorbereitungen fiir das pro_
gramm diesa Sitzuug zu trefen;

__9.- j9ej,d* legerunCen,- die dazu in der rrge sind,
narre, rn dreJelegationen, die sie zu der erwahnien Ce_qelKplenarsttzung der Geaeralversammlung entsenden.
rersonen aus ituem Land aufzunehmen, dii an der Re_
dakdon der Erklarung mitgewirkt haben.

93. Plenarsitztanp
7. Dezember 1987

42l132-Ellfejar fl&chtllnge Yerhlebene ln

D ie Geaer a lv e Eam m I un g,

nsch Anharang d6 Berlchts des Hohen Kommisssrs
der Yereint€n Nationen f[r Fl0chtlinge Uber die Fltcht-
lingssltuation in Malawi'r',

mit dem Ausdruck ihres Dankes fib dre Bemthuncen.
welche die Regierung von Malawi unterl.imnt, um iau-
senden von Fltchtlingen uad Vertriebenetr Uiterk[nfte
zur Ysfogung zu stellen und Asyl zu gewahren,

im Hinbltck aqf dre sodale und wirlschaftliche Bela-
sturg, die der Zutrom von Fllchtlingen und Vertrlebe-
nen ftir die Regierung und das Volk v:on Malawi bedau-
tet, sowie auf die SpAtfofuen ffir die nationale Entwick-
lung und die lnfrastnktur des Landes,

mlt Dank Kenntnis nehmend von den MaBnahmen.
die das Amt des Hohen Kommissars der Voeinten llal
tionen fflr Fluchttinge uad andere internationate huma_
nitare- 

-Organisationen b€rcits ergriffen haben, um ein
Nothifeprcgra.mn fih die Flochtlinge und Vertriebenen
in Malawi aufzustellea,

dqeon Kenntnis nehmend, da3 sich zur Zeit ein inter-
institutioneues Team der Vereinten Nationen in Malawi
gufhell u4 mit der Regierung zu erortertr, was 

"u 
tua

ist, -damit sie die Belastune der Wirtschaft, der lebens-
wichtigen Ressourcen "nd der Offentlichel Einrichtun_
g€n des Iatrdes aufgrund der Anwesenheit von Fltcht-
lilgen und Yertriebenen besser verhaften kann, und nrn
ein umfassendes Hilfsprogramm zu erstellen,' dss 6;
wohl den Bedarf der Fliichtlinge an humanit{rer Hilfe
als auch den g11v/Cgglngshilfebedarf umfa8t und d"c
spater der internationalen Gemeinschaft vorgelegt w€r_
den soll,

l. begltckw nscht das Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen filr Flfichtlinge und das Ent_
wicklnngsprogrann der Vereinten Nationen fiir die
zeitger€chte En6endung einer inrcrinstitutionellen Mis-
sion rach Malawi, mit dem Auftrag, die Bedffrfnisse der
Flilchtlinge und Vertriebenen in Malawi und den Um-
fang der erforderlichen HilfsmaBnahmen zu smt$etn;

2. - eoacht de\Generalseketflr, in enget Zusammen-
arbeit mit dem Hohsn l(e'nmiqcar der \Glsinten fl6tls-
nen ffir Fl0chttinge und dem Adminisfiator des Ent_
wicklungsprogranms der Vereinten Nationen ffu eine
r!'6glichst weite Verteiluag des BerichtJ der inrcritsritu-
tioneuen Mission an alle Shaten, alle zust{ndicen inrcr-
nationalen Organisadonen und ftelwiligen f{lfswerke
zu sorg€ni

3. ersucht dq Generatsekretiir /ezer. in encer Zu-
sammenarbeit mit dem Hohen Komldssar der Viei-nten
Nationg+ mr Fliichtlinge und dem Administrator des
EntwicktungsprcgraruN der Vereilrten Nationen inter-
nati-onale Hilfe zu mobilisieren und international zu
groBzilgigen Beitr4gen zu den im Bericht der interinsti-
tutionellen Mission empfohlenen projektea und pro-
grammen aufzurufen;

-_4. a.ppelliert an die Mitgtiedstaaten, den Hoben
Kommissar, die betreffenden Organisationen des Sv_
stems der Vereiaten Nationen sowie freiwtlice Hilfi-
werke, die Regierulg von Malawi durch ein H&hstmaB

^ut .Slehe Onbd Re@rds of tha cerreml Arynbb, ForlJ_s?cohd
t;.5sioa, Thlrd Commlttee, 4j. und 50. Stuung mii'Ko;idi;;
ij,H,9,1$.#n..*r6e3 Creil D mrr Kor..l-und Add.i;zffi



Vl, Resoludo&!-IHlter Aqachu0

an ff@nzieller urd materieller Hilfe bei ihrcn Anstren-
Eunsen zu unterstiitzen, der zunehmenden Zahl von
Fiui'rt[nce" und Verniebenen h Malawi U erktinfte'
Nanrunc;lifiet und anderc Dienstleistungen zur Verfil-
gung an steuen;

5. ersucht den GeJl€rahekleter' dem Wirtschafts'
und Sozialrat auf seiner e$ten ordentlichen Tagiutr,g

is8g t"*. der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
vierzigsten Ta$ng Ub€r die Durchfflhrug dieser Reso-

lution zu berichten.

i:',ffi#:ffif,
42l133-Sta l der Konvendon tbor tlle Verh&tung uld

Bcst|afung tlef V0lkerEordes

Dle Generulvqsammlung'

unter Htnweis a,{,f ihrc Resolutionen N/142 vom
13. Dezember 1985 und 411147 von 4. Ds€dlb€r 1986'

sowle unter Hinvels auf dle Resolutionen 1986/18
.ad l9s7/25 der Menschenrechtskommission vom
10. Merz 19860 bzw. vom 10. Nlarz 19876'

unter Hinu)eis arrf ihre Resolution 260 A (UI) v1n!

9. Dez€ober l%8, trit der sie die Konvention Uber die

Verhiitu"c un<l sestratuw des Vdlkermordes gabilligt

u"J^iU-otordcnoung una natiruation oder zum Bei-

tritt aufgelegt hat,
ln erneuter kkrhftiwnc ihrcr Abereeugung' d^B {er

Vdliermora ein vdlk€rrechtliches Verbrech€o ist' das

i"or c.itt una A* Zelen der Vereinlen Nationen zuwi'
dermuft,

mit Genugtuung Kennt ls nqhmend vom B€richt d€s

Generalsekreterst!',
L. verurtellt erneut mlt Nqchdtuck das Verbrechen

des V6lkermord€s;
2. bekrAftisl 4i" ll6larsndigkeit internationsler Zu-

sanmenarbeit,-wenn die Menschheit von diesem so ver-
gitscheuenswerten Vsrbrechen befrelt werd€n soll;

3. stellt mit Genugtuungf^t, daB ahberche Staaten
die Konvention iber fue Verhttung ud B€strafuD.g des

Volkermordes ratifiziefi haben oder ibr beigetretea sind:

4. pibt ihrer Abeneucwg Ausdruck, daB die An-
wenduic der Konvendon durcb alle Staalen notwendige
Votauss-azu"g f$r die Verhutung uld Bestrafung des

Verbrechens des Yolkermord€s ist:
5. bittet Mcdrfickliclc diejenigen Staaten, die noch

nicbt Venra$partei der Konvertion geworden $tro' sre

unverz0glich zu ratifiteren oder ihr beizutreten;

6, ,itte, den G€n€ralseketar' do Generalverssmm'
lune auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einen Bericht
lbe; den Stand der Konvention vomrlegen.

93. Plenanttang
7. Daember 1987

{2/134-Notwen gkdt iler Yerotlrkung der hremsfo'
naten Zucammenarbeit betm Schutz un|l Bol-
stsnd ftr dle Fordlle

Db Generalvemmmlung,

einkedenk der Entschlossenheit der V6lker der Verein-
ten fiationen. den sozialen Forschdtt und einen bes-

6er€n L€benrstandad in gl60erer Freiheit zu f0rdern'

"- i"nen Zustaoa der Stab itit utrd Wohlfabrt herbei-

^tiiltr". 
der erforderllch ist, damit zwischen den Na-

Aonen ftiedliche und freundschaftliche Beziehungen

herrschen,
daran erinnemd, da$ die Familie gem60 dem Inlerna-

tionalen Pakt flber wirtschaftliche' soziale gtrd Iutlu.-
relle Rechte'! als dle natflrliche Kernzelle der oeseu-

iilafi grontnogti.t " Schutz uud Belstand genie0en

soll,
sowle unaer Hinweis at4f die Erklirung iiber Fort-

scnritt und Entricklung auf sozialem Gebiet"' h der es

[-.lgi. daB dir fo-nie is Grundeinheit der Gese[scbaft
uJ'if die nanrlche Umgebung ftu die Entfaltu ng und

aur woUtetgCn* a[er ihro l'tltcli4er' ins.tsog$5
der Kirder und Jugendllchen' get'ffdert und gescnuEr

werden soUte, damit sle ibre Aufgaben in der Gemein-

schaft votl und ganz erf[llen kann'
davon flber@tgt, da! es drlngend gpboted is:q. den

uo*"nieOenen S€d[rfnissm der Familie i! ihrer Eigen'
iJnilt As N{ut tieserin wie auch als aktive Mitwirkende
des Eutwicklungsproz€sses Rechnulg zu tragen'

ln Anerkennsng der Notw€ndigkeit einer zusamlnen-
fa;il; a;dstr"engunse", die alle Staaten zur Durch'
iilG?-besooaoer Procranrie flir die Familie unter-

;;bli;. b; d"t"t die v;einten Nationen eine wichtigs

Rolle spielen k6nnen'
h newugtsein ben' daB intsladonal Einigkeil dff-

n*r-Uesteft" velche wiclrige lone die F'amilie als Trdger

mgLive,r vdenaerung€tt in d€r G€selschaft spielt'

unter Hinweis 8t1f die Wircchafts- und Sozialratsre-

roioion* iSarz8 vom 26. Mai 1983 und 1985/29 vom

29. Mai 1985,

tn der UbeneuewC, daB auf lokaler, natiol$q' r,e-

eionaler und intemationaler Ebene geeigreE Ma'Jtratr-

hen qrriffen verden milssen' um Anstrengungen zu-

sunsten der Fa.nilie zu mobillsieren'- 
lo Ao"a zu.urrr-*l"og unter Hini'eE aufihr?-B*

schlu8 351424 vom 5. Dezember l9E0 und dle wm-
[fiiTo-riIs"anut 

"*oludon 
1980/67 vom 25,' Juli

bib'0'biRiAttiti* fir ioteruationale Jahre und Jah'
restage,

l,- bittet alle Staaten, ihre Auffassungtn zur F6S-
chen Proklanation ein€s inErnadonalen Janres def, ra-
ffi Gi-dn"tirg*€n utrd dem Generalsekret{r bis zum

i6:A;rtl lgttifi; diesbezfiglichen Srellungnahmen und

VorscHegB nitzuteilen;
Z. ersucW den Generalsehet6r, der- Generalver-

$mmhrns auf ibrer dreiundvierzigsten I agung emen

ilia* s"tell""sn"h-* und voncLlagen der N4itcttS-

t"iil't"n riilaio uofassenden Bericht [bet die mOg-

if"n"EoU"t"tioo eines solchen Jahres und 0ber an-

;"**Mi;.l -d ftse vozulegen, wie 4ie situatiotr und

das Wohl der Familie verbessert und dle rnternauonale

ffi;;darb"ii i- Rabmen der weltweiten B€muh'tn'

ffiffiit" F6ti;t""c des Forechritts und der Entwick-
firnp auf ioziaten Cetiet versterkt werden k6nnte;

i. Ao"Wt It, diesen Bericht auf ihrer dreiundvier-

d#*-i,iffi; ilRahmen eines Punktes der vorl6uf-
ffi taees6rdnung mit dem Titel fie Familie im Ent-

ii"kiffil;";.8"-^ behandeln und dazu entsprechende

Beschltsse zu fassen'
93. Plen^rsit&nC

7, Dezembo 1987
ra A/42/191,



42ll:l|t-Frrgs .ler llfenschenrechte |rnd Gmndfrelhsl_
ten ln Afghmlstan

Die Generalvenammlung,

. geleltet vo\ den m der Charta der Vereinren Nationen.
der Algeneinen Erkliirung der Mens€henrechtd. de;
ht€Tnatiotralen Menscheffechtspaktent t und den h'una_
nruren Normsn der Genfer Abkommm vom lZ. August
I 949',3 veranlerten Grundsatzen,

im Bewtsein :rdr,rer Aufgabe, die Achtunc der Men_
scheDrechte und Grundfreiheiten all€r Menschen zu f6r_
dern u_nd zu festigen, und entscblossen, stets wacilan
zu bterben, was Menscbeffechtsverletzungen betrift, wo
rnmer qese vorkotnnen.

. .betonend, gaB aue Becteruncen verpflichret sind, die
Menscnenrechte zu acht€n und zu schfltzen und dle Ver_
bindlichkeiren zu erf[llen, dle sie krafi 

"erschia;; il-temationaler Dokunente eingegangen shd,
unter Hinweb a4t die R€solution l9E4lS5 d€r Men_

scnenrechtskommission vom 15. Mlirz l9g4D, ln der dle
K@mission ihre B€sorgnis una S€ulruhidrns-anse_
+c-hF dsr weiteren prasenz ausHndlsch€r iruroen-in
Afehanisun zue Ausdruck gebrachr hat, stwiJ;ifdie
lvrtscnatts- und Sozialratsresolution 19&4/32 von
Z-, Mai 1984, la der der Rat den vorsitzend;n a." U--
sglenrechtskom?hiFsion ersucht hat, elner SonaerE-
richterstatter zur Untersuchung ae, Men*leu;fi;i
ruauon ln AJghani$an zu emennenl

sgwle- ulter Hinweis at4l die Resolutiouen l9E5/3g
94 l9E6l40 der Menschenrechrsf onntsUon 

-vom
13. Merz 1985@ bzs. 12. Miirz 1986.r,

jeftEr-unter Hinweis ardrdie Wbtschafts- und Sodal_
ratsbeschliisse 1985/147 utd 19g6/136 vom 30. Mai
1985 bzw, 23. Mai 19S6,

. _uyler Hlnweis a4;f lhre Resolutionen 40/137 vomlJ. Lrezember I9E5 nnd 4lll5g vom 4. Dezember t9g6,

- -Kenntnb nehmcnd von der Resolution l9g7l5g der
Mengglenrechtskommlssion vom ll. Merz 19g7,6 und
sem wfischatts- und Sozialratsbeschlu8 l9g7ll5l vom
29. Mai |9E7,-womit der Rat den Bescht"0 d; K;ill;
sron^geDrrrgt hat, das Mandat des Sonderberichterstat-
rers rur.de tsrage der Menscheuechte und Grundfreihei_
ren m Atghatristan um ein Jahr zu verlangern,

^ 
nach-sorgfdltlgq htfung ds Zwischenberichrs des

JonoerDerichterstatters tber die Mensche echtssitua_
uonln Atghanishn"., in dem zwar anerkamt t],ird. daBnrn.q.lcnt[ch der MenscbeDrech$ituation in ef8hanistan
geMsse verDesserungetr eingetret€o sind, zugLicb abera rarEnde schwere urd massive Verletzungen rrundle-gender Menschenrechte in diesem rand auigezf,gt-wer_
oen,

in .Anberracht dxen, da$ in Afghanlsran nach wie
vor sre lrtua.tion eines besaftieten Konflikts herncht. incer uere opter weiterhin Schutz und Hilfe entbehren
miissen, und_ dal die in diesem Land ohnehin bereiGvorKonnenden krassen und systematischen Metrschen-
recnBverletzungen infolge der Fortdauer des Konf,ikts
nocn scnwerwiegender vurden;

,.erfreut !'!g..-dte Wiederaufnahne eines Teils der me_
dizinischen HilfstAtigkeit des Inrernadonalen Komit*
vom l(oten tueuz in Afghanistan,

l. sprtcrt dem Sondsrb€richt€Ntatter ihre Arcrken-
nazg ara ftr seine B€milhungen un die Erf lunc seines
Mandats und ni'nmt Kenntnis von eeinem Zwisihenbe-
richt iiber die Menschenrechtssltuation in Afghanisran;

2. beedift, da8 die afehanisc.het Behthdeu becon-
nen haben, mit der Menschenrechtskorhmission zuim-

indem sie dem Sonderb€richtsrstatts
w{hrend sehes B€suchs in Afghanistan vom 30. Juli bis
9. August 1987 den ftu die Durchftbrug s€irer Untrr-
suchung notwendigen Zugang zu Elnrichtungen gewEht
nat eni

,3. A4!e ihre tiefe EBchfiuerung und anhattende
B8tfrnung nber dre vom Sonderberichterstatter smel-
deten weiteren V€rletzungen ds Rechrs auf Leben: Frei-
heit und Sicherheit der Person wie auch des Rech-ts auf
freie Meinungseu8erung, der Vosannlungsfreiheit, der
Freizfigigkeit und der Verehigungrfreihet!

4. Mert ihlE t$e Serolgziis iiber die Vielzah.l von
Personen, die ohae ordontliches Gerichtsverfahr€n in-
h4ftiert wo-rden -sind, weil sle versucht haben, ihre
grundlegenden Menschenrechte wahrzunebmen, iowte
iiber ihre Inhaftioung unter Bedlngungen, die d; iffer:
national anerkartrten Mindesabndards zuwiderlaufen.
stellt aber gleichzeitig fest, daB die Zahl der politischeri
HitftIinge zudickgegangen ist und einige auigrund be-
grenzter Amnestien aus der Haft entlassen wordeo sind;

5. stellt mlt gofer Bdorgnis J6t,.la B diese weitver-
breitet€n MenscheEechtsverletzungen, die bereits Mil-
lionen von Menschen dazu v€ranlalt haben. ihre Heim-
stAtt€n^und ihr Land zu verlassen, nach wie vor gro8e
Fltdttings- utrd V€rdeb€nenstrome verusachen;-

-6, - gibt eneut ihrer tieJen Baorgnis darfrber Aus-
druck, 

-da0 die afghanischen Beh6rden, massiv utrter-
st0tzt durch a,r.lf,ndische Truppen, mit gro0er Hafie in
erner gegen da6 bnmrnitfu'e Recht versto0end€I Weise
und unter v6lliger MiBqchtung der von ihlen dneesd;-
setrqn_ volkerrechdichen Verpflichtungen in bezig-auf
ore Menscnenrechte gegen ibre tats&chlichen und ver_
meintlichen Gegner yorgehen;

7. Wet lhrc tiele Sesorgrrs fiber die Verscbirfune
des- bewafteten Konfikrs, durch den Menschenlebe;
uno ltsc-hw€rte zersJdrt werdsn, der an Brutalitg'tfn und
zur Gefangenenmi8handlung ftlrt und der inrbeson-
dere schwerwieg€nde Auswirkutrgen auf die Zvilbevol-
kerung hat und elne wachsende Zahl von Verwundeten
utrd Toten pld die Zersr6rung von H6usern, Moscheen,
Yieh und Kulturland zur Folge hat;

--8.- Wm fens ihre tiele B8orgnis vor allem 0ber
die ftr die Av bevolkenug so scbwerwiegenden Folc€n
wabllgs€r, Bombenaryriffe und mititedscher Operatio_
nen, die sich in ersJer Linie gegen D6rfer sowie gigen die
Agrar$fuKtur nchrcn:

. g._.stellt noch lmmer mit gro,fler B&orgnis Jat, da}
ggs HrdungssysteE ofensichtlich nicht die Freiheit der
Eltern ac.trtet, ihe Kinder in religioser und sittlicher Hin-
sicht in Ubereinstimmung mlt ihren eigeaen Trad.itionen
und Uberzeugungen erziehen zu lassen;

10, Jordert die Kondiktpaneien erneut auf. dte
crun(lsi,tze und Regeln des humanitiren V0lke;echts
unehgeschriinlit arzuwenden, mit den inrcrnationalen
hrmeniteren Organisationen voll und etrektiv zusam-
menzuarbeiten und insbesondere die Schutmagnabmen
des,International Komitees vom Ro&tr freuz zu ir-
leichtent um die Leiden des afgbanischen Volkes zu mil-
dem;

H Yr,r,tglgJ.Iqlio,ieD, Trcaty *.il',, vot,1s, Nt. n!st3,'' e{z/oo/, Atuqng.



Yl. nclohdotr€o-IHtt$ Aulsrbl$

ll. blttet die Beherden in Afgharlstan racft-
drilcklich, mit der Menscheffechtskommission und
ibrem Sonderbericbrerstatter in jeder B€zieht'ng zusam-
m€oa:rbeit€n, iDdem oie ilrn insbesondere Z\gang a)
a[en men gestattet, die er zu besuchen wiinschti

12, ertucht den Gen€,ralseketer, dem Sonderbe-
dchterstatter alle ffordertiche Unterslttzullg zu gewfih-

ren;
13, b6chl6t, auch auf ihrer dreiundvierzigrten

Tarunq mit dei Frage der Menschenrechte und Grund-
frdlAten in Afghanistan befa0t zu bleiben, um diese
Frase im Lichte der von der Menschenrechlskommission
und-vom Wirtschafts- utd Sozialrat vorgelegten zuditz-
lichen Erkenntnisse erneut zu prlfen.

9i, Plenardtane
7. Dqembet 1987

4i2/tfi-Ine MeErchenrsrltsslttrsdotr ln der ldanl'
sc[sn Rspubll] IIan

D'te GmenlveqsmmlunS,
rerette! von den itr der Charta der Vereinter Nationen'

ad elepmein€'n Erklarung der Menscheuechtd und
d€n Indnrational€n Mensch€,nrechtspakte['! veranler'
te'n Grun&atz€n,

erneut erkmrcnd' da8 aue Mitgliedstaaten die Pflicht
haben. die Menscrheffechte und Grundfreiheiten zu f6r-
dem rid zu schtttzen und ihren v€rpf,ichhngen kraft
der verschledeuen v6lkerrechtllchen lnstruments auf
dlese,m Gebief nscbzukommen,

untet Hlnwets auf ihre dlesbatglichen Rsolutionen
so{le auf dle Resoludonen der Menschenrechtskommis-
Bion und d€r Unt€rkommigsion ftr Diskrimilierungsver'
httung und Mindsh€itenschutz'

iosbesondere r(arrrtnls nehmend voa der Resolution
1987/5J der Menschenr€chtskonsisslon vom 11' Mirz
l987tr, in der dle Kommisslon b€scblo8' das Mandat
ihrcs Soderb€aufuagten um dn Jahr zu vedengsrn'
und lhn ersuchte, der Genaalversammlug auf ihrer
zwdundvterzigsteo T4gug einen Zwischetrb€dcht iib€r
dle Menschenreshtssituation in der IslamischeD Re-
Dublk lrsn, einschlieBlich der Situation von Miader-
heitenguppen wie den Bahals, der Kommirsion aull
lhr€r dieiundvierrigsten Tagulgtrr einen Bsricht tber
treue Elenente in sein€m BerichJ, so z.B. ilber behaup-
t€te Verletzungi€n, bei denetr die AEteschaft betroffen ist'
und der Kommlssion auf ihrer vielundvierzigst€n Ta-
gpng einen abssblle0euden Bericbt votzulegen'

Kenntnis nehnend von der Aufa.ssung des Sonder-
beauflragten, der zufolgs die rechtlichel VerpAilh-
tutrcen und verbindlichkeitel auf dem Gebiet der Men-
schirecbte eine teilw.i"s Annahms der als einheitliche'
kobereDte urd volbtandige NormenkatalogB konzipier-
t€n, rusgearbeitetetr und verabschiedeten IDstrune e

weder vorsehen noch zulassen,

tn Htnbltck dar&tf, da0 der Sonderbeauftragle der
Melnung ist, daB dig Personen, die vor ihm erschienen
slnd. V€rletzurgen b€scbdeben haben' die ihnen tat-
sgchlich widerfahen sind, und da0 ihre Erkliirungeir
tberzeugend waren'

Kenntnls nehng d von der Aufassung des Sonder-
beauftragten, der zufolge dle tellweise Zusasmenarbeit'

die ihm die Reeiemng der Islamischen Republik Iran
1986 gewahrt hat, sich sowohl durch Dokumente als

auin iur"n persoliliche Konukte inzwischen verb€ssert

nat una OoirAU begr0ndete Hoftnung b€ste,ht! da9 $e
.icn in aen Monaten vor Vorlage des SchluBberichts
noch weiter verb€ssert,

dennoch Morgt lt;ber die Sehlu8 folgprungen des Son-

derbeauftragten,-den€n zufolge die ihm gewehrte Zu-
sanmenarUit niclt so weit gegatrgel ist, wie es die Ge-

neralversanmlr r ng und die Menscheuecbtskommission
in aen diesbe?ilsnshen Resolutionen immer wieder ge'

fordert hab€!,
l, nirnmt mlt Dank Kenntnls roa defr Zslschenbe-

richt d; Sond€rb€auftragte[ sorvie von d€n dadn ent-

haltenen Oberlegpng$ und Feststellungent"l
2, ntmmt dqvon Kenntnis, dan der- Sonderbsauf-

t 
"otr 

ie"teesttllt hat, daB das den ;irztestatrd be-

t 
"ft*a" 

*oUt.m offensichtlich gel6s worden isti

3. begrqfi die Begnsdigung von Gefange-nen uld
t nt aii frofoug Aes 

-Sonoerbeaufnagten, de! dies die

€rste Stufe eines Prozesses ist, der schlieBlich zu einer

Generalamnesde ftr politlsche Gefangene f[hrt;
4, brinlt eneut ihre tiefe B8orgnls um Ausdruck

iiber die im B€richt d€s Sonderbeauftrsglen genantrten'

zahlreichen und detailliener Behauptungen b€trefienc

schwerwiecende MmscheffechtsverleEungen tn der 
-ls'

lamischen Republik lran' insb€sondere verletzungeB -'l€s
fecnts auf L*ben, do hechts auf Freiheit von Folter
oder anderer grausaner, unmenschlicher oder erniedri-
;*e;B;ha"-d]*s oder Strafe, des Rechts auf Freiheit
ind Stcherheit der-person und Freiheit von rvillktrlicher
verlattune uta Inhaftiemng, des R€cbts auf ein faires

Certc[wdtatren, des Rechti auf Gedankel-' Gewis-

s"*- *a Re[gloasfteiheit sowie des Rechts auf freie
i,tei"-statBmt s und des Rechts religiOser Mhd€rhei'
ten. ihre eigpne Religion zu bekenn€n und auszuuB€n;

5. bdnEl ihre tiefe Bqorgnis insbesondere dar[ber
atm Audruck, daB- nach anggben des Sonderbeauf-
trasten die Zsn aet sngpblichen Verletzurgen des

Rdhts auf Leben in d€n letzten n'ei Jahr€tr z\Par zu'
rlicksesansen ist. daB nach ihm zugergfch gemachten

Utormationen im Zeitraum Oktober 1986-Sept€mbff
l9&7 angeblich aber dennoch etwa einbunde5 Personen

aufgrund ihrcr politlschen und religiOsen Uberzeugun-
gen hingericbtst wurden;

6. brlnzt ihre tleJe B6oryni8 atm Ausdruck tber
neftaupri-ien, denei zufolgck6rperliche sie seelische

Mifihandlung und Folter in iranischen cielanglrsten
*antrna aesa."nors und vor und nach dem end€ildgen
Uttdt-"11s"."1" iiblich sind, sowie auch dar[b€r' da0

aunerorainlicn sumnariscbe und informelle Verfahren
in a"to-.U genolnmen werden, die Gefangenen iiber
die ceden sie-erhob€nen Senauen Bcschuldigx[getl im
untfiii" getassen werden, kein necltsueistand gegeben

iata uia=a"-alie unregelhaBiekeitrn einem fairen Ge-

richtsverfahren im Wege stehen;

7. teilt die Atfircsuw des SonderbeauftraStes' der
rufoki die iatsadhe, da8-die Regierung der Islamischen

Renu-blik Iran die ihr vorgeworfenen Menschenrechts-
te"i.t^ngen -nO*eg und ohle auf Einzelheiten eirzu-
n"U* aUie"t itten h;t, ffu eine v€rn[nitige Bewertung

t"r vedn€otechtssituadon in diesem Latrd nicht aus-

reichti

rtt slehe E /o{.4/ 198?/23.
ts Nn/ffi, A\h^!'a,



, 8. 
^ 

schliqlt sid der ScNu0folgerung des Sonder-
9fultraglen az, der zufolge in der Islamischen Reou-
blrt( tralr weiterhin Handlungen vorkomnen, die bltqen.sesummungen der vdlkerrechtliChen l$trunente.
atr (ue (ue Regre-rung dieses Landes gebunden ist, unvgl_
euDat sllld und daB b€stinmle nach wie vor gegebene
Tatsachen die internationale Gemeinschaft ;l'Reshi
weiterhin zu Besorgds veranlassen;

- 9. bi e_t die Regimmg der Islamischen Republik
rr-an ars -veftragsstaat des Internationalen pakts flbsr
?lrgermne und p-otitische Rechte' ! nacldrrickllch, dte inqresem raxt anerl@nnten Rechte zu acht€n und allen auf
ihrem Hoheitsgebier leb€nden und ihrer ftoniiGJwafr
unterstehenden Personen zu gewtihrleist€n:

, 10. bitte, die.Regi. erung ger tslanischen Republik
Ean erneut nachdrficklich, mit dem Sonderbeauftiagten
oer Meuschenrech6kommission voll zusammeDzuaxbei-
len qrd ihm im-besondere die Erlaubnis zun Bedch a;
Landes zu erteilen:

11, e8ucht den Ce4eralsekretnr, dem Sond€rb€auf-
tragten jede erforderlche Hilfe zuk6rnm* 

^ d;A -

12. bachne$t, a\ch aufihrer dreiundvierzigsten Ta-
Sung lqrt der Menschenrechtssiruation h dd- islani-
sc_hen lepubltk lran, einschlieBlich der Situation -vonMnoerbertengrupp€tr wie den Baba'is, befa8t zu blei-
99n, up sie vor dem Hintergrund zusetdicher von der
Menscnenrechtskommission utrd vom Wirtschafts- und
sozi€.lrat zrrf yerftgung gestellter Elemente erneut zupruren.

93. Plena&ltzunL
7. Dezember 1987

42l 17 -Itle Sltuadon hhsklflch der MeDrch€nrechte
und crundlrelhelten In El Sslvador

Die Generalve rsammlung,
gelettet von den Grun&etzen der Charta der Verein-

ten Nationen, 
_ 
der Allgemeinen Erkl6rung der Min-

slheffechtd, des Internatlonalen pakrs ii-ber bihser-
liche und politische Rechte,! und der in den Genfer Ab-
kommen 

-vom- 
12_. August 1949',r und dercn Zusatzpro_

tokollen I uld II von 1I7,,' niedergelegfen Uumaiita-
ren Normen,

- -ry41e-r 
Hinweis domaf, daB sie in itrren Resolutionen

3i/l?-uom l5.Dezember 1980, 361155 vom 16. D;oi_
ber I9El,37l185 vom 17. Dezember 1982,38/l0t vom
16...Dezember 1983,39/ll9 vom 14. Dezember f9E4r
40/139 vom 13, Dezember 1985 und 4ll157 von e. Oel
zember l9E6 ihre tiefe Besorgnis Uber Oie Venschen_
rec[tssituaiion in El Salvador zum Ausdruck gebracht
nal'.

iineedmk der .Rgsolution 32 (XXXVID der Men-
schetrrechtskommirsion vom I l. Marz lgEli', in dq die
Kommission beschlossen hat, einen SonaerUeiruftri*ei
Itlr (ue Menschenrechtssiruation in El Salvador zi er_
lgnltg!, ltq auch deren Resolutionen t992/?A'vomll. MArz 1982,", 1983/29 vom 8, Merz 1933,', it84l52
vom,14. Merz 1984,', 1985/3t voE 13. MAn lbg5." una
l9E6/.39 vom12. Merz 19860' sowie der Kom-i"siease-
solutron l9E7l51 vom ll. M6rz l9g7rc, in der sie das
Manoat des Sonderbeauftragen um ein weiteres Jahr
verFngert und ihn ersuchr hat, der Generalversammlung

auf ihrer aveiundvierzigsten Tagug und der Komrnis-
siol auf ihrer vierundvierzigsten Tagung Bgicht zu €r-
stafisn,

ln der At4tassung, dall in El Salvador ein nicht int€r-
aationaler beryafrreter Konfli&t besteht, bei dem die Be-
teiligtsn verpflichtet sind, die Mindestnormen f0r den
Schutz der MenscheEechte und fur humanitere B€hand-
1,rng 6nzuwenden, dle lm gemeinsamen futikel 3 dq
G€nfer Abkomm€n von 194.9 und in dereo Zusatzproto
koll II von lt7 festgelegt sind,

fqtstellend, dag dq Sonderbsricht€rstatt€r in sein€m
B€richt'{ darauf hinweiet, da8 die Frage der Achtuns
der MeGcbeuechte in der deneitigen Politik der Regie-
rung El Salvadors nactr wie vor eine wichtige Stelle da-
nimmt, wss in Zugs der dernolratischea Normallsi+
rung zu immer bedeutenderen und erfreullch€rsn Ergeb-
nissen filhn,

jedoch ,esoryt darfiber, daB es in El Salvador insb€-
sondere wegen der Nichteinhalturg der Regeln des hu-
msnitEren Kriegsrechts nach rlle vor zu Mmschen-
rechtsv€fletzungen kommt,

doran erhnernd, daB die mittelamerikanischen Regie-
rungen am 7. August 1987 in Guateinala-Stadt da8 Uber-
einkommeo iiber die "V€rfshr€n zu! S€haftug ein€s
trag$higen und dauerhafteo Fried€n8 in Mifi€l-
amsriks'rr6 unterzeichnet hab€o, mit dm sle d€o
politischen Wlllen und ihre redliche Abslcht zum Aus-
druck gebracht haben, sehe Bestimmungeo ar erftllen,
um Frieden und Stsb itet la der Region hcbeizufubren,

in der tlberTeugang, daB dle strikte Erf lung der Vq-
pflichtungsn, die die Regierung El Salvadors in dem ln
Guatemala-Stadt unterzeichneteo Obereinkommen eln-
gegangen ist, zur ForderuDg, Achturg und Yers'irk-
lichung der Menschent€c.ht€ uid Gnndfreiheiten in
El Salvador beitrag€n wlrd,

im Htnbtck dara4f, da0 dte Wiederaufioah[€ d€s
Dialogs zwischen der Reglerung von Bl Salvador u4d der
Frente Farabundo Mard para la Lib€ract6n Naclonal-
Frente Democfiltico Rwolucionario im Rahmeo des in
Guateo0ala.Stadt unterzdchnete! Ubereinkommeos ei-
ner der besten Wege zur Herbeiffibrung einer Losung ist.
die dazu beitragen wird, dle Menschenr€chtrsituatioi
des salvadorianischen Volkes zu verbcsern,

sich d6en be@t, da8 eine politische Verhandlunrs-
losung des salvadorianischen Konflikts vereitett w€rd--en
kann, weon ausliadische KrEfte die Wiederaufnahme
dc Dialogs nicht unterstfitz€n, sondern siatt dessen auf
verschiedene Weise versuchen, eine Yollngerung oder
Inlensivierung de Kdeges zu boheiben, was ernsG fon-
sequeDzen ffir die MeDschsff€chtssituation und die
M^slichkeiten einer Wiedergenesung der Wirtschaft in
El Salvador h6fte,

.1, Wicht dem Sonderbeauftraglen zu sein€rn Be-
richt lber die Menich€Drechtssituation h El Salvador
thre An*knnung aac ,

Z. stellt mit InterNe t6t und betont, utle wichtis er
ist, daB der Sondubeauftragte in seircm B€richt darauf
hilgewlesen hat, da0 die Frage der Achtung d€r Men-
schenrechrc ein wichtiger Teil der politik der ResieruDc
El Salvadors ist, die immer bedeutendere und erfreuli-
chere Ergebnisse zeidgt;

- !. eibf-d-ennoch ihrer korgnls darflber Ausdruck,
da0 €s in El Salvador u.a. c/egen der Nichtelnbaltung dei

Zt€lurdvhrdgsfe

It A,/32ll{4, Arhans I urd II. ts N4z/64I, Anhsng,



VI. nesolu6o[e!- Drlttsr Au!sch!0

Regeln des hunanitfuen Kriegsrechts nach wie vor zu
Menschenrechwerletzungen kommt i

4. N dqvon iiberrcugl, daB die ErfiiLllung der in dem
Ubereinkommen iiber die 'Verfahren zur Schafrmg ei-
nes rasfahisen und dauerhaften Friedens in Mittel-
amerita' eingegangenen Verpflichtung zu einer Verbes-
serung der Situarion der Menschenrechte und Grund-
freihelten in El Salvsdor fthren wird;

5. sibl ihrer Besflnwg iiber die Ermordung des

Koordinators der nicbtstaatlichen Menscheffechtskom-
misslon von El Salvador,4&sdrucl. uld vertraut darauf'
da8 die Behdrden von El Salvador die Untersuchungen
fortsetzen werden, um die Verantwortlichen ihrer Strafe
zuzuf0hrea;

6. 0nerkennt die Anstrengungen der Regierung
Bl Salvadors im Zusammenhang mit dem Ergebnis der
i0ns$en Untersuchulgen zur Ermitdung der ffu die Er-
-moiaune von Monsignore Romero verantwortlichen
wie auclidie Bedeunrng der Rfickkeh der fiihrenden Po-
titiker der Frente Democrdtico Rwolucioflario nacb
El Salvador;

7. zibt ihrer Genu4tuung Uber die Tatsache
Ausdick, daB die Regierung El Salvadors und dle
Frente Faiabundo Martl pals la Liberacidn Nacional in
der Absicht, den Konflikt zu humanisieren' in diesem

Jahr iitrereingekomrnen sind, daB die Evakuierung von
V€f,wundeteh utrd Kdeesb€schediglen zur lrztlichen Be-
reuuns in Zukunft nicht mehr von einem weiteren Ge'
fangeninaustausch und von Verhandlungen abhingig
gemacht wirdi

8, bittet ile Regierung El Salvadors und die Frente
Farabundo Martl para la Liberaci6n Nacional-Frente
Democrdtico RevoI\sonaio nacMrrtcklicft 

' 
den Dialog

im Rahmen des in Guatemata-Stadt unterzeishneten
Oboreinkommens so latrge fortu$etzen' bis eine politi-
sche GesamtlOsung erzielt vorden ist, die dem bewaff-
neten Konillit ein Ende setzt utrd zu der Ausweitung und
St6rkune eines oluralistischen, partizipatorisch-demo-
katischEn Prozesses beifegi, der mit der Fordenrng der
sodelen Gerechtigleit, der Achtung der Menschenrechte
und der vollen Ausiibrng de's Rechts des salvadoriani-
schen Volkes einh€rgeht, sein rpirtschaftliches, politi-
sches und gesellschaflliches System frei und ob-ue jede

Einmlschung von au8en zu bestimmen;

9, errucil die zustindigen Gremien des Systems der
Verelnten Nationen' der Rgierung El Salvadors jede gp-

eebenenfalls ben6ti$e An von Rat und Unterst[tzutrg
ii gewlhren, um did Menschenrechte und Grundfreihei-
ten besser zu fordern und zu schiitzen;

lO. ersacht die Me$chenrechtskommission' sich
auf ihrer vierundvierzigstd Tagung mit der Mensclen-
rechtssituation in El Salvador und dem Mandat ihres
Sonderbeauftraglen zu befassen und dabei die Entwick-
lunc, der Mensch-enrechtssituation in El Salvador und die
Etr&ickt,,ngen im Zusammenhang mit der Erfitll'rng
des in Guatemala-Stadt untezeichneten Ubereinkom-
mens zu Mcksichtigeni

ll, bnchtie$l, auch auf ihrer dreiundvierzigsten
Tagune mit deiFrage der Situation der Menschenrechte
und CiunAfreitreiten in El Salvador befaBt zu bleiben'
um sie vor d€m Hintergrund der von der Menschen-
rech8kommission und vbm Wirtschafts- uld Sozialrat
vorgeleglen Informationen erneut zu priifen.

93, Plenarsitqtng
7. Dezember 1987

42lfitt-H fe lf,r gefltchtete Schfiler und Shdent€n h
sfltlllc.hen Afrlke

Die GeneruIversammlung'

unter Hinweis au! ihre Resolution 411136 vom 4' DF

""riE iige. io ao sie u.a. den Generalsekrelir ersucht
frai in Zus,ltim"urueit mit dem Hohen Kommissar der

Vircinteo Nationen ftr Fliichtlinge fur die Epfltchtrten
Sctririer una Stude en aus Namibia und S[dafrike'
aine" i" sotsu"na, Lootho, Sambia und S$'aslland

^l"vi se,rabtt *orain ist, weiterhin ein leistungsflhtges
iliitiiio$".. ffir den 

'Bitdungsbereich 
und andere in

fE!,it.ji.".roa" soAche zu organisieren uud durchzu-
fiiiren,

nach Behsndlunc des Berichts d€s Hohen Konmissars
fter-a; Hilfspro:cramm fur geflilchtete Schiiler und
Studenten aus Sfidafrika und Nanibia'lo'

mit Genultuunr darfiDer, da0 einige der Projekte' die

im Bericht 6ber Hilfe fiir gefltchtete Sch0ler und stu-
a"otet im stdlicheu Afrika empfohlen worden sind'
weiter ofolgeich durchgeffibrt werden'

mit B6o$nls !6tstellend, daB die in Stdafrika und
Namibia na;h iie vor angewandte Diskdmiri€rugg'
una Unreranckungspotitil zu einem anhaltendeD"

*".nGa"n Zu*roh- von geiuchteten Schtlem nnd

dir6tro *tn notso"na' Lisotho, Sambia und Ssasl-
land gefiihrt hat,

stch dorfiber im klnren, welche Belastung die wach-

sende Zahl tefltchteter Schtler und Studenten fiir die

ffienzien ff;4nteilen, materieller und administrativen
Risourcen der GasrlFnder darstellt'

in Anerkennung der B€muhungen d€r Ga$htrder'
dl$en gefl[chteten Schulern und Studenten mlt unter'
imtruo-g ao iot"*adonalen Geneinschaft Hilfe zu ge-

wEhren,
L. nimmt mit Ctenugluung Kenntnhrom Bericht des

Hohen romnissars dei Vereinten Nationen ftr Flflcht-
linge;

2. dankt den Regierungen von Botsuana, L€sotho,
S".Ui" uoa S*"tUoa, daB-sie trotz des Drucks' den der

stgnOice Zuston dieser Fltchrlinge fiir die Einrichlun-
cen ih;sr Hnder bedeutet, den gefltchtetetr Schiilern

ind Student* A"yl gewiihren und ihnen Bildungs- uld
andere Einrichtunben zuginglich machen;

3, dankt den Regierungpn von Botslam' Lesotho'
Sambia und Swasiland aqferdem ftr ihre Zusammen'
dbeit nit dem Hohen Kohmissar tn Angelegpnheiten'
die das Wohl der Fltchtlinge betreffen;

4, nimmt mtt Dank Kenntnls Yon der ffnanziellen

*a" .uiiiiJu* utterstutzung der g€fl0chte,rcn.schi er

und Studenten durch die Mitgliedsaaten' das 44! ges

H"hen K;6ttt""t der Vereinten Nationen f$r Flflcht-
Unee. anaire Atemien des Systems der vereinten Natio-
ffi ;wie zwischenstaatliche und nichtstaatliche orga-
nisationeni

5. ersucht den Hohen Kommissar' in Zusamm€n-

a"iitt mii dem Generalsekretir flir die -gg[fichrcten
s"niiio Ga studenten aus Namibia und stidafrika'
a.n* 

-i" 
n t",i""a, L€sotho, Sambia ud SweoilaS

esvi ee*Ahn *oraeb ist, auch welterhin ein leistungsle-
itGl*'n t pi"g"* fiir den Bildunssbereich und frr
anlere in Frage kommende Bereiche zu orgalr$eren utro

durchzuftihren;

13e N42l4lt6.



6, blttet nachdrfrcklich alle Mirgliedstaaten sovie
zrsischenstaatlichen und nichtstaatlichot Organisatio-
n..en, w_eite-rhin groBzlgige Beitrdge zum Hilfspiogramm
ftu geniichtete Schiiler und Studenten zu leisien,-indem
sie die regul4ren Programme des Hohen Komm.issars
w.le_- a!!h diejenigen Projekte und progranme, ein-
schlie0lich derer, fih die bisher noch keine Mitrel liereit-
gesieUt wurden, firanziell uoterstiitzeo, die der vom
9. bis ll. Juli t984 in ced abgehaltenen Zweiten Inter-
nationalen Konferenz iiber Hilfe f0r Fliichtlinge in
Afrika'60 vorgelegt wurden;

7, .bittet fener nachdr cklich alle Mitgliedsraaten
und alle zwischenstaatlichen und nichtstaadilhen Orca-
uisationen, die Asylliinder in marerieller und sonstiEer
Hinsicht zu utrterstltzen, damit sie ihren humanitd.r-en
Verpqicht"n8en gegeni.iber den Fltchtlingen weiterhia
gerecht werden k6nnen:

8. appellleft al das Amt des Hohen Kommissars der
Ver€inten Nationen f[r Fliichtlinge, das EntwiclJungs-
prograrnn der Vereinten Nationen und an alle anderen
zustandigen Gremien der Yereinten Nationen sowie an
die anderen inrcrnationsleo uld nichtstaatlichen Orca-
nisationen, weiterhin humanitlire Hilfe und Entwi;k-
lung-shilfe zu leisten, um die Neuansiedl,'ng der ge-
flUchteten Schfller und Studenten aus Siidafrilia ud Na-
mibia, denen in Botsuana, Lesotho, Sambia und Swas!
land Asyl gewdhrt worden ist. zu erleichtem und zu be-
schleunigen;

-9. fodert die Organisationen und programme des
Sy.stems der Veteifien NatioD.en a4l, mit dEm Genoal-
sekretiir und dem Hohen Kommissii bei der Durchfiih-
lTg.humanir{rer Hilfsprogramme fiir die geflilchteien
Jcnluer und Studenten im siidlichen Afrika auch weiter-
hin zusammenzuarbeiten;

10. ercucht den Hohen t(smmissar, in Zusamrnen-
arbeit mit dem Generalsekretir mit der prfifuns dieser
$nselepenbeit auch weiterhi:r befaltt zu bleibdn, den
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten oident:
lichen.Tagung 1988 iiber den Stand der programme zu
unterrichten und der Generalversammlunf auf ihrii
dreiundvierzigslen 

-Tagung iiber die Durchfiihrung die_
ser Resolulion Bericht zu erstatten.

93. Plena$ltzung
7, Dezember 1987

42l |9-Ilttfe ftr verfiebene h Athtoplen

Die Genemlversa mmlung,

. unte!. Hjnwgts o4f alle ihre Resolurionen, insbeson-
dere die Resolutio\ 4l/l4l vom 4. Dezember 19g6.
sovrie alle Resolutionen des Wirrschafts- und Sozialrati
iiber Hilfe fur Vertriebene in Athiopien
..^Kenntnls nehmend vom Bericht des Generalsekretiiis
iiber Hilfe fiir Venriebene in Athiopie1,t,,

- nach Eehandlung des Berichls des Hohen Kommissars
der versinten Nationen fiir FlUchtlinge'or,

_ ln.Anbetracht der zunehmenden.Zahl von freiwilligen
R0ckkehrern und Fliichrlingen in Athiopien,

-tiqf besorgt iiber die Lage der Venriebenen und frei_
willigen Riickkehrer in diesem Land, die durch die ver-
hesenden Auswirkungen der anhaltenden Diirre noch
veTSChrrmmert worden ist.

lffffio*.tr/t'zifrer33.

lm BeWEein der schweren Belastung, die die Regie-
rung Athiopiens zu rragen hat, sowie der Notwendigkeit
etrt$prechender Hilfsma0nahoen ffir die Y€rtriebenen
und die Opfer von Naturkatsstrophen 'xie auch die f!ei-
willigot Riickkehrer',nd Fliichtlinge,

L. wtrdlgt die Hilfsma8nalmen des Amls dx
Hohen Kommisssrs der Vereinten Nationen fib Fltcht-
linge sowie internationaler Organisationen und freivil-
liger Hilfswerke fiir die Fl0chtlinge und freiwilligen
Rilckkeher in Athiopien;

2. appelliert u die Miteliedstaaten sowie an die in-
temational€n Orgadsationen und freiwilligen Hilfs-
werke, Athiopien durch au[eichende materiele, finan-
zielle und technische Hilfe zu unterstiitzen, damit €s So-
fonhllfe- und Wiedereingliederungsprogamme fib die
Verriebenen, die freiwilligen Riickkehrer und die
Fltichtli nge durcbffihren kann;

3. ersucht detHohgn l(6mmissar ds1 lersinten Na-
tionen fiir Fliichtlinge, seine Bemffhungen ud die Mobi-
lisierung humanit{rer tlilfe zur Linderung der Not, zur
Wiedereingliederung und zur Wiederansiedl"ng der frei-
willigen Riickkehro und Fltcbtlhge in Athiopien fort-
zusetzeni

4. ercucht den Genemlsekreur, den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung
1988 in Zusammenarbeit mit ded Hohen Komnissar
tber die Durchfflhrung dieser Resolution zu unterrich-
ten und der Generalversemmlung auf ihrer dreiuudvier-
zigsten Tagung daniber Bericht zu erst4tten.

93, Plenanitane
7. Dezember 1987

42l140-Ma[qphmen zur Verb€sseruDg der lage aller
Wandqarbglter und zur Gewehrlelctnng ltrer
Merscherrechte und Menscbentrirde

Die G ane ra lve n amm I un g,

in neuerlicher Bekrdftigung der immerwihrenden
Gliltigkeit der Grunds,iitze und Normen, die in den
gundl€enden Dokunenten iiber den volkerrechtlichen
Schutz der Menschenrechte verankert sind, insbesondere
in der Allgemeinetr Erklirung der Menschemechtd, den
Intematio.nalen Menschenrechlspakten'r, dem Interna-
tionalen Ubereinkommen iiber die Beseitigung aller For-
men rassischer Diskriminierung! und der Konvention
0ber die Beseirigung jeder Form von Diskriminierung
der Fraut',

eingedeak der im Rahmen der Intemationalen Ar-
beitsorganisation und der Organisation der Vereinten
Nalionen ffu Erziehung, Wissenschaft und Kultur fest-
g€legtren Grundseke und Normen sowie der Bedeurung
der im Zusammenhang mit Watrderarbeitern und ihren
Familien geleisteten Arbeit anderer Sonderorganisa-
tionen und verschiedener Organe der Yereinten Natio-
nen,

erneut erkmrend, da8 trotz des B€stehens eines eta-
blienen Katalogs von GrundsaEen und Normen weitere
Aotrengungen zur Verbesserung der Lage aller Wan-
derarbeiter und ihrer Familien und zur Gevlihrleistung
ihrer Menschenrechte und Menschenwiirde notwendic
sind,

unter Hinweis aufihre Resolution 34./172 vom 17. De-
zember 1979, mit der sie beschlossen hat, eine allen Mit-
Cliedstaaten ofenstehende Arbeitsgruppe zur Ausarbei-



Vl. R€soh outr-IHlter Aotsrtq8

tnng einer internationalen Konvention zun Schulz der
Reshte aller Wanderarbeiter und ihrer Familien eirzu-
seuen,

temer unter Hinweis auf ihre Resolutioaen 35/198
vom 15. Dezember 1980, 361160 vom 16. Dez€tnber
1981, 37/nA vom 17, Dezember 1982, 38/86 vom
16. Dezember 1983, 39/lU2 vom 14. Dezember 1984'
401130 vom 13. Dezember 1985 und 4lll5l vom 4. De-
zenber 1986, mit deDen sie das Mandat der Arbeits-
gruppe fiir die Ausarbeitung einer internationalen Kon-
vention zum Schutz der Rechte aller lVanderarbeiter
und ihrer Familien erneuert und die Arbeibgruppe et-
sucht hat, ihre Arbeit fortzusetzen,

nach Prlifung der Fortschntfe, die die Arbeitsgrupp€
auf ihrer vom l. bis 12. Jutri 1987 zwischen den Tagun-
gen der Generalversammlung abgehaltenen Sitzung
sorrie auf ihrcr vom 22. September bis 2. Oktober 1987
auf der laufenden Tagung der Generalversaomlung ab-
gehaltenen Sitzung erzielt hat, auf der sie dle zweite Le-
sung des Konventionsentwurfs fortgesetzt hat,

l. nimmt mlt Genugtuung Kenntnis von den beid€n
neuesten Berichten der Arbeiseruppe ftr die Ausarb€i-
tn'rg einer internationalen Konvention zum Schutz det
Rechte aller wanderarbeiter und ihrer Familien'62 und
insbesondere von detr Fortschritten bei der Ausarbei
tung des Konventlonsent$ltrfs, die die Arbeitsguppe
bei der zweiten Lesung erzielt hat:

2. b^chlieft, da8 die fubeitsgruppe r'ninittelbat
nach der ersten ord€ntlich€tr Tagung d€s Wirtschafts- und
Sodalrats im Jahr 1988 zpischen den T.gungen do Ge-
noalversammlung erneut fiir die Dauer von zwei Wo-
chen in New York zusammentreten whd, damit sle ibrc
Aufgabe so bald wie mOgllch abschlieBen kann;

3. bifia den Generalsekretiir, den Regierungen die
b€iden neuestetr Berichrc d€r ArbeiFgruppe zu iibsrmit-
tel4 danit die Mitglieder der Cruppe rv6hrend der im
Frfihjahr 1988 abzuhaltenden Sitzuog zwischen den Ta-
gungen du Generalvenarml"tg im Rahmen det zwei-
ten Lesung weiter ar dem Konventionsentwurf arbeiten
konnen, utrd bittet ihn, dib auf dieser Sitzulg eflielten
Ergebnisse der dreiundvierzigsten Tagu4 der Generql-
versammluag zur Behandlung zu ilbermittel4

4. blttet de\cjeneralsekreler at4&edem, die genann-
ten Dokusente den zustandigen O!8anen der Veteint€n
Nationen utrd den elkprechenden internationalen Orga-
nisationen zur Kenntni$4hme zu tbermitteln, dqmit sie
lhrc Zusammenarbeit mit de! Arbeitsgruppe fortsetzen
konnen:

5. beschlwt, da8 die Arbeitsguppe wehrend der
dreiundvierzigsten Taguog der Generalvosammlung
moEiichst zu B€gim der Tagung zusammentreten wird,
us dle z\reite Isung des Entwutfs der hternationalen
Konventlon zum Schutz der Rechte aller wanderarbeiter
und ihrer Familien fortzusetze&

6. errucrtt den G€neralsekret{r, alles zu tun, unl si-
cherzustellen, dsfi die Arbeitsguppe zur zeitgerechten
Edtllung ihres Mandats sowohl auf ihrer zwischen del
Tagungen der Generalversarnrnlung stattfindenden Sit-
zung nach der ersten ordentlichen Tagung des Wirt-
schafts- und Sozialrats im Jahr 1988 als auch s'6hrend
der dreirmdvierzigsten Tagung der Generalvenammlug
lber angemessene Seketariatsdiensrc verfiigt.

93. Plenqrsltang
7. Dezember 1987

42ll4l-Sunnarfuche orler wlllkftrllche Elnrlcitungen

Die Gene ralversammlu ng,

unter Hinveis auf, dre Allgemeine Erklthung der Men-
schenre€htd. in der es heiBt, asB jeder Mersch das

Recht auf L€ben, Freiheit und Sicherheit der Person hat'
in Anbetrocht d*Intern4tionalen Paktes ilber burger-

liche und politische Rechte'3, in dem es heiBt' daB jsder

Mensch ein angeborenes R€cht auf Leben hat' da8 dies€s

Recht sesetz[ah zu schlitzen ist ud da8 niemand will-
kitdicln-seins Lebens beraubt werden darf,

sonte intet Htnt els aqlihre Resolution 34/175 vom
f?. Dezember 1979, ln der sie erneut errkl{rt hat' da0
massenhaften und flaganten Melschemechtsverletzun-
sen die besondere Sorge der Vereintetr Natiotren gilt'
ina in der sie die MeDscheffechtskonmission nach-
driicklich gebeten hat. bei den bereits vorliegenden und
bei kfinfusen F6llen massenhafte( und flagranter Men-
schenrechtsverletzungen rechtzeitig wirksame Ma8n4h-
men zu ergreifen,

ferner unter Hinweis auf lfue Resolution t6/D vom
9.-November 1981, in der sie die Praxis suomarischer
oder willkurlicher Hinrichtugen verurteilt hat, sowie
auf ihre Resolutlonen 37/182 vom 17. Dezemb€r 1982'

38/96 vom 16. Dezember 1983' 391110 vom 14. Dezem'
ber 1984, 40/143 vom 13. Dezember 1985 und 4llltl4
volr 4. Dez€mber 1986,

tbl dsrhber beuuurrst, da0 sunmarische oder will-
k[rliche Hinricbt"ngen, darunter auch aunergBsetdiche
Himichtungen, nach wie vor in gro$er Zahl vorkom'
men,

unler Hinweis auf die Resolution 1982/13 der Unter-
komnission fiir Diskriminieru:rgsverbitutrg und Min-
derheitenschutz vom 7' September 1982'63' ln der die
Unterkomnision empfohlen hat, da0 wirksame MaS-
nahmen ergrifen werden sollten, um summarische oder
wilktuIiche Hiffichtungen zu verhindern'

erfre!/ iib€r die Winschafts- und Sozialratsresolution
l98al50 vom 25. Mai 1984 utrd die Garaotlen zum
Schutz der Rechtr von Personen, deaen dle Todesstrafe
drcht. die in der Anlage zu der genamten Resolutioo
enthaiten sind und dercn sich der Siebente Kongeg der
Vereinten Nationen fur Verbr€crhe.nsverh0tung und die
B€handh'ns Straffillliger in seiner Resolution l5'6' ange-

scblossen hat, sowie erfrcut iiber die derzeitigen Arb€i-
ten des Aurichusses fiir Verbr€chensverhitung und
-bek8mpfung im Zusammenhang mit der Frage sumna'
rischer oder willkiirlicher Hinrichtungen'

in der Erkenntnis, da0 dss Zenrum f0r Menschen-
rechte u]ld die Unterabtellug Yerbrechensverhtltutrg
und Strafgerichtsbarkeit des zum Sekretariat gehttren-

den Zentrims fitr soziale Enlwicklung und humanitere
Anselecenheiten sowie der Auss€huB fiir Verbrechens-

"etf,Uning 
und -beklmpfung in ihren Bemiihugen'

s"mmarischen oder willkiblichen Hiffichtungen ein

Ende zu setzen, engel arsammmarbeiten m0sseD'

ibezeust von der NotwendiSleit geeiF"t{" Ua8nqh-
men zur Bekempfung utrd scblle8lichen Abschatrung der

aur"niUcnen Praxil summarischer oder willk[rlicher
Cffirrto"gin,ai" eine fla€rante verletzung des exund-

t53 slehe E/cN.4/1983/4vcll.4/gttb.ul9lu43 mit Kon.t'
KaD. )OC. Abschnln A.

iai Stehe SEverl,l uilted Ndtons congr'5s on th4 heveillon ol
obne snd tl& Treatment oJ|mende6, MIqn, 26 Augtteti septenber
Ig85: Eoon DreD!rcd bv ahe Seoetarla (ye.bfrendichulg der v€ret!-
teo NatJonrn'' Ekt -Nr' E'86'rv'l)' Kap' I' Absc}-nin B'tQ A/C.3 ,/42/l \td NC.3/42/6.



legerdsten Menscheffechts, des Rechts auf Leben, dar-
stellt.

_ 1., veruneilt erneut a4f das enxchiedenste die groBe
Zahl summarischer oder willkirlicher Hinrich isen.
darunter auch aufergesetzliche Hinrichtungen, diE ii
verschiedenen Teilen der Welt nach wie voi vorkom-
men;

2. verhngt, da8 der Praxis summarischer oder will-
kiiriicher Hindcht"agen eiu Ende gesetzt wird;

3. begriLft diewirtschafrs-undSozialratsresolution
198735 vom 7. Mai 1982, in der der Rat beschlosscxl
hat, fiir die Dauer eiues Jahres einen Sonderberichter-
:latter mit dem Auftrag zu emennen, Fragm im
Zusammenhang mit sumrnarischen oder wilkilrfchen
Hinrichtungen zu behandeln:

4. begrijft femer die Winschafts- und Soziakatsre-
solution 1987/60 vom 29. Mai 198?, in der der Rat be-
schlossen hat, das Mandat des Sondcrbericht€rstatters,
S.A. Wako, um ein weiteres Jahr zu verllingen, und iri
der er die Menschenrechtskommission ersucht dat, sich
auf ihrer vierundvierzigs0en Tagung mit hohem Voirang
nut der tsrage summarischer oder willk0rlicher Hiffich-
tungen zu befassen;

5. biuet alle Regierungen und alle anderen Betrof-
fenan nacdriicklich, nit dem Sonderberichterstatter
der Menscheuechtskommission im Hinblick auf die er-
folgreiche Erfflllung seines Mandats zusam.rrenzuarbei-
ten und ihn zu unterstttzen:

6. e6!c,t den Sonderbericht€rstatter, bei der Erml-
lulg seines, Mandots auf die ihrn vorgeGgten Informa-
tionen wirksam zu reagieren, insbes6adire rrenn eine
summarische oder qillkiidiche Hindchtung bevorsteht
oder droht bzw. wenn eine solche Hirichtuig goade er-
folgt ist;

7. begrqit die auf die Abachafrrng sumnarlscher
oder willkiirllcher Hinrichtungen geridteten Emofeh-
lungen des Sonderberichterstatters in seinem Beri;ht,*
ln die. dreiundvierzigsie Tagung der Menscheffechts-
KOtluntsslon:

S. scm&t srch der irn Bericht d€s Sonderberichter-
statters enthaltenen Empfehlung an, daB es notwendis
bt,. internationale Normen zu entwickeln, um zu gel
w6hrleisten, da8 kaft wirksamer Rechtsvorscbrifien
und anderer inaerstaatlicher MaBnahmen bei allen ver-
d[chtigen TodesfA en ordnungsgena-0e Ermittluneen
von den.dafiir zustindigen Behorden durchgeffi"bn w:er-
den, wobei auch ftlr angemessene Autopsien Vorsorge
getrofen werden sollte:

9. ,-itte, den Sonderberichterstatter, von den i! Be-
tracht kommenden Gremien der Veriinten Natlonen
und anderen internationaten Organisationar weiter In-
rorrnauonen entgegenzulehmer und die in deranige
Normen aufzunehmenden Elemente zu untersuchen u;d
d-er Menschenrechl5ft6mmissi6a auf mer vierunavier-
zi€sren -Tagung 

-iiber die_in diesem Zusammentrang er-
delten Fortschritte Berlcht zu erststten;

lO. vertrltt die Atfiaslang, daB der Sonderberichter_
sta$er bei der Erfl h,'!g seines Mandats von Regierur_
gen, Gremien der Vereinten Nationen, Sonderoriadsa-
tionen, regionlfen zwischenstaatlicheir Orgaddtionen
und nichtstaatlichen Organisationen nir -Konsultativ-
slatus bein Wirtschafts- und Sozishat weiter Informa_
tionen einlolen und entgegennehmen sollte;

ll. enucht den Generalsekretilr, dern Sonderbe-
richtersta.tter weiter jede erforderliche Hilfe zur erfolg-
reichen Erfiillung seines MandatJ zukommen zu lassei;

12. erscit den GengralsekretXr enest, h FAIen, in
denen die in Artikel 6, 14 und 15 des Interoationalerl
Paktss Uber bilrgoliche und politische Rechte', vorg€-
sehenen rechtlichen Mindestgaranden otrenbar nicht
eingehalten wsden, weit€r votr alleD ihm offenstehenden
Moglichkeiten cebrauch zu machen;

13. edrcftt die Menschenrechtskommission, auf der
Grundlage des Berichts des Sonderberichterstatters, der
gemeB den Winschafts- und Sozialratrresolutionen
t982/3s, 1983t36, t9U/35, 1985/40, 1986/36 und
1987/@ zu ersteUen ist, auf iher vierundvierzigsten Ta-
gung Empfehlungen fib€r geei$ete MaBnahmen zur Be-
kempfung und schliellichen Abschatrung der abschzu-
lichen Praxis summarischsr oder willkirlicher Hirlch-
tungen abzugebeu.

93. Plenamita.ng
7, Dczettrber 1987

4z/l{I-Frage dec erzwungeneE bzw. nnfrehllligen
Yerschwlndens von Personen

Dle Oenerulvervmmlung,

unter Hinweis aqf ihrc Resolution 331173 vom 20. De-
zeorber 1978 lber verschwundene Personen sowie ihre
Resolution 4ll145 vom 4. Dezember l9E6 rlber die Frace
des erzwungenen bzw. uafrsiwilligen Verschwindds
von Pe'rsonen,

tW baorgt darflber, da$ in bestimmten FEllen die
Praxis des erzwungenen bzw. unfreiwilligen Verschwin-
dens von Personen noch inmer andauert,

,. mit dem Ausdruck lhr6 tielen MitSet*hls mit den,
Angslsn und dem Leid der betroffenen Famllien. die
0ter das Schicksal ihrer Aageh6rig€n i6 "ngewirsen8rno,

., Abeneugt uon der Notwendigkeir, die Bestimmungen
ihrer Resolution 331173 utd der anderen Resolutionen
der Vereinten Nationen zur Frage de erzwuugenen bzw.
unfreirvilligen Verschwindens von P€rsonen aucb weiter-
hin anzuwenden, damit Fe[e eh€s solchen yerschwin-
dens gelost w.erden und ein Beirrag zur Beseitigung der-
artiger Praktiken geleistet wird,

elngedenk der Resolution 1987 /n ds Menschen-
rechtskommissioo vom 10. Merz 1987t6.

1. - donkt det Nbertsgruppe zur Frage des erzwunge-
nen bzw. unfreiwilligen Verschwindens von penonen
ffu lfu'6 furrmanitep Tedg*eir und dankt den Regi€run-
genj die mit ibr zusammengearbeitet haben;

2. beeftiqt den BechluB der Menschenrechtskom-
mission, das in Resolution 20 (X)Q(VI) do Koomission
vom 29. Februar l9E0', dedergelegte Mandat der Ar-
b€itsgruppe unter Beibehdtung des Prinzips der j6hrli-
chen Berichterstattung durch die Gruppe um zvei'Jahre
zu veruingern;

3. besrq$ aaledem die von der Menschenrechts-
kommission in ihrer R$olution 1986/55 vom 13. Mnfl
19866r getroffenen Regelungen, die es der Arbeitsmrooe
ermOglichen sollen, ihr Mandar mir g6Berer Etrzilni hr
erlullen;

4. apryllErt aa &e betretrenden Regierungen, lasb+
sondere soweit sie noch nicht auf die an sie gedchtet€n

tt wcN,4/t9t,/m.
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Schreiben der Arbeitsgruppe g€antwdet haben, mi1 der
Gruooe voll zusammenzuarbeiten, damit sie ibre rein
nudanitare Aufgabe unter Wahruw ihrer auf ver-
schwiegenheit b€nrhenden Arbei8methoden srf0llen
kann;

5. r€gt detr betreffenden Regierungsn nd&e, einsn et-
waigen Wunssl der Arbeitsgrupp€, ihr Land zu besu-
chen. zu eatsprechen, und der Arbeitsgruppe somit eine
noch wirksamere Erftllung ihres Matrdats zu ermog-
lichen;

6. apw iert an die Meffenden Regierungen'
Schritte zu u[tenehmen, um die Familien verschwunde'
ner Personen vor jeder Einschtchterug oder schlechten
Behandlung zu schttzen, der sie ausSeseta werden
konnten;

7 , Jodert dteMenschenrechtskommission a4f, diese

Frage weiter vorrargig zu behandeln und bei der Be-
hanfuung de6 B€richts der Arbeitsgruppe an die vierund-
vierziEFte Tagung dsr Kommission alle Mafinahmen zu
treffen, die ihr ffu die Fortsetzung der Tltigkeit der fu'
beitsgruppe erforde ich €rschei&ni

8, ersucht det Gd€ralsekretar ernat, der Arbeits-
gruppe weiterhin jede erforderliche Hilfestsllung zu ge'
wihren.

9j. Plenqsttung
7. Daember 1987

42l14ii-Menschenrechte ln der Rehtspflqe

Db Genenlversammlung,
gelsitervon den in Artikel 3, 5, 9, 10 und 1l der Allge-

meinen ErHgrung der M€nschenrechtd veralkerten
Grundsetzen sowie von den einscMgigen B€stimmuD-
ge[ d€s Internationaleu Paktes iiber btrgerliche ud po-
ltische Rechte' ' , namentlich dessen Artikel 6, in dem es

ausdrflcklich heiBt, dai ntemand willkfirlich seines k-
bsDs b€raubt werden darf'

lenpr geleitet von den in der Konvention gecien Folter
unA anaere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe'" und im Internationalen
Ubereinkomnen flber die B€seitigung aller Formen ras-
sischo Diskrimlnlerung' vera.nkert€n einscHegigen
Glunds{tzen,

unter Hinweis cal die Erklllrung fiber Grundprinzi-
pien der rechtmsttigen Behancllung von Verbrechensop-
tern und Opfem von Machtmi0brauchr66 und die Ga-
randen zurnschutz der Rechte von Personen, denen die
Todesstrafe droht, die vom Wiruchafts- und Sozialrat
in seiner Resolution 19&4150 vom 25. Mai l9&4 gebiliet
worden sind und denen sich der Sieb€nte Kongre8 der
Vereinten Nationen fir Verbrechensvsrhitung urd die
Behatrdlung Straffa igo'6' angeschlossen hat, sowie auf
die Grudprinzipien der richterlichen Unabhgngig-
keit'6'. den Verhaltenskodex liil Bsmte mit Polizetbe-
fugnissenrle und die MindestgrundsAtze ffu die B€hand-
lung von Straf€iefangenen'o" '

166 R6oludon 40/34, Adace.It Slehe &eenr, Unlted Natloni Congr€5s on lhe Prceenlion of
Cfltne qd the Ttatment oJ Oten&6, M[4r1, 26 Augusl-6 kptanber
1985: rcDort Drera.ed bv lhe Seeelorlot N€f freollichuna der verei!-
teo Nadonen, Best.-Nr. E,86.Iv.l), Kap.I, Abchnits E.15.

l6E Ebd-- Ab's.rbDitl D.2
18 First Unttd Nattons hngr6 on the heeeulon oJ cdme and

ths T.eonqt oJ Ofrende*, G"new 22 August-3 Septernbet 1955:
rcNr1 p@prcd bf the kret&tal (Veibffentlicbuog det vErdnten
l.Iariolen. B€st.-Nr. 1956.1v.4), Anharc, l.A.

ln Anbetacht det wichtig&eit von Fortscbritt€n beim
Entwurf eines PrinzipienkataloeF fflr d€n sc,hutz 4ller in
irgendeiner Form dt Inhaftierung oder dem Freiheiis'
entzug unt€nrotfemen Pgsonen,

fener unter Hinweis a4ldas nach Artikel 6 des hls'
nationalen Paktes fiber biirgerliche und politirche
Rechte b€stsherde verbot, ffu straJbare llandlungpn'
die von Jugpndlichen unter 18 Jahrcn begangelr worden
slnd, die Todesstrafe zu v€rhengsn,

in Andkennung des €dtssheidenden Beitra$' dq
durch das Arbeitcprograno der vereinten Nadonetr auf
dem Gebiet der Vqbrech€nsverhitung und StrafSg-
richtsbarkeit zw int€rnationaletr Zussnm€narbeit auf
dem Gebiet der M€nschenreshte in d€r Rechtspflege ge'
l€istet wird, utrd der u.a' vom wirtschafls- ulrd Soziahat
in ssinen Resoludonen 1987/49 8d 1987/53 vom
28. Mai 1987 bestetigt worden ist,

in Ar@rkennung der wichdge! Arbeit, die von der
Menschenrechtgkonmission auf ihrer alreiuadvierdg-
st€n Tagutrg auf diessn Cebiet geleistet wurde' und die
in ihen Resolutionsn 1987133 vom 10. MErz l9&7 tber
Melssheffecht€ in der Reehtspflege und 1987157 vom
I I . Merz 1987 tbs summarlsche oder sillk0rliche Hln-
richtungen bcchrieben vird'.6'

flDerzarrsl von der Notwendigkeit weiterer koordinier-
ter und k6nzertierer MaBnthmetr zur F6rderung da
AchtuDg der M€iNcherechte in der Rechtspf,ege'

l. eneuert lhre At$oderung an dte Miteltedstas-
ten. der fortcesetzten Anwendung von grausaner' rm-
meischlicher oder erniedrtend* 3e541dlrrng oder
sbafe. die nach dem Volkendcht verboten ist' eitr Ende
zu setzen. und veruteilt aufs scherfste die Praxis von
summarischen oder villkflrlichen HinrichtungBn;

2. btttet die Mitelledstaaten nachdrttckltch, k&e
Mfihe zu schsuen, um wirksane legislative und€onsdg€
Mechanismen und Verfahren zu schaffEn und ausrei-
chende Ressourcen bereitzustellen, damit cine wirkss-
mere Anwendung der bestehenden volk€rrechdichen
Normen bezilgfch der Menscheffechte in der Rechts-
pfl ege gewehrleistet wird;

3. begril$t dre voa der Menschgffechtskommisslon
in ihrer Rcblution 1987/33 ausge$prochenen BEpfeh'
luncen bgtrefend eine wirksamere Anwendung der be'
stef,enden volkerrechtlichen Normen beziiglich der Men-
schenrechte iD der Rechtspflege sowie betreffend der
Notwendigkeit, in dieser Hinsicht auf nstionsler und in-
ternationaler Ebene versterkt koordiniefte Maonahmen
zu trgfen;

4. emuti2t dreMensche[rechtskommisqlon' die Un'
terkommissidl ftr Diskriminierungsv€rbiitung und
Minderheiteuschutz, den Menschem€chtsausschuB und
dm AusschuB ffr Verbrechensverhfltung und -bek6mp'
func wie auch die regionalen und int€rregionalen tnsti-
tut; mr Mensche echte, VerbrecheNverhttung und
Strafserichtsbarkeit sosie andere zust6ndigp Gremien
des Sv$€ms detr Vercinten Nationen, bei Angelegenhei-
ten. i'elche die Menschenrechte in der Rechtspflege be-
treliea. verstdrkt zusanmenzuarbeiten, und bittet der
Whtsclafts- und Sozialnt, diese Bemiihungen zu ko-
ordiniereni

5. rest dazu d , weiter Strategien zur pralcischen
Anwendune der Normen und Regeln d€r Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der Menschenrechte in der
RecbtsDflege sowie MaBnabmen zu konzipieren' mit de-

nen aniraestellende Mitgliedstaaten bei der Atrwendung



GercrrlversloElI|l8- Zrefutrdvferdgstc

giesR_llo.rmen un4 Rqgeln wie auch bsi der Bewertung
iher Wirkung_und Effektivit{t unterstutzt werdea, insl
b€so-nderc im Ra-hmen der B€ratungsdien$e der HauDt_
abteilung f[r technirche Zusammenirbeit im Uiensrcter
Bntsicklung, des Zentrums ftr MeBcheffechteuna aes7€ltrums- fft soziale Entwicklung und hunaniuri-Atr:
gelegenheiten d€s Sekrctariatsi

- 6. nimmt mlt Dank Kenntnis von denvom Zsntrum
ftrMsnschenreshte und vom Zontrum mr soziAe gnt-
wlcklugg und hunanltnre Angelegen-heiten eingeleiteten
Nlatjna.hmen zur Gev/ehrhistuDg einer engeren Zusan-
menarbeit auf diesem Gebiet, einschlieBlich der Vorbe-
reitun-gpn liir den Achrcn Kongre8 der Vereinten Natio_
nen ftr Yerbrechensverhttung und die Behandlung
Strafftllliger;

'1. anerkennt die wichtige Rolle der Sonderorgani-
g3dogen ugq sonsrigen Organisationen des Systen6 der
vereinrcn Nationen wie 4uch der entprechinden zwi_
lclestagtlich€n und rlchtstaatlichen- Organisationen
bei der F0rderuug der Menscheuechte in-d; RecG:
pfl:ge 1la Uittet Ue, mit d€m ceneralsekretir diesbezfig-
lrcn w€lt€r zusamEelzua,rbeiten:

_ 8., b*chlieft, die Frage der Metschenrechte in der
Rechtlpflege auf ihrer &eiundvierzigsten Tagulg zu be-
handeln.

93. Pleno6ltung
7, Daember 1987

4ulg-Menschenrechfs ultd Msssenabwandemng8n

Die Generslve8ammluna,
etngedenk d6 ht mit der Chana der Vereint€o Natio-

nen flbertragenen alfuermeinen humaniteren Auftra;.
die,Achrung der Menschenrechte und Grundfreihei6i
zu f6rdem und zu festigen,

_1W bawuh\t dafiber, daB es in vielen Regionen der
Welt weiterhin in groBem MaBsbb zur AbianOerunc
von Fluchtlingen und zur Vertreibung von Bevoke:
rlTgsgruppen toDmt, und ebenso tief beunruhigr lber
das- geDschliche Leid von Millionen von Fltchtlingen
und Yertriebenen,

.stch dasen-be@4 daB eine do vieff dgen und kom_
prexen ursach_en der_ Massenabwanderungen von Flflcht-
qnryn lnd Vertriebenen Menschenrechtsverletzulcen
Sld, wie aus-der Snrdie des Sonderberichterstatters aer
MenscneEechtskornmission zu dieser Frage'r0 wie auch
aus den Bericht d€r Gruppe von Regienrnfrsqchue.stnn:
algen rur dle i ernationale Zusam-Eenarbeit zur Ver-
meidung neuer Fhlchtlingsstrdme,,, hervorglii

. in Kenntnis der Empfehlulgen zur Frage der Massen_
4Dwanderungen, die die Menschenrechtskommission
lrrer- Unterkommission filr Diskriminierungwerhurung
und Minderheitenschutz sovrie den SonaerUiricnGi$atl
t€rn erteilt hat, mit der Bitte, diese bei der Untersuchuncyon_M€uscbenrechEverletzungen in der ganzen Welt zi
oerucKstcnugen,

-.tvt beunruhigt tiber die imner schwerere Belastuns.
gte- der ilternationalen Gerneinschaft als Ganzes uaZ
nsDesondere den EntwickluDgslfudern mir ihren be-gr€nzren eigenen Ressourcen durch diese pl0tzlichen
Massenabwanderungen und Vertreibungin io, s;"di_
Kerulgsgruppen auferlegt wird,

uttter Henorhebung der Nolwendigkeit einer besseren
internatlonal€n Zusammenarbeit zur Verh0tung neuer
massiver Fliichtlingsstrome, flanki€rt dulch die
*!1$1IC <lauelr'a1o L0sungen ftr die derzeirigen
r lucnungssltuauonen,

enBut Kennnis nehtnend vomB€ticht des Generalse-
kreters Uber M€nsshenreshte und Massenabwandsrun-
g€trt"',

unler lfinweis dara4f, da0 die Generalversamnrlune
auf ibrer einundvierzigsten Tagung die Empfs61""eei
und Schlu6folgerungen im Bericht der Gruppe von Re-
gierungssachventandigen fiir die internationale Zusam-
menarbeit zur Vsrmeid'lg neuer Fltchtllngsstromer'3
zur ltennlrts genolD.Inen n4t,

unter Hinwels a4f ibre Resolutionen 3jl196 vom
15._ Dezenber 1980, 37/186 vom lZ. Dezember 19E2,
38/103 vom 16, Dezember 1983, 39l1l7 vom 14. Dezem-
ber 1984, 40/149 vo6,l3. Dezemb€r 198j, 4ll70 vom
3. Deember 1986 und 4l/148 vom 4. Dezembs 19g6
sowie auf die von dq M€nscheEechtskommission v€r-
4shiedgtq Resolurionen 30 ooofft) vom . Mfuz
1980,r,29 0O!\YII) von ll. Mdrz t 98 i36, tg12/3}vom
lI. Mgrz 1982', 1983/35 vom 8. MUz 1983'8, t9B4/49
von_ 14. M[rz lgEy'.t , 1985/N vom 13. Ivterz 1985,0,
1986/45 vom 12. MArz t9866t sowle 1987/56 vonill. M{rz 1987'{,

etreut fiber dteMa0uahmen des Ceneralseket{rs zur
Schafrrng eines Friihwarnsysrcms, die in seinen der Ge-
n€ralversrmmlung auf ihrer einundvierzigsten Tasuns
vorgelegten Bericht Eber die Terigkeit der Vereinren-Nai
donenr?r erwehnt werden.

l. begnlft diebisherigen Ma8nchnsl der Vereinten
Nationen zur U ersuchuns a €r Aspekte des probl€ms
der Massenabqaldenrng von Fluchtlingel 'nd Vertrie-
benen, so auch der zugrundeliegenden Ursach€ni

.2. erlnnert an die Empfehlung der Gruppe von Re-
gierungss?chverstandigen fiir die internadonale Zusam-
Ee^narbeit zur Vermeidung nzuer Fl[chtlingsshome, der
zufolge die }lauprcrgane der Vercinten Nationea sich inyollerem Umfang der ihnen im Rahmen der Charta
ilbertragenen ZusEn.ligjkeiten bedienen sollten, um neue
nussive Strome von Fltchtlingen und Vertriebenen zu
vernuten;

3. .bifra die Regierungen und die entsprechenden in-
lemationalen Organisationen um ibre verstErhe Zuam-
menarb€it ntrd Unterstttzug bei den weltweiten An-
6trengungen, die d€Nn ensten Problerir der Massenatr-.
wanderuagen von Flfichtlingen und Vertriebenen wie
auch den Unachen derafiiger Massenabwandenugen
gelten;

4. e6uchtaleRegieruagen, fiir die etrektive Anwen-
drng der relevanten vdlkerrechtlichen lNtrunente, ins-
be$ondere auf d€m Gebiet der Menschemechte, Sorle zu
tragen, da dies zur Vermeid'ng neuer massiver Stidme
von Flfichtlingen und Vertriebenen beiuagen w0rde;

S. bittet die Menscheuechtskommission, mit der
Frage der Menschenrechte und der Massenabri,anderun-
gen mit dem Ziel befa8t zu bleiben, sctrlieBlich geeignere
Empfehlulgen_hinsichtlich weiterer in dieser Aigeligen-
heit zu Eefender MaBnahmen abzugebeni

6. ersucht den Gen€ralsekretif, der Generalver-
samml"ng auf ihrer dreiundvierzigstan Tagung iiber et-

t1t N3\/stt.
.1n SEbE OtAfeId Proaokoll der OaeratyeBammlung, Einundrbr-

ztgtte 1-oguag, Rellage I (A/41,/l\.
r?o E/cN.4/t503.
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waige Entwicklungen in Zusamnenhane mit den E;mp-
feblungen im Belicht der Gruppe von negierungssach-
verst{ndigen fir die internationale Zusammenarbeit zur
Vermeidung neuer Flflchttingsstr6me Bericht zu erstat-
ten:

7. bachliett, die Frage der Menschenrechte und
Massenab\uandenngen auf ihrer dreiundvierzigsten Ta-
gung weito zu behandeln.

93. Plenanttatng
7. Daember 1987

'421145 
-Verb€sserung des codalen kbens

Dle Generalvercammlung,

eingedenk d6en, da$ sich die Mitglieder der Ver-
einten Nationen in der Charta verpflichtet haben, den
sozialm Fortschritt uld einen besseren Lebensstandard
in gr6Bersr Freiheit zu fOrdern,

wtkr Hinweic oul die in der Allgemeinen Erklirung
der Menschenrechtd und in der Erklarung tber Fort-
schdtt und Entwicklusg auf sozialem Gebiet" verklln-
delen GrundsAize,

elngedmk der Notwendigksit, zwischen dem wissen-
gchaftlichen, technologischen und materiell€n Fort-
schdtt und dem intellelfuellen, geistigerl kulturell€!
und sittlichen Fortschritt der Menschheit ein harmoai-
sches Gleichgedcht herzustellen,

in der Aqfasung, da0 eine Vabesserung des sozialen
Lebens auf der Achtung und F0rdsung all€r Mensch€n-
rechte und insbesondere auf d€r B€seiti&ng aller For-
men von Diskriminierung gegrtnda sein muB,

in Anbetrucht d6en, da0 sich sozialer Fortschritt
und soziale Entvicklung auf die Achtung der W0rde
und des Werts dsr menscNichen Pason grfiaden,

tn dq At6aung, dar eine gsunde Freizeitg€staltung
sowie kulturelle und sportliche Betitigung zui k6rFrli-
chen und geirtigen Enicrhtigung beitragen,

nUfedem ln iler Adarssng, da6 Verb€caerungen des
sozialen l*bens fortlaufend und ohne Unterbrechungen
vorgenommen werden mfi ssen,

in Anbetrucht dfss'en, .lFft die besteh€nden Ungleich-
heiten und Ungleichgewichte im international€n Wirt-
schaft$system die Kluft zwischen entn'ickelten Lendern
und Entwicklungslindern vertiefen, somit eiaes der
Haupthindernisse ftr die Entwicklung der Entwick-
lungslAnder sind und sich nachteilig aul die internatio-
nalen Beziehungen und die F0rdenW des Weltfriedens
und der intemationalen Sicherheit auswirken,

sich de.sen be@t, dzB jeda Land das souvergne
Recht hat, frei das wirtschaftliche und soziale SjNt€Nn
anzunehmen, das es fflr am besten geeignet hilt, und
daB jeder Regeruw eine wesentliche Rolle dabei zu-
kommt, den sozialen Fortschdtt und das Wphlergehen
ihres Volkes sicherzustellen,

irarseugt von der dringenden Notwsndigkeit der ra-
schen Beseitigpng von Kolonialisnnus, Neokolonialir-
mus, Rassismus und simtlichen Formen der rassischen
Dtskdninierung, von Apartheid sowle Ag:Er€ssion, Be-
setzung und Beherrschung durch ausltndirche Kr6fte
wie auch von simtlichetr Fomen der Ungleichheit, Aus-
beutung und Uaterjochung der Y6lker, die grundl+
gende Hindernisse ftr den winschaftlichen und sodaletr
ForBcbdtt uld filr die Fdrderuug des Weltldedens und
der intematiolalen Sicherheit darstelle!,

unter Hinweis a4l ihre Rcolutionsn 401100 von
13. Deze.mber 1985 und 4ll152 vom 4. Dezembs 1986'

| . erkennt on, da0 die ln bezug auf die soziale lage
in der Welt bisher eEielt€o Forts€hritte rotz der ulter-
nommenetr Anstrengungen noch nicht ausrcichen und
da0 die diesbezliglichen A:rsreryutrgetr dah€r verdop-
pelt werden sollten;

2. nimmt mit goiet B?sorgnts Kenntnis Yofi
schleop€nde! Fort8iang der Implementierung der Erkli-
rung ilber Fortschritt und E'ntwicklung auf sozialem Ge-
biet;

3. bekrqftwt, dao die sozialen Aspekte und Aeb der
Entwickln"g integrierender Bestandteil des gesamten

Entwicklultsprozesses sind und dag jeder Staat das sou-
verAne Recht hat, im Rahmen seiner Entwickhhgspline
und -priorit[trn eine g€eipete soziale Entsicklungspot'
tit frei festzulegen und durchzufilfuen;

4. betont, wie wichtig die Enichtung der neuen i&
ternationalen Wirtschaftsordnung fir die Yerwirkli-
chung des sozialen Fofschitts isti

5, /orded die Mtgliedstaat€n 44t, mit allen IGAftetr
auf die rasche und vollstfudige BeseitGung von eo
crundlesenden Hhdernissen ffu Fortschdtt und Ent'
wicHune auf winschafttichern und sozialem Gebiet hin-
zuwirkei, wie sle Kolonialismus, Neokolonialismus'
Rassisus und alle Fomen der rassischen Dis*rlmlnie'
run.s, Apartbeid, Ag€ression, B€setzung und Behe'.r-
sc.huic durch auslEndische Krefte uld alle Formen der
Unslei-chheit und Ausbeutung der V6lker darstellen'
unil au8erdem wirksame MaBnahmen zur vermilde-
rung der lnternationalen Spannungen zu ergreifen;

6, wbderholt, da0 ein jeder Aaspruch dsrauf hat'
sich der bstnoglichen korperlichea und geistigen G€-
sundheit an erfreueJxi

7. beto t, dLg die Teilnabloe an kulturelbn, spoltli-
chen und Freizeitakdvititen sowie die Frdzeitepstaltung
obne jede Diskriminlerug zur Verbesserung de sozia'
len Lebens beitrageu;

8. e8ucht deh Generalsekreter, eln€n B€rlcht ftber
die Verbesserung des sozialen Lebers i! der Welt zu €r-
stellen und dabei die von den Mitgliedstaaten cBmg3 die-
ser R$olution gptroff€nen Feststellungm zu Hlcksich'
tige$

9 , b^chlwt , die Behandlung do Frage du Verbe-
serunc des sozialen Lebe$ auf ihrer &eiundviefligsten
Taguig wiederaufzunehmen.

i:;Hf::T;i\,
42l146-Verrlrkllchung des Rschts auf eln menschen

wirdlges Wohnon

Dle Generulvengmmlung,

unter Hlnwels aufihte Resolution 371221 vom 20. De-
zember 1982, in der sie das JahI 19fr7 zum Internatio-
nalen Jahr zur Besch4ftng von U[t€rkilnft€n ffir Ob.
dachlose erkl6rt hat,

in Anerkennung der Aele des Int€madon4len Jahes
zur Beschaftmg von Ufi€(k[nften f0t Obdachlose,

in Hinbltck daruuf, ds$ die Allgsmeine Erklaru:rg
der Menschenrechtd und d€r Internationale Pakt tber
virtschal ishe, soziale und kulturelle Rechte[ vorse-
hen, da3 alle Menschen das Recht auf einen ang€m€sse-
nen Lebensstandard, so auch auf ein menschenwtrdiges



Wohnen, fiir sich und l0r ihre Familie haben und dao
die Fjaaren geeigtete.sctritte unterneb.men sollten" um
die Ver$irklichung dieses Reahts zu gewahrleistel,

fes&teuend, da0 die Ziele d€s Intenutionalen Jahres
zur Beschaftrng von Unterkiidten ftir Obdachlose enc
mit_ .!r Verwirklicbung der wirtschaftlichen, sozialei
und kulturellen Rechte verbunden sind, die in der
Allgemeinen Erk.liirung der Menschenrec6te und den
Internationalen Pakt ilber wiruchaftliche, soziale und
kulturelle Rechte niedergelegt sind,

unter Hinweis auf ihre Resolution 411146 vom 4. De-
zember 19E6,

unter Berilcksichtigvng der Wiruchafts- und Sozial_
ratsresolutiotl 1987/62 vo629. Mai 1982,

.. l. twert ihre tiete E6orynis dartber, da3 Mll_
lionen von Menschen nicht das Recht auf ein menscheu_
wlrdiges Wohnen genieBen;

.2. wetst emeut aruit dre Notwendigkeit &iz, auf na_
tionaler und internationale! Ebene MaSnahd; ; ;-
greifen, um 'la( Recht aller Menschen auf einen anle_
messeneu Lebensstaldard, so auch auf ein nenschdn_
wiirdiges Wobnen, fiir sich und fiir ihre Faoilie zu for-
dem:

3: yft * Staaten sowie die entspr€chenden inter-
nationalen 

-Organisationq auf , der Varwirkltchunta;
r(ecnts- aut eln metschsnwtrdiges Wohnen bel der
Lturcllunrung von Malnahmen zur Eltwicklune na-
tionaler WohnungsstmEgien uad von Siedlungsirle_
rungsprogranmen im Rahnen der wettweitei' woh-
nung$lrategie bis zum Jahre 20ffi besondere Aufnerk-
samkeit zu $'idmen;

4. e6ucht den Sfirtschafts- und Soziabat uld die
4st6ndfuea Fachkommissionen des Rats, die Frage des
Rechs au-f ein menschenwtrdiges Wohnd in regeffffi:
gen Abstinden zu priifen:

- 5. -- beschliejt, diese Frage im Anschlu0 an ihre Be_
ha9d$ng durclt den Wirtschafts_ utrd Sodahat erneut
zu behandeln.

93. Plenartitung
7. Dezember I9SZ

'Ol147-Dte Sltuadon der Menscheuechte nnd Grond.
frelheitetr h Chite

Die Gen*alvereammlung
im Bevultsein ihrer Aufgabe, die Achrung der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten zu fordern und zu un-
tentiitzen, und entschlossen, in bezug auf Menschen-
rechtsverletzungen, wo diese auch immer vorkommen,
weiter wachsam zu bleiben.

leststeltend, {lB die Regierung Chilc gemi8 den in-
ternationalen Ubereinkilnften, dere.n Vertragspartei
chile ist, die Pfllchr ,* 6g61,ng und zun Sch]ifuder
Menscneuechte hat.

dsen, da0 die Gsneralversamm.l,,nq in
verschiedenen Resolutionen die Sorge der internati6na_
len-cemeinschaft iiber die M€nscheEechtssituation incn e^ zun Ausdruck gebracht hat, insbesondere in Re-
solution.33l173 vom 20. Dezember l97g iiber ver_
scnvundene personen und in Resolution 41116l vom
4., Dezember 1986, in der die Versammlung die Men_
scneruecnBkommlssion geb€ten hat, die am bstetr ce_
ergnelen MalJnehmen zur effektiven WiederhersteuGc
der MenscheDrechte und Grundfreiheiten in Chile zi

ergfeifen und auch das Matrdat des Sondsrbericht6-
statters zu verung€rn,

in Anbetracht de58en, d4B der Sotrderberichterstatter
beabsichtigt, der M€nschenrechtskommisslon auf ihrer
vierundvi€rzigsten Tagug einen abschlle8€nden Bericht
iiber die Menscheuechtasituation ln Chile votzulegsn,

unter Hinvreis atf, die einschlagig€n R€solutionm d€r
Menschenrechbkommission, insbesondere Resolution
19fil60 vom 12. I,0derz lW'6, in der die Ko'hrnission
u.a. bschlossen hat, das Msndat ds Sond€rberichtfr-
statters um ein Jahr zu verl&ngern und diese Frage ange-
sichts des weiteren Vorkommens schwerer Menschen-
rechtsvedetzungen in Chile mit hohern Vorrang zu be-
handeln,

erneut den Umsaand, miqbiiltgend, da3 die chilenl-
schen Beh0rden dle wiederholen Appelle der G@eral-
versammlung, der MeDscheuechtskomrfssion und an-
derer internationalu Orgale zur Wiedohostellung der
Memch€ffechte'nd Grundfreiheiten ignorielt hab€!,

ln Anbetracht dq von verschiedenen nichtstaatlichen
Orgenisationen €rst€llten B€rlchte, durch die die schwe-
ren Menscheffechtsvedetzurgel in Chile der Otrentllch-
keit bekannt g€macht worden 8ind,

f68te end, daB die Aufrechterhaltung von Ausnah-
mezusttndetr eine U$ac.he ffr heufige Mensch€ff€chtr-
verletzungen ist und dle Be;horden zu willkfirlichen Ein-
cdfen in die freie Aus[bung demokratischer Bete-
tigugen veranla0t,

ld6tdlend, daB Vootrentlichungen der Opposition
in einigen Fillen zwar genehmigi worden sind, daB sle
j€doch hnufig wiU&tlrlichen Restriktionen und B€schran-
kungen untaworfm werden, worunto auch die
Inhaftieruog und strafrechtliche Verfofuung ibrer Ho-
4usgpb€r fallen,

mit Bedauen dofibe\ da0 b€stlmmte Ma0nahmen
der Regierung Chiles, wie beispielsweise die Unerzeich-
nung int€rnationaler Ub€r€inkiinfte gegen die Folter
und die dem hternationalen Komites vom' Roten Kreuz
erteilte Erlaubnis, in einigen Fillen die Haftorte aufzu-
suchen, der Praxis der Folter ud der willkflrlichen
Inhaftierung kein Ende g€setzt habe&

f8ateilend, da8 die Verabschiedung von Gegetze4
fr politische Parteien und die Wnilerreglstrioung,
'langp €s kdtren institutionellen Apparat flh die Abhd-solangB es keircn institutionellen Apparat filr die aUhal-

tung freier Wahlen gibt, keiD Ausdruck der volkssouve-
renitgr ist, noch den gruadtegenden Brfordernisseo de-
mokratisch€r Rechtsstaatlich&eit gerecht \uird, noch die-
ses deDr im tnternationale[ Pakt iiber bfugerliche und
poutlsche Rechte'! anerkannten Grundlatz der Nichtdis-
kriminienurg aufgruad der politischel odsr sonstiger
Meinung entsprlcht;

l. lmmt mit lnteresse /(enrrrnir von dem vorHuff-
g€n B€richt rlber die M€nscheorechtssituation in
Chiler", den der Sonderberichterstatter gemd0 Resolu-
don 1987,/60 d€r M€osch€nrechtskommis$ion vorgelegt
hat;

2. lst e$reut i.fur den positiver Umstand, dan die
Regierung Chiles dem Sotrderberichterstatter im M6rz
l9E7 €rneut ei!€n B€such des lfides gestattet uid ihm
ihre Zusammenarbeit sovie freien Zryang zu den Ein-
richtungen gevihrt hat, die er fiir die Durchfilhrung sei-
a-er U-atersuchung benotigt, und AuB€rt ihre Zuv€rsicht,
da8 demndchst ein weiter€r Besuch zu denselben Bedln-

flb€r politische Parteier und die

rB N42/s56, Atlenc,
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gungen genehmigt wLd; gleichzeitig bedauen sie es' da8
fue ZusamnenarUeit der Regierung chiles mit del
Vereinte! Nationen bei deren Bemfihungen nicht zu
einei ma8geblichen Yobessoung hinsichtlich der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten geflhn hat;

3. brinnt lhr hdchsta llnbehagen 4m Ausdruck
ffber das Fiblen einer rechtlichen und politischea Struk-
tur. die die uneingeschrankte Ausilbung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten - eitrer Crundvoraussetzung
filr den freien Ausdruck der Volkssouveredtet-
schttzt:

4. btngt erneut ihrc tberzsugng zum Ausdruck,
daB die Grundvoraussetzung fiir die urcing€schenf,te
Achtung der Menscheruechte i:r Chile wie in jedetn atl'
deren Land eine rechtliche und politische Ordnung ist'
die auf der Willens6u8erung des Volkes im Rahm€n
eiaes Wahlvorgangs, zu dem alle Btrger Sleichen Zu-
gang haben, sowie auf freien Wal en beruht;

5, brWt thre tlefe Baorgnis zum Ausdruck 0'bet
den gavierenden Charakter der bsdeutsamel und zur
Genuge dokumentierten Beschwerden tber schwere
Mensahenr€chtsverletzuogen itr Chile, wie sie im Bericht
des Sonderberichterstatters beschrieben werden, wo die
Rede ist von Verletzungen des Rechts auf Leben, auf
korperliche und geistig-seelische Unvenehrthelt, auf
Freiheit, auf Sicherheit, auf ein rechtsstaatliches Verfab-
ren utrd auf Verfahrensgalantlen, des R€chts, frei in das
Land elnzureisen und dieses wieder zu verlassen, sowie
des Rechts auf Freiz[gigkeit bzw. auf Rede- und Infor'
mationsfreiheiti

6, brlngt ihr Unbehogen zum Ausilruck tbet dle
Verwelgerung der Grundrechte und Grundfreiheiten
durch die Aufrechterhalt,,ng wlllktrlicher Befugli$se
der Exekutive wdhrend des ausgedehnten Zeitraums' in
dem Ausnahmezustinde galten, tber das Klima der Un'
sicherheit, den Binsatz von rechtswidrig€o Zwang' Fol-
ter und Mi[hatrdlutgen durch die Sicherheltskrefte, das
Wlederauieben von Verbanaunge,n im verwaltungsver-
fahren und der Praxis des erzwungenen Verschwindens
sowle tber die Existerz votr privaten oder mit den Si-
cherheltskgften in Verbindung 3tehenden Batrden und
Gruppen, die ungestraft Handlungen begehen, die von
Einschtichteruw bis zum Mord leicheni

7, brlngt ihre Bnorynis um Ausdruck tber die Ver-
weigerung der Ausiibung des Rechts auf freie Meinungs-
EuBeruw und auf Vsrsanml'ngs- und Vereinigr'"gsfrei-
heit dutch die chilenischen Beh0rden, die zu reprxslven
Methoden greifen und auf sodale und politische Oppo-
sitionskundgebungen mit Gewalt reagieren' insbeson-
dere durch Militirrazzien in Randgruppensiedl"ngen
und auf dem Cel6nde der Universitlten sowie durch die
Einschlichterung kirchlicher und nichtkirchlicher Men-
schenrechtsorgadsationen ;

8, bingt thrc ttele Buorgnis dofrber um Aus'
dnrck, daB es den staatlichen Behorden nlcht gslingl' die
MiBhandlung von Personen seitens der Mllltir-, Polizei-
und Sicherheitskrafte zu verhindern, und eu8ert beson'
dere Besorgnis dartber, da0 dle rechtsprechende Gewalt
viellach ihre Unabhrngigkelt nicht bewahrt hat und da0
die zustindigen Beh6rden nicht di€ erforderllchen
Sshritte untemommen haben, um in den zahlreiche! un-
gelosten Fdllen von Entfflhrung, Folter, Verschvinden
und Mord volle Ermittlungen anzustellen und die Ver-
antwortlichen gerichtlich zu belaryeni

9. bittet die chilenische Regierung nachdrfrcklich,
den Forderungen verschiedener sozialer und politischer

Gruooen nach einer raschen und bedingungslosen Wie-
derlieistellung einer pluralistische! Demokrade nachzu-
kamneni

10. untersteicht dre fir die Regierung ChilFs beste-
bnde Norwendipkeir. die Measchenrechte in LJberein'
srimmunq mit de--n Grundseuen der Allgemeinen ErklE-
runs dei Menschenrechte'1 wiederherzust€llen und zu
achlen und ihren verpflichtungen aus verschiedenen i!'
temationale! tjbereilrklnften nachzukomnen' damit
der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit' die demokrati'
schen Institutionen und die tats{chliche Wahrnebmusg
und Ausiibung der Menschenteshte und Gondfreihei-
ten widerhergestellt werden, und insb€soodere

a) der Anwendung der Artikel 8 und 9 der Verfas-
sune und ersenzendei Rechtsvorscbriften ein sofoniges
Endle zu serin, aufcrund derer in Chile steldig savie-
rende Verletzuiuen der Menschearechte' insb€sond€re
des Rechts auf Gben und auf @anlenfreiheit' beggn-
gen werden;

D) dem Ausnahmezustatrd und der willkiirlichen
praiis der Ausrufung von "Vedassungsnotstindemo
sofon eln Ende zu seaen und eine Aaderung der Rechts'
vorschdften vora.rnehmen, so auch der Cieselzp' die dle
wilklrliche Ausrufung derartiger AusnahmeasteDde
erm6clichen. damit die RechBvonchdften mit den ln ln'
ternaiionalei Ubereink[nften festgebgten Menschen-
rechtsgarantien im Einklary stehen;

c) shmtlichen Formen der k6rperlichen und seeli'
schin Folrcr sofort ein Ende zu setzen und das Recht auf
Leben sowie auf k6roerliche und geistig-s€elische Unv€r-
sehrrheit wirklich zu achten und darEber hinaus von Ein-
sch0chterung und V€rfolgung, Entfilbrungen'.willkilr-
lichen Verhaftnngel, der Internierurg an gebemgenal-
tenen Orten wie auch von den Praktiken der Isolations-
haft und der Ermordung Abstand ar nehmeni

dl auf eerichtlichem und adEinistrativem Wegp

Oriieend aIE nerichte iiber T6tu!.gen, Folterungen' Ent'
ffrhirneen und aldere MenschenrechBverletzu[gen zu

untersichen. die von den M iEr-' Polizei- und Sicher'
heitskrAftenizw, von privaten oder mit den Sicherheits'
kaften in verbindung stehenden Banden odetr Gruppen
begangen worden sind, und die Schuldigen zu bestrafen;

e) ohne weitere verz6genrng das Schicksal von Per-
son'en zu untenuchen und zu kl6ren, die aus politischen
Crfinden festgenommen wurden und anschlieBend ver-
schwunden sind:

l) die Unabhlngigkeit der Rechtsprechttng zu ge'
wahlleisten, Rechtsbehelfen wie insbesondere arrlparo
dt hobeas corpus grO0te wirksamkelt zu verschaffco
und die Einschrtchterung von Richtern' Verteidigern
und Zeugsn zu verhindertr;

€) die Polizei- und Sicherheiskrlfte neu an orga'
niilren. damit dies dazu beitre8t, den anhdtenden
Menschenrechtwerletzungen eil Ende zu setzcn;

ft) die an die Militirgerichte delegierte ZustandiSkeit
der Zvilgerichte liir in ihren Kompetenzbereich fallende
Ancelesenheiten wiederherzustellen und der Ernennung
voi Ad--hoc-AnHegern durch M iteFichter sowle den
wlltktdichen Yerfahensma6nabnen und den aus pollti'
schen Griinden verhAn$en Todesulteilen ein EDde zu
setzeni

zu sewebrbisten. da8 Altiterroristengesetze nicht
eesen P;sonen benutzt werden, die keine lerroristi-
ic6en Handlungen begangen haben; da3 Personen, die
der Begeh"ng von Gewalt- oder Terrorhandlungen be-



n6 c.o.ratvssoultrlg-Zrdlldrler,bde TsgES

schuldigt werden, einem ordnungsgemn$eu Verfahren
unterworfen werd€n und da8 ihre Rechte geachtet \per-
den, und da8 eine Anschuldigung vegen Terrorismur
nicht als Rechtfertigung flir Amtsmi8brauch, Folter
oder unmenschliche Behatrdlung benutzt wirdi

, das Recht der Staatsangehorigen, in ihrem Lande
zu leben und ftei in dieses einzureis€n bzw. es zu verlss-
sen, un€ingeschfu*t an achten |rnd dEr Praxis der admi-
nistrativen Verbarnuag oder hternen Exilierung und
der Zwangsexilierung eadgultig ein Ende ar setzen:

&) die uueilBeschrtnkte \lYahrnehmung und Aus-
{tbung der wirtschafilichgn, sozialen und kultureller
Rech,te, in$besondere der Arbeitneh&errechte und der
gewerkscheftlich€n Rechte und des R€chts suf Rede- und
InfomrdoDsfreiheit, siederherrustellen urtd die sozio-
kultuelle ldentitit der autochthonfl Bevolkerung zu er-
halteu:

/) dle T&tigkeit von Institutionen, nichetsatlichea
Organisationan und Personen zu rerpel:tioen, dle dem
Schutz und der F6rderung der Melschenrechte gswid-
met sindl

ll. blttet dle Menschenrechtskommission, den Be-
richt dF Sonde'rberichtemtatters unter BerilcksichtiguDg
der ihr zur Vcrrfilgung stehenden sschdienlichetr Infor-
mationen mit hohem Vorrang an behandeln, dle am be-
stan geei€net€n Ma$nahmen zur effelcivea Wlederher-
stsllung d€r M€nschenrechte und Gruadfreiheitsn in
C'hile zu ergreilen und so auch daa Madat des Sonder-
berichterstattem ar verEngern und der Generalver-
sammlung auf lhrer dreiundvierzigsten Tagung aul dem
Wege lber deo ftrtschafts- und Sodaftat zum Zweske
der htfi.tng der Menscheuechtssituation in Chile Be-
rlcht zu elstatt€n.

93. Plenq,slwng
7. De?ember 1987
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42l?3-Informsdoneo lur Gebls&n ohns sslbrare'
glerung' tbernlttelt gem{O Ardksl Tl a) dcr
(hartc der Vcrehlc[ Ngdonen

Die Generulversmmlung,
nach PrflJung daKapitels des Berichts des Sonderaus-

schuss€s fiii den Stand der Venvirklichung der Erklarung
fiber die Gew6hrung der Unabh6ngigkeit an koloniale
Lender und vdlker tber die gem[8 Artikel 73 e) der
Charta der Vereinten Nationen tbermittelten Informa'
tionen aus Gebieten ohne Selbstregisung' sowie nach
hfung der vom Ausschuo hlnsichtlich dieser Infor-
mationen ereflfrenen Ma$nahmen,

sowie noch Pr\fung des Berichts des Gensralsekredrs
zu dieser Fragd,

-iEiGtr-mr.. 
"orst*a 

d€r Berlchte d$ vlertetr Au!€chusso sind
iq Abscb tt x.8.6 ei€d.cg€sebe!.

2 Ofulls Protokoll der Gaeralwtsrnnlun& Zwelund edStte

'gw^*1.,x3} ! * 23)' rk* ' l'

unter Hinweis auf, ihre Rsoludon 1970 (XVUI) vom
16. Dezember 1963, in der sie den SonderausschuB er-
sucht hat, die &m Generalsehet{r gemAB Artikel 73 e)
der Chsrtq tb€rmittelten Information€tr zu untersuchen
und diese bei der Prilfung des Standes der Yerwirkli-
chune d€r in Generalversamnlungsresolution l5l4 (Xv)
vom 

-i4. 
Dezember 1960 eathaltenen Erklarung llber die

cewehrung der Unabhfuigigkeit an koloaiale Linder
und Ydlker in jeder Weise zu berlicksi€htigen'

sowls unter Hinwets a4/ ihre Resoludon 4l/13 vom
31. Oktober 1986, in der sie den Sonder&usschuB €rsucht
hat, die lhm mit Resolution 1970 (xVI[) tbertragenen
Aufgaben rveit€r wahrzunehmen'

mit korEnisJ^lslellend, dao die vom Sekretariat filr
aen SonderausihuB emtellten Arbeitspapiere iiber die
Gebiete in einigen Felen keine geeieneten und aktuellen
Informationer enthalten, T as EroBtenteils auf die ver-
spatete Ub€rmitrlung der Informationen gem60 Artikel
?3 e) der Chana zur0ckzufflhren ist,

l. bi ipt das Kapitel des Berichts des Sonder-
au*schusses f0r den Stand der Verwirklichung der Erkl6-

2n
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rylg iib€r die Gew{hrung der Unabhlngigkeit an kolo-
gSg!.e-'ndo ,'Ld V6lker, das sich auf di- gem63 Ani-
kel 73 a) der Chafia der Verelnten Natioa=en [bermit-
telt€n Informationen aus Gebieten ohne Selbstregieruw
b€zieht:

2. erkldn emeut, da0-sola\ge kein Beschlu8 der
Generalversarnmlung selbst vorliegt, da8 ein Gebiet ohne
Selbstregioung die volle Selbstregierung im Sinne von
Kapitel XI der Chana erlangt hat - die jeweilige Verwal-
t].nssnqclft fonfahren sollte, gem{B Artikel 73 e) der
Chana Informationen iiber das betreffende Gebilt zu
tbermittelni

3. e.sacrrt die betrefenden Verwaltungsmiichte, dem
Generalseketar auch kiinftig spAtestens sechs Monate
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Ge-
bieten die in Artikel 73 e) der Chafia vorgescbrlebenen
Informationen sowie m<iglichst ausfflhrliche lnforma-
tionen Uber politische und konstitutionelle Ent-
wicklungen in diesen cebieten zu ilbermitreln;

4, erflicht den Generalsekretir, im Zusammenhane
mit der vom Sekehriat ffu den SonderausschuB voreel
nommenen Erstellung von Arbeitspapieren 0ber &e
betreffenden Gebiete dafiir Sorge zu trageir, daB geeig-
nete lntormattonen aus allen verfugbaren veroffent_
lichten QueUen hinzugezogm werden;-

5. e.sucft, den SonderausschuB, die ihm mit General-
verlqnlm.lungsresolution 1970 (XVII[) itbertragenen
Aufgaben nacb den iiblichen Verfa.hren weiter wihmr-
nehmen und der Generalversarnn ung auf ihro dreiund-
vierzigsten TagJrng dartlber Bericht zu ersmtten.

92. Plena&itzung
4. Daember 1987

4i2/74 - Al.idaltnten sudqndbcher wlrischaft[cher urd
solqtlger htere$sen, dle dle VerffbBlichung der
Erkl[rung ibcr dle Gewehruns der UnefM;ds-
kelt an kolonlsl€ Lander und Volk8r h Nami-bft
und allen snderen urter Kolontatherschalt
stehetrdetr Geblelen sowle dle Bemfrhnnsetr um
dle- Eeseldgung von Kolonlallsmns, lparttetO
und rasdscher Dlskrlmlnlerong lm stdltchen
Afrlks behlndern

D ie Ge nero lve taa m m lung,

.noch Behandlung des Tagesordnungspunkts .A-kti_
viteten auslendischer winschafilicher und sonstiger In_
teressen, die die Verwirklicbung der Erkl6rung ii6er die
cewehrung der Unabhrngigkeit an koloniaG Lender
qnd V0lker in Nanibia und allen anderen unterKolonial_
herrs-chaft stehenden Gebieten sowie die Bemuhungen
um die Beseitigung von Kolonialismus, Apanheid ;nd
Ja:sjsc.her_ Diskriminierung im siidtchen Afrika
Dentnoern".

. nach Prtllung da diesbeziigticben Kapirels im Bericht
des Sonderausscbusses fflr den Stand der Verwfuklichune
der. Erkl{rung iiber die cewehrung der UnaUtrangigleti
an koloniale Lender und V0lke/,

unter Ber cksichtigazg der einschlllgigen Kapitel im
Eericht des Namibia-Rati der Vereintei Itationin,.

_4 Ofrzlellq ho!9k 9t I der Geaenltesa mnlung, Zw etundvbnt^ste

:ffiffi(:fl##P)r)31;J,v; rd, Kap. vrr und viener

unter Hinweis auf ih;e Resolutionen l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mir der ErklErung iiber die Gewdh-
rung der Unabh6ngigkeit an koloniale Llnder und
V0lker, 2621 0A(V) vom 12. Oktob€r 1970 mir dem Ak-
tionsprogamm filr die vollstiindige Vervirklichung der
Erkl6rung, 35lll8 vom 11. Dsember 1980 mit dem in
der Anlage enthaltenen Akrionsplan fiir die vollst{ndige
Verwirklichung d€r Erklarung und 40156 vom 2. Dezem-
ber 1985 lber den fiinfundzwanzigsten Jahretag der
Erkl6rulg sowie auf alle anderen einschligigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen,

in Bekrdftigan{ det nach der Chada der Vereiften Na-
tionen bestehend€n fei€rlichen Verpflichtung der Verwal-
tungsmachte, den politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und bildungsm68igen Fortschritt der Einwohner der
ihrer Verwaltung unterstehenden Cebiete zu ldrdern
sowie die menschlichen und natihlichen Ressourcen
dieser Gebiete vor Miobrauch zu schftzen,

emeut erkklrend, daB jede wirtschaftliche oder
sonstige Tedgkcit, die der Implementierung der Erkl[-
rung iiber die cewehrung der UnabhineJgkeit an kolo-
niale l"{.nder und V0lks im Wege steht und die Bem0-
hungen um die Beseitigung von Kolonialismus, Apart-
heid und rassischer pisfuimini6xung im stdlichen Afrika
und in anderen Kolonialgebieten behindert, eine direkte
Verletzulg der Rechte der Einwohner dieser Gebiete
sowie der Grunds$tze der Charta und aler eincchl4gigen
Resolutionen der V€reinten Nationen darstellt,

erncut erkmrend, daB die nattrlichen Ressourc€n aller
kolonialer und rassistischer Herrschaft untersteh€nden
Gebiete das Erbe der Ydlker dieser Gebiete sind und da8
insbesondere in Namibia die Ausbeutung und Ersch6p-
fung dieser Ressourcen durch auslandische Wirtschafts-
interessen im Bund mit dem stdafrikadschen B€sat-
zu:rgsregime eine direkte Verletzuw der Rechte der VOI-
ker sowie der Grunds6tze der Charta und aller einscbli-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen darstellt,

eingedenk der einschlagigen Bestimmung€n des
Schlu8doku$ents der AuBerordentllchen Minister-
tagung des Koordinierungsbilros d€r nichtgebundenen
L{nder zur Namibiafrage, die vom 19. bis 21. April 1985
in Neu-Delhi abgehalten wurdd, der Schlu0dokumente
der Achten Konferenz der Siaats- und Regieruagschefs
der nichtgebundenen Lf,nder, die vom l. bls 6. SeD..
tember 1986 in Harafe statlfandT, und der einschlngrg;n
Resolutionen, die von der vom 27, bh 29, Jull l9B7 in Ad-
dis Abeba abgehaltenen dreiundzwanzigsten ordent-
lichen Tagung der Yersammlung der Staats- und Regie-
ru4schefs der Organisation der afrikanischen Einheit
verabschiedet *'urden3,

unter Ber cksichtl&ng der einrchl{igigen Bestimmun-
gen der Dokum€nte, die von der vom 5. bis 7. Mai 1986 in
Brilesel abgehaltenen Zweiten Internationalen Namibia-
Konferenz, von der WeltkonfereDz tber Sanktionen
geeFn das rassistische Stdafrika,, vo! der Interna-
tionalen Konferenz fflr die rofortige Unabhangigkeit
Namlbias'o und von dern vom 20.braZ.. April 198? in

j at p1 1gLy aadr x'on. r, Atrharr.t N4l/6yl-S/ li3g2. ADhtaq.
I Slehe A,21269, Atrh!trfl tr.

_ 'Fl"!, RJpo4 oI the WoM ConIefunce on tu,/jttons q4dt:t
Focis/ but! Afrrcq P$t& ,620 Jrre IgEd (V€rotredrltchd;i G,
vercutqr Naflot€fir, E6L-Nr. E,t6.I.23), KEp. D(,
_N.Slehe Repon of the Intqrrattonal Conleience Jor rhe Inm.dote
ndq@rdeico At Nqmlbl4, Vbrna, 7-lI lub /966 (Verofeotllctudr
der v€rd e! Nadone!, Bst.-Nr. E.E5.t.t6 ntr na&naGl, mid



VII. R1rototlo!€lt- Vhrtsr Alsscbr8

Bu€nos Alres veGnstaltet€n S€minar fiir die Unterstlit-
amg der unverztglichen Unabhengigkei! Nsmibias utrd
die wirksgme Alwendung von Sanktionen gtlg€n Std-
aftika" verabschiedet wurden, sowie der Erklirung uad
des Aktionsprogrnmms von Luanda, die vom Nanibia-
Rat der Yereinten Nationen auf seinen vom 18. bis
22. Mai 1987 in Luanda abgehalteoen au8erordentlichen
Plenarsitzungen" verabschiedet wurd€n,

mit tlefer Baorgnis fststellend, daB die Kolonisl-
machte uad bestimmte Staaten durch ihre Aktiv gt€n in
den Kolonialg;ebi*en nach wie vor die einschligigen
Beschl0sse der Vereinten Nationeu mi64chtetr und insbe-
sondsre den einschligigen E€$immurgen der General-
versammlungsresolutionen 2621 (XXD vom 12. Ok-
tober 1970 und 4ll14 vom 31. Oktober 1986 nichi nach-
gekommen sind, in welch€n die Versammlung die Kolo.
niahflchie und alle Regierungen aufforderte, soweit
nicht bereits geschehen, gesetzliche, administratiye oder
andere MaBnahmen bez[glich ihe! Stratsangehorigen
und der ihrer Rechtsprechung ut€rstehenden juri-
stirchen Personen zu €rgreifen, die ln Kolonialgebieten,
insbesondere in Afrika, Unternebnen besilzen und
betreiben, die den Interessen der Einwohner dies€r Ge-
biete abrAgnch sitrd, danit der Tfigkeit solcher Umer-
nehmen eil Ende geseta s'ird und Neuinvestitionen
verhindert werden, die den Interesen der Einwohner
dieser Gebiete zuwiderlaufen,

unter yerufteilung der versterhen Altivit{ten aler
auslindischen lntercsen wirtschaftlicher, finanzieUer
und sonrtiger Art, die-bgonders im Fall Namibias-
q'eiterhin zum Nachleil der Int€ress€n der Bevdlkerung
die nattrlichen und menschlichen Ressourcen det Kolo-
nialgebiete ausbeuten, riesige Gewinne anheuf€o und
r[cktransferieren und damit die Erfi lung d€s legitimen
Sh€b€ns d€r V0lker dieser Gebiete nach Selbst-
bestimmung und Unabh6neigleit behindern,

unter nachdficklicher Veruftellung der lortgesetaen
Unterstiltzung des rassisthche! Minderh€itsr€gimes von
S0dafrika durch jene auslflndischen Interesren wirt-
schaftlicher, finanzieller und sonstiger An, die mit dem
Regiee bei der Ausb€utung der naifidichen und men-
schlich€n Res3ourc€n d€s internationalen Territorium3
Namibia, bei der weiteren Zementierung seiner illegalen
rassistischen Herrschafl lber das Gebiet und bei der
St4rkung des Apartheidsystems kollaborieren,

untet nachdrlcklicher Verurteil&g der Investition
von ausllndischern Kapital in die Uranerzsugung sowie
der Koll,aboration bestimmter westlicher tmd anderer
Hnd€r mit dem rassistischen Minderheitsregime
Stdafrikas auf nuklearem Gebiet, die dem Regime
nukleare Ausrustungen und nukleare Technologie
verschaffetr und €s ihm erm6glichen, nukleare und militi-
rische Kapazitatetr zu entt riskeln und ar Atommacht zu
verden, wodurch die fondauemde illegale Besetzung
Namibias durch Sffdafrika gefOrdert wird,

eneut erkldrend, daB die natflrlichen Ressourcen
Naribias einschlieBlich seiner Me€resrelsourcen das un-
antastbare und unanfechtbare Erbe des namibischen
Volke sind und da$ die Ausbeutung dieser R€ssourcen,
insbesondere der Uranvorkommen, und deren Ersch0p-
fung infolge ihrer Pliliderung durch Siidafrika und
b€sdmmte westliche und sonstige auslindische Wirt-

sshaftsinteressen-in Verl€tzung der Charta' der ein-
schlaeisen Resolutionen der Generalversammlung und
des Sicf,erheitsrats sowie der am 27. S€pternber 1974 vom
Namibia-R4t der V€reinten Nationen edassenen Verord-
nuns Nr. I zum Schutz der natilrllchetr Ressourc€n
Na;ibias" utrd in Mi8achtung des outachtens des Inter-
nationaten G€richtshofs vom 2l ' Juni 1971" - als illegal
zu hrachten ist, zum W€iterb$tand des ill alen B€sat-

zunssre{imes beitrect und eine €m$e Bedrohung der In-
teeiat- und des 

-Wohtrtands eines unabhincdgen
Namibla darste[t,

unter Hinweis darw!, da0 sie den BeschluB des

Namibia-Rats d€[ Vereinten Nadonen unt€rst0tzt hat'
dem zufolge der R4t in Wahrnehmung seiner Rechte im
nahmen der Seerechtskonvention der vereinten Na-
tionent' eine ausschlieBliche Wirtschaftszone mit einer
luBeren Grenze von m0 Seemeilen flr Namibia verktn-
den wird. wie auch unter Hinweis auf ihre Erklirung'
daB ale MaBnshmen zur Durchfiihrung des Ratsbe-

schlusses im B€trehmer mit der S0dwestafrikanbchen
Volksorsanisstion (SWAPO), der einzigen wahren Ver-
retung tes Volk* von Namibia' getroffen werden
solltent6,

Ken tnls nehmendvon den vom Nsmibia-Rat der Ver-
einten Natiolen vor d€m Bezirksgericht von Den Haag
cesen Urenco Nederland V.O'F. und Ulracentrifuge
I{Jdertand N.V. wie auc,h gegen die niederlindische
Regerunc qngescrengten Verfahren im Rahmen seiner
semtlhunsen 

-um di; DurcbseEung der Verordnung
ttr. I zum-schutz der natiirlichen Ressourcen Namibias'

bsorpt lfu alle ausllindischen wirtschaftlichen'
finaazienen und sotrstigen AIiMtAten, durch die die au-

rochthone Bevolkerung der Kolonialgebiete' ein-'
schlieBlich bestimmter cebiete im karibischen und pazi-

fisch€n Rauo nach wi€ vor ihrer Rechte auf die Reichtt-
mer ihres lrndes b€raubt werden und die Einwohner
dieser Gebiete rpeiterhin durch den Yedust ihres Grund-
eisentums Nachreile erleiden, da die betreffenden ver-
wilrunesmlchte den Verkauf von Land an AuslAnder
trotz d; wiederholten App€lle der Generalversammlung
keino Beschrlnkung rmterwerfen'

im Bewuitsein der nach wie vor bestehenden Notwen-
,liskeit. die Welt6trentlichkeit gegen die Beteiligung aus-

tgiaisciter Interessen wirtschaftlicher, fi nenzieller und
sonstis€r Art an der Ausbeutung der naturlichen und
mensclfichen Ressourcetr zu mobilisieren, durch die die
UnaUhancis*oaung der Kolonialgebiete und die Besei-

tierrng des Rassismus, insbesondere in S0dafrika und in
t,t-amilia. erschwert wird, und betonend' wie wicbtig die

Ma8nahr:nen sind, die 6rtliche Behdrden' Gewerk-
ichaften, religiOse OrganisatioDen, akademisch€ Institu-
tionen. t"tas.enm"ai"n, SolidariteBbewegungen und

-ae"e ni"ntstaattiche Organi.sation€n sowie Einzel-
oersonen Eefren. um Druik auf die transnationalen
[-l"t"tninmen auirulben, damit diese samt[che Investi-
tionen oder Aktivit{ten in S0dafrika und Namibia unter-
fassen, um eine systematische Desinvestitionspolitik im

tt B-td.., FA4ftmddnlflggto Tqgqa& Mlage u (Nts/U), vol.I,
Arha$ U.ti ie;a Anseaueae for 5!o16 oJ lhe Contlwed Pr@ne oJ
south Afttca h rt@nlbl, (buth vdt Afile) notvt atandw kcud'
ty Cotlittl R€soh/tton 276 (1970), Ad",sory Opb lo4' I.C.J. Rqora'
I97t,5, t6.

t5 bfndd R@tds oJ the Tlrbd Unlt?l Natlons Co4le?en@ on lh?
Lav ;f rte tu,vol xyu (veroff€ollichFg d€r verehtetr Nadontd.
B€st.-ilr. E.&4.v.3), Dokumeot A/CONF.62I122.

16 Rsoludo! 4ll39 A, zitre! 60.

l A/AC.73I/U5.
tz Afr4e06 Proloko der cererclvq*mrnlung, zwefu4dviedgste

To4uib, Beuoee 24 (N42.tur, zflettet'feil, Kap. IU, Zitrer 2o3.



Hinblick auf sdmt[che finqn'iellen oder sonstig€o Bstei-
ligungen an Unternefunen, die mir Stdafrifa in ce-
schdftsverbindung stehe4 zu fordern urld um allen
Formen der Kollaboration mit dem Besatzungsregime in
Namibia €ntgegenzuwirken,

l. befudftigt das unvereu8erliche Recht der Vdlker
491 ptFleilen Gebiete auf Selbstbesrimmung und Un-
abhnngigkeit und die Nutzung der nat0rlicben Res-
sourc€n ibrer Gebiete sowie ihr Rechr, lber diese Res-
sourcen zu ihrem eigenen Best€n zu verf0geni

2. erkklrt emeut, da0 jede Verwalrungs- od€r Besat-
zungsmacht, die die kolonialen Vdlker an der Aus0bung
ihrer legitimen Rechte auf ihre natlirlichen Ressource;
hindert oder die Rechte und Interessetr dieser VOlker
audandischen Wirtschafts- und Finanzinteressen unter-
ordnet, ihre mit der Chartq der y€reint€ri Nation€n ein-
geganganen feierlichen Verpflichtnngen verletzt;

.1: .e*la enaur, da8 die Akdvititel der gegenwflr-
tig in den Koloniatgebieten, insbesondere in Nfribia. A_
trgen ausEndischen lnteressen wirschaftticher, fiian-
zie[er^und sonstigg Art dulch die Ausb*t""C irnd E"-
*ngpqlC der nafirlichen Ressouroen, die foitgesetzte
+!au$* und Rtcktransferierung riesigCr ffinae
sowl-e dfe verwendung dieso Gewinne zur Bereicherunq
au$,tndischer Siedler nnd zur verewigung der Koloniall
nenscnatt!trd der rasslschen Diskriminierung in diesen
u€Dleren-erqHaupthin dends flh die politischeunabhAn-
ggKerq die l{assengleicbleit und die Nutzung d€r nattir-
ucnen Kessourcen dieser Gebi*e durch die auochthonen
Elowohner darstellt:

4. vemneilt die Aktivirflten auslandischer win_
schaftlicher und sonsdger Interessen in den Kolonial-
gebieten, welche die lnplementierung der ErHEruns
ilber die Gewdhruns d€r Unabhingrgkeit an kolonialE
Linder und Vdlker sowie die Anstrengungen zur
B€seitigung von Koloniali$mus, Apartheid rind ras-
sischer Diskriminierung behindern;

5. verufteilt die politik von Regierungen, die nach
wie vor jene auslindischen wirtschaftlichen' und son-
stigen l eressen unterstiltzen oder mit ibnen zusamnen-
arbeiten, die die natiirlichen und menschlishen Res-
sourcen dieser Gebiete-so insbesondere auf unrecht-
mA8ige Weise die Bodenschltze und Meeresressourcen
Nsmiblaf -ausb€uren und so die politischen, wirt-
schafrlichen und sozialen R€chte und Inreresien der
autochthonen Volker v€rletzen und die vollstindige undp:lt: V..ryI$i.hung der Erkltirung hinsichtlich-dieser
ueolete oebrndem:

, 6, verurteilt 
'nachdrflcklich 

die Kollaboration
bestimmter wesrlicher und anderer L€nder mit dem r;ai-
stischen Minderheitsregime S[daflikas auf nuklearem
cebiet und fordert diese und alle anderen betroffenen
Staaten auf, dieses Regime weder dhekt noch inOiriici
llt lnuge.l, Ausdlstungeu oder Material zu beliefern,
ore_ mm ore Erzeugung von Uran, plutonium und
anderem Kernmaterial, von Kernreaktoren oder nuklea_
rcm Mutargerat ermoglichen wiirden.

.7. veruteih nachdriicklich die Kollaboration b+
stimmter westlicher und anderer Unaer sowie iransni-
tionaler Unterneh-men mit dem rassistischen Minder_
beitsregime von Sildafrika, die weiterhin neue Investi_
tionen in Siidafrika vornehmen und das Regime mir RU_
slTrcsqrl!9t1, Kemtechnologie und allen sonstigen Mate-
nalren b-elerern, die geeignet sind, das Regime zu sriitzen
und so die Bedrohung des Weltfriedens zu verschfufen:

8. lo erl alle Staaten, insb€sondere b€stimmte
wertliche und andere Staaten, a4jF, dringend effektive
Ma8nahmen zur B€endigung jeder Kollaboration mit
dem rassistischen Rqime Sldafikas auf politischem,
wirtschaftlichem, au6enwirtschaftlichem, m it6rischem
und nuklearem Gebiel zu ergeif€n sos'ie davon Abstand
zu nebmen, in Verletzutg der eioschllgigen Resolutionen
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrika-
nischen Einheit andere Beziehungen zu diesem R€ime
aufzunehmen;

9. fofdert emeut alle Regierungen a4i, soweit nicht
bereits geschehen, gesazliche, administrative und andere
Ma8nah'nen bezlglich ihrer Staatsangeh6dgen und d€r
ibrer Rechtsprech'rng unt€rstehenden juristischen Per-
sonen zu ergreifen, die in Kolonialgebieten, insb€sondere
in Afrika, Unternehmen b€sitzen nnd betreibe!, die den
Interessen der Einwohrcr dieser Cebiete abtriglich sind,
damit der Tede*dit solcher Unternehmen 1in SnAi
gesetzt wird und Neuinvestitiolten vohindert werden, die
d€n Interessen der Einwohner dieser Gebiete zun'ider-
laufeni

lO. fodert alle St aten a4l, alle Investitionen in
Namibia und jede Yergabe von Darlehen an das rassi-
stische Minderheitsregime von S[dafrika einzustellen
bzw. eiDstellen zu lasser sowie auf jeliche Abkommer
oder MaBnahmen zur Forderung des Handels oder
sonstiger Wirtschaftsbeziehungen mir diesem R€gime zu
verzichten;

11. ew&ht alle Staaten, soweit nicht bereits
gechehen, durch efektive Ma8nahmen dafir zu sorgen,
daB keine Celdmittel und andere Formen der Hilfe,
darunter auch Kriegsmaterial und M itergeret, melr an
das rassistische Minderheitsr€gime von Sfidafrika gehen,
das di€se Hilfe- zur Unterdr0ckuag des namibisch€n
Volkes und sdiner nationalen Befreiungsbewegung
verweDd€t;

12. verurteilt Stdaftrka nacMrficklich vegen seiner
fortgesetaen Ausbeutung und Plfitrd€rung der nattr-
lichen Ressourcen Namibias, die deren rasche Erschop-
fung zur Folge hat und unter v6lliger Mi8achtung der
legitimen lnteress€n des namibischen Volkes erfolel,
weg€n der Schaftng einer fast ausschlieBlich von den
lokalen Bod€nschiltzen abhAngigen Wirtschafisstrukiur
in dem Gebiet, wegen der illegalen Ausdehnung des Kii-
stenmegres und der Verk0ndung einer der uamibischen
Kff ste vorgelagerten Wirt6chaftszone;

13. vtedqholt, da6 nach deo Yolkerecht qlie Akti-
viteren ausltlndlscher Witschaftsinteressen in Namibia
als illegal zu b€tlachten slnd, und erkl6rt, daff fofulich
Slidafrlka r'!d alle ander€n in Namibia dtigen ausl6n-
dischen Wirtschaftsint€resssn der zukitrftGen recht-
m{ligen Regierung eines unabhangigen Namibia gegen-
Eber zu Schadenersatz verpflichtet sind;

14. lordeft alle erd0lproduzierenden und erd6l-
exportierenden IAndef arfi, soweit nicht bereits
gpschehen, efrektive Ma6nahmen gegen die belreffenden
Olgesellschaften zu ergreifen, um die Versorgung des ras-
sistischen Regirnes Sldafrikas mit Roh6l und Erddl-
produkten zu beenden;

15. e*A erneut, da0 die in Verletzung der ein-
schl{gigen Resolutionen der Generalversammlung und
des Sicherheitsrats sowie der Yerordnung Nr. I zum
Schutz der natiir[chsn Ressourcen Namibias erfolgende
Ausbeutung und Plilnderung der Meeres- und sonsligen
natlriichen Ressourcen Namibias durch siidafrikanische
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und andere ausHndische Wirtschafisinteressen, so auch
die Aktivititen derjurigen transnationalen Unter-
nehrnen, die das Uranerz und andere Ressourcen des
Gebiets ausbeuten und exportieren, als illegal zu
bstrachten ist, zum Weiterbestand des ill%alen Besat-
zungsr€gimes beitre$ und eine ernste Bedrohung der In-
teedtet und des wohlstands eines uaabhiingigen
NaBibia darst€llt;

15. ve nellt die Pmnderuqg namibischen Urans
und fordert die Regiaungen aller Staatfl, iasbesondere
derjenigen Staaten, auf, deren Staatsangehorige und Un-
tenehmen am Abbau oder an der Verarbeihrng von n3-
mibischem Uran beteiligt sind, gFmn8 den Bestln-
mungen der Yerordnung Nr. I zum Schutz d€r natur-
lichen Ressourcetr Namibias alle geeigneten Ma0nahmen
zu er€reifen, u.a. indem sie die Vorlage negativsr
Ursprungszeugnisse zu ein6m Erfordemis machen, um
so zu verbiet€n und zu verhindem, da8 ihre staatlichen
und anderen Unternehmen sowie deren Tochtergesel-
schaften mit namibischem Uran Handel treibsn und in
Namibia Schitrfarbeiten nach Uran vornehmen;

17. appellierl an die Regierungen der Bundesre-
publik Deutschland, der Niederlande und des Ver-
einiglen Kdnigeichs Gro8britannien und Nordirland,
die die Urananreichsrungsanlage Urenco betreiben,
namibisghes Uran ausdrilcklich aus dem V€rttag von
Alnelo", der die Tttiekeit der Urenrco regeli, a$zu-
nehmen;

18. erflicht emeut alle Staaten, bis zur Verhingung
umfassender und bindender Sanktionen gegen Sfldafrika
nach Bedarf einzeln oder gemeinsam gdstzliche' admini-
strative und sonstige Ma8trahmen zu ergireifen, um Sld-
afrika gemdB den Generalversammlungsreolutionen
E$812 vom 14. September 1981, 361121 B vom 10. De-
zsmber L9El,37 /233 A vom 20. Dezember 1982, 38/36 A
vom 1. Dezember 1983, 39150 A vom 12. Dezember
198/.,40/n Avom 13. Dezember 1985 sovie 914/1 vom
20. Ssptember 1986 und 4ll39 A vom 20. Novem-ber
l9E6 auf politischem, wirtschaftlichem, nilit{rischem
und kulturellom Gebier effektiv zu isolieren, und er-
mutigf die Regierungen, die vor kurzem unilateral
b€stlmmte Sanhionen gegen das stddrikanische
Regime erlassen haben, weitere M40nahmen zu
ergreifen;

19. fodm alle Staaten enBut auf, tille Namibia
betretrenden Winschafts-, Finaoz- und Handelsbe-
ziehungen mit dem rassistischen Mindaheitsregime
Sudafrikas einzustellen und mit Stdafrika-das
b€hauptet, im Namen Namibtas oder fiir Namibia at
handeln- keine Beiehungeu aufzunehrnen, die eine Un-
terst[tzung der fortgeseta€tr iuegalen B€setzug di€ses
Gebists durch Siidafrika bedeuteo k6nnten;

2n. bittet alle Regierungen und Organisationen des
Systens der Vereint€n Nation€D, u er B€rockrichtigung
der eimsne.gigen B€stimmulgetr der ErHarung tiber die
Enichtung einer neuen internarionalen Wirtschaftsord-
nung in Ganeralversammlungsresolution 3201 ($VD
vom l. Mai 1974 und der Charta der \rirtschaftlichen
Rechte tmd Pflichten der Staatetr in Versammhrngs-
resolution 3281 QO(X) vom 12. Dezenber 1974 insbe-
sondere sich€'rzustellen, daB die $eltdige Souverenitet
dtr Kolonialgebiete 0ber ihre natfirlichen Ressourcm
voll respe*fiert utrd gechilta wird;

21. bittet dre betxefrendel Verwaltuusmeelnr.3 nach-
drfickricrt, das unverauBerliche Recht der VOlker der Ko-
lonialeebiete auf ihre nat0rllchen Rssourcen und auf
Ausfliune und Beibehaltung der Verftgungsgewalt tber
deren kfln-ftige Erschlle8ung durch effekrive MaBnabmen
zu sichern und zu garantieren' und ersucht die Verval-
tunssmechte. alle erforderlichen MaBnahmen zun
Sch-uu der Eigentumsrechte der VOlker dicer Gebiete zu

€rgeifen;
22. fordert diebe/-teffenden Verwaltuwgttachtea4/'

alle dis-kriminierenden und ungerechten Lohnsysteme
und Arbeitsbedingungen in den ulter ihrer verwaltung
stehenden Gebietsn abzuschafen und in jedem Gebist
fttr aile Ehwohner ohne jede Diskriminierung ein ein''
heitliches Lohnsyst€Na anz[w€ndeli

23. euucht len Gerteralsekreter' rnit Hllfe der 
-zum

Seketariu sehorenden Hauptabteilung Presse und In-
formation eine stetige, breitangeleeF Kampagne durch-
zufiihren. um die weltoffentlicbleit uber die Pl0nderung
der tratiblichen Ressourcen der Kolonialgebiete und die
A$beutung der autochthonen Bevolkerung durc! ?!s'
lllndische wlrtschaftliche Interessen sowie -im Falle Na'
mibias-tber dre Untersttitzung aufzukllren' dle diese

denr rassistisshen Minderh€itsr€gime S0dafrikas lebten:

A. aDDellien an die Massenmedien, die Gew€rk-
schaften'ind die nichtstaatlichen Organisationen wie
auch an Einzelpersonen, ihre BemEhungen um die Mobi-
lisieruns der Weltdffentlicbkeit g€en die Politik des

ADanhai&esimes von S0dafrika zu koordinieren und zu

veistArken und auf die Durchs€tzung der wfutschaft-
lichen und sonstigen Sanktionen gegen dies€s Regime wie

auch auf die F0rderung einer systunatischen und echt€o

Desiavestitionspolitik gegenilber Untemehmen hin-
zuwirken, die 

-nit 
S0dafiika in Gesch6ftsverbindung

slehen;
25. bachtieft, die Lage in den v€rbleibenden Kolo'

nialsebieten veiterhin genau zu verfolgen, un sicherzu-
stellin. da0 die gesgmie Wirtschaft$ati8*eit in diesen

Gebiaen auf die Starkung und Diversifizierung ihrer
Volkrwirtsch4ften in Interesse der autochtloaen
Volker. auf die F0rderung der wirtschaftlicben und
fi:ranziillen ExlstenzfHhiekeit dieser Gebiete und auf die
beschleunigte Erlan€;untihrer Unabhengigkiii angelegt
ist. und ers-ucht in diesem Zusammenhang die betreffen-
d; Verwaltuncsnechte, dafiir zu sorgea' daB die V0lker
der ihrer Verialtnng unterstehenden Gebiete nicht filr
oolitische. militirische oder andere ibren Interessen

hwiderta'ufenae Zwecke ausgebeutet werden;

26. e8ucht den SonderausschuB fiir den Stand der
Verwirklichung der Erklarung ifber die Gewahrung der
Unabbilnsielei1 an koloniale Llinder utrd V0lker, dlese

Fraee weiid zu pr0fen und der Generalversammlung auf
ihre; dreiundvi;zigsrcn Tagung dadber zu berichten.

i:ffi:ffi"
42175 - Verwlrkltchutrg der Erklgmng nber dlc Gew0h-

rung der Unebhinglgkelt an Lolonlah Iender
und V0lker dnrch rlle Sonderorgarlsadonen nnd
rlle den Verelnten Nsflonen angerchloss€nen
lntemtdonale[ Inrdtndonsn

Die Genemlvenammlung,

nach Prilf,ung des Tagesordnungspunkts'Verwirkli-
chung der Erklihung [ber die Gewdhrung der Unabhin-l? Ve|!€hte Natlore!, ??eur, serlae, vol. 79r, N!. 11326.
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gigkeit an koloniale Linder und V6lker durch die Son-
derorganisationen und die den Vereinten Nationen aqge-
schloss€neu int€rnationalen Iastitutionen",

nach Prilung der alrf diesen Gegenstand bezilglichen
Berichte des Generalsekret{rs'6, des vorsitzendetr des
Sonderausschusses f0r deu Stand der Verwirklichung der
Erkllrung liber die Gewihrung der Unabhtngigkeit an
koloniFle LAnder und V6lker,, und d€s Unterausschuss€s
fur Petitionen, Information und Unterst0tzurgr0,

unter Hlnweis aul die Erkl{rung 0ber die Gew[hrung
der Unabh6nglgkeit an koloniale Llnder und V0lker in
Resolution l5l4 (XY) vorn 14. Dezember 1960, den Ak-
tionsplan fih die volktandige Verwirklichung der ErkU-
rung in der Anlage zu ihrer Resolution 35/ll8 vom
ll. Dsernber 1980 und ihre Resolution 40/ 56 vom2,De-
z€mber 1985 liber den filnfundzwanzigstea Jahratag der
ErklArung sowie auf alle anderen Resolutionen der Geae-
ralveBammlung zu diesem Thema, insbesondere die
Resolution 4ll15 vom 31, Oktober 1986.

sowie unter Hinweb a4f ifue Resolutionen ES-8/2
vlm 14. September 1981, S-14,/l vom 20. Septembo
1986 uld 4l/39 vom 20. November lt86 zur
Namibiafrage,

unter Beficksbhtigung der einschlagigen Bestim-
mungen der Erki[rung d€r Internationalen Konfoenz
fiir die sofortlge UnabhAngigkeir Namibias und de$ Ak-
tionsprogramms zu Namibia'o, der von der Weltkon-
fer€nz ilber Sanktionen gegen dac rassistische S0dafrika
verabschi€deten Erklarung, sowie du Erklarug und des
Aktionsprogramms von Luanda'r, die vom Namibia-Rat
der Yereinten Nadonen auf seinen au0erordentlichen
Plenarsitzungen vom 18. bis 22. Mai 1987 in Luanda ver-
abschidet wurden,

- eingedenk der einschlEgigen Bestinmmgen der
Schl,u0doklmente, die von dei vom l. bis 6. Siptember
1986 in Harare abgehaltelen Achten Konferenz der
Staats- utd R€ierungschefs der nichtgebundenen
Linder verabschiedet wurdenr, sowie eingedenk der Re-
solutioa zur Namibiafrage, die vom Mnisterrat der Or-
ganisation der afrikanischeo Einheit auf seiner vom
20. bis 25. Juli 1987 in Addls Abeba abgehaltoen sechs-
undvierzi$ten orde lich€n Tagung verabschieda
wurddr, wie auch der Erkldrung iiber das s[dliche
Aftika-, die von der V€rce'nmlung der Sta'ats und Regie-
rungschefs dieser Organisation auf ihrer vom 27.1is
29. Juli 1987 in Addis Abeba abgehaltenen dreiundzwan-
zigst€n ord€ntlichen Tsgrrng voabschiedet wurde',

in dem Aewaftsein, da0 der Kampf des Volkes von
Nanibi4 !! SelbstbestiEmung und Unabhangigkeit in
seine lcitische Phase eingetreten ist und sich inlJlge der
ver$arlit€n Aggression des ilegale! kolonialistiscben
Regim.es von Pretoria gegen die Bevolkerung des Gebiers
und infolge der vermehn€n Unterstiitzung des Reg'irnes
durch seine Verb0ndeten sowie der dauif einhergihen-
den Versuche, das namibische Volk seiner hart er-
nmgenea Siege in seinem Befreiungskamp f zu berauben,
betrac.htlich versch[rft hat und daB es deshatb Sache der
g€saffsn intemadonalen Geineinschaft ist, die konzer-
ti€nen Ma6nahmen zur Unterstiitzung des Volkes von
Nanibia und seiaer einzigen wahreo Votretpng, der

1E N42lM tatt Adld,.l,
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Stdwestafrikanischen Volksorganisation, edscheidend
zu verstarksn, damit diese ih Ziel erreiche[ kotrn€n,

b*orgt darilbeh da[ die Politik des 'konstruttiven
Engag€m€nts" gegen[ber dem Apartheidregime Sfid-
afrikas und das "Junktim" sowie die von einigen west-
lichen Mechten, Israel und anderen Liindern aufrechter-
halt€ne wirtschaftliche und militArische Kollabontioa
mit lteloria das rassistische Regime nur in seiner fon-
dauernden ilegalen Bes€tzmg udd Eassiv€n Mlitari-
sierung und Ausbeutqng Namibias, die unter Vedefarng
der einschlagigsn Resohsionen und Bechltsse def
Vereinten Nationsn €rfolgt, ermutigt und ge$erh hat,

&rt6st b6orgl lobgr die anh4ltende Untent[tzuag der
s0dafrikanischen Unt€rdrtrckungs- und Aggressions-
politik in Namibia und g%eniiber unabhAngigen Staaten
im sodlichen Afrika, insbesondere den Frontstaaten,
durch imperialistische und n€okolonialisttsche KrAfte,
wie sie in den Beratungen und Resolutionen des Sichs-
heitsrats belegl ist,

im Bewuftsein da Verschlechterung d€r Situation im
stdlichen Aftika aufgrund der rassistiscben Unter-
drlckungs-, dggr€ssion+ und Besetzungspolttik Sdd-
afrikas, die eine eindeutige Bedrohuag des Weltfriedens
und der iaternadonalen Sich€rheit darstelt, sowie unter
V€rurteilug von Sfidafrikas pnhallgader Vedetzung
seiner Verpflichtungen aus der Charta dsr Vereinten Na-
tionen wie auch seiner behanlichen Nichteinhaltung der
einschl{gigen Resolutionen und Beschltsse der Vereinten
Nationen,

lm vollen &Wtseln der Tatsache, da0 da8 mmt-
bische Yolk und seine nationale Befreiungsbewegutg,
die S0dwestafrikanische Volksorganleation, und die
V6lker a:rderer Kolonialgebiete in ihrsrn Karnpf um die
Befreiung von Kolonialherrschaft md in ibren Anstren-
gung€n um die Erringung und Fe*igung ihrer nationalsn
Unabhengigksit weiterhin dringend konkrete' Unter-
stiltzung seitsm der Sonderorganisaiionen und anderen
Organirationen des Systems der Yereinten Nationen
bendtigen,

tief b8orgt dafibe\ da0 trotz Fortschdtten bei der
Gew6lrung von Hilfe an die FltchtlineB aus Namibia die
bisherigen Hilfsma0nahmen der entsprechenden Organi-
sstionen zugonst€n der Bevolkerung dieses Gebiets auf
dem Wege tb€r ihre nationale Befreiungpbevegnng, die
Stdwestafrikanirche Yolksorganisation, nach wie vor
Dicht ausreichen, um den dringenden und wachrenden
Hilfsbedarf des namibischen Volkes zu decken,

dneut erkutrend, daB es Aufgabe der Sonderorganisa-
tionen und andersn Organisationen des Sysiems ds Ver-
einten Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen Zurt{u-
digkeitsbereichs alle erforderlichen MaBnahmen zur
Gerryehrleist,,ag der uneingeschrinkten und baldigen
Durchfthrung der Genoalvosammluagsresolution l5l4
(XY) und anderer eimchl4gigo Resolutionen der Ver-
einten Nationen zu ergreifen, insbesoudere jeno Resolu-
tionen, die sich suf die vorraugige Gewihrung mora-
lischer und materleller Unt€rstiitzung an die Vdlker der
Kolonialgebiete und ihre nationalen Befreiungsbe-
wegungen beziehen,

mit dem Ausdruck lhrer /6ten Aberzeueue, da0
engere Kontalte und Konsultationen zwischen den Son-
derorganisationen und anderen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen einerseits sowie der Orga-
nisarion der afrikanischen Einheir und der Slidvestafri-
kanischan Volksorganisation andererseits den genannten
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Organisationen helfen werden, verfahrenstechnisshe
und andere Schwierigkeiten zu fiberwinden, die die
Durchfiibrung einiger Hilfsprogramme behindert oder
verzdgert haben,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 4ll39 C vom
20. November 1986, in der sie alle Sonderorganisationen
und anderen Organimtionen und Konferenzen des
Systems der Voeinten Nationen ersucht hat, Namibia,
vertreten durch deo Namibia-Rat der Vereinlen Na-
tionen, die VolLnirgliedschaft zu gewihren, damit der
Rat als die rechffi68Ge Verwaltungsbehorde Namibias
an der Titigkeit di$er Gremien und Organisationen mit-
wirken kann,

mit Dqnk fi das Ct€rtsralsekrctariat der Organisation
der afrikanischen Eirleit ftir die fortgesetzte Unterstilt-
zung und Hilfe, die es den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen ds Syslems der Vereinten Na-
tionen bei der Durchffhrung der einschlagigen Rsolu-
tionen der Vereinten Nationen gewahn hat,

sot ie mlt Dank ftr die unerschttterliche Unterst0t-
zung, die die Regierungen der Fro staaten dern Volk
Nqmibias und seher nationalen Befreiungsbewegung,
der Siidwestafrikarischen Volksorganisation, in ihrem
gerechten und rechtmeBigen Kampf um die Eningung
der Freiheit und Unabhlngigkeit trotz v€rmehrter
bewafrneter Angrife durch die Streitkifte des rassisti
schen Regimes Stdafrikas geleistet hab€n, und in dem
Bewu8tsein, daB diese R€ierungen in diesem Zusam-
menhang besonderer Unterstiitzung bediilfen,

Kenntnisnehmend von der Unterst0tzung, die die Son-
derorganisationen und anderen Orgarisationen des
Systems der Vereinten Nationen geme6 Gsneralver-
sammlungsresolution 3219 A vom 4, November 1977 bei
der Dulchf0hrutrg des Progamms zum Aufbau der na-
mibischen Nation geleistet haben,

dle Tatsache beklagen4 daB bestimmte Sonderorga-
nisationen unter Zuwiderhardlung gegen die entspre-
chenden Raolutionen der Vereinten Nation€n nach wie
vor auf finanziellem, wirtschaftlichem und technischem
Gebiet sowie in sonstigen Bereichen mit SUdafrika
zusammenarbeiten und e3 untergtttzen und so neokolo-
nialistischen Praktiken im Sysrem der internationalen
Beziehungen Vorschub leisren,

zutiefst b^orgt ilber die in MiBachtnng diesbe-
z[glicher Resolutionen der Generalversammlung, insbe-
sondere der ResoluiorL3T /zvomzl. Oktober 1982, fort-
bestehende finanzielle Unter$tiitzung d€r Regierung Sud-
afrikas durch den Internationalen Wghrungsfonds,

eingedenk der Wichtigkeit der Tatigkeit nichtstaat-
licher Organisationen, die darauf gerichte! ist, der Hilfe
ein Ende zu setzen, die Stdafrika von einigen Sonderor-
ganisationen nach vie vor geleistet wird,

eingedenk der drlngenden Notwendigkeit, die Tetig-
keit der Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen zur Durch-
fthnmg der verschiedenen Beschl0sse der Vereinten Na-
tionen ilber die Entkolonialisierung laufeld im Auge zu
behalten,

L. bi igt das die vorliegende Frage betreffende
Kapitel im Bericht des Sonderausschusses filr den Srand
der Yerwirklichung der Erkl{rung rlber die Gewnhrung
der UnabhAngigkeit an koloniale Uinder und v0lketJ'1;

2 ()fus q l,roloko( der GenemlveBommlun& Zwelufudrnrzlgs,e
Tsqurg, Mlage I (N4UB), f(ap. vI.

2. elklhft erneut, daB die Sonderorganisstionen und
anderen Organisationeo und Institutionen des Systems
der vereinren Nationen sich bei ihem Bemilhen, inner-
halb ihres Zustiindigkeitsbereichs zul uneingeschrdnkten
und ziigigen Verwirklichnng der ErUerung ilber die
Gervdhrung der Unabh6ngigkeit an koloniale Uinder
und Y6lker beizutragFn, auch weiterhin von den
einschl6gigen Resolutionen der Vereinten Nationen
leiten lassen souten;

3. erkldrt a4perdem er'neut, da0 die Anerkennung
der Rechtma0igkeit des Kampfes der Kolonialvolker um
die Austbung ihr€s Rechts auf Selbstbestimmung und
Unabhangigklit seitens der Generalversammlppg, des Si-
cherheit$ats und anderer Organe der Vereinten Na-
tionen folgerichtig bedingt, da8 die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systuns der Yer-
einten Nationen dlesgn Volkern und ihren nationalen Be-
fteiungsbewegungen jede erforderliche moralische und
mat€ride Hilfe gewehreni

4. dankt denjenigen Sondetorganisationen und an-
deren organisationen des Systems d€r vereinten Na-
tionen, dre mit den vereinten Nationen und der org;ani-
sation d€r afrikanischen Einheit bei der Durchfllhrung
der Generalversammlungsresolution l5l4 (XV) rlnd
anderer einrc Agiger Resolutionen der Yereinten Na-
tionen weiterhin in unterschiedlichem Ausma0 zusam-
meng€arbeitet haben, und bittet alle Sonderorga-
nisaiionen und andoen organisationen des Systems der
Vereinten Nationen nachdr0cklich, die uneinge-
schrankrc und zilgige Durchfilhrung der einscHegigen
Bestimmungen dieser Resolutiorcn zu beschleunigen;

5 . bringt lbe B8orynis dartlber um Ausdruck' dao
die den Kolonialv0lkern, insbesoldere d€m Volk Nami-
bias und seiner aationalen BefreiungBbeweg;ung' der
Sudwestafrikanischen Votksorganisation, bisha von be-
stimmt€n Sonderorganisationen und anderen Org8ni-
sationen des Systems der Vereinten Nationen gelttehrte
Hilfe bei weitim noch nicht dem tatsesh[chen Hilfs-
bedarf dieser Ytilko entspricht;

6, ersucht alle Sondercrganisationen und anderen
Ore.anisationen und Gremien des Systems der verehten
Na-tionen. in Ubereinstimm""g mit den entsprechenden
R$olutionen der Generalversamnlung und des Sicher-
heitsrats alle erforderlichen Ma8nahmen zu ergreifen'
um dem rassistischen Regime Stdafrikas alle Formen der
Zusarnmenarbeit und Hilfe auf ffnanziellem' wlrtschaft'
tichem und technischem Gebiet sowie in anderen
Bereichen zu versagen und jede Unterstiitzung dieses

Reeimes einzustellen, bis das namibische Volk sein un-
ver-llulterlichs Recht auf SelbstbestimmunS, Freiheit
und nationale Unabha4igkeit in eiffm geeinten NatI -
bia uneingeechrdnkt aus[bt und bis das unmenschliche
Apartheidsystem vollig ausgemera worden is!;

7. bekundet von neuem ihre Aberzeusung, da0 db
Sondoorg:anisationen und anderen Organisationen und
Gremien des Systems der Vereinten Nationen alle Hand-
lunsen unterlassen so[ten, die eine Anerkennung oder
Unlerst0tzung der Rechtmd0igkeir der Beherrschung des

Territoriums Namibia duch das rassistische Regime
Stidafrikas implizieren kdnnteni

8. bedauert ds, da8 die Weltbank mit dem rassisti-
schen Resime von Pteloria weiterhin gewisse Verbin-
duneen auf finanzieuem und technischem Gebiet auf-
recbierhelt, und 4uBen die Auffassung, da8 diese Ver-
bindungen eitrgestellt werden sollten;
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9. mi$bt tgt die fraanz:lelle und sonstige Kollabora-
tion des Internationalen Wdhrungsfonds mit S0dafrika
und verurteilt die in Mi8achtung wiederholter Resolu-
tionen de! Generalversammlung erfolgende finqnzielle
Unterstiltzung S0dafrikas durch den Inrcmationalen
Wiihrungsfonds und fordert den Fonds auf, dieser Kolla-
boration ein Ende zu setze4, da das Apartheidsysietr for
die sildafrikanische Volkswirtschaft , insbesondere auch
61 69 z*rrlngsbilanz, einen erDsteu Faktor der In-
stabiliter bedeuH und der Internadonale W{hrunes-
fonds daher gemA6 seinen Regeh keine Kredire -an

Siidafrika vergebor sollre, solange die Apartheid
weiterbesteht und die illegale Besetzung Namibias durch
Siidafrika anhdlt:

10. bitlet die L€iter der Weltbank und des Internario-
nalen Wahrungsfonds emeut nachdrfickltch, in
Hinblick auf die AufEtellung konketer Programme zu-
$mste!. de! Vdlker der Kolonialgebiere, insbesondere
Namibias, die besondere Aufmerksamkeit ihrer Lei-
tungsgremiur auf diese Resolution zu lenken;

11. ersuchl die Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, den
um ihre Befreiung von der Kolonialherrschaft kamp-
fenden Kolonialv6lkern driagend jede nur m6gliche
moralische und materielle Hilfe zu leisren bzw. weiterhin
zu leisten und dabei zu berflcksichtigen, da8 durch eine
solche Hilfe nicht nur die unmittelbaren Bedilrfnisse
g€deckt, sondern auch Voraussetzungen fur die Ent-
vicklung geschafren werden sollten, nachdem diese
Yitlker ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabh6n-
gigkeit wahrgenommen haben;

12. eaucht die Sonderorganisadonen und anderen
Oiganisationen des Systems der Vereinten Nationen
errrerrr den neu in die Unabhengigkeit eingetretenen und
den kurz vor der Unabhengigkeit stehenden Staaten wei-
terhin jede moralische und materielle Hilfe zu gewehren,
damft sie echte rrirbchaflliche UnabhAngigkeir erlangen
konnen;

13. empfrehlt dur Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems do Vereinten Nadonen
ernerl, unmitt€lbar oder, wo angebracht, iiber die Orga-
nisation der afrikanischen Einheit Kontakle und Koone-
rationsbeziebungm mit den Kolonialv0lkern und ihren
nationalen Befreiungsbewegungen anzukniipfen bzw.
quszulagen und ihr Vorgehen bei der Aufstallung und
Ausarbeitung von Hilfsprogrammen und -projekten zu
iiberprtfen und flexibler zu gestalten, damit aie aen Kolo-
nialv0lkem und ihren natio@len Befreiungebewegungen
bei ihtem Kampf um die Ausiibung ihr* unvei[u8er-
lichen Rechts auf Selbsrbestimmung und Unabhen-
qigleit gemeB Generalversammlungsresolution l5l4
(XV) unverztlglich die erforderliche Hilfe leisten k6nnen;

14. emplehlt, bei kilnftigen Konferenzen auf hoher
Ebene zwischen dem Generalsekretariat der Organisa-
don der afrikadschen Einh€ir und d€n Sekretariaien der
V€rei en Nationen und der anderen Organisationen dc
Systems der Yereinien Natiomn einen eigenen punkt
0ber Hilfe fih die von der Organisation der afrikanischen
Einhei! anerkannten nationalen Befreiungsbewegungen
in die Tagesordnung aufzunehmen, mit aem Zlel, aie
bereits bestehenden Maonahmen zur Koordinierung des
Vorgehens noch weiter auszubauen und so sicherzu-
stellen, da8 die vorhandenen Ressourcen ffu die Unter-
:liitzunAder Vdlker der Koloniatgebiete auf die bestm<lg-
ucne \ryelse genutzt werden;

15. ,ittet die Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Slstems der Vereinten Nationen zccl-
drtlcklich, in dieTageordnung der ordentlichen Tagun-
gen ihrer Leitungs€remien, soweit nicht bereits gesche-
hen, einen eigenen Tag$ordnungspunkt betreffend die
von ihnen erzielten Fortschritte bei der Durchffhrung
der Resolurion 1514 (XD und der andere! einscHegigen
Relolutionen der Vereinten Nationen aufzunehmen:

16. bittet diehaderorga!.isationen und anderen Or-
ganisationen und lnstitutionen ds Systems der Ver-
einten Nationetr nachdrficklich, den Regierungen der
FrontstaateE vorrangig substantieue matedelle Hilfe zu
leisten, damit sie den Kampf des Volles von Namibia um
Freiheit und Unabhanglgkeit wirksamer mterstihzen
und der Vdletzung ihrcr territorialen lntegritili Wider-
stand leisten k6nneL ob diese nun direkt durch die Streir-
krefte des rassistischen Reelmes Sldafrikas odsr, lrie i!
Angola und Mosambik, indirekt durch Gruppen began-
gen wird, die Marionetten im Dienste Preiorias sindl

17. begnlpt &e Einrichtnng des Fonds iiir den Wi-
derstand gegen Invasion, Ifulonialismus und Apartheid
durch die nichtgebunden€n LAtrder und bittet die Sonder-
organisationan und anderen Organisatione! dss Syst€ots
d€r Vsreinten Nalionen, mit dem Fonds bei der Yerfol-
gung des gemeinsamen Ziels, nEmlich den Frontstaaten
und den nationalen BefreiungsbeweguDgen im siidlichen
Afrika in ibrem Kampf gegen das Apartheidregime
Notstardshilfe zu leisten, zusammeozuarbeiten;

18. nimmt mit Genugtuung Kemtzis voB dm von
mehreren Sotrdercrganisationen und anderen Organisa-
tionm des Systens der Vereinten Nationen getoffenen
Rqelungeu, die es Vertret€rn der von der Organisation
ds afrikanlschen Einheit anerkanntetr nationalecr Be-
freiungsbewegu4g€n ermtiglichen, ob-ne Einschriln-
kuugen als Bedbacht€r an den Beratungor iib€r ihrc
Hnder betretrende Angelegenheiten teilzunehmen, und
fordert alle Gremien und Organisationen auf, diesm
Beisplel zu folgar und umgehend die notwendigen
Regel[ngen zu trefen, sofern sie es nicht b€reits gelsn
haben;

I 9. ,ittet die Sonderorganisationen und anderen Or-
gauisationen und Institutionen des Systems der Yer-
einten Nationen nachdrfickllch, mit dazu beizutragen,
da8 in den Kolonialgebieten auf allen Sektoren des na-
tionalen Lebens, insbesondere bei der Entrvicklung der
Volkswirtschaft, schn€ll€r Fortschritte eEielt werden;

m. knkt die Aufme*samkeit der Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nadonen insDesozdere auf die Sicherheitsratsre-
solution 566 (1985) vom 19. Juni 1985, in der der Rat das
rassistische Regime Siidafrikas wegen der Einseuung
einer sogenannten Interimsr€ierung in Namibia verur-
teilt und diese MaBnahme fiir illegal und null und nichrig
erHen hari

21. empfuhlt allen Regierungen, im Rahmen der
Sonderorganisationen und andereren Organisationen
des Systems der Voeinlen Nationen, bei denen sie Mit-
glied sind, ihre An$rengungen zu verstflrken, um die
volslAndige und effektive Durchfiihrung der Generalver-
sammlungsresolution l5l4 (XV) und anderer einschla-
giger Resolutionen der Yereinten Nationen zu gev6hr-
leisten, und in diesem Zusammenhang der Frage do Lei-
stung von Notstandshilfe an die Yolker der Kolonial-
gebiete und an ihre nationalen Befreiungsbevegungen
Vorrang einzureumen;



vll. Beroludole! - vle.t€r Ausschu0

22. wlederholt ihren Vorschlag in Uberginstimmnng
mit Afiikel III des Abkornmens zwischen den Vereinten
Nationen und dem Internationalen Wdhrungsfonds'3,
da0 die Frage der Beziehungen arischen dem Fonds und
Srldafrika dringend auf die Tagesordnu:rg des Gouver-
neursrats des Fonds gesetzt verden sollte, und wiederholt
ferner ihren Vorschlag, da6-$e entsprechenden Organe
der vereinten Nationen in Ubereinstimmung mit Arti-
kel II des Abkommens an den vom Fonds einberufenen
Sitzulgen des Gouverneursrats zur Erdrlerung di€ser
Frage teilnehmen sollten, und bittet delr Fonds
nachdricklich, auf seiner j6hrliclpn Sitanng in
Befolguw des genannten Abkommens die Frag€ seiner
Beziehungen zu S0dafrika zu er6rtem und dem General-
sekretir der Vereinten Nationen uber die getrofenen
MaBnahmen Bericht zu erstatten;

?3. lenkt die AuJme*samkeit der Sonderoregniia-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen aul den in der Anlage zu Generalver-
samr ungsr€solution 35lll8 enthahenen Aktionsplan
f0r dle vollstAndige Verwirklichung do Erklirung iiber
die Gew{hrung der Unabh6ngigkeit an koloniale Llnder
und Vdlker, insbesondere auf diej enigen Bestimmungen,
in denen die Gremien und Organisationsn aufgefordert
werden, der V6lkern der Kolonialgebiae und ihren na-
donalen Befreiungsbewegungen jede nur mOgliche mora-
lische uld materielle Hilfe zu leisteni

24. bittet die Leita der Sotderorganisatiorcn uid
anderc! organisationen des Syst€ms der Vereinten Na-
tionen nachdfiicklich, unter B€r[cksichtiguag von Zf-
fer 14 dieser Resolution sowie gegebenenfalls unter
aktiver Mtwirkung der organisation der afrik4lischen
Einheit konkete Vorschllge filr die volle Duchf0hung
da einschlAgigen Bescbltisse der Vereinteo Nadouea,
insbesondere sp€zifische Hilfsprogramme f[r die Ydlker
der Kolonialgebi*e und ihre national€n Beireiungsbew+
gungen, aus4rarbeiten und lhre.n jeweiligen Leitungs-
gremien und beschlu8fass€ndetr Orgeuen mit Vorrang
vofiuegen;

25. e6ucht den Generalseketir, die Sond€rorga-
nisationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nation€n bei &r Ausarbeitung g€ei8neter

MaBnahmen zur Durchfiihrung der einschldgigen Reso-
lutionen der vereinten Nationen weiter an unters!0tzen
und mit Hilfe der genanfien Gremien und Organisatio
nen ei:ren Berichr zur Vorlage bei den zusdtrdigen
Kdrpelschaften zu erstelen' in dem die seit der
Ver6ffentlichung seines letzten Berichts ergrifenen
Ma8nahmen zur Durchfilhrung der einschliigigen Reso-
lutionen, einschlle8lich der vorliegenden Resolution'
erlautert lrerden:

?;6, eBucht den Wirtschafts und Sozialrat, im B€-
nehmen mit dern SonderausschuB fitr den Stand der ver-
wirklichung der Erkldrung iiber die Gewehrung der Un-
abhA$igkeit an koloniale Latrder und Yolker auch wei-
terhln geeignete MaBnahmen zur Koordinierung der Po-
litiken und Aktivit&ten der sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systerns der Vereinrcn
Nationen im Zuge der Duchfitlrung d€r einschHgigen
Resolutionen der Generalversammlung zu pr[fen;

a Sleti€,l$eme t bet,ei tlE Untted Natlow ond the Sp€clalked
AEetc.l6 and the lrrten qrtonal Atomlc Energ, ASeicl (Veroff€ot-
lchul8 der vereinlfn Nadoleo, B€sl.-Nr, E/F.6l.x.l), s.61.

27 . etsucht dieSonderorganisadonen, dem General-
sekretdr regebn0Sig itber die Duchfilhrung dieser Reso-
luiion B€richt zu erstatten;

28. ernc,-lt den Sondoausschu6, diese Frage weiter
zu orllfen und der Generalversammlung auf ihter drei-
undvierzigsten Tagpng dariiber Bericht zu erstalten.

92, Plenqsitung
4, Daember 1987

42l?6 - Blldungs- trnd Ausbldungsprognmm der Yer'
elntm Nrdonen fiir dss sfdlche Afrlkg

Die Generalversammlung,

unter Hlnwels aqfihre frlheren Resolutioneir zum Bil-
dungs- und Ausbildungsproga$m der Vereinten Natio-
nen fur das sfldliche Afrika, insbesondere auf die Reso-
lation 4l/Tl vom3l. Oktober 1986,

noch Behandlung d* Berichts des Generalsekredrs"'
in dem 0ber die Titigkeit des Beratenden Ausschusses f0r
das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten
Nationen fiir das s[dliche Afrika und 0ber die Venval-
tung des Progamms in der Zeit vom 1. Oktob€r l9E6 bis
!0. Septemb€r 1987 berichtet wird,

in Anerkennung der wertvollen Hilfe' die das Pro-
gramm dem siidafrikanischen und dem namibischen
volk leistet,

mit Genu&tuung !6tstellen4 da8 die Unterstiitzung
ffir das s0dli-che Afrika im Bildungswesen und auf tech-
nischem Gebiet zu einem immer groleren Anliegen der
iniernationalen Gemeinschafi wird,

ln wller Anetksnn,tg der Notwendigkeit' ftr eine
ff6Bere Anzahl sdfichteter Schfiler und Studenten aus
Sitdaf*a und NamiUia fortlaufend Bildmgsnoglich'
keiten und gatst'rng in einem breiten Spektrum fachli-
cher. kultureller und sprachlicher Dsziplinen sowie
Modlichkeiten zur Berufs- und Fachausbildu:rg und zu
weiierffihenden Studien auf Graduierten- utrd Postgra-
duiertenebene in den vorrangigen StudienJ?chern bereit-
zusteu€n,

f6t dqvon ilber"Euqt, da0 das Progremm unbedingt
fo-rtsesetzt und ausgebiut werden mu.B, wenn der staudig
steiiende Bedarf der Schiiler und Studeoten aus SUd-

afri-ka und Nanibia an U ertihzung im Bildungs- und
Ausbildungsbereich gedeckt werden soll'

l, btllint dq Bericbt des Generalsekret6rs iiber das

Bfld'ngs- ind Ausbildungsprogramn der vereinten Na'
tionen f& das siidliche Afrika;

2. snicht dsnCteneralseketiii und dem Beratenden
Ausschl0 fur das Bildungs- und Aurbildungsprogramm
der vereinten Nationen fib das sildliche Aft,}a ibe
Anerkennung M r aas, daB sie sieh kontinuiolich um
die weitere F&derung groBziigiger Beitrage zu dem PrG
ramm und um eine Verbesserung der Zusammenarbeit
irit staatlichen, zwischenstaatlicben utrd nichtstaatlichen
Stellen bem0hen, di€ denn s0dlichen Afrlka Hilfe im Bil-
dungsw€sen sovie technische Hilfe leisteni

3. dankt allen, die das Prograrnm durch Beitrage'
stipendien oder studienpl[tze an ihren Bildugseinrich-
tungen unterstiitzt habn;

4. aopelllen analle Staaten, Institutionen' Organisa-
tionen uid Einzelpersonen, dem Programm zur Siche-

24 N42/629.
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rung seines Fortbesbnds und seines stetigen Austiaug
grd&ere.finanzielle und sonstige Unterst0tzung zukom-
men zu lassen.

92, Plenarsitzung
4. Dqember 19E7

42/'TI -Yon lifitglcdstast€n angebotene Stndlm- und
ABbldungFndglchkelten ffr Elnwohncr von
GebleGn ohne Selbstreglemry

Db Genqalversanmlung,
unter Hinweis a4fihre Resolution 4ll28 vom 3t. Ok-

tob€r 1986.

nach Prfrfung des gemd8 Generalversammlunqs-
resolution 845 (IX) vom 22. November 1954 erselliin
B€richts des Generalsekraars ober von Mitgliedstaaten
angebotere Studien- und [uslildnngsmogliclkeiten ffir
Einwohner von Gebieten oh:re Selbiregiiung,,,

in der A1fasung, da$ mehr Stipendien fUr Einwobler
vgn, Gebieren ohne Selbstregierung in allen Teilen der
Welt zur Verfilgung gesrellt und Schrirte zur Forderuns
von Antragen von Studenten aus diesen Gebieten unterl
nornmen werden sollten,

l. nlmmt den Bericht des Generalsekreters za,
Kenntnis;

2. dankt den Mitgliedstaaten, die den Einwch.nern
von cebieren ohne Selbsfegierung Srip€ndien zur Verfit-
gung gestellt haben:

3. bittet allestaalen, den Einwohnem von Gebieten.
die noch. nichr die Selbsrregierung oder UnabhEngigkeii
erlan$. haben, groldlgig Studlen- und Ausb du-ngs_
moglichkeiren anzubieten bzw, weiterhin anzubieten u-nd
9:n -!0nfrisen Studenten nach Moglichfeit neisegeia ;r
Yenugung zu steleni

. 4,.. bttle.t die- Verwaltungsmichte nachdrflcktich, i\qen mrer verwaltung unter$ehenden Gebieten wirksame
Ma8nahmen f[r eine umfassende und sterige Verbrei_
tung v,on Informationen tber die von Staarcrr angebo-
rcnen Srudien- u:rd AusbildungsmOglichkeiten zu eigel
ten und.alle notwendi-gen Ehrichtungen bereiuustellen,
damit die Studenter diese Angebote nuuen k6nnen;

5. e6ucht den Generslsekreter, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreir'"dvierzigaen Tagung flber die
uufcnruhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

^.6,- lenkt die Aafme*sankeit des Sonderausschusses
tllr d9.n Standder Verwirklichung der ErklErung 0ber die('ewahrung der Unabhangigteit an koloniali Ltinder
un.l Volker auf diese Resolution-

92. Plenarsltzung
4. Dezemher 1987

a2rt -Wetsahrn Frage

Die Genaolver*mmlung,
nach eingehendt Behandlwgder Westsahara-Frqge,
unler Hinweis aql das unveriuBerliche Recht aller

V6lker auf Selbstbestimmung und Unabhensiskeit Ee-
meB d€n crundsatzetr der Charra der Verditen Na-
€qogo ud der Generalversanrmlungsresolution lil4
(XV) vom f4. Dezenber 1960 mit dA Erklitrung tber

die Gewdhrung der Unabhengigkeit an koloniale L{uder
und V6tker,

unter Hinweis auf ihre Resolution 41116 vom 31. Ok-
tober 1986 zur Westsahara-Frage,

, unter Hinwels az/ die Resolution AHG/Res.t04
(XIX) zur Westsahara-Frage,,, die von der Versamm-
Iung der Staats- und Regienrngschefs der Organisation
der al-rikanischen Einheit auf ihrer vom 6. bG lZ. Juni
,1983 in Addis Abeba abgehaltenen neunzehnten ordent-
lichen Tagung verabschiedet wurde,

mlt Genugtuungfrber den die Westsahara betreffenda
TeiI des SchluBkommuniqu6r?, das von dem vom 5, bis
i. Qktober 1987 in New York abgehaltenen Treffea der
AuBenminister und Delwarionsleit€r der nichtEebun_
denen Linder bei der zweiu:rdvierzigslen Taguig der
G€neralversammlnng verabschiedet qirde.

, nach Pnllung d* entsprechenden Kapitels im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Sland der Verwirklichune
der_Erklf,rung 0ber die Gew{hrung der Unabhingigkeii
an koloniale L6nder und Y0lket'!,

nach Pnlfung des Berichts des Generals€kredrs zur
Westsahara-Fragde,

mlt Genugtuung iiber die Fortsetzung des prozesses
g€meinsamer cuter Diensre, der am 9. April 1986 ln New
York vom derzeitigen Vorsirzenden dei Versammluns
der Suats- und Regienrngschefg der Organisation dd
afrikanischen Einheit und vom Generalsekretar der yer-
einten Nationen zur Durchfilhrung der Resolution
AHG/Res.l04 (XI)Q sowie der Generalversammluass-
resolutioner 40/50 vom Z. Dezember t9B5 und 4ll-16
vom 31. Oktober 1986 eingeleit* wurde,

l. nimmt mit Oenugtuung Kenntnis vom Bericht des
Generalsekedrs zur Westsahara-Frage;

2. erkldn erneut, da& die Westsahara-Frage eine
Frage d€r Entkolonialisierung ist, die auf der Grundlage
der Ausiibung d€s unvereu0erlishen Rechts auf Selbstbe-
stimmung und Unabheryigkeir dwch das Volk der West-
sa-hara noch zum AbschluB gebracht werden mu.B;

3. erkbfi lener emert, dan di€ L0sung der West-
sahara-Frage in der Durchfiihrung der -Resolution

AHG/Res.l04 (XIX) der Vosammlnng dcr Sraats- utrd
Regierung:schefs der Organisation der afrikanischen Ein-
heit liegt, in der Mittel und Wege filr eine gerechte und
endgiutige politische Ldsung des Westsahara-Konflikts
fe$tgelegr worden sind;

.4. . ersacht d^hq dlebsid€n KoDflilrparteien-dasK6-
nigreich Marokko und die Fr€nte popi ar para la Libe-
ragid.g.de Saguia-el-Hamra y de Rio de Orc-erneut,
mdglichst rascb direkte Verhandlungen zur Herbeifub-
tung ein€ WafeDsti statds eufzunehmen, damit die
notwendigen Voraussetzungen filr ein friedliches und ce.
rechtes Referendum iiber die Selbstbestimmune des V-ol-
kes der Westsahara geschaffen werden, ein Reieradun
oble jede adminicrrelivel oder militirisChen Beschren-
kungen.unter {e.r fthirmherrschaft d€r Orgianlsation der
afrikanischen Einleit und der Vereiften liationeni

5.- begiltt die Bemlhungen des derzeitigen vorsit-
zenden der Versamfi ung d€r Staats- und Regioungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheii und d'es
Gen€rakekredrs der V€reinren Nationen um die Forde-

x N4ut7a.
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Vn. R€lolldorcn - Vle.l.r AUEE{.trt0 al
rung einer gerecbten und endglldgen Ldsung der West-
sahara-Frage in Ub€reinstimmung mit Generalversamm-
lungsresolution e0l50i

6. nimmt Kenntnis von dem gemeinsamen Beschlu0
des derzeitigen Yorsitzenden der Versammlung der
Staats- und Regierunes&efs der Organisation der afrika-
nischen Einheit und des GeneralsekretArs der Vereinten
Nationen, eine Fachdelegarion zur Erhebung der ent-
spr€chenden fachlichen Informationen in die Westsa-
hara zu ent8enden, damit sie den Auftrag besser erfiillen
kdnnen, der ihnen mit den Gen€ralversamr utrgsresolu-
tionen 40150 und 4l /16 sovie mii di6€r Resolution liber-
tragen worden ist;

7. bittet de^deflErtigen Yorsitzenden der Versamm-
lung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit und den Generalseke$r der
Yereinten Nationen, weiter alles in ihrcn Kreften Ste-
hende zu tun, um die beiden Konfliktparteien-das K6-
nigreich Marokko und die Frente Popular para la Libera-
ci6n de Saguia el-Hamta y de RIo de Oro-dazu zu ver-
anlassen, da0 sie m6glichst rasch und in Ubereinstim-
mung mit Resolution AHG/Res. 104 (xIX), Generalver-
sammlungsresolution e0l50 und der vorliegenden Reso-
lution die Bedingungen eines wafenstilbtands und die
Modaltaten ffir die Abhaltung des ge|rannten Refercn-
dums aushandeln;

8. appeuiert an das Kdnigreich Marokko und die
Fr€nte Popular para la Liberasi6n de Saguia el-llamla y
de RIo de Oro, den erforderlichen politischen Willen zur
Durchffihrung der Resolution AHG/R€s.104 (XIX)' der
Generalversammlungsresolutionen 40/50 und 41116 so-
wie der vo iegenden Resoludon zu beweisen;

9. bekrilftict die Enlschlossenheit der V€reinten
Natiotren, mit der Organisation der afrikanischen Ein-
heit im Hinblick auf die Durchf0hrung ihrer diesbezflg-
lichen Beschllsse, insb$ondere der Resolution
AHG/Res.lo4 (XIX), voll und ganz zusammenzuar-
beiten;

lO, er$cht den SonderausschuB fiir den Stand der
Verwirklichung der ErHarung tber die GewAhrung der
Unabhangigkeit an koloniale Landet und Ytilker, die
lage in der Westsahara weiter vorrangig zu behandeln
und der Generalversammlung auf ihrer dreiundvierzig-
sten Tagung darilber zu berichten;

ll. bittet den Generalsekretar d€r Oreanisation der
afrikanischen Einheit, den Generalsekretar der Ver-
einten Nalionen tber d€n Stand der Durchflhrung der
die We*sahara betreffenden Beschlilsse der Organisation
der afrikadschen Einheit auf dem laufenden zu halten;

12. blttet denGeneralsekreler, die Lage in der West-
sahara im Hinblick auf die Durchfilhnng dieser Reso-
lution aulmerksam zu verfolgen und der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung dariiber
Bericht zu erstalten.

92. Plenarsitzung,
4, Dezember 1987

42n9-Dle Frage N€ukaledonl€ns

Die G enem Iv e rso m m lung,

nach Behandlung der Frage Neukaledoniens,
nach Pr fung des dtesb€ziiglichen Kapitels im Bericht

des Sonderausschusses fiir den Stand der Vowirklichung

der ErkHrung 0ber die Ger.rehlung der Unabhingigkeit
an koloniale [.inder und V6lkef3,

unter Hinweis a4l ihre Resolution ljl4 (Xn vom
14. Dezember 1960 Init der Erklarung 0ber die
cewahrung der Unabhiingigkeit an koloniale L6nder
und V0lker,

sowie unter Hinv/eb adihre R€solution 4L/41 Avom
2. Dezember 1986, in der die Versamr ung iher Auffas-
sune Ausdruck verliehen hat, daB Neukaledonien im
Licftevon Kapitel XI der Charta der Vereinten Nationen
sowie der Generalversamr ungsresolutionen 1514 (XV)
und I 541 (XV) ein Gebiet ohne Selbstr(€ierung im Sinne
der Charta ist.

im HinbUck aqf den Beschlu8 des Sonderausschu$es
zur Frage Neukaledoniens vom 17. Marz 19870 sowie
auf die vom Sonderausschu0 am 14. Aueust 1987 verab-
schiedete Resolutiontt,

sowie im Hinbltck auf den Neukaledonien betref-
fenden Abschnitt des Kommuniqu€s, das zum Abschlu8
des am 29. und 30, Mai 1987 in Apia abgehaltenen
achtzehnten S0dpszifi k-Forums3' verdffentlicht rvurde'
und insbesondere auf den Aufruf, in dern Territorium
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nadonen ein
Referendum abzuhalten, das den allgemein anerkannten
GrundsA&en und Praktiken der Selbstbestimmung und
der Unabh6ngigkeit enbpricht,

.femer im Hinblick atlf die Neukaledonien beref-
feirden Bestimmungen in der Politischen Erkliirung' die
von der vom l. bis 6. September 1986 in Harare abgehal-
tenen Achten Konferenz der Slaats- und Regierungschefs
der nichtgebundenen Linder verabschiedet wurddr'

im Bewultsein der Verantwortung der Venvaltungs-
macht, daf[r zu sorgen, dalt die ErUdrung lber die
Gewdbrung der Unabhengigkeit an koloniale Ldnder
und Vdlkei in bezug auf Neukaledonien vollstindig und
ziigig verwirklicht wird,

eineedenk der T8itfg,che, daB Besuchsdelegationen der
Vereiiten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich
von der [:.ge in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, sorvie der Aufassung, daB die M6glichkeit im
Ause behalten werden sollte, zu gegebener zei! eine Be-

suc-hsdelegation nach Neukaledonien zu entsenden,

l. biltipt das Neukaledonien betreffende Kapitel im
Bericht dd Sonderausschusses fiir den Stand der ver-
wirklichung der ErkHrung 0ber die Ge$/ehrung der Un-
abh6ngigkeit an koloniale Linder und V6lker.

2. bekfifti*l das unverduBerliche Recht des Volkes
von Neukaledonien auf Selbstbestimmung und Unab-
hensiskeit semen der Erklgrung 0berdie Gew{hrung der
Una--bEaneGkeit an koloniale L6nder und vdlker;

3. erkfut erneut, da8 die Regierung Frankreichs ve!-
oflichtet ist, gem60 Kapitel XI der Chana der Vereinten
Nationen lnformationen iiber Neukaledonien zu [ber-
milteln, und ersusht die Recierung Frankreichs' dem Ge-
neralsekedr die in Kapitel XI sowie in den enispre-
chenden Beschliissen der Generalversammlung volang-
ten Informationen zu iibermitteln;

n olu.iell$ Pturokoll der Genetulve&Qnmluag, zhvlundlbnisste
Totui4. tuilaqe 23 (N4u23\, Y'sp. D(, affer 35.

3r zuE wodaut 
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@zie q Protokoll de. Geizralversamm'
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fer l2t. Resolutionsenteurf I.
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4. bedauert 6, daB die Regienrng Frankreichs dem
Ersuchen um Vorlage deraniger Informationen nicht
Folge geleistet hat, und fordert sie auf, dies zu tun;

- 5., ist der Aqtas&lng, da6 in Ubereinstimmung mit
den in ihrer Resolution 1.5 f4 (XV) niedergelegten Grund-
s6tzen der friedliche Ubergang Neukaledoniens zur
Selbstb_estimmung und Unabhangigkeit so vor sich gehen
soUte, da0 die Rechte und Interessen des Volkes von Neu-
kaledonien gewahrt bleiben;

,6, erklttrt, ds0Fortsch 'tte in Richtnng auf eine lang-
fristige polirische Ldlung in Neuka.ledoniin einen freidn
und echten Akt der Selbstbestimmung in Ubereinstim-
mung mit den von den Vereinten Nationen niedereeles-
ten crundsiitzen und Praktiken der Selbstbestimirun-g
und der Unabhengigkeit ofordern;

7. betont, da8 einem derartigen Akt der Selbstb+
stimlnung, bei dem alle Wahhoglichkeiten angeboten
werden sollten, ein umfasserdes proe:ramm d6r ooti-
tischen Aufklarung vorausgehen sollte, in dem-alle
Wahlrndglicbkeiten unparteiisch dargelegt und die mit
ihnen verbundenen Folgen vollstd.ndig erklAn woden;

E. .forden dreRegperung Frankreichs arf, den Dialog
rnit allen Teilen der Bev6lkerung Nzukalddoniens wie-
deraufzunehmen, un rasche Fonschrittein Richtung auf
einen dsrartigen Akt der Sblbstbestimmung unter itir-
wirkung aller Teile der Gemeinschaft zu erliichtern:

9. erkllbt, daB die Verwaltungsmacht dafiir verant-
wolt-lic! ist, die winschaftliche und soziale Entwicklung
zu fdrdern, und forden sie auf, programne zugunstei
der gesamten Bevdlkerung des Gebiets einzuleiten;

10. errrc&t den SonderausschuB, die prilfung dieser
Frage, einschlieBlich der Mdglichkeit, im Benehmen mir
der verwaltungsmacht zu gegebener Zeit eine B€suchs-
delegadon nach Neukaledonien zu entsenden, auf seiner
nAchsten Tagung fortzusetzen und der GeneElversamm-
lng . aut ihrer dreiundvierzigsten Tagung dadtber
Eencnt zu erstatten.

92, Plenarsltzung
24. Dqember 1987

42lE0 - Angullla.Frage

Dle G m era lue rsa m m I u ng,

. nach Prilfung der diesbezilgtichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirklichune
der.Erkltuung 0ber die Gewdhrung der Unabhengigieii
an koloniale Llinder und Vdlker!.,

- .unter Hinweis a4if ihle Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mir der Erktiirung'0ber die
C"y{l111og der Unab}r{ngigkeit an kolonlale L.iindei
uno volker sowle auf alle anderen Resolutionen und
Beschlilss_e der Vereinten Nationen zu Anguilla, darunter
nsb€sondere die Generalversammlungsresolution 41,/l ?
vom 31. Oktober 1986,

i!1 Peyaglfein.qer Notwendigkeit, die vollstflndige
qnd riiggg Verwirklichung der Erkllirung hinsichtliih
dieses Gebiets sicherzustellen.

in Anbetracht d6sen, daB der im Oktober l9g5 einse-
selae VerfassungsprilfungsausschuB l9t6 in dem Geb]er
$'re auch mit in den Amerikanischen Jungferninseln

wohrhaften Vertretern Ansuilas mehrere offentllche
Sitzungen abgehalten hat, und in Anbetracht dessen, ds0
die Regierung des Gebiets anerkennt, daB die nicht mebr
zeitgernii8en Rechtsvorschdften des Gebiets geandert
werden mtssen,

in Kenntnis der bFonderen Gegebenheiten des Gebiets
in bezug auf seine geogaphische lsge und seine wirt-
schaftlichen Verhaltnisse sowie eingedenk der Tatsache,
da8 im Hinblick auf die F6rderuag der n'inschaftlichen
Stabflitet des Gebi* die weitere Diversifizierung und
Sterkrhg seiner Volkswirtschaft eine vordringliche Auf-
gabe ist,

erneut erkmrend, da8 die Verwaltungsmacht dafiir
verantwortlich ist, die wirtschaltliche und soziale Ent-
$'icklung des Cebiels zu fordern,

jeststellend, da8 1985 in dem Gebiet ein Wirtschafts-
wachsturn zu verzeichnen war, hauptsdchfch auferund
der Expansion des Tourismus, und daB die Regierune
Anguillas zwar eine B€scbenkmg auliindischer Investi-
ricnen und des Tourismus empfiehlt, gleichzeitig jedoch
die Wichtigkeit eines ausg€wogsnen selroralen Wachs-
tums erkennt und der Entwicklung der wirtschaftlicheir
und sozialen Infrastrukrur des Gebiets auch \reiterhin
hochsten Vorrang eiffeumt,

mtt dem Awdruck ihrer Besorynls iiber die rechts-
vidrige Tetigkeir ausltindischer Flschereifahrzeuge ir
detr Klstengewessern Anguillas und seircn Fischsei-
gewilssern vor der Kfiste sowie unter B%r06ung der Ab-.
licht der Regierung Anguillas, in Anbetracht der B€deu-
tung d€r Fischfangindustrle flir die Dvosifizierung der
Winschaft entsprechende gesetzliche Regelungen zu
trefren, um die Fischbestnnde des Gebiets zu erhalten,

untet Betonung der Wichtig&eit, die der Entrvicklung
einer geeignaen Straregie flr die wirtschaftliche Erzeu-
gung und Vermarktung von Salz zukommt,

nterstrebhend, da[! wirksame Inslrumente zur Regu-
lierung des Cescheftsbankensystems notwendig sind,
und in diesem Zusanmenhang davon Kenntnis neh-
mend, da8 das Gebiet beschlossen hat, Mitglied der Ost-
karibischen Zentralbank zu verden,

erfreut 0'ber den Beitrag, den das Entwicklungs-
programm der Yereinten Nationen, die Sonderorganisa-
tionen und andere Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen zur E:rtwicklung des Gebiets ge-
leistet haben,

angaichts d*sen, dz0 das Gebiet auch weirerhin in der
Karibischen Gruppe f0r Zusarnmenarbeit bei der *irt-
sch4ftlich€n Enlwicklung mitwirkl,

daran einnemd, da6 1984 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nalionen in das Gebier entsandt vurde,

eingedenk der Tstf,a:che, da0 Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein wirkames Mitt€l sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, und der Aufassung, daB die M6ejichkeit im
Auge behalten werden sollte, zu gegebener Zeit eine wei-
tere Besuchsdelegalion nach Anguilla zu entsenden,

l. Diftgt das Ansuilla betrefende Kapirel im Bericht
des Sonderausschusses fili den Stand der Verwirklichung
der Erkliirung iiber die Gew{hrung der Unabhfingigkeir
an koloniale Ld.nder und Vdlkerrs;

2. bekrAftqt das unverflunerliche R€cht des Volk6
von Anguilla auf Selbstbestimmung und Unabhdngigkeit
geman der ErkHrung riber die Gewdhrung der Unabhin-
gigkeit an koloniale L6nder und V0lker;iow6!,fffi"1;1t9;ygl,ypg3i;***,**'
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3, a$ert von neuem dE Atdasung, da8 Faktoren
wie Landeser06e, geogaphische lage, Einwohnerzahl
und Knappheit an natiirlichen Regsourcen die z0gtge
6usiilrrng des unvereuBerlichen Rechts der Bevolkerung
dieses Gebiets aul Selbgtbestimmung und Unabhingig'
keit gemds der Erkltuung, die f& An$dla voUe G0ltig-
keit besitzt, in keiner Weise verzbgem sollten;

4. e*mft erneut, dar das vereinigte Kdligeich
GroBbritannim und Nordidand als verwaltungsmacht
daf r verantwortlicb ist, in Anguilla Bediagungen an
schatren, die es seiner Bevdlkerung erm68lichen, ihl un-
ver'u6ediches Recht auf Selbstbestimmnng und Unab-
hengigkeit gem Resolution l5l4 (XV) sowle gem{3'
allen anderen einschligigen Resolutionen der Genersl'
versammlung frei und ohne Einmischung so$ie in voUer
Kenntnis der ihr offensteherd€n Mitglichkei!€n aus-
zu0ben;

5. erkklrt erneut, daB es gem1B den diesbezfglichen
Besrimmwgen der Charta der Vereinten Nationen und
der Erklirung letztlich Sache des Yolkes von Anguilla
selbst ist, frei tiber seinen kfinftigen polithchen Status zu
entscheiden, und erklirt in diesem Zusammenhang
emeut, wie wichtig es in, das Volk des Gebias dariiber
aufzukldren, welche M6glichkeiten ihm bei der AusU-
bung seines Rechts auf Selbstbesdmmulg und Unab-
hangigkeil offenstehen;

6. Jorde die verwallungsmachr o4l, gemeinsam

mit der Regierung von Ang;uilla die Winschaft des Ge-
biets weiter zu stiirken und ihre Hilfeleistungen filr Di-
versifizierungsprogramme tu erh0hen;

7. bittet die Verwaltungsmtdt nqchdrflcklich, ge'
meinsam mit der Regierung des Gebiets veiterhin die
Hilfe zu gewdhren, die erforderlich is!, damit im Offent.
lichen Dienst sowie im Managementbereich und in tech-
nischen und anderen sektoren der wifischaft mehr und
mehr Einheimische besshefti$ werdeq

8. ersclrt die Verwaltungsmacht sr?ezr, sich weiter
um Hilfe von seiten der Sondoorganisationen und an-
deren Organisationen des SFtems der Vereint€n N4-
fionen sowie anderer regionaler und inrernationaler Kor-
perschaften bei der Entwicklung und Stlirkuw dei wirt-
schaft Anguillas zu bemflhen;

9. bittet die Verwaltungsm^cht nochdrtlcklich, ge'
meinsam mit der Regiemng des Gebiets wirksame Maff-
nahmen zu ergreifot, um die Eigentums- und Verf0-
eungsrechte des Volkes von Anguilla bez0glich seiner
-nattlr[chen Ressourcen sowie dessen Recht auf die Uber-
nahme und Beibehaltung der Kontrolle tber deren kiinf-
dge Erschlie8ung zu gewahrleisten, zu gaxafiieren und
sicherzustellut;

lO. ersucht die Verwaltungsmacht, weiter all6 in
ihren Kdften Stehende zu untemehmen, um die Mitwir'
kung des Gebiets in regionalen und internationalen Orga-
nisaiionen. so auch in der Winschaftskomnission ftir
Lateinamerika und die Karibik, zu edeichtem und zu
f0rdern:

ll. erst clt den Sonderausschu!, die Pnlfung di6er
Frage, einschlie0lich der Mdgtichkeit, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der Verrvaltungsmacht eine weitere Be-
suchsdelegation nach Anguilla zu ents€nden, auf seiner
nechsten Tagung fortzusetzen und der Generalversamm-
lung auf .ihrer dreiundvierzigsten Tagung darilber
Bericht zu erstatten.

92. PlenarsitrynE
4, Dezember 1987

42lt1 - Monlssrst'Frsge

Die Genemlversammlun&

nach Behandlun{ det Montserrat-Frage'
nach PnIfunP der diesbezffgJichen Kapitel im Bericht

des Sonderiusschusses ftu den Stand der Vern'irklichung
der Erklflrung [ber die Gew6brung der UnabhtugiC*eit
an koloniale L{nder und vdlkef"

unter Hinweb aa/ ihre Resolurion 1514 (XV) vo.m

la. bezember 19dl mit d€r ErHarung ilber die

Gewahruns der Unabhdnglgkeit an koloniale L[nder
und Vdlki sowie auf alle anderen Resolutionen und
Beschl&ss der Vereinten Nationen zu Montserrat'
darunter itsbesondere die Generalversammlungsresolu-
tion 4ll21 vom 31. Oktober 1986'

im Bewuftseln der Notwendigkeit, die volbtandig€
unO 

"UgigiV.t*itklichu4 
der Erkliirung hinsichtlich

dieses Gebiets sicherzustellen,

in Kenntnis detbnonderen Gegebenheilen des Gebiets

in bezug auf seine geographische L"g" lol sgne *-trt-
sctratUiJhen Verhatinisse sowie eingedenk der Tatsache'
da$ im Hinblict auf die F0rderung der wbtschaftlichen
StaUltat aes Gebiets die *eitere Diversifizierung und
Starkung sein€r Volbc'inechaft eine vordringliche
Aufgabe ist,

unter Hinweis daraui, da0 die Regierung Montserrat!.
die Auffassurg geeu6ert hat , dao die Unabhlingigkeit un-
aufhaltsam und auch erstrebe$wert ist, sofern Montssr'
rat zuvor die ensprechende winschaftliche und finan'
zielle Lebensfnhiglieit erreicht hat, um auf Dauer als un-
abhensiser Staat€xistieren zu k6nnen, und daB sie ihre
Absicft-bekraftist hat, sich zur Eneichung dieser Le'
bensfehiskeir deiUnterstihzung der Regierung des Ver'
einicrcn kdniffeichs Gro8britannien und Nordkland wie
auci anderer-Seiten zu versichern und die UnabhEngig-
ksit nicht ohne die Unterstttzung der Mehrheit der
Bevdlkerung des Gebier anzustreben'

in Hinblick darauf, daB sich die Wirtschaft des Ce-
biets im Jahre l9E5 rveiter erholt hat, wehi€nd die land-
winschaftliche Produktiviter gleichzeitig weiler zur0ck-
sesangen ist und die hoduktivitlit der Fischerei-
irii-tsc-haft nach wie vor ein niedriges Niveau aufweist,

nwie im Hinblbk aql die Ma0nahmen, die die Re-
eierune des Gebiels ereritren hat, um die Effizienz d€s

6frentlichen Dienstes zu erhohen, und im Hinblick auf
den hohen Vorrang, den sie der Ausbild""g von Ffih'
rungskriftea weiterhin beGem$sen hat'

unter Henorhebung der Bedeutung, die einer Auswei-
tung des BildungsProgrammt des Gebiets zukommt, ins'
besondere auch der B€reitstellung von besser ausgestatte'
t€n Klassenzimmern, L€heimichtungen und besser aui-
gebildeten Lehrern

henorhebend, wie wichtig es ist, daB das Gebiet wei-
terhin in der Karibische[ Gruppe fiir Zusammenarbeit
bei der wirtschaftlichen Ent$icklung sowie in regionalen
Oreadsalionen wle der Karibischen Gemeinschaft und
den'ihr angeschlossenen Institutionen, einschlieBllch der
Karlbischen Entwlckluesbank' mitarbeitet'

erfreut f,ber den Beitrag' den die Sonderorganisa-
tionin und die in Mon$errat t{tigen Organisationen des

Svstems der Vereintef, Nadonen, darunter das Entwick-
luncsorosramnr der verehten Nationen und das Kinder-
tritti+ierfder Vereinten Nationen, zur Entwicklung des

Gebiets geleisret haben,



daran einnemd, da8 1975 und 1982 Besuchsdelega-
tionen der Vereinten Nationen in das Gebiet entsandl
wurden,

eingedenk der T^tsache, daB Besuchsdelegalionen der
Vereinten Nationen ein wirksames Mitrel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaflen, und der Auffassung, daB die Mtiglichkeit im
Auge behalten werden sollte, zu gegebener Zeit eine wei
iere Besuchsdel€ation nach Montserrat zu entsenden,

1. bi igt das Montserrat betrefiende Kapirel im
Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand der Ver-
wirklichung der Erkllrung iiber die Gewdhrung der Un-
abhengigkeit an koloniale Linder und V6lked€;

2. bekritftiqt das unver{u8erliche Recht des Volkes
von Montserrat auf Selbstbestimmung und Unabhangig-
keit gemii0 der Erkl6rung fiber die Gewdhrung der Unib-
htingigkeit an koloniale Lflnder und Y6lker;

3, dqtert von neuem die AtSassung, da8 Faktoren
wie LandesgrdBe, geographische Lage, Einwohnerzahl
und Knappheir an nat0rlichen Ressourcn die z0gige
Ausiibung d6 unvereuBerlichen Rechts der Bevolkerung
des G€biets auf Selbsrbestimmung und Unabhnngigkelt
gem{0 d€r ErHerung, die fiir Montsenat volle Giutigkeit
besitzt, in keiner Weise verz0gern solllen;

_4.-, e*hrt von nerenr, da0 das Vereinigte K6nigreich
Gro0britallnietr und Nordirland als Yerwaltungsmacht
daflr verautwordich ist, in Montserrat Bedingungen zu
schatren, die es seiner Bevakerung erm6glichen, ihr
unveriu8ediche Recht auf Selbstb€stimmung und Un-
ab,hiingigkeit g€ma0 Resolution 1514 (XV) soirie gem63
allen anderen einschligigen Resolutionen der General-
versarnmlung frei rmd ohls Finmirchung auszutben;

5. erkldrt erneut, da0 es gemi0 den diesbez[glich€n
B€stimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der Erklilrung letztlich Sache des Volkes von Montserrat
selbst ist, iiber seinen kilnftigen politischen Status zu ent-
scheiden, und ruft die Vgr*altungsmacht erneut auf, ge-
meinsam mit der Regierung des Gebiets das Volk von
Mlntserrat mir Hilfe entsprechender Programme dar-
iiber aufzuklliren, welche Mdglichkeiren ihm bei der
Ausiibung s€in€s R@hls auf Selbstb€stimmung und Un-
abhangigkeit offenstehen;

6. e*ldrt emeut, <lali die Verwaltungsmacht daf0r
verantwortlich ist, die wirtschaflliche und soziale Ent-
',Yicklung Montserrats zu fOrdern;

7. Jordert die Verwaltungsm acht aut, gemeinsam
mit der Regierung des Gebiets dessen Volkswirtschaft
weiter zu $erken und durch erhdhte Unterstiltzung von
Diversifizierungsprogrammen ein ausgewogenes Wachs-
tum sowie die wirtschaftliche und finanzielle kbens-
fahigkeit d€s cebiets zu f6rdern;

E. . bittet die Yerwaltungsmacht nachdr\cklich,
gemeinsam mit der Regierung des Gebiets wirksami
MaBnahmen zu ergeifen, um die Eigentums- uld Verf0-
gungsrechte des Volks von Montserrat beztiglich der
natilrlichen Ressourcen des Gebiets, einschlieff lich seiner
K0stengeryesser, sowie sein Recht auf die Ubernahme
und 

_ 
Beitehaltung der Konrrolle tber die kitnflige

Ersch-lieBung dieser Ressourcen zu gewEhrleisten, zu gi-
rantieren und sicherzusteuen:

9. - q/r die Verwalitngsmacht erneutaa/, gemeinsam
mit der Regierung des Gebiets veiterhin die Unt€rstlit-
zung zu gewihren, die erforderlich ist, damit Stellen im
offentliche,n Dienst, insbesondere Fflhrungspositionen,
mit Einheimischen besetzt werden:

rc. bittet die Verwaltungsm*ht nochdrtcklich,
gemeinsam mit de! Regierung des Gebiets die Knxppheit
an Humanressoutcen dadurch zu Uberwinden. daB sle
durch die Schamng entspr€shender Anreize Einheimi-
schen bessere Beschaftigungsmdglichkeiten in Mont-
ssrrat selbst bietet und im Ausland lebende einheimische
Fachkrefte zur Riickkehr nach Montserrat veranla8t;

11. fordert die Sonderorganisationen und anderen
Orgqnicationen des Systems der Vereinten Nationen a4i,
sich versterkt um raschere Fortschritte im wirachaftli-
chen und sozialen Leben des Gebiets zu bemllhen, und
bittet Geberregierungen und regionale Organisationen,
ein Gleiches zu tun;

12. fordert die Verraltnngsnacht emeut aUf,
geneinsam mit der Regierung Montserrats unverztglich
Ma8nahmen zu ergreifen, um die Wiederaufnahme
Montserrab als assozii€rtes Mitglied in die Organisation
der Yereinten Nationen filr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur zu erleichterni

13. e/ruclrt den Sotrderausschu8, die Prilfung dieser
Frage, einschlieBlich der Mdglichkeir, zu gegebener Zeit
im Benebmen mit d€r V€rwaltungsmacht eine weitere Be-
suchsdelegation nach Montserral zu entsend€n, auf sei-
ner n6chsten Tagung fortzusetzen und der Generalver-
samr ung auf ihro dreiimdvierzigsten Tag"ng dar[ber
Bericht zu erstatten.

92, Plenamitzwg
4. Dqtmber 1987

42l82-Fnge der Erltlschen Jmgfernhr3ln

Dle Generulvenammlung,

. noch Behandlung der Frage der Britischen J,hgfern-
lseh.

nach hflfung der diesbez0glichen Kapitel im Bericht
d€s Sonderausschusses ftr den Stand der Verwirklichnn q
der Erklnrung ilber die Gewehrung der unsbhttngigkeil
an koloniale LAnder und V6lkert3,

unter Elniteis a4,lt ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezeraber 1960 mit do Erklarung tber die
cewAhrung der Unabh6ngiel(eit an koloniab Lend€r
uad V6lker sowie auf alle anderen Resolutioneu und
Beschlllsse der Vereinten Nuioneir zu den Britisch€n
Jungferninseln, darunter insbesondere die Generalva-
saomlungsresoh.rtion 41119 vom 31. Oktober 1986,

tm Bew40sein der Notw€trdigkelr, die volktandise
und ziigige Verwirklichrrng der Erkl4rung hinsichrli;h
di€ses Gebiets sicherzustellen,

in Kenntnis der bef0,nderen Gegebenheiten des Gebiets
in beug auf seine geographische Lage und seine wirt-
schaftlichen Verhgftnisse sowie eingedenk der Tatsache,
da0 im Hinblick auf die Fdrderung do wirtschafilichen
Stabilit!.t des Gebiets die weitere DiveBiffzierung und
Starkung seiner Yolkswlrtschaft eine vordringliche Auf-
gabe ist,

erneut e*ldrend, dao die Verwaltungsmacht dafur
verantworllich ist, die wirtschaftliche und soziale En!-
wicklung des Gebiets zu f6rdern,

in Anbetlacht dsd.ten, da0 im Berichbjahr zwar der
Tourismus zugenonmen hat, der Beitrag andercr Sek-
toren zum Bruttoinlandsprodukt des Gebiels jedoch al-
riickgegangen ist, sowie im Hinblick auf die Tatsache,
da0 die Regierung der Britischo Jungferninseln fes! ent-

Zwdlndrlo.dgste

3, Ebd., (ap. III uod IX.
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schlossen ist, eine solide Finsnzpolitik wie auch eine win-
schaftliche Diversifizerung herbeizufflhren und eine na-
tionale Entwicklungsstralegie aufzustellen,

edreut tber den Beitrag, den die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der ver-
einten Nationen, insbesondere dss Ent$'icklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, sovie regionale Organi-
sationen, darunter auch die Karibische Entwicklung-
bank, zur Entrvicklung des Gebiete geleistet haben,

hemorhebenil, wie wichtig es ist, da8 das Gebiet
weiterhin in der Karibischen Gruppe f0r Zusammen-
arbeit bei der winschaftlichen Entwicklung und in allen
anderen entsprechenden regionalen und intemationalen
Organisationen mitarbeitet, und davon Kenntnis neh-
mend, daB das Gebiet Gastgeber des Elften Treffens der
Regierungschefs der Organisation der ostkaribisshen
St4aten war,

in Anbetracht d6sen, da0 es dringend notwendig ist,
Einheimischen eine technische, berufliche und fachliche
Ausbildung zu geben und Fiihru4skrAfte heranzubil-
den, und in diesem Zusammenhang davon Kenntnis neh-
mend, da8 der Gouverneur seine Absicht bekundet hat,
die Schaftmg einer Eiuichtung ffir Hochchulstudien
mi1 vorrang zu betreiben,

dqon erlnnemd, daB I 976 eine B€suchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Cebiet entsandt wurde,

eingedenk der Talsf,cbe, dafi Besuchsdelegationen der
v€reinten Nationea ein wirksames Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, und der Auffassung, daB die Mdglichkeit im
Auge behalten werden sollte, zu gegebener Zeit eine wei-
terC Besuchsdelegation auf die Britischen Jungfemiaseln
zu entsenden,

l. bilngt das die Britischen Jundenins€ln b&
tretrende Kapltel im Bericht des Sondenusschusses fiir
den Stand der Verwirklichung der Eruarung ibsr die
Gewehrung der Unabh6ngigkeit an koloniah Lender
utrd V6lked6;

2. bekrdftigt das lavernuBerliche Recht des Volkes
d€r Britisohen Juagfeminseln auf Selbstbestimmung utrd
Unabhengigkeit gemeB der ErHerung ilbsr die Geweh-
rung der Unabhitngigkeit an koloniale Lender und
Volkert

3. duiert von neuem dle Ar$asrung, daB Faktoren
wle I$d$gx60e, gsographische tage, Einwohnerzahl
nnd Knappheit ar natiirlich€n Ressourcen die z0gige
Ausobung des unverauBerlichen Rechts der Bevolketung
des Gebi*s auf Selbstb€stimmung und Unabhengigkeit
gemeB der Erkliirune, die fiir dte Britischen Jung'
ferninseh volle Gtltigkeit besitzt, in keiner Weise
v€rz6gern solteni

4. etH rt engut, da0 das vereinicle Konigreich
GroBbritanden und Nordirland alr Yerwaltulgsmacht
daffir verartwortlich ist, auf den Britigchen Jungfern-
inseln Bedhgungeu zu schaffen, die es dem Volk dies€s
Gebiets erm6gLchen, sein unveriuBerliches Recht auf
Selbstb€stimmutg und Unabhringigkeii gemd3 Resolu-
tion l5l4 (XV) sowle gpml0 allen atrderen einscblagigen
Resolutionen der Generalversammlung frei und ohne
Einmischung auszuiibeni

5, e*liirt emeut, daB es gema8 den diesbsiiglichen
Beetlmmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der ErH[rung letzilich Sbche des Volkes der Britbchen
Jungferninseln selbst lst, fber seinen kfuftigen
politischen Status frei zu entscheiden, und erHert in

diesem Zusammenhang erneut' wie wichtig es ist' das
Yolk des Gebiets dar0ber aufzukliiren, welche M6glich'
keiten ihm bei der Ausibung seines Reshts auf Selbstbe-
stimmung ofenstehen;

6. Jorde die verwaltungsmacht 4d, gpmeinsam

nit dtir Regierung der Britischen Jungfeminsebr ver-
st4rkte Anstrengurgen zu unternehmen, um die Volks-
wirtschaft des Gebiets aul eitre breitere Basis zu sElleDi

7. bittet die Verwaltungsmacht nachdrtuklich, 8*
neinsam mir do Regierung des Getriets das unvereu!€r'
liche Recht des Volfes der Britlschen Jungfeminseln auf
die Nutzuns s€iner Dattrlichefl Ressourcen durch wirk-
same Ma8n-abnen zu sichern, die seine Eigsntums- und
Verfflgungsrechte beztelich dieser Ressoucen sowie sein
Rechr auf die Ubernahme und Beibehalt'Ihg dq Kon-
trolle iiber deren k[nftiee Erschlle8"ng gewehdeist€o;

8. biftet nqcur^ckllch die Sonderorganisationen
und anderen Organisadon€n d€s Syrtems der Vereintsn
Nationen, verstihkt Maffnahrnen im Hinbllck auf ra-
schere Forbchritte bei der sozialen und wirtsctraftlichen
Entwicklurg des Gebiets zu erereifeni

9. ralr die Verwalfiigsmacht eneul au/, auch Hlnf-
tig die Mitwtrkung der Britischen Jungferninseln in ver'
schiedenen internationalen und regionalen OrgEni8stio-
nen und in allderen OreFnisationel des Syslems der Ver'
einten Nationen zu erleichtern;

lO. Jorden die Verwaltungsnacht ad, gemeinsarn

mit der Regierung des Gebiets alle MaBnahmen zu er'
sreifen. die edorderlich sind, rlemil dis Mitwirkung d€r
ei*rdnischea Bev6lkerung a[ der Entscheidungsgo'
zssen in allen Sektoren syste&atlsch veffterlf wird und
Maaagonent- sowie technische Posltionen mit Eilheimi'
schen beseizt werden;

11. ersclt der SonderausschuB, die Pr[fung di€ser
Fraee. ei$chlie8lich der M6glichkeit' zu gegebener zeit
im Benehnen mit aer verwaliungsracht eine v/eit€re Be-

suchsdelegption auf die Britischen Juagfoninseln zu-ent-
senden. afu seiner nechsten Tagung forrzusetzen und der
Generalversammlung auf ibrer &eiundvierzigsten
Tagxrng dartber Bericht zu erstatten.

92. Plena6itzung
4, Dezember 1987

42l8ii-Frage der Tfiks' und Cilcoslnseln

Die Generalversammlung,

nach Behondlung der Frags der Turks' und Caicos'
inseh,

nach Prfifunc der dresbeziiglichen Kapitel im Bericht
des Sonderiusschusses ftir den Stad der Vervirklicbung
der Erklarung Uber die G€wahrung der Unabh[ngie]eit
an koloniale LAnder und VdlkeC"

unter Hinweis aqir ihre Resolution 1514 (XV) \'o-m

14. Dezenber 1960 mit der Erkl{rung lber die
Gewehrung der Unabh6ngigkeit an koloniale Llnder
und Vttlkdi sowie auf alti anderen Resolutionen und
S.sctlii$se der Vereinten Nationen zu den Tirrks' und
Caicosinseln, insbesondoe die Gercralversaomlungs-
resoludon 4ll22 voll 3l' Okxober 19E6'

lm Bewu tseln der Notwendigkeit, die vollstindlge
und ziigige Verwhklichrrng der ErklArung hinsichdich
dieses Cebiets 3ldlerzustellen,



in Kenntnis det b$onderen Gegebenhdten der Turks-
und Caicosinselr in bezug auf ihie geographische lage
undihrewirschaf tlichen-Verh tniiGiofr J.nil-.a-*-t
der Tatsache, da8 im Hinblick auf die Fbrderris der
wirtschaftlichen Stab itat und die Schaftng ei;-bi;-
teren wi$ch4ftlichen Basb in dem Gebier die-weircre Di-
versitlerung und Stirkung seiner Volkswirtschafi eine
vordringlicbe Aufgabe ist,

.f6tstellend, da8 1986 eine Verfassungskommtssisl
eingeseta wurde, die die Aufgabe nst, die Verfass;p
von 1976 zu 0berprtifen und Empfehlungen ffir die k0nfl
nge verwaltung des Gebiers abzugeben,

davon Kenntnis nehmend, dsn des Entwicklunss-
programm der Vereinten Nationen auch weiterhin einin
l5mg aI qn!*igkl'rng d€s cebiets lei$er, und erfreur
uber dle Absicht der Regierung der Turks_ und Caicos_
lnsetn, gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm derv€reint€n Nadonen das cnmd- una-Sittriiaars*J-
syst€rn des GebieF zu verbessem,

, dyan ltnngfn4, da8 l9E0 zwei Besuchsdelesationen
qer veremten Nationen in das Gebiet entsandt wurden.
_. etngedeyllder Tatsache, da8 Besuchsdelelatibnen der
velenrcn Nauonen ein wifksames Mittel siad, um sicb
vo.n {er l:ge in den kleinen cebielen ein Silit zu vei_
schafen, rlnd der Aufassung, .lrn die Moglichkeit im
Auge Denalten 

-werden 
soute, zu gegebener Zeit eine we!

I€re n€sudrsdelegation auf die Tufks- und Caicosinsela
zu entsenden,

_- t ., ,r//rg, das die Turls- und Caicosinseln betrefende
Kapitel iT Bericht des Sonderausschuss* iur ien StanJ
der 

-V-erwirklichung der ErklErung Oter Oie Gwafrnrns
der Unabhrngigkeit an koloniale Linder und V6lkef{
. 2._ bebtfiiqt das unverautlerliche Recht des Volkes
99 T!r_k*.$q C"icos-inseln auf Selbstbestimmung und
Unabhlingig]keit genAB der Erklirung tber die Ciwat_
Ig:g der Unabhangigkeit an koloiiate fa,iO* *a
YOrker:

.3.- iiqfen uon neuem die Aqfassuzg, dal Faktoren
n4e. l.andesgro8e, geographische tage, Einwohnerzahl
urr(t Knappheit an natillichen Ressoucen die ziigice
Ausiibulrg des unveriu8erlichen Rechts Oer *vOf f-eiiis
des Gebiets auf Selbstbestimnrng und Unabhbngigkeii
ge'rr,FB der Erkterung, die fiir die Turks- unA iaicoi_
lnseJn voUe Gilllig.keit besitzt, in kei:rer Weise verzOgern
souleu:

_4.-.erkliirt qneut, dar das Vereinigte Koniereich
urob_ontannien und Nordirlald als Verwaltunesmacbt
verpflichter ist, auf den Tlrrk- unO Caicosinsili Sedin_
gungen zu schaffen, die es dem Volk dieses Gebiets er-
mog.ucnen, sein unveriiullerliches Recht auf Selbsrbe-
sttm:nurg und Unabhlingigkeit gem{B Resolution l5l4
llv) so.wre geman- allen anderen eimchliigigen Resolu-
uonsn cer ceneralversamElung frei und ohne Einmi_
sc.nung auszuUben;

5. bittet.d\e Verwaltungsmacht nachdrficklich, sch
aucn. r*'etler_hrn 

- 
um die Uberwindung der Situation zu

p:munen, die l9E6 zur Einsetzung einer Verfassungs-
tommtssion gefilhn hat:

- -6,. erklAn erneut, da0 nach der Charta der Vereinlen
Nauonen_dle verwaltungsmacht fiir die wirlschaftliche
und soziate.Etrrwicklung der von ihr abhd.ngigen Gebiete
lerp:yoJr.! lst, Ind biner die Verwattungsmacht
nachdrtlcklich, im Benehmen mit der Regiering der
Turks- und caicosinseln die erlorderlichen lfral;ai;e;
zu etgreifen, um die wirtschaftliche und soziale Ent-

wicklung des Gebiets zu fOrdern, und insbesondere ihr
Hilfsprogramm zu versti.rken und auszubauen, damit
die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur d€s Gebiets
rascher entwickelt werden kam;

7. betont, wie wichtig fiir die Schaftrng einer brei-
teren wtutschaftIichen Basis fiir das Gebiet eine beschleu-
nigte Diversifzierung der Wirrschaft ist, und b%riiit den
Vorschlag der Regierung des Gebiets, in ihrcn Nationa-
len Entwictlungsplan Bestimmungen zur besseren Rege-
lung der Fischerei aufzuehmea;

E. welst doa4f hin, daB die Verwaltungsmacht dafu!
verantvortllch ist, enbprechend den lv0nschen der Be-
v6lkerung das unveriu8erliche Recht des Volkes der
Turks- uad Caimsinseln auf Nutzurlg seinsr natilrlichen
Ressourcen, einschliqllich seiner Kiistengewisser, sovie
s€in Recht auf die [Jbemabme und Beibehaltuns der
Kontrolle tber die lc0nftige Erschlie0ung dieser Resiour-
cen zu gewihdeisten, zu garantieren und sicherzustelleo:

9, bitlet nocMrfi*lich die Sonderorganisationen
und anderen Organisationen d€s Systenu der Vereinten
Nationen sowie die entsprechenden regionalen Institu-
tionen, dem EntwicllIng5ledarfder Turks- und Caicos-
inseln auch in Zukunft b€sondere Aufmerksamkeit zu
schenkeni

10. bittet die Verwaltungsma"ht nachdrficklich, im
Benehmen mit der Regierung des Gebiets aucb weircrhin
die erforderliche Unterstiitzung im Hinblick darauf zu
leisten, daB Einheimische auf allen Ebenen des Offent-
liclel Djenstes eingestellt werden und qualifizierte ein-
heimische FachkrAfte in den Kenntnissen und Fertig-
keiten herargebildet werden, die f0r die Entwicklung d6
verschiedenen wirrschaftlichen und sozialen Sekt-oren
des Gebiets unerli0lich sind;

I l. emrcrrt den SonderausschuB, die priifung dieser
Frage, einschlieBlich der M6elichkeir, zu gegebener Zeit
im B€nehmen mit der Verwaltungsmacht eine weitere Be-
suchsdelegation auf fis furks- rrnd Caigosinseln zu ent-
senden, auf seiner nechsten Tagung fortzusetzen und der
Generalversammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Ta-
gung dariiber Bericht zu erstatten.

n. Pbnorsitung
4. De'Tpmber 1987

47E4 Tokelau.Frege

D ie G enera lv ersa m m I un g,

nach Behondlung der Tokelau-Frage,

, nach Pnlfung der diesbeztlglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Venvirklichune
der,Erklnrung iiber die Gewiihrung der Unabhengigkeii
an koloniale Lender und V6lker!,.-

- .unter Hinwels ar/ ihre Resolution l5l4 (Xy) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklirung lbi die
Gewahrung der Unabh[ngigkeit ar: koloniale Ui-uder
und V0lker sowie auf alle anderen Resolurionen und
Beschlfisse der Y€reinten Nation€n zu Tokelau, darunter
insbesondere die Generalversammlungsresolution 4l /26
vom 31. Okrober 1986.

nach Anh6rung der Erkliirung des Vertreters der V€r-
waltungsmacht Neuseelandto,

-% 
Ofict4t R.t:ordt o! the Genetut Al{'enl

,-ounh Lomm teet 17. slranng, mit Korrig 
tl,' Fortt'*cond :kion'



VII. R€robtlolen -Vlertor Al!€chu0

erJreut ber dieMi1vfu1'ng des Vonitzenden d€s All-
gemeinen Foto (Rats) von Tokelau an der Arbeit des
Sonderausschusses h b€zug auf dieses Cebiet,

Kenntnls ,Ehmend von dsr fortschreitenden Entwick-
lung des Allgemeinen Fono als des hocbsten politischen
Gremiums Tokelaus, und die Auffassung des Allgemei-
nen Fono zur Kenftnls nehmend, da0 diese Entwicklung
der einheimischen politischen ftBtitutionen des Gebiets
unter voller Anerkennung des eigenstendigen und kost-
baren kulturellen Erbes uad der Traditionen Tokelaus
vorangehen muB und daB eine verstgrkte wirtschaftliche
Entwiiklung eine Yoraussetzutrg fib eine weitere Uber-
tragug politischer Mashtbefugtisse atr Tokelau ist,

mit Genugtuung zur Kenntnis nehmend, daB die Aus-
arbeitung eines Gesetzbuches' das den iiberlieferten
G€seEen und kulturellen werten Tokela$ Rechnung
tragen soll, stendig€ Fortschdtte macht,

mit dem Ausdruck ihra Mitgeffrhls fur das Volk von
Tokelau angesichts der durch die Naturkatastrophsn von
1987 erlittenen Verluste,

Kenntnls nehmend vom Beschlu! des Allgemeinen
Foao, Tokelau in den Multilateralen Fischereivertrag
einzuschlieBen, der zwischen den V€reini€iten Staaten
von Ameri*a und den Mtgliedstaaten der Fischerei-
Agentut d€s S[dpaziik-Forums geschlossen s.urde,

e$red nber die Emurnung eiles Tokelauers zum
Leiter des offeDtlichen Dienstes von Tokelau,

zur Kenntnis nehnend, da3 es in Tokelau stsrken Wi
derstard gegen die im Gebiet des Pazifik duchgefiihrt€n
Kernversuche gibt, da dieee ftu die natlirlichen
Ressource! des Gebiets und seine soziale und whtschaft-
liche Entwicklung eine schwere Bedrohung darstellen,

mit Genugtuung lber die Tokelau gelei$tete Hilfe von
seit€n des Entvicklungsprogamms der Vereinten Natie
nen und alrderer reglonaler und internationalet l6titu-
tionen,

daran e nnemal, da$ 1976, 19El und 1986 Besuchsde-
legationen der Vereinrcn Nationen in das Gebiet entsandt
wurden,

eingedenk der Tatsche, daB B$uchsdelegatlonetr der
Vereinten Nationen ein wirksames Mttel sind, um sich
von der t rge in den kleinen Gebieten €in Bild zu ver-
schafen, und dsr Autrassung, ds8 die Mdglichkeit im
Auge behalten werden sollte, zu gegebener Zeit eine
weitere Besuchsdelegation nach Tokelau zu entsenden'

1. ,tiligt das Tokelau betreffende Kapitel im Bericht
des Sooderausschusses ffir den Stand der Vervirklichung
der Erklarung tber die Gesrehrung der Unabhengigkeit
an koloniale LEnder und V0lkefr;

2. bekrdftiet das unveriiu0erliche Recht des Volkes
von Tokelau auf Selbstb€stimmung utrd Unabhingigkeil
gemgB der Erklarung iiber die Gevahrung der Unab-
hangigkeit an koloniab Lander und Volkeri

3. i$ert von neuem die At$assung, daO Faktoren
wie Landescr68e, geographische Lage, Einwohaerzahl
und Knappheit an natiirlichen Ressourcen die ziigige
Vowirklichung der Erkltrung, die f[r Tokelau volle
Giiltigkeit besitzt, ln keiner Weise verzogern sollteni

4. beeriigt dteEtklarung des Yorsitzenden des Allge-
meinen Fono (Rats) von Tokelau, der..zufolge Tokelau
wlnscht, dal sich der Proze8 der Ubertragutrg von
Machtb€fugnissen an den Allgemeinen fono konso-
lidiert und fortsetzt;

5. nimmt ur Kenntnls, da$ das Volk von Tokelau
entschlossen ist, seine wirtschaftliche usd politische Ent-
wicklt 'rg so zu steuern, da0 dar soziale uld kulturelle
Erbe una die Traditiolen Tokelaus erhalten bleibea, und
bittet die verwaltungsmacht sowi€ die Soaderorganisa'
tionen und anderen Organisationen des Systetns der Ver-
einten Nationsn nachdrtctlich, die diesbezlglichen
Wimsche des Volkes von Tokelau in jedo Hinsicht zu
respektieren;

6. ,itte, die Mitgliedstaaten und die in Beiracht kom'
menden Sonderorganisatiolen und ander€n organisstic
nen des Systems der Yereitten Nationen n^chdrbcklbh,
Tokehu dln HochstlnaB an Hilfe zu gewehren, um s bei
den Sanieruags- und Wiederaufbauarbeiten zur Behe'
bung der wdluend der Naturkatastrophen von 1987 erlit'
tenen Scheden zu untosttltzeni

7 . bittet dre Regerung der verwaltungsmacht Neu-
s*laad nachdrficklich, gemeinsaa mlt dem Allgeineinen
Fozo sicherzustellen, daB die traditionellen Fischcr0rde
des Volkee von Tokelau geneB dem Multilateralen
Fischereiverbag zwischen den V€reinigten Staaten von
Amerika und den Mitgliedstaaten der Fischer€i-Agpntur
des Sfidpazifik-Forums gelchitzt weldeni

8. Jorderr dievewaltungsmacht a4f, im Benehmen
nlt ddm AlgBmeinen Fono ihre Entwickluqshilfe 8n
Tokelau fortzusetzen und auszubauen;

9. Drllel die Sonderorganisationen utrd anderen Or-
sanisationen des Systems der VereinEn Nationen sowie
fue entsprecbenden regionalen Institudonel zach
drficklich, n ewpr Absprache mit dem B[ro f[r Angele-
senheiten Tokelaus und unter gebiihrender Berocksich'
iieuns der Beschliisse des Allgemeinen Fono hincichtlich
de-r {essouicenverteilung und der golvTisklrrngqpriod-

titen auch weiterhin alles Erforderliche zu tur' us
schnellere Fortschritte im eozial€n und wirtschaftlichen
kben des Gebi*es zu erreichen;

10. ersrzcl! den Sonderausschu8, die hifung dieser
Frage, einschlie8lich der M6glichkeit, ar gegebener Zeit
im Benehmen mit der verwaltungpmacht eine weitere Be-
suchsdelegaiion uach Tok€lau zu entsenden' auf seiner
nachsten Tagung fortzusetzen und der Ceneralversamm-
lung auf ihro dreiundvierziesten Tagung dariiber Be'
richt zu erstatten.

92, Plenadtang
4. Daembel 1987

rOlEIl -Inge der CaYmadnmln

Die Generqleenammlung,

nach Behandlung der Frage der Cayslaninseh'
nqch mfun? der diesbez[glichen Kapitel im B€richt

des sonderausscbusses fflr den Stand der Verwirklichung
der Erklfirung ibet die Gew{hrung det UnabtAnglgkeit
an koloniale L€nder und V6lketo',

unter HinweE arl ihre Resolutlon 1514 (XV) vo-e
14. Dezembcr lgdc nit der Erklaruag ilber die
Gew&hruw der Unabhinsigkeit an koloniale Lend€r
und Y6lker sowie auf alle anderen Resolutionen und Be-
schl0$e der Vereinten Nationen zu den Caynanirueln'
daruffer insbesondere die Generalversammlun€s-
resolution 4ll20 von 31. Oktober 1986'



GeEeralretlgo|nlulg-

im Bew4ftsein der Notwendigkeit, die vollstindise
und zitgge Verwirklich rng der ErHirung hinsichrlfi;
ol6es ceblets zu gewAbrkisten,

- in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Gebiets
rn. b€zu.g. auf_ seine- geographische lage und seine wirt_
scnarucnen verhiutnisse sowie eingedenk der Tatsache,
{g{ ig -Hinblick auf die Forderuaf do ,ifir;fflit"G;
Stabiiut des Gebiets die watere-piverStzierung una
ftqku-ng. seiner Volkswirrschaft eine 

"o.ario"gfi.niAufgabe lst,

. im,Hinblick darauJ, daB llber 35 prozenr der B€anten
des cebiets Ausnnder sind.

.mit Genugtuung Ober ien B€itrag, den das Ent-
wrcKtungsprogramm der Verehten Nationen nach wie
vor zur Entwicklung des Cebiets leistet,

.,daran oinnernd, da8 1977 elne Besuchsdelegation deryerernten NatioD.en in das Gebiet enrs-ndt wude,

., eingedenk_d* Tatsache, daB Besuchsdelegationen deryerelnren Nafionen ein wirksames Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Cebioen ein Bilit zu vi
ryhaffgn, qnd der Auffassung, aaB ab VfOenE[eit i;
Auge_D€natrcn werden sollte, zu gegebener Zeit eine wei_
tere. rr€sucbsdel€ation auf die Caymaninseln zu ent_
sencenl

. l: piligt das die Caynaninsetn betrefende KapireliT B_ericht des Sonderausschusses fiir den Sraoa OJ-Vii_
1q{Iclu.nc.der FrkHrung iiber die cewahrung der Un-
aDnanggkeit an koloniale Lander und Vdlkerri;
.2,- bekwlgt dqs unveraujerliche Rechr des Volk€s

oer.(.lynalxinseln auf Selbstbestimm,,ng und Unabhlin-
glgr(elt gemA0 der Erkliirung iiber die Gewiibrung der
Unabhsngigkeit an kolonia6l6nder und VOlker; 

- ---
.3. _ A4ien von neuem dle Aqfossung, dag Faktoren

wle. Latrdesgro.tje, geographische Lage, Einwohnerzabl
una 

-r\napFrheit an natilrlichen Ressourcen die zueise
Ausiibutrg des unverBulerlichen Rechts aer Sevdkffic
oes Cebiets auf Seltxtbestimmung Dnd Unabhangigleii
qTlB. +r Er.Herung, die ftr aF C"ruirrtr*rii"ii
uuugBelt besitzt, in keiner Welse verzogern sollten,

^ .^.e*ftn enaut, da0 das Vereinigte K0nigeich
Ctro8britannten und Nordirland ats Ve;aftfis;;;i;;
dar r verantwo4lich ist, auf den C€ynaninseln Bedin-
C\nq$ zu schaffen, die es dem Vol[ dieses Gebiets ei_
moglrctren, sein unvereu8erliches Recht auf Selbstbe_
8uj{mung. und Unabh€ngrgkeit gem60 Resolution l5l4(xv) sosie gemiiB allen anderen einschliigigen Resolu_
tiotren der Generalve$anmlung fra una-o-hne-iitrmi_
schung auszutben:

_5.. erkldrt erneur, daff es gem68 den diesbeztelichen
Lresluc_Eunge! der Cbarra der Vereinlen Nationen und
o_er tsrkLtrung le.lztlich. Sache des Volkes der Cayman-
useln setbst.ist, ilber seinen kfinftigen polirischen Status
zu enbcnelden, und erkltirt il diesem Zusamr:renhane
emeut,.wie wichtig es ist, das Volk dieses CeUien AarUU"?
aurzuKraren, welche Moglichkeiten ihm bei der Ausii_
Dutrg seln€s Rechts auf Selbsrbestimmung urd Unabh6l_gigkeit ofensrehen;

6. 
- bittet die venraltungsmacbt nachdrficktich.

gemernsam nl:t der Regierung des Gebiets auch weircrhin
eme- entsprechende Unterstitzung zu geweihren, damit
Slellen im offenrlichen Dienst mehi undiefu mit'Einhei-
mischen b€s€ta werdenl

7. erkldrt-eneut, dall die Verwaltungsmacht dafitrverantsortlich lst, die wirrschaftliche u:r? soaale'Ent-

wicklung des Gebiets zu ftrdern, und empfrehlt, der Di_
versifiderung der Volkswirtschaft des Ceblets wditer vor-
rangige Aufmerlsamkeit zu widmen, damit der Crutrd-
stein frr eine solide soziale und wiruihaftliche Entwick-
lung g€leet wird;

.8. nlmmt Kenntnis vo[. den |vlg0nahm€n der gg-
gie_rung des cebiets zu! F0rderung der tandwirtschafi-
lichen Produktion und fordert di; V€rwaltunssmacht
auf, in diesem Bereich die erforderliche Uilfe ar-leisten.
damit die weirgehede Abhengigkeir des Gebiets voi
Nanrungsmittelehf uhrcn reduzien und schlieBlich besei_
tigt wird;

9. lordert die Sonderorganisationen und anderen
orgranisatioDen des Systenrs der Verehten NatiorcD
sowie regionale Instifutionen wie die Karibische Ent_
wicklungsbank a4f, water alles Erforderliche zu tun.qerit raschere ForbchritE im sozialen und wirtschaft-
lichen Leben d€s cebiets erzielt werdeq

lO. ersucht deoSouderausschu8, die ffifrrnc di€s€r
Frage, einschlie8lich d€r M0glichkeit, zu gegebei'er Zeit
lJr Benehmen mit der verwaltungsmacht eine weit€re Be_
suchsdek€ation€uf die Caymaninseln zu entsenden, auf
seinernechsten Tagung forzusetzen und der Generaiver_
ssmmlung auf ihr€r dreiu-udviozigsten Tagung darlb€r
Bericht zu erstatten.

97. Plenar.s ang
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42.2t6 _ Bermuda-Arege

Die Generalverxam mlung,
nach Behandlung der Bermuda-Frage,

- n4ch lrilfunq der diesbeziiglichen Kapirel im Bericht
oes sotrderausschusses ffu den Stand der Verwirklichuns
der.Erklirurg lber die Gew6hrung der Unaft's"g,giei-i
an koloniale Ldnder und V6lkert,
- .unpr Hinweis ,a4f ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. .Dez€mber 1960 mit der Brklirung '[b; 

di;c"ytlfllJrg der Un4bheryigkeit an totilAJ -ranG
und _v6lker soMe auf alle ander€n Resolutioneu und
Beschlilsse d€r Vereinten Nationen ru S€"mud& dar-
unter insbesondere ihre Resolution 4lllg vom 3l'. Oi-
tober 1986,

im Bew4ltsein der Notwendigkeit, die vollstEndise
und zt!^gige Verx'irklichung der Erklarung binsichtfiA
oreses Liebrets zu gelr,ghrleistfi.

-angqlchts 
dessaz, da0 d€r Senat von Bermuda dne

Gesetzesvorlage, dle die Abhaltung eines Refereadumi
zur Fmge der Unabhnngigkeit in April lggZ vorsah".
zwax nicht yelrbschiedet, hat, daB die Frage in dem
ueDler Jqroch cegenstand von Diskussionen war,
. in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Gebiets
ln- b94lg- aut- 

-seine 
geoemphische Lsge und selne wirt-

qchal. tuchen Verhelmisse sowie eingedenk der Ta*ache,
da{ im Hinbtick auf die Fordenrnider *irtschadiici;
StabilitAt des Gebiets die weitere Div€rsifderuns und
Sdrkung seiner Volkswirtschaft eine voraringtictriaui_
gabe ist,

. dre-Rolle begfifend, die das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen in dem Gebiet spieli,' - "--

: Oihlllt\ Prgtokolt-der Oenqdtvqen nduag, ZweiundlterzJasre

"'{K&:{Ktiilgi/rf)' Kap' III' tv, v rito Dc



Vtr. Rrrohdotr€u - Vlerttf, Atrsstbui

eingedenk det Tatsache, daB B€suchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein virksanes Mittel sind, um sicb
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, und der Auffassung, da8 die M0elichk€it im
Auge behalten wodetr solhe, zu gegeb€ner Zeit eine Be-
suchsdelegation nach Bermuda zu entsenden,

1. rr?igr das Bermuda betreffende Kapltel in Bericht
des Sonderausschusses lilr den Stand der Vervirklichung
der Erkltrung tber die Gewahrung der Unabh6nglgleit
an koloniale Linder und V6lker'r;

2. bekrAftigt das unveriu0erliche Recht des Volkes
von Bermuda auf Selbstbestimmung und UnabhEngig-
keit geme0 der ErkErung iiber die Gewibrung der
Unabh6ngigkeit an koloniale L6nder und Vdlker;

3, ii4fiert von neuem die AdqstunC, da8 Faktoren
wie la;desero0e, geographische l,age, BEvolke-
rungszahl und Knappheit an natErlichen Ressourcen die
ziigige Aus0bn"g des unveriu8erllchen Rechts der
nevolt<oung ds Cebiets auf Selbstb€stimmug und
Unabh[ngigkeit gemiB der Erkliirung, die fitr Bermuda
volle GtltigJ<eit besitzt, in kelner Weise vozogern
souteni

4. erkwrt erneut, da& das Vereiniete KonGreich
Gro8bdtannien und Nordirland als Vsrwaltungsmacht
verpflichtet ist, in Bermuda Beding@gpn zu schatren, die
es dem volk des Gebiets erm68[iche& sein unver-
eu0erlish€s Recht auf Selbstbestimnung und Urabhen-
gigkeit gemliB der Generalversammluncpresolution 1514
(xlO frei und ohne Einmischung auszutben, und erHert
in diesem Zusammenlung erneut, wie wichtig €s ist, das
Yolk von Bermuda darib€r aufzukliren, welche
Moglichkeiten ihm bei der Ausib'ng dleses Rechts
offenstehen;

5. e*nft emeut, da6 es gem63 den diesbatglichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Natiolen und
der ErHarung letztlich Sache des Yolkes von Bermuda
selbstist tber ssinen k0nftigien politischen Status zu enl-
scheiden:

6. bekrafiigt itue f6te Oberzcugtng, da0 das
Bstehen von Mifterstiitzpunkt$ und milit{rischen
Eiffichtmgen ln d€m Gebiet ein betdchtliches Hinder-
nis ftlr die Verwirklichung der Erklarung darstell€tr
konnte und ,laJ| die Yerwalturgsmacht daflr zu rorgen
hat, daB das Bestehen derartiger Stiitzpunkte und Ein-
richtungen die Bevolkerung ds Gebi€ts nicht 6lr der Aus.
iibunc ihes Rechts auf Selbstbestlmmung und Unab-
hengigkeit in Ubereinstimmung mit den Zelen und
Grutrdsiitzen der Charta hindert;

7. bittet die v€rwqltuwFmacht nachfuteklich,
weiter alle erforderlichen MaBnahmen zu treffen, dsmit
Bermuda in keine gegen andere Staaten gerlchtet€
Algriffs- oder Einmischungshandlungen hineingezogen
wid. und bittet sie ferner nachdr[cklich' die Zele und
Gruodsatze der Charta, die Erkliruw sowie die Resolu-
tionen und Beschlil$se der G€oeralversaomlung tber mi-
litiirische Aktivitaten und Vorkehrungen von Kolonial-
mechten in unter iher Verwaltung stehenden Gebieten
stril<t zu beachleni

E, bittet die V€rwaltungsma&t emcut nach'
fufrckfich, gemeinsam mit der Regierung des Gebiets
auch weiterhin alle wirksamen Maffnahmen zu tletren'
um die Eigentums- und verfigungsrechte des volkes von
Bermuda bezilelich seiner natiirlichen Ressourcen sowie
dessen Recht iuf die Ubemahme und Beibehaltung der
KontroUe tber deren ktnftige ErschlieBung sicherzustel-

len und so die Voraussetzulgen flr drc diveffifzie$e'
ausgewogsne uld lebensfehige Volkswirts€haft zu
schafen;

9. Diner die Sand€rorFnisationeo uld anderen Or-
ganisstionen des Systems der vereinten Nationen nach-
drilcklich, dem EntwicklunEFMarf Bermudas auch in
Zuhrnft besondere Aufmerksamkeit zu schenk€ni

10. ,itte, die verwaltungsmacht nachdtfrckltch, Ee'
meiasam mit der R€giermg des Gebiets auc.h weilerhin
eine entsprechende Unterstttzung zu ggwahren' damtt
Stellen im Ofentlichen Dienst, insb$otrdere Filhrungs-
positionen, mehr und mehr mit Einheimisclten besetzt
werden;

1l . betont, da0 die Entsendung eine! B€suchsdelega'
tion in das Gebiet wUnschenswert i8t, utrd ersucht die
verwaltungsmacht, die Entsendung einer solchen Dele-
gation zum fruhestmoglichen Zfitpunh zu ermoSlicben;

12, qsucht dffiSond€rausschu8, die ffifuw dieser
Frage, einschlieBlich der M0glichkeit, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der verwaltungsmacht eine B€suchsde-
leqation nach Beruuda zu entsenden, auf seiner nichsten
Ticune fonzuseEen und der Generalversanmlung auf
thrE dieiundvierzigstpn Taeung dar[ber Bericht zu €r-
stafign.
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42l$l -Gusm-Frage

Dle Genembenammlung,

nsch Behattdlung der Guam-FraeB,
nach Hfwa der diesbeziiglichen l&pitel im B€richt

des Sonderausschusses flr den Stand der Verwirklichung
der Erklfirung tbet die Gewebrung ds Unabhengigkeit
an koloniale Lflnder uIrd V6lkerse,

unter Htnweb c4l ihre Resolution 1514 (XD vom
14. Dez,ember 1960 tnit der Erklilrung flber die
Gewdhrung der Unabhgneigkeit an kolonide Lender
und VOtker sowie auf alle anderen Resolutiouen u:rd
B€schlusse der Ve,reint3tr Nationen zu Guam' darunter
insbesondere die Generalversanmlungsresolution 41125
vom 31. Oktober 1986,

tm BewuE*eln der Notwendigkeit, die vollstindige
und ztgige- Verwlrklictrung der ErHerung hinsichtlicb
diesc Gebiets sicheranstellen,

noch Anh^rung ds Erkldrung ds V€rtreters d€r Ver-
€inigten Staat€n von Amedka als der Verwaltungsmacht
ln bezug auf Guamao,

Kenntnb nehmsnd von der Erkhrung d€6 Vertret€rs
der Verwaltnnglsmacht, da3 die im Februar 1984 eilgp-
setzte Guamer Selbstbestimmrrngs-Kommission ihre
Arbeit an dem Gesetzent\rurf 0ber die Bnichtung eines
Commonwalth abgeschlossen hat und da8 die Wihler in
einem Referendum iiber den Ces€tzedwuf b€finden
werden miissen, und davon Kenntnis nebnend' daB die

#Emlii'Ki^if^rwffi vgf Ei:"etu^d"te^issteTcquix, ptlose A (N42/23), Ksp. tU' V uad
4g ft$-t-t D6A. ^f rh. alo,nl A@mbhr-d cihdal Frord.i of the ciiaaril A'*nblt, Fortyecottd srld.on,

F@tnE Commltt@,2fi. Stt nS; Elt Kolrlg€ndun.



lg{lative Guams in diesm Zusanmenhang 183.000U$Dollar zur Finanzieruag eine *uftnruires:
programms ftu die Wehbr bewiligi har

^ 
Ke,nntnis nehmend von der Erklirung des Vertleters

der Verwaltuagsmacht, dqn das venC-aig;gs;in;G-
num der v€reinigteu Staaten die Absicht hat. der Resie_
rung des cebiers 1986 zusgtdiche 1.435 Hekiar laurt-zu
tberlassen,

in Hinblick aaf dre Mdglichkeiren zur Diversiffzierune
uftl-Entwicklung der Whschaft des Gebiets, zum BeiI
spiel. irn Bereich der koDrmerziellen Fischerii und der
Iandwirtschaft, sowie Kenntnir nehmend von aer fiitti_
ru4g_des Vertrelers der Verwaltung;smacht, aer zufoGi
aer o6etzenfs.ud ilber die Erdchtung eines Common-
wealth darauf abzielr, die wirtscnaffIcne Sni*icklun"
durch die Schafrmg einer Freihandets"one zwischei
cuam und den Vereinigten Staaien von Amerika zu for-

. Kinntnis nehmend von der Erkltrung d€s Vertreters
der Verwaltungsnacht, daB die B€sfi-;un;en a;d;:
setzenmuds fber die Errichtung eines Commonwealth
(ue besondere kulturelle Identit{t der Chqmorros als der
Ureinwohter Guams anerkennen wiirdea
. in Kenntnis derbesonderen Gqebenheiten des Geblets

*ffi f *:il:,Hl-.uff ff ',:tr:".,#f,"il"$.'ffi:
saghg,-.+B nn l{inblick auf die Fdrdirung do wirt-
sclaftlichen Stab itet des Gebiers die wei-tere Div;
sjtite-JunS utrd St{'rlo' ng 5siner Volkswkhchaft eitre vor_
dringliche Aufgabe ist,-

.,dor.ol oy*!nd, daB,t 979 eine Besuchsdelegation der
veremten Nationen i! 'rrs Geblet entsandt wurde,
., eingedmk_der Tat*che, da8 Besuchsdelegationen deryereurlen Na[onen eitr wirksames Misel sind, um sichvgn der Lasg in den kleinen cebieten ein Bitit; G
!*aT.el] l3t md di€ Auffassung vertretend, daB die
Yog[glrlelt im Auge behgltetr werden sollte, zu ceae-
Dener i4eit eine rveitere Besuchsdelegation nacb Guah-zu
entsende!.,

, l.^ bi tgt das G'ern betretrende Kapirel im Bericht
qes Donderausschusses fiir den Stand der Verwirklichunc
oer_B'klrFung iiber die Gewihrung der gasbh;ngigkeii
an koloniale L€uder und y6lker.r;

2. _bekrAftigt das unvereu8erliche Recht des VolLes
von cua.m auf Selbstb€stimmung ud Unabhr"eiiaJ
gemi$ derErlErung Uber die Ge;Abrung O.r Uffiin_ggKen an kotoniale La,nder und Volker:

.3._ A4left wn neuem die Aqffasang, da8 Falitore!
wle. :fndesgroue, geographische l.age, Ein\pohnerzahl
un€ Knappnett an nat0rlichen Ressourcen die Versfuk-
lrch.lrng de-r Erklirung, die f[r Guam vo[e G0ttickeit
De$Et, rn keiner Weise verzogem sollten;

^4. e*liin emeut , wie wichtig es ist, das Volk von(i!a!l daritber aufzuklfuen, weiche M6glichkeiten ihrn
nrrsrch rch seines Rechts auf Selbstbestimmung offen-
sEnen, und tordert die Vereinlgf€n Staaten von Amerika
ars orc verwaltungsnracht auf, gemeinfam mit der Recie_rung des,.cebiets den Entkolonialisierungsproze0- instriKer Ubereinstirnmung mit den aus-OiUcHict *
wunscnen der Bevolkerung des Gebiets zu beschleu-
mgen;

^5. . bekdftigt ihre fate berzeugung, daB dss
Bestehen von. MilitArsiiitzpunkten urio niiltarisctren
Elnncbtungen in dem Gebiet ein groBes Hindernis fiir die

Vtrwirklictung dm Erkldrung darstellen k0nnte und da6
ore. verryatt,,lgqmacbt dafih zu sorgen haL daB das Be_
ste.hen derartiger StUJzpunkte und Eiffichtungen die Be-
volkerung des Gebiet$ nichl alr der Ausfi6ung ifues
Rechts auf Selbstbestimrnung und Unabhen=siskeit
gemflB den Zielen und Grundsetzetr der Charta ddraer-
einten Nationen hildert:

6. blttet die Verwalt"nssmacht nacMficktich.
veit€r alle eforderlichen MaBnahmen zu trefren, dl,nii
das Gebiet_in t€ine ggget andere Stasten gerichtele
e,uqriffs -$-er Einnischurgshardlungen hinei-ngezogen
wro, und Drfi€t sle t'{:rner nachdr0cklich, die Zele und
Grundsetze der Charta, die Erklirung sori,ie die Resolu-
tionel und Beschlfisse der Generalversammluac 0ber ni-
lit[rische Aktiviaten und Vorkehrungen von 

-Kolouial-
mirhten in unter ihrer Verwaltung srchenden Gebiercn
strikt zu beachten;

. 7. _e*brt erneut, ds3 die Verwaltulgsmacht nach
den Chsrta dafiir verantwortlich ist, die frfischaftlich;
und soziale Entwicklung Guams zu fOrdern, und fordert
die Verualtungsmacht in diesem Zncqrnrnerrhsns auf.
weitere Ma0nahmen zur Stirkung und piverded'erun;
der Wirtschaft des Gebiels zu ergreifen, um seine winl
schafrliche Abhengigkeit von der V€rwalhmgsmacht zu
vermindern:

. f. iiqiert eneut die A4fa.l{'ung, daB eines der Hin-
demisse fUr q:a! Wfutschaftswachstum in GfiFm, iBbe-
sondere was die lairdwinschqftliche EnMicklune anceht.
arin besteht, da8 sich ein groBer TeiI des Cirndund

Bo{iens im Besitz der Bundesbeh0rden der Vereinicten
Sta4ten befindet, und fordert die Verwaltunesnacht iuf.
gemeiunm mir der Rqierung des Gebiets die Obereie-
nung von Land an dss Volk des Gebietes zu beschlei-
nrgen;

- _9. forden,dte V€rwaltungpmacht emeut auf,, dje
Ma8_nahmen der Regicrung d6 Gebiets zur Beseiiigung
der Wachst"mshindernisse in deo Bereichen Landr#ht:
sohaft und komm€rzielle Fischerei zu unterstii{zen und
eine mdglichst umfass€nde Entwickiung in diese! Berei-
chen sicherzustell€n;

lO. bittet die VerwaltungsEacbt nachdrtcklich. se-
meinssm m.it der Regierung des Gebiets auch weircif,in
wirksame MaBnehmen zu ergreifen, um das Recht des
volkes von Guam aufdie natirlichen Ressourcen des Ge-
61gts, .,n!chlip$J!ch seino Kllstengewlsser, sowie sein
Recht auf die Ubemahme uad Beibehaltung der Kon_
troUe iiber,dle kitnftige ErschlieBung dieser i.essourcen
zu gewihrleisten und zu garantieren, und €rsuchr die
v€rwaltutrgsrn4cht, die erforderlichen Malltrahmen zum
Schutz der Eigentumsrechte der Bev0lkerung de Gebiits
zu ergreifen:

_ ll. e*lan erneur ,vie wichttg es ist, daB sich die
Kegrerung des Gebiets mit Unterstiitzung der Verwal_
tungsmacht auch weiterhin um die Fbrderung der
Sprache und Kultur der Chamorros bemlhti

lZ. emtcht dfiSonderausschu6, die priifuns dieser
Frage, einschteBlich der M6glichkeit, zu gegebe;er Z€ir
rm berehnen mit der Verwaltungsmacht eine weitere Be_
sucbsdel€ation nach Guan zu entsenden, auf seiner
nacbstetr Tagung forfzuse n und der Geoe"A"ersarnm-
lung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung dartber Be-
ncnt zu efstatten.

92. Plenarsitzun{
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Vtr. Rlsolutlorc[ - Vt€fle. Alssch0

,12ltE-FrsseAmerrf,$rssh-samoa' Li"tl#iT,ffif1*:'"tll1ffifft#ff'?#$ft
Db Generalvenommlung, Amerikanisch-Sanoas dar0ber aufzuklaren' welche

nach fuhandtung d*Frage Amerikanisch-Samoas, MOeIi"nHt"o ihm bei der Ausflbung seines Rechts auf

nach pn,ng der dl"b.r[Clirh"J#;;; tffiJOt Sel6'stbestinnrune und UnabhFngigkeit ofenstehen;

d€s sondefauss€husses ftir den stand d€r verwirklichnqg . t ' Jofd€t' die verw€ltungsmacht aqf' das Ersuchen

der Erkliruus gber die Gewaurungl?d#f,ffi-cil"fi der ryv-olkeruns Amerikanisch-samoas' selbst den Pre-

sn koloniale Lander und V6lkerr',' sidenten des O-bersten Gerichtshofs und andere Mit-

unkr Hinwels ard ihre Resolution l5l4 (xY) vom S^*gi* Richterstsnd€s d€s Gebiets zu ernennen'

14. Dezembo 1960 mit der Erk;;:.; il;-;i. c; wohlwollend zu priifeni

wahnmg der unabhe.ngckeit an #i"-t-tdfi;"t;-d ,6.^e*nft ernant, daD die verwaltungsmacht nach

Vdlker sowie auf aue anosen"'iffiitnTifr' frO der Charta daftu verantwortlich ist' die wirrschaftliche

B'chliisse der Vereinten Nationen zu Amerikanirch- YnO 
soaali Entwicklung Anerikanisch-Samoas aI f6r-

Ss.moa. darunter insbesondere &i Cene"attersamn- dern, und fordert die Verwaltungsmacht auf ihre Bemt-

iffi?*"ff,fi'a/23;;;-ti:b#;#"lHe'"* o-yJ;n,y *' stihkung und Diversinzierune der wirt-

^t\i,J:;w##xmlffi#;ry"*"ffi"tfi lffi iffi:;H#:ffij
tm Bewwqrsein der Notqendie&ei!'. :ic.h fur. Foj- Staatet zu uerrhgern und mehr BeschnftigunSsmoglicb-

schritte auf dem Weg zur vollen Verwirklichung der b'r- [4t"" f0r aie BevOlkerung d€s Gebiets zu schaffen;
Herung hingichdich Anerikanisch-Samoas i, AnAo, dte Hofiaune, daB der durch den ersten

ar Kenntnis nehmen4 da3 auf d9g yeC-uber_vo (s- Flnflabies-Entwickigngsplan eingeleitete Entwick-

3ffiffiTl*XHir**"1"*ffiP#il:ffi .lTH: *f 'rrymn*ffi#i nacM,ncknch, e*
fassungsrevisron vor scn gen!, 

meinsam mit der Regiemng des Gebiets das unvgr-
ln Kenntnisderbonderen Gegebenheitel dq Gebiets euierticne Rechr ds Volkes von Amerikanisch-Ssmoa

in bezug auf seine geo8raphischg lage yn$ seine wirt- 
"of 

G Not *g seiner nattrlichen Ressourcen durch
schaftlichen Verhaltnisse sowie eingedenk-der,Ta$ache' *iitsami trlannit-en zu sichern' die seine Eigentums'

#,ffi#i$billyilY.ro'#ffi$"ff3 **igmrg5fgm"'1xffiffi;"*:
Stlrkung sein€r Volkswirtschaft eine vorddngliche Aul'' kootrotte fiber deren k[nftige ErschlieBung sicherstel'
gabe ist, len. un auf diese Weise die Voruussetzungen Jiir ein-e

daran erinnend, da$ 1981 eine Besucbsdele,gation der aus'gwogene, diversifrzierte und lebensfghige Wirtschatl
Verehtetr Nation€n lrr das Gebiet entsandt erurde' zu schaffeu:

elnpedenk der Tatj*rcbe, daB B€sucbsdelegationen der g . blttet dre Vef9/alrungsmacht nachdriicklich-' aach

vrieiitei Narionen ein wirksames Mittel sind' um sich *atetrtio enge Beziehungen zwischen der Bevolkenrng
Ji d* L;-it d* kltinto G"uiuttn ein Bild zu ver- JJ'oeuLtt ti"a ao Bevoikenmg der Nachbarinseln wie

scbatr n, uid do Auffaszung, da8 die Moglich-keit im auch die Zusammenarbeit zwischen der Regierung Ame-

Ause ueiElten werden sollrc, zu geSebener zeit eine wei- rikanisctr-samoas und den regionalen Institutionen zu

iete--Guctiia"t"gaton nach lmiritaaisch-samoa zu Lttaclt"rn, un oat wiruchaftlictre und soziale wohl der

eBtsenden, Bovolkerung des Gebiets zu stelgern;

I - Dt ris, das Amerikanisch'samoa betretr€nd€ Kap! 10. e6!c"' den sonderausschu0' die Prilfung dieser

td in ;;?ile;G;dt*""schGG ffir den Stand der rtigi, 
"G-scntienlicttder 

M6elichkeit' zu geseleno 4eit
Vo*irHi.nuog o.t ErHerung ber die Gevehrung der in Eenehmen mit der verwaltungsmacht und unter be-

uiri6lilffit.ibroniaiJ-renaer und v6lkerr!; i""oo"t g..kL'ichrigrrng. der wn1sch€ der Bev6l-

2. bekrdftigt das unvereuBerlicbe Recht des Volkes ferung Oes GUiAs einE wdtere S€suchsdelegation nach

r# ailitiifiio.sa.oa "ui 
dJrlsti,*iin"iing-ono anetftinit"n-s"moa zuentsenden, auf seiner nachsten

ir;iffi;ffi1Jr-eg ;; E"kler;G s-G di. d*eh- raeuns iortzuseuen u.nd der Generalversammluns auf

;ft1;-ffiAf,i"dsk;it * ioifriaf. Ltuder und inier d;aunatiet issten Tasung dar[ber B€richt zu er-

Vbfter; slafien'

3. au ert von nqlem die Atffiassung' da8 Faktor@ 92. Plcn^Btwng
rii'rril{*soni, ieograpbischi lase,- iSirwoinerzahl 4. Dezemtur 1987

und Knappheit an natiblichen R€ssourcen die zugge

trHffi":,luffiffiftr$tfiffirffiH 42lEe-FragederAmerlkanrschenrungfcrrrnsetn

8ffif# Befftt'-*P##xHf;;*;tffi'"':;it' D te Ge ne mt v ersam m I un s'

4. 
-/ofded 

dle Resieruns a* v"".-g:i-Jd;* f#f:ufndl*s 
der Frase d€r Anedkanischen Jung-

Amerika als die Verwaltungsmacht aqt' arte enoroer-
lichen Magnahmen zu ergdfen, 

-un-;ier 
Berilcksich- - nach Pri1fr.nP der diesbez[elichen Kapitel im Bericht

dgung der Recbte una hrcressen;ffiJ;itf;;;; des S-gnaeroluiJnlsses fiir &n-Sund der Verwirklichuos

echter selbstb€3timmu* totoiriiiil"i;itffi;ffi a!i.-sikle;;s ubet die Gervehrung der unabhangiekeit

reeu0erten Wflnsche des Votkes von Amerikanlsch- an totoniale Llnder und v6lkef"'

Effi;:;" "#6i"iiln r."ii6pi"r.ri d;-Gbi.t untet Hinweis ard ihre-Resolulion l5l4 (XD vom

iffii6'aJi,h*tfiii!*s*dffi1ilgioaocn"n ao 1a. Dezeober 1960 mit der Erkllrung ffber die Ge-



-Zr€hlrlvterdgEte
wahrung der Unabbiingigkeit an koloniale Ldnder und
volt(er sowie auf alle anderen Resolutionen und Be-
schliisse der Vereinten Nationen zu den Anedkanich;
Jrhgfgminseln, darunter insbesondere Oe Ceneratvet_
sammlungsresolution 4l/2A vom 31. Oktober 1986,

. Kenntnls nehmend von der Erkldrung des Veflreters
oer- verwaltungsmacht, der zufolge die Bevolkenrne des
Uebiets der Amerikanischen Jungferninseln Ourch-it[e
d€mokadsch gewiihlte Legislarive una fxekurivl aii
{auptverantwonung fiir die Lokalverwaltung und die
ue$9JrJ'ng.ituer eigenen Zukunft innehat, wozu aucb die
Nroglchkelt eher Anderung ihres derzeitigen Verhdft_
ms!e! zu den Vereini$en Staaten von Am;rika sehdrr.
und der zufolge die Verwaltungsmacht in;eaa ffinSchi
o.en.Lrrutrclsatz unterstUtzt, da8 das beEoffene Volk das
Kecnt hat, tiber sein eigenes Geschick zu entscheiden,

.f?ststellend., dar aJn4. November 1996 in dem cebiet
allgenreine Wahlen staftgefunden haben

. Kmnt rb nehmend von der Erklirung de6 Vertreters
d9r Regrerung- des Gebiee, der zufotge di€ 

"on 
d;; itfii

eng€setzten Sonderausschu8 fib Statusfragen und die
pgziefygcen_.Ju den Bundesbehordr, 

";;ori,;;;dffentlichen Blldungsprogramne auferutrd ni"*.[d;
l(essorucen nicbt durcbgefiihrt wurdCn und zusa-tzliche
Ressoufcen erJbrderlich sind, urn eine Studie fber die
Frage.der teritorialen Zustiindigkeit ftu das Zollwesen
uno d|e Ernwand€rungskontrolle und andere mit der Au_
ronomle vsrbundene Bereiche einzuleiten,

.Kenntnis nehmend von den MaBnahmen, die die Re_gerung des Gebiets eingeleitet hat, um das Finanzwesen
und dle wirbchaftliche Entwicklung des Gebiets unter
anderem- durch die Gewimung 

"on 
eo.lanOsin".si_

nonen lur_lndustrieprograJnme und durch die Bese!
ugung des Haushaltsdefizits zu sterken.

.hlnolhebe^nd, wie wichrig es ist, da0 die Amerika-
pscnq J ynCt^erni-nseln auch weiterbin in der Wirtschafts_
Kotrtnusslon I'iir Lateinamerika und die Karibik und in0g_ f3n9i:".h* Gruppe fiir Zusanmemrbeir bei derwu$c.nanuchen bntwicklung mitarbeite!, und erfreut
u_oer- qre sert kurzen bestehende Mihrbeit des Gebiets im
Karibischen Rat fiir Wissenschaft 

"rd 
i*-i:;d";;: *

mlt q-nugtuung 0ber die politik der Verwaltuncs_
mactrt, vertret€r des Gebiets an Beratungen mitwifk;n
zu ussen, bei denen es um das Gebiet gehi,

. in Kenntnis de-r besonderen Gegebenheiten des Gebiets
ln, D3JS. aul__se4e geographische LaSe und seine wirt-
Tl3lur9!91 Verhdttnisse sowie eingedenk der Tatsache.
oalj 

lr..n Hlnblick auf die Fordenrng der wirtschafllicben
stabiliriir des Gebiets die *eitere-oivirsinziffi-iii
Stdrkung seiner Volkswirtschafr eine vo.Aringficff auf-gabe ist,

., daran einnernd, da3 | 977 eine B€suchsdelegation dervereinten Nationen in das Gebiet entsandt q;de.

. , 
einpedenk der Tatsache, da6 Besuchsdelegationen der

y,ereTr"l Nari:onen ein wfuksames Mitrel sind, um sichvon oer Lage- in-den kleinen Gebieten ein Bild zu ver_
scnaren, sowre der_Auffassung, da8 die Mogtichkeit im
Auge Denalten werden solte, zu gegsbener Zeit eine wei_

:=,:-Tl5d.l:c"rion auf die Amerikanischen Juns-
rerrunseh zu entsenden.

, l, ^Oittlst_ 
das die Amerikanischen Jungferninseln

betreff€nd€ Kapitel im Bericht des Sond..uu..it usr"s iiiioen sJand der Verwirklichung der Erkl6rung iiber diec"yl!1goq der Unabhlngig[eir an koloniaie iinG
und V6lkerrs;

,2. bekrAfiigt das unverfluBerliche Recht des Volkes
der Amerikanischen JungferninseLn auf Selbstb€stim_
mung und Unabhingigkeit gemd0 der Erkltru.oe 0ber die
cflr$fl1t1trg der UnabhEngigkeir an kolonlala Lender
uno Yo[er;

.3, iiqlen yon neuem die Atfiasung, d4B Fakroren
wie- I4ndesgr08e, geographische lage, Eiuwohrcrzall
und Knappheir an nat&lich€n Ressourcen die zfldqe
Ausiibung des unverauBerlichen Rechts der Bev0lkeri;e
des Gebiets auf Selbstbestimmung und Unabhangiskei'igerr der ErUerung, die fiir die Amerikanischen-J-unc-
feminseln volle Giiltigkeit b6itzr, in keiner Weise vd-
z0gern sollt€li

4. .e*laft eneut, ds0 die Vereinigten Staat€n von
Amerika als Verwaltungsmacht dsftb v€rantvortlich
sind, auf den Amerikanischen Jungferninseln Bedingun-
gen zu sc&affen, die es dem Volk dieses Gebiets ermOc-
lichel, sein unverAu8erliches Recht auf Selbstb;
stimmung und Unabhingigkeit gem.e8 R€solurion tjl4
(XD und allen anderen einschlEgigar Resolutionen der
Generalversammlung frei lnd ohre Einhiqchung a6zu-
fiben:

5. erklart eneut, dal es gem68 den diesbezrlslichen
Beslimmungen der Chafta der Vereinten Nationen, der
Erklilrung und deu einsc ngigfl Resolutionen der Cjene-
ralversam-Dlnng letztlich Sashe des yolkes der Ameri-
kanischen Jungfaninseln selb$t ist, iber sein€n hrnf-
tigen politischen Status zu entschdden, und fordert die
Verwaltungsmacht in diesem Zusaomenhans auf. se-
meinsam mit d€r R€ierung des Gebiets poliiscne dit-
dungsprogramme zu f6rdem, um die Bevolkerunq des
cebiets dar[ber aufzuklAren, welche M0gtichkeit6 ihr
bei der Austbmg ihres Rechtc auf Sel&tbestimrnung
oflenstehen;

- 6. _,e*bft emeut, da0 die Yowaltungrmacht nach
der Charta dsfilr verantwortlich ist, die frrtschaft[che
yrd.soziale E-ntwicf,h'ng f er Anerlkanischen Jurgfern-
rn&rn zu lordenr:

7.. bitlet die Verwaltungsnacht nacdrfrckltch. rc_
meinsam mit der Regierung des Gebiets dessen V6lIr_
wirtsclaft untcr aaderem dadurch zu stirken, daB sie
zusitdiche Diversifizierungsma0nabmen trift 

'und 
die

Infrastruttur des Gebiefs weit€r ausbaut, um die weitse-
hende wirtschafiliche Abhtngigkeit des Gbiets von der
verwatftngsmacbt zu verminderU

8. bittet dle Verwaltun$macht nscMficktich. Re_
Eeinsam mit der Regierung der Anerikanischen J'um-
ferninseh dss unver$u8ediche Recht d€s Volkes dl
Gebiets auf die Nutzung seiner natiirlichen Ressourcell
durch wirksame Va{ng hmen an geseldeisten, die seine
Elgetrtu-Es- und VerfUgungsrechte bezoglich dies€r Res-
sourcen sowie sein Recht auf dle UbernahDe rnd Beibe_
haltutrg der Kodtrolle ilber deren kfinftige Erschlie0ung
garantieren;

9. ersucht drevemalfltngsEsclt, sich dalum zu be_
miihen, daB der Regierutg des Gebiets in der Karibischen
Gruppe flr Zusammenarbeit bel der wirtsclaftlichen
Entwicklung ein Stana ge*ehft wfud, der dem anderer
abhqngiger Gebiete vergleichbar ist;

10, wiederholt ihre Autrordoung an die Verwal-
tungsmacht, die Mitwirkung der Amerikanischen Junc-
l-erninseln an der Tatigkelt venchiedercr zwischenstaai_
ucher Gremien und Organisationen, lrsbesondere auch
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
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sowie rcgionaler und subn8ionaler Organisstionen'
weiter zu f6rdern;

ll. bittet die Verwalturysmacht nacMrficklich,
auch weiterhin alls Erforderliche zu tun, nm 6is Ziel
utrd Grutr&Etze der Chatta, die ErHerung sowie die eln-
scHedcen Resolutionen und Beschl0sse der General-
versainhlu:rg iber militiirische Aktivitilten und vorkeh-
rungen von Kolonialmgcht€n in unter ihrer Verwaltung
stehenden Gebieten strili zu beachtetr;

12. snscrrt den Sotrdersu$schu$, die mfiug di€s€r
Fracp, eirschlie0lich der Moglich&eit, zu gegpb€ner Zeit
in B€nebmen mit der Verwaltungsnscht eine weitere Be'
suchsdeleeation auf die Anerikanischen Juogfemirseltr
zu entsenden, auf celaer nechsteo Tagung fortarsetzen
uud der Generalversasmlung auf ihrer dreiundvterdg'
st€n Tagurg dar[ber B€richt zu €rstatten.

92. Plenarrifuitg
24. Dqprnber 1987
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42,/70 - Flnsnderurg der Beobachtertruppe der Ver_
elnlen Nadonen fir die Truppeneniflechmng

A
Die Generalvena mm lung.

...nach BehandlunE des Berichts des GeneralsekretArs
uoer-ore tmanzlerung der Beobachtenruppe der Verein_
ten Narionen fiir die Truppenentflechtungi sowie des ent_
spr@trenden lterichts des Beratenden Ausschusses fIr
Venmltungs- und Haushahsfragen!,

ein&denk der Sicherheitsranresolution 3S0 fl974)
vom 3 I . Mai I 974, mir der der Rat die Beobachtiniiin#
der. versinren Nationen frlr die Truppenendechtune iiil_gerichtet hat, sowie der darauf foti6naen n&JfuiiSnen.
zuletzt Resolurion 603 (19E7) torn ZS. ttouimU"r iSSil
nut denen der Rat das Mandat der Truppe vsrHngert hat.

^_unter 
Hinweis aufihre Resolution 321I B [XXX) vom

29. N ovember I 974 il ber die Finanzierung dei Notstirnds_
strcitkrafte der Vereinten Narionen und ier Beofaihter_
truppe der Vereinten Nationen f0r die Truppenentfiech_
tung sowie auf die darauf folgenden diesU,in*cfri, ni-
sorltionen, zuletzt Resolution 4l /r14 A vom 3. Dezember
1986,

in-Bekrfigng ihrer frtiheren, dahin gehenden Be_
scuusse, datj zur Bestreitung der Ausgaben flir solche
uperatlonen eln aoderes Verfahren geboten ist als bei der
P."\uog *J 4usgaben des ordentlchen firshafts ;;
Yerernten Na0onen,

unte.r Bedtcksichtigurg der Tabache, claB die win_
scnattlrcn weiter entwicke.lten LAnder zu verhaltnisma8is
grdBeren Beifagen in der Lage sind una aie wirucUafE
rch weruger entwickehen LAnder eine verhdltnisme0iR
begenzte l$naqtat f0r BeirAse zu aufwenaiiln friil
oensslcnernden Operadonen habsn,

- ^4fg:49!f der aus Genelalversamrnlungsresolution
1874_(SJV) vom 27. Juni 1963 und anderen n!.ofutionin
oer versarnmlung hervorgehenden besonderen Verant_
wortutrg der dem Sicherheitsrat als stdndige MiElieder
an-gehOrenden Staarcn bei der FinanzierungiofcfiiiOpi-
ranonen.

I
. bryhligi1t, ftir die Operationen der BeobachtenruDDeqer veremten Nationen fitr die Truppenendechtirig
vom.[. Juni bis einschlie8lich 30. Noi,imber lgfi auT
oem m ueneralversammlungsresolution 32ll B (XXH)
Abschnitt II Ziffer I genarinten Sondertonio int""i.l
cnjng d_gl Ermechdgung und Aufteilung cemAB hb-
:cbnih III der Versammlungsresolurion -4i/441 i;"
Betrag vol 17.400.000 US-Do-Uar bruuo (t?. t 00.04n til
Lroxar netto) bersitzusteuen:

u
l. b?c\!te!|, f(rl die Operationen der Beobachter_

rruppe der yereinten Nationen fih die TruDpenentflech_
!!lq vog t. Dezember t98? bis einsch.lieBlich 31. Mail9j8 auf dem Sonderkonto einen Berrag vJnlt.;A.d6
US-Dollar bereilzusrelleu

2. , bachlieft.auferdem als Ad-hoc-Regelung, unbe_
schadet.eventueller k0nftiger Grundsaupositioien von
Mrt$redstaalen bei der Behandlung von Vereinbaruncen
zur Flnanzierung von friedenssichernden Operationei in

? N42/U2.! A./42n91, Ah6chnin fL

der c.9n91alyqsa44lung, die Aufreilung des Betragi
von 17.664.000 US-Dollar unter den Mitgliedstaaten
gem{3 dem in Abschnitt lI Zi,frer 2 der Versammluncs-
resolution 4llrl4 A festgelegten Schemq;

3 . beschlielt , daB der jewefue Anteil der Mitgtied-
staaten an den nicht aus Mitteln der personalabgiabe er_

?Flten gebjlligten Einnahmen von schatzungsweire
10.000 US-Dollar flr den Zeitraum vom l. Ddember
1987 bis einschlieBlich 31. Mai l98E mit den semeB Zif-
fer 2 unter den Mitgliedstaaten aufgeteilten Kosten ver-
rechnet \lirdi

4. buchtleft, d9.B in Ubereinstimmung mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember t955 der ieweiliEe
Anteil der Mitgliedsta,aEn am Guthaben des Steuerau-s-
glg.Ffo"dr aus dem gebilligten, schetzungsweise
296.@0 US-DoUar befagenden personalabgabe-
aufkommen fflr den Zeitraum vom l. Dezember f9d7 bis
einschlieBlich 3 I . Mai I 988 mit den gem68 Zitrer 2 unter
den Mit€liedstaaten aufgeteilten Kosien verrechnel wirdi

m
_-e?fichtigt den Generalekreter, f& den Fall, dag der
Sicherbeitsrat beschlieBen sollte, die Beobacht-errruone
der Vereinten Nationen ftu die Truppenentflechtirirs
ilber den in seiner Resolurion 603 (lt8a Benehmiglef,
Zeitraum von secbs Monaten hinaus aufrech-tzuerhalien.
fth die Beobachtertmppe vom l. Juni bis einschlieBlicli
39. No_v_gm_bel 1988 Ausgabenverpf,ichtungen bis zu
einem Hochstbetrag von 2.84.000 U$Dollar brufto
(2.99?.q00 US-Do[ar nerto) pro Monar einzugehen,
wooer der genannte Betrag nach dem in Abschnitt II
Zitrer 2 der Versammlu4gsresolution 4ll44 A dargeleg-
ten Schema unter den Mirgliedstaaten aufzuteilenist; -

IV
.. I._ ,eron r die Notwendigkeit freiwilliger Beitrege ftir

die Beobachtertruppe der Vereinten Nstionen fdr de
Truppenen4echtung sowohl in Form von Barzahlungen
als auch in Form von fflr den GeneralsekretAr anne6r-
baren Dienst- und Sachleirtungen;

2. er&clrt den Gene&lsekretir, das Erfordoliche zu
veranlassen, um sicheranstellen, da0 die Beobachrcr-
truppe der Vereinten Nationen fur die Truppenentflech_
tung mit gro0tmogjicher Efrzienz und Wirtichafttichkeit
velwaltet $'ird.

90, Plena8itzrnE
3. Dezenber 1987

.B
Die Generuhercammlung,

, ln Anbetracht der im Bericht des Generalsekretirs,
daryeetellten Fin4nzldge des Sonderkonos fUr aie-ilrrt_
stqtrdsstreidqefte der Vereinten Nationea und die Be-
obachtertruppe der Vereinten Nationen ffir die Trupnen-
entf,echt,,ng_sowie unter Hinweis auf Ztrer e des Sehihts
des Beratenden Aulischusses flr Verwaltungs_ und Haus-
haltsfragent,

unter Hinweis aulihre Resolution 33lI3 E vom 14. De-
zember_1978 und dle darauf folgenden Resolutionen. zu-
!el4 Generalversamnlungsresolution 4l/M B vorn
1..9?Fb€r t986, in denen sie beschlo8, die Afti_
kel 

.5 
.2 b),5.2 d),4,3 und 4.4 der Fhanzora"uig de, ter_

ernten Nationen au[er Kraft zu setzen,



Vm. Resoldonfd - Ffinfter Aussct!0

eingedenk dasen, da0 es urcrHBlich igt, die Beobach-
tertruppe der Vereinten Nationel ftr die Truppenent-
flechtung mit den notwendigen Fhanznitteln zu Yer-

sehen, damit sie ihrcn Aufgaben gemg3 den entsprechen-
detr Sicherheilsrat$$olutionen nachkommel kann'

baorgt darlber, da0 der Generalseketlr nach wie vor
Schwierigkeiten hat, die mit den Streitkraft€n verbun-
denen lauferden zahlungsverpflichhrnEpn' insbesonder€
gege, ber den Regierungen der trupp€$tellenden
Staaten, zu erftllen'

anpnichts dsen, da0 infolge der Einbehaltung der
Beitr-tge durch bestimmt€ MitSliedstaaten in vollem Um-
fsns auf die Uberschlsse im Sonderkonto fUr die Not-
sta;dssbeitkAfte der Vereinten Nation€n und fflr die Be-
obachtertrupps der Vereintel Nationen fiir die Truppen-
endechtuog zurUckgegrifren wurde, um die Einnahmen
aus den Beitragen zui Oeckung der Kosten der Stleit'
krEfte zu erglnzen,

in der Berarchtung, dag die Anwendung der Ani-
kel5.2 bI,5.2 A,4.3 und 4.4 der Finanzordnung der Yer-
einten Nationen die ohnehin schwierige Finanzlae'e der
Streitkrafte weiter erschweren wilrde,

b^chlieit, die Arrikel'.2 b),5.2 d),4'3 und 4.4 der Fi-
nanzordninc der Vereinten Nationen hinsichtlich des

Betrags von 1.331.921 U$Dollar, der lach di€ssn Be-
stimmungeD sonst verfallen w6rg au8€r Krsft zu setzen'
wobei dieser Betrag dem im BeschluBteil von Generalver'
sammlungsrcolution 33113 E genannten Konto gutge'
schrieben und bis auf weircrcn Beschlu8 der Versamm-
lung b€reitgehalten wird.

9A. Plensrsit4ng
3, Dezember 1987

42l206-Flrsrzb€dchte und geprflfie Rechmtrgssb-
Bcl ftsse sowte B€rlchte d€f lt€.hnFngrnrtf,nngr-
aussclurs€f

Dle Genetulvervmmlung,

noch Eehandlung dsr Finanzberichte und der ge-
priiften Rechnungsabschllsse des EntwicklungrDro-
granns der Vereinten Nationetr', des Kinderhilfswerks
der Vereinten Nationen'. des Hilfswerks der Vereinten
Nationen fft Palestinafltichtlinge im Nahen Osten', des
Ausbildungr- und Forschungsinstituts der Yerelnten Na-
tionen', der vom Hohen Kommirsar der verciat€n Na-
tionen fiir Flitchtlinge veryvalteten freiwilligen Fondss
sowie des Bov6lkerungsfonds der vereinten Nationen'
ffir die am 31. Dezember 1986 abgelaufen€ Rechnuneispe-
riode sowie der Bestetigungisvermerke uad mfungp-
berichrc des RechnungBprtifungsausschusses'o und des
B€richts des Beratetrden Ausschnsses f0l vervaltmgs-
und I'Iaushalafragsn",

au gerdetn nach Behandlu ngder einschl{gigen Berichte
oberdie internen Kontrollverfalren befeffend die von
Bediensteten der Vereinten Nationen bezogenen Leistun-
gen und Zulagen'2 und liber die Restaura beFiebe und
Geschenkl6den am Amtssitzr !,

mil Bd5orhni' fdlstellend, daB der RechnungsprU-
fungsaugscbi0 ais aen in seinem Bericht angEfilhrter
cro;den" nicht in der Lage gew€sen ist, zu den Rech'
nunssabschlllssen des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nati-onen einen Besterieurys'vermerk zu erteilen' u!,d
dqn der Ausschu0 zu d€n RechnuncFabscrhlilss€n des Ent:
sicklunesDrosranrms der Vereinten Nationen, des Hilfs
werks der Vereinten Nadonen firr Pal6stinaflllcbtlinge im
Nahe! osten und d€3 Bevolkerun8isfonds der vereilten
Nationen einschrinkende BestatigungFvermerke crteilt
hat,

untet Bedcksichtwzg der Autrassungen' dig dig De-
leqadonsn. der Rechrrngsprllfungsausschu8, der Bera-
tenae nusicnun for Verwaltutrgls- und Haushsltsfragen
sowie die betrefr€nden Orcanisadon€n und Programme
w6hrend der Debatte zu diesem Gegenstand im Fiinften
Au&schu8 vertreten haben, wie auch der Tatsache' daB

MaBnahme! anr Verbesserung der EfEzierz' des Mana-
cementS. der Rechnltngslegung und der Haushalts-
lontrotli der betreffenden organisationen und Pro-
gramBe der Vereint€n Nationen allgemein b€fifsonet
werden,

l. ntmmt die Finanzberichte und gepr0ft€n Rech-
nuncsabschlflsse sowie die BestetiSungFvermerke und
PrttFuncsberichte des Rechnungspr0fungsausschusses
zum Eitwickl""g"progrsnm der Vereinten Nationen'
zusr Hilfswert der vereint€Nr Nationen f6r PaHltin8'
fltchttingB in Nahen Osten, zum Ausbildugs- urd For-
schunssi;stitut der Verehten Nationen, zu den vom
H6[g; Kgmmiqqar der Vereinten Nation€n fUr Flilcbdin-
ge verwaltet€n freiwiligen Fonds und zum Bevolke'
rungsfonds der Vereinten Nadone[ an;

2, nlmmt den hifuqgsbericht und die Feststel-
lunssn des Rechnungsprflfi[gsausschusses zu den
Reclnunesabchfilssen des Kinderbilfwerks der Ver-
eint€n Nttioned 4rl uld €rsucht d€n Rechnungspr0ft&gs
ausschuB. wie mit dem Kinderhilfswerk v€rehbart und
im B€rich:t des B€ratenden Ausschus€s for Versaltuqgis-
und Haurhahsfragentt empfohlen, eine umfassendere

Hfung der Rechnunpabschllisse des Hilfswerks f0r die
am 31. 

-Dezember 1985 abgelsufene Rech$trgsp€riode
durchzuf8hren utrd seinen Prilfungsbericht zu gqebener
Zeit durch den B€ratenden Ausschu8 auf dssen Fr0h'
iahrstasunq lgEE dem Verwaltungsrat des Kinderbilfr
werks iuf &iner Tagung im Jahr 1988 und der Genral-
v€rsammlung auf iher dreiuldvieraigsten Tagung vor-
zulegenl

9. enucht die l*itungsgremien des Entwickluags-
nrocramms der Vereinten Nationen, ds Hilfswerks der
VerErtm Nationer fair PaEstinaflUchtlinge im Naben
Osten und des Bevdlkerungsfonds der Vereinten Natio-
nen. die ieweiligen Leircr anzuweis€n, innerhalb ihres
zusianddkeitsbereichs unverz0glich Schrine zur Behe

bung deisituationen oder Umstlnde zu unternehmen'

t2 N42/437 t\d NtaA3E,
13 N42/39.
t4 ofuell8 hotokoa 4ea- Genarslvetgrrrlrrluns, Zwefundgladgsle
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die,zu dey Einschrankungen in den Bestiitigungsver_
m-ejken des Rechnungsprlfungsausschussd gitfiht
naDen;

!. machl sicft die iibereinstimmenden Stellune-
naturxen undEmpfehlungen des Rechnungspriifuncsad-
scnusses und des Beratenden Auschusses fur Verwal-
lysf- uTd Haushaltsfragen in deren jeweiligen BGch_

Hi*ldi1?.Hf.ff tflJd'.ft Hfl i?tr"HHfs.j;
v.orrangrg die erforderlicben Schritte unternebmen. um
sre umzusetzen, r'nd der Generalversamn ,,ng auf ibrs
.uerundvierzigsten Tagung darilber Bericht zu erstatteni

5,- ersucht oqtedem die Leitungsgemien aller r+prurren urgamsationen und programme, wie vom Bda-
renaen AnslchulJ fUr Verwaltungs- und HaushaltsfraEen
verlangt, dre lbrigen Stelungnehmen und EmDfih_
rpngen des.Rechnungspr0fungsausschusses, soweit he in
rnren Jewe gen zustilndigkeltsbereich fallen. weiter zuprulen und_der Generalverssmnlurg auf ihrer dreiund_
uerugsten'fagung darilber Bericht zu erstatten;

q erlcrt den Gen€ralsekretir und die Leiter der be_
trcfrenden 

. 
Organisationen und pr.gmmm; a;-v;;_

ernren Nauonenr aufgrund der Bemerkungen und Stel-run$?hmen des Recbnungspr[fungsausschusses undqes E-erarcnden Ausschusses fib Verwaltugs- und Haus_
l+:6.llaSen^rn lhrem Zusrdndigleirsbereich unverzilslich
AoruuemaJjnahfilen zu trefen und l9gE der Geueralver-
sammlung- bzw. den Leitungsgremi"o ates"iO-rganG-
Eonen und_prograrnme 0ber M0glichkeiten zur Verbes-
semng der Efirrerz und Etrektivitgt der Fimnzvefahetr
uno -kontrollen, auch soweit sie die Zahlung von Lei-
stungen.und Zulagen an Bedienstet€ b.t efen] *ie aucnzur verDqtserung des Rechnnngssystems und der ent_
sprecnenden Kontrollen durch Verwaltung uad Manage_
ment Bericht zu er$tattent

,7.^ empfiehlt, 
-d^B 

alle kflnftigen pr0fungsbedchte
oes Kechn-ungsprUfungsausschusses auch weiterhin seDa_
Iate Ab^schnitte enthalten souen, in denen die Empfih-
rungen tur dle von den betreffend€n Organisationen undrrogranmen zu ergreifenden AbhilfemaB@hmen unter
Angaoe threr relativen Dringlichkeit zusammencefaBt
suo, rn denen Uber spezifische Maltnahmen des Generat_
seKreurs und_der Leiter dieser Organisationen und pro-
grarune zur Ducbfllhrung frilherer Empfehlungen des
Ausschusses berichter lvid una in dened zur Wi6am_
5etl, *8.. Ma8nahmen '!d zu dem AusmaB, in dem
ffioEleme von neuem auftreten, Slellung genomnen
9'rq, unter besonderer Berilcksichfigung wiederholt auf_
tretender probleme im Zusammenl"4 

"ri M.-fi;;_
qaoe:J q:r _u!!t ordnungsgemi3en Mittelverwenduoa.
o€n rur (l|e Zahtung von Leistungen und Zulagen gelts;-
den Konholv-erfahren und andeien F6ll* aeiXiifrrci"_
narru!.g oer Fhanz- und Haushaltsvorschriften;

E. . empfrehlt dffi Recb-nungsprfifungsausschu0 fer_
rer., oer ceneralversammlrng in Zukunft ein knaoo ee_
qarrpnes Lrokument zu unterbreiten, in dem er seind,i,idh-
ugsren t'rkenntnisse und Festslellulgen von allgemeinerm
rnteresse, nach Priifungsbereichen georaner, aisamrnen_
ta6t:

^.9.,. 
elyuch.. 4", ggghnnngsprilfurgsausschu8, 

eitre
S-tudie iiber die Vereinheitlichlig de" Frll;;;;ti;;;;
95 F9rm9ts der Rechnungsabschliisse aler seDriftetr
urgalusauonen und progranuae einzuleiten und her Ge-nerarrercfiffnlurg auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung
dadiber Bericht zu erstatten:

- lO: ersucht dcn Recbnungsprtifungsausschu[ und
den lteraFtrden AusschuB mr Verwalt'hgs- und Haus_
haltsfragen a4fierdem, gen08 Artikel IZ.-S der FinaDz-
ordnung der Vereinten Nationen bei ihren tlUerorn_
frmgen auch weiterhin Frag€n der Fffizienz und Effekiivi-
tat der Einanzverfatrren und -kontrollen, des Rechnungs_
systemB und der damit zusammenhangenden Vervral_
$trgs- urrd Managementbereiche zu erfassen und seqebs_
nenfalls Ma8nahmen zul Sterkung Oer Rnani-*und
Managementkontrollen zu empfehleo;

.ll . _ b6chlielt, daB der Rechnung8priifungsauschu8
selne Berichte zrar weiterhin gemag der jeweiligeo Fi-
narzorcnung def geprilften Organisationen und pro-
gramme vorlegen, gleicbzeitigjedoch weiter die MOslich_
keit haben so[te, wem die Umst{nde dies erforderi, der
Gener-alrersamnluag und den Leituwsgremien tGon.
qere J anresbertchte vorzulegeni

- lZ. emtcht in dieser Hinsicht die Leit,hgrgremien
d-ergeprilften Organjsationen und plsgremielritl ne-
rucKsrcn[gung der jun8sten Berichte des RecbnunssDrfi_
I'ungsausschusses utrd der Erorterungen im Fdnh:n
AusschuB die Frage der periodizir{t ihe. finaozt""icnii
m,4uiFmlne-nhqrg mit ihren Haushaltszaklen weiter zupr[rcn und der Generalversammlung auf ihrer vienrnd-
viezigsten Tagnng lber diese Angelegenheit Berichfar
er$s,iteni

13. bittet die Regieruagen, die in den Leitunssme_
mien d€rj€dgen Organisationen und programmJ ier-
[reten srtrd, deren gepr[fte Rechnungsabschlfisse von der
G€neratv€rsammlung behandelt wurden, dafiir zu sor-gqn, ds8 die Berichte des Rechnungspdfungsaus.
schusses und des B€ratenden nusscnuGi tur vffii-
tungs- und Haushaltsfragen sowie die im Flnftea Aur-
schu!.abg€gebenen_diesbezilglichen Stellungnah.men voll
Defucasrchngt weral€n:

_14. erslrcht den Rechnungspriifrugsausschu3, der
Ijenerulversammlung detailtiertere B€richte Ub€r die von
oen gepr -ten Organisationetr und programmen venval-
t€ten Sonderkont€n vorzulegen, wie beispielsweise llber
ore Konten der aus zusatzlichen MittEln finanrierten pro_
gramme des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
uoneni

. 15. unterttreich, die Wichrigkeit einer wirksameq in-rernen Recbnungsprilfilng in den genantrten Orgadsa-
uonen undFrogmnmen und ersucht den Rechnungsodf-
'JrlgsarsscnujS, den Generalsekredr und die Leits.oarur .torge zu tragen, da8 die hternen Rechn.ngsord
rungsaote ung€n der einzelnen Organisationen uad pro_
gxamme urd 4o Aeshn"ngsprilfungssusschu8 insb$,
1a{e;r9im $ittlick auf planuigs-, Dirch mLuqil;r
EencnFvenahren eine enge Zusammenarbeit -unf€r-
nalten.

,1.';"ti:[!iffii

At)Oz -Xanttenwlan
A

D ie Gene ra I v e rsa m m lun g,

. ^unter 
Hin,eeis a4fihreResolutionen 3351 (,O(IX) vom

lE. Dezember 1974, 32/'12 vom 9. Dezdmber i9n-
36/117 B vom 10. Dezember tg}l,38/32 vom 25. No-
vember 1983, &/243 vom 18. Dezember 19E5,41,/t77 B



Vm. Rrsohtlolfll-FtufterAsssrhqt

vom 5. D€zembsr 1986 und 411213 vom 19. Dezember
1986,

l. donkt denr Konfersnzausschu8 f0r seinen Be-
richt'6 usd sehe fortgesetzten Bemiihungen um die b€st-
nogliche Nutzuug der Ressoucen der Konf€renzdielste
im Ralmen der Yercinten N4tionen;

2. b6chlwt, das gegenwlrtige Mandat und den
status des Konfergnzausschusses um ein weit€tes Jabr,
d.h. vom l. Januar bls 31. Dsrmber 1988, zu vernn-
gern;

3. ersucht den PrAsidenten der Generalversamm-
lung, die derzeitigen MitEiliedstaaten des Ausschusses ftr
dieses weitere Jahr erneut zu ernennen, ohne damit einen
Prlzedenzfall zu schafren;

4. ercucht denKonfereDzausrchu0' die Behandlung
der troch offenen Frag€n trinsichdich seines Mandats tmd
seines Slatus fortzusetzen und abzuschlie0€n und unter
Berlickslcht&ung der von den Mitgliedrtasten im Ver-
lauf der zweiutrdvierzigsten T48ung geedenen Auffae
gungen der Geaeralverrammlung auf ihrer drelundvier-
zigsten Ta€ulg hierzu konkrete Emplehlungen zu unter-
breiten.

97. Plenarcitang
11. Daember 1987

B

Dle Genqalvenammlung,
noch Behondlung d6 Berhhts des Konferenzaus-

schusses!6,

L billw dea vom KonferenzausrchuB vorgelegten
Entrrurf des Konferenz- und Sitzun$kalend€rs d€tr
Vereint€n Natioren llr den Zweijah€sz€iraun
1988-l989f i

2. ermilchttgl den Konfereozausschu[, lm Kon-
ferenz- und Sitzungskalsnder fir den Zweijahres-
zeitraum 1988-1989 etwaige i\nderuugen vorarnehmen'
die infolge von Ma0nahmeo und Beshlil$een der zwei-
undvierzigste! Tagulg der Generalversammlung erfor-
derlich werdeni

3. ersrcrlt dle Organe d€r Vereinten Nationen, im In-
teresse ei!€r oprloalen Nutzung der ihnen zugFteilt€n
Konferenzdienste die tatsec iche Zshl der Sitzungen,
bei denen sie auf ihren kommendeo Tag;un8Fn Konfe-
renzdi€nste b€notigen werden, genauer anzugsben;

4, erflcht deo wlrtschafrs- und Sozialmt zu er-
wlgen, den Koaferenzausschu0 darum zu bitten, detl
Entwurf des Konf6eu- und Sltnuskalenders des Rates
zu iiberpriifen und gegebenenfalls KoEmentare uud
Eopfehlungpn zu diesem Entwurf abzugeben;

5. ersucht den Generalsekreter, unter Berncksicb-
tigung der B€ratun€sergebnisse der Sonderkommission
des Wirushafts- und Sozialrats ftu die elngehetde Studie
des zwischenstaatlichen Apparatr der V€rehten Na-
tionen und dssen Aufeaben im wirtschafts- und Sozial-
berelch sowie der Anwendung von Zifer 4 dleser Reso-
lution zu pr[fea, ob alle organisatorb.hen Aspekte der
Konferenzdie,nste bei den Vereinten Nationen insgesamt
zentral geplaff rmd koordiriert serdeu konnen, damit
u.a. durch moglichst weitgehende Verringerung von
Doppela$eit oder Ubel5ghsidnngen optfurale Effzienz
und Kosteneffektivftet gewihrleistet vird, und ersucht

16 ofrziell5 Protokoll der Generalv ersammlua& ZwehlndtlzalgsQ
Tqgang, Bellage 32 (N4U32r,

17 Ebd.. Anhans III.

ihn. der Gsreralversmsluag auf dem Wege fiber den
KoiferelzausschuB seine Fesrrcllungen und Empfeh-
lungen zu unterbreiten.

97. Plenanltz ng
ll. Dezember 1987

c
Db Ae erulveaqmmlung'

tn dqm Bewu9nein, da0 die Sprachenviefalt der Ver-
einten Nationei eine bereicherung fllr alle dsrste[t utrd

das Yerstend$is zwlschefl den Mitgliedstaatetr der Orga-
dsation fordert,

unter Hinweis aqfal]le ihre fruheren Resolutionen fiber
die Verwendung vbn Spracben bei d€n vereinten Na-

tionen. aaruntei Ue Resotutionen 2 (t) vom -l:-Fgbi?g'
Ig4f',biz Wtl "06 

20. Dezember l%6,?,;rytQElD

"om'a.be"!m# 
1967, 3189 poffIID' 3190 Qoffqr)

und 3l9l (XXWID vom I E. Dezemb€r 1973 sovie die Re-

solution 3i6ll l7 B vom l0' Dez€mber l98l'
sowio unar llinweis aqlihre Resolutioneu 37 /14 voa

tO. Novernter 1982,38h2 vom 2J. Novemb€r 1983,

39168 vom 13. D€zember 1984,40/243 vom 18' Dezem-

i*1ias,4ttn romt' D@eob€r 1986und4l/213 vom
19. Dezember 1986,

mit dem Audru* threr tberzeucung, da8 angeslchts

der Tatsache, daB die Mitgliedstaaten konsequent aul (ue

Ach ng der Gleichberechtigung der Amt$pEch€n der

Gremien der Vereinten Nationen Wert legen' dle Berell-
,teUuog gutet Konfer€nzdienste ftir ein €ffzientes Ar-
beikn aer Orsanisation wesentlich ist,

baorgt l&r die ztnehmenden Schwierickeilel F ger

nrt"itstEit r"g von Konferenzdiensten' die sich insbe'

sondere in der veffpeteten Verteilung von Dokumenten
und in der ungteichen Behandlung einiger Amtsspracnen
zergen,

i. e/suctt, die Gremlen de( Verehten Nationen utrd
aei' Cen;tabeh"tnt, f0r die Achtung der Gfeighbe-

rechtigung der Amt&gprachen der Vereinten Natiolen
Sorge zu tmg€n;

2. erklaft. d^B die Bereitsteuug angemdsenerf(on-
ferenzdienste- ftu eitr effizientes Afteit€n der Orga-

nisadoa w€sentlich ist;
3. e*tbft au&erdem, daB diese Dienste mit gen0gend

nessourcen zur Deckung ihres Bedarfs ausgestattet

werden sollten, damit die Eseitstellung angern$s€ner
Konferenzdienste f[r die Vereinren Nadonen gesichert

ist;
4. eaucht drcteneralsekretlr, das Erforderliche zu

tun. um unter geblhrender Achturs dsr Gleicbberech-
tisuns aller Amtsspracben der verei.uten NanoDer ore

iiileiisteUung von konferenzdiensten filr die Vereinten

Nationen riit angsrnessener persoaeller Besetzung

sicherzustellen;
5. er:src&t den Generdxkretfu auierdem' weite,r {Ur

die volle Anwendulg det Generalversimmlungsr€sot0-
tion 36/117 B Sorge zu rage$

6. ersucht den Genaalsel<rahr faner, die -erforder-
lichen Schritte zur Durchfuhrung di€ser Resolution zu

unternehmen und der GeneraJversamrnlung auf rffer
dreiundvierzigsten Tagung dar0ber Bericht zu erstatten'

97, PlenstsitNung
11. Daembet l9E7



472llE - Deltragsabele fir dte Auftelun{ der Ausc8-
bstrlast der Verchten Nstlonen

D ie G ene n lv erca m m lu ng,

_ unter Hinweis aUf alle ihre fruheren Resolutiotren zur
BeitragskbeUe, insbesondere Resolution 39lZZ B vom
12. April 1985,

nach Behandlung des Berichts des Beitraasaus_
schuss€su und mit Dank Kenntnis nehmend von den
Bemilhungen des Ausschuss€s,

-Kenntnis nehmend ron den im yerlauf der zseiund-
vierzigsten Tagung im F0rfteo Ausschu6 geaunerren
Auffassungen,

l. e/szcrtt den BeitragFaussshu8,

- a) der Generslversanmlrrng auf ihr€r dreiundvier_
lqstetr Tagung eine B€itragBt4belle frlr den Zeitraum
l9E9- I 99l zu empf€hlen, die nach der Methodik und deu
tl5.i19nq glgestellt wurde, wie sie auch fib die d€rzeitgrx ge I abeue verwendet wurde

- D) in diesem Zlsammenhang &e Hocnstgrenz:n der
rormer zur_vermeidung exzessiver Verenderungen in den
euzelnen Bettragssatzen von einer BeitragsEbelle zur
n{chsten zu tberpr[fen;

2. er:fl/cir.den Bei-tragsa\sechr0 ot4krdem, in Rah_
men semer Arbeit an der Verbeserung der Methodik zuf
Aufsrellung kilnftiger Beitragsabellei una im iicUG aerlm verEut der zs'eiundvierzigsten sowle frilherer Ta_gungen-imf0nften Ausschu8 geauB€rten Auffassunsen
welter-hu Studien vorzunehnren und der Generalv:er-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten f"eunJEoi"
Sachstandsb€richt Uber seine Arbeiivorzdden;- 

' ---
3., e8uchl den Generalsekreter, dem Beitra*saus-

schqi dre flir seine Arbeit erforderlichen Hitfsminiel zuryeTug-ugg 
?! steuen, darunrcr erforderlichenfalls auchzusazuche U ntetsmEutrg.

97. Plenarslrzsne
II. Daember tgdi

nachdn:icklich daro4f hinweisend, dan eine S&bili-
s-ienrng der finanziellen Lage der Organisation die metho-
dtsche, ausgewogene und gut koordiniene Durchfiih-
rung aller Teile der Resolution 4ll213 erleichtern wird,
. in der Erkennmis, da8 die Durchfilhrung der Resolu-

tion 4ll213 dwch alle Beteilieten - den Generalsekretgr.
die Mitgliedstaaten und die zwischenstaatlichen Grej
mien-ein kontinuierlish€r prozoB ist,

unter Hlnwels a4f die relevarten Abschlitte ihrer Re-
solutionen 371234 vom 21. Dsember l9i2rmd38/227 A
und B vom 20, Dezember 1983,

un@r Berfrckichtigugibrer Resolutionen 42/ l7O wd
42/297 C rom I l. Dezember t987,

noch Behondlung der B€richte des G€oeralseke$rs, , ,
sowie nach Behandlunq der relevanten Abschnilte des

Bcrichts des Programm- uad Koordinierung;sausschurses

lbq _ 
*q" siebenundzwauigste Tagunlo und der

Berichte des Beratenden Ausschusses fib Verwahnngq-
und Haushaltsfrrgen r,

unter -Beracksichtigang ds von den Mtgtiedstaaten
w{hrend der Behandlung dies€s punktes auJ der zwei_
undvierzigsten Tagung gef, u0erten Auffassungen,

-.1. forden die Mftgliedsrasrcn 44l, ihr Einrreten frir
die Vereinten Nadonel u.a. dadurch unter Beweis zu
t!-eueq qB sie ihren fnanziellen Verpflichtungen in
U beremstrmmung mit der Chanq der Vereinten Na-
tioneo nachlommen;

2, betont, da0 der Reform- und Umstrukturierunss-
proze8 nur dann erfolgreich duchgefflhn werden kafr.
wenn die gegenwertige Ungec'iBheit Uber die fimnzie[6
Lage beseitigt wird:

3. yerricral den Ceneratsekretar earrar, iht€r Unter-
stiitzung bei der Erfi 'ng seiner Aufgaben als hdchster
verwattungsbeamter der Org;anisation;
4. e*nft o4fqdem wn neuem, da8 die DurchJth-

rung ihrer R€solution 411213 keine nachteiligeo Auswir-
kun, gen, auf gpnehmigte Attivitfiten "nd Progranme
haben darf:

5. betont, wie wichtig der rechtzeitige urd €rfole-
reiche Abschlu0 der eingehenden Studie des zwi$hen-
st atlichen Apparats und d€sren Aufgaben irn Wirt-
echafu- ud Sozialbsreich ist, die der Wirtschafts- urtd
Sozialrat zur Zeit eeme0 Abschnitt I, zitrer I e) ihrer Re-
8olution 4ll213 durchf[hrt, und bekrfftigt ihre neso-
lution 47170, insbesondere deren Ztrsr 3 urd 4:

6. enucht den Generidrgkretgr, bsi der Durch-
flhrung derjenigen Empfehlulgen in ihrer Resolution
4ll213, die i! seinen Aufgsbenbereicn fallen, die Uber-
prllfungen, Studien und Bescblilsse zu berlcksicldgen,
mit denen die zwisch€nsF'rlich€tr Gremien betraui
worden 8ind, und bittet ihn, den Erfotdernissen entsote-
chend mit disen Grcmien zusammenzuarbeiten;

_7. - enrcht den Generalsekretir a4furdem, ber d*
Duchfiibrung derjenigen Empfehlungen in ihier neso_
lution 4ll213, die in seine Kompelenz falen, die Zusrim-
mung der--Generalversamrnlung einzuholen, bevor er von
eitrer gebilligten Empfehllng abgeht;

;9:{HH^*Y' Add't' N42/234 El! Kon'l utrd

ffiw#H##w:#{ffiwtr;

47211- Durchfttrmnc der
Indon 4V2tf

Db Generalvercammlang,

urlter y-t!!)eis auf ilrr.g Resolutlon 4l /2t 3 vom t 9, De_zemb-er 1986 0ber die Uberprilfung der 
"dn 

i;G;ft;";
und finanziellen Effizienz d& Vereinten Naiil;, ..'--

emeul erkldrend, <lgB die MaBnahmen zur Verbesse-
rung. der administariven und nnanaeUen Effia.;;;
versrnEn_ Nattonen und zur Verbessenrng des pla-
nungs-, programmierungs und 

- 
Haushal"p6;g"

Ef.ffi ,f T"J*mf"rii":::rl*"a*
p9{uschg, winschaftlicher und sozialer Fragen ;sjtuken, damit siE besser in der Lage ist, di" in;;Chd;
der 

- 
vereirten 

. Nationen geserien ziele sowi?li!
fr,cjilH-r "* dort niedersele&en Crundsatze zu erl

*aUfgr(m gneut erkldrend, d"n ale Mir€liedstaaren
lffen yr.ger ql'afil der Vereinten wationen iesig"id"n
IT3:11". verpf,ichtungen prompt uno 

-viiis-tiiiig
nacbzukommen haben,

t8 Ebd., Bettqge I t rilt Adde|dua (A,/4Zlt Edr Add.t).
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8, betont, wie wichtig die gdnderten Voranschl6ge
ffir den Zweijahreszeitraum 198&1989 sind, die derGe-
neralsekredr der Generalversammlung auf ihrer drei-
undvierzigsten Tagung auf dem Weg 0ber den
Progra:nm- und KoordinienrngsausschuB und den Bera-
tenden Ausschu8 fflr Verwaltuogs- und Haushaltsfragen
vorleeen wird. und ersucht den Generalseketar, bei der
Ausaibeitung' dieser geindenen Voranschi[ge den
Durchfilhrungsstand der einrchligigea Bestimmungen
der Resoludon 4ll213 zu berilcksichtigen;

9, stellt f6t, daB die Durchf[hrung bestimmter von
der Generalversammlung in ihrer Rcolution 4l/213 8v
billi$er Empfehlungen der Gruppe Hochlangiger zsi-
schen$aatlicher Sachverstindiger f[r die |Jberpriifung
der administrativen und ffnanziellen Effizienz der Ver-
einten Nationenrz durch del Generalsekre$r nicht den
Beschlossen det Versammlung eltspricht;

lO. ersucht detr G€neralsekreter, bei der veiter€o
Durchflbrung der Empfehlungen 5, 15, 19, 25, 29 und
37 der Gruppe und insbesondere bei der Ausarbeitung
der gpenderteo Voranscbqge f0r detr Zweijahres-
zeitmuul 1988-1989 utd b€i Anderunesvorscbllgen zum
mittelfristigen Plan fur den Zeitraum 1984-1989 die fol-
gerden Richtlinisn zu bgrflckslchtieFn:

a) betreffend Empfehlung J nirnmt ds Generalver-
sammlung Keontnis vom Bericht des Gen€ralsekret6rs"
und bitto ihn, bei den beiden bereits gebilligten Pro-
leKen gemi8 Abschlitt I Ziffer I a) der R€solution-41lzt3 fue erforderlich vorzusphen, mit der MaBgabe'
.{eB hierfiir im Zweijahreszettraurn 1988-1989 kelne zu'
eetzfchen Haushaltsmittel bedtiet werdeni

,) betreffend Empfehlung 15 0ber Stelleffedu-
zierungen bei den V€rehten Nationen betont die ver-
sammlung, daB sie Wert darauf leet, daB der Ceneral-
sekretllr der Versammlung seine Pline f0r di€ Umsetzung
dieser Empfehlung gemaB Abschlitt I, zifer L) der
Resolution 4ll213 vorlegt, und stellt sneut f€st' da6 der
Generalsekretar bei der Umsetzung dieser Empfehlung
flexibel vorgehen eolltq um u.a. negative Aussirkungen
auf die Programme sowie auf die Struktur und Zusam'
mensetzung des Sbkretariats zu vermeiden, und dabei die
Notwendigkeit vor Augen zu haben, unter angemessener
Berucksichtigung des Grundsatzes d€r ausgewogen€n
geographischen Verteilung ein H6ch3tma6 an Leistungs'
fehis6it, fachlichem Konnen und lltegriiet der Be'
dieruteten zu gew6hrleisten;

c) be$effend die Duchfilhrung von Empfehlung 19

zu Aktivitdten im zusammenhang mit Namibia wird der
Generatsekedr gebeten, sich mit dem Namibia'Rat der
Vereinten Nationen ins Benehmen zu setzen;

d der Ceneralsekretir wird gebeten, dte Frage der
aniieatung der Verbindungpdienste zu den dcht$tsat-
lichen orggnissdonen im Kontext der Eluchfilhrung von
Empfehlung 25 zu behandeln; der Generalsekedr wird
ferner eebeten, seine diesbezilglichen Beschlltsse im
Kontexi der vom wirtschsfts- und Soziahat bez0glich
des z$'ischenstsatlichen Apparats und desssn Aufgiaben
im Wirtschafls- und Sodalbereich zu fassenden Be-
schliise zu Eberpr0fen, soweit diese die Arbeitsweise und
die Betreuung des Ausschusses fih nichtsuatliche Orga-
nisationen betretreDi

e) betrefrend Empfehlung 29 wird der General-
sekretAr gebeten, seina Beschltlsse im Lichte der auf der

zweiundvierzigsten Tagung i(" Funften AusschuS

".futnten 
DeEatte zu nberpr[fen und die Ergebnisse

iieser Uberpriifung in seinen geinderten Voranschl{gen
zu ber0cksichtigel;

A betrefend Enpfehltnng 3? nimmt die Generalver-
sailntune Kenntnis von den zusitzlich€n loforma-
tionen. aii aer ceuerdsekreter beziiglich der Reform d€'r

dear Slkretariat angehOrenden Hauptabteilnng Presse

und InforEation vorgelegt hat, beront' da8 sich eine

solche Reform genau*tcns an das Sprcbmigle fubeits-
Drotramrn der Hauptabteilung halten soUrc' wie es in
'Auiuin Zz o"s entwurfs des Programmhaushaltsptans
ffir den Zweiiaheszeitraum 1988-1989 in einzelnen

darcelest ist".-dmmt in diesem Zusasmenhang KeDnt-
nis 

-"on-aen Zusicherungen, die der Generalsekre6r in
dieer Hinsicht i$besondere auch scbriftllch gwpb€o
tratit. ersucht den GeneralseketEr, mit Vorrang die
crilndliche ttbemr fuls der Aufgab€tr' Arb€its'
;ethoden und Pofitiketr der Hauptsbteilung Presse und
Giormation sowie die Uberpriifung der Aufgaben und
Aktiviteten der lnformationszentren der Vsreinten Na-
tionen. wie in Empfehlung 3? verlangt' zu4 Absclttu!-zu
brincen. und ergucht den GeneraJsekretar femer' bei der
mdftldsen Auseestqltung der Reformen und des Ar-
Gt6roirantts -aer Hauptabteilung Presse und Infor-
mati;n h seinen geenderten Voranschlfigien die Ergeb-
nisse di.so Uberpfufiugen, die von den Mitgliedstaat€n
auf aer t*"iot dtierzigsten Taeug zu4 Ausdgc! FF
bBcht€n Anliegen und die obenerwehnt€n zu$cne'
rungen zu bertcksichtigen;

11. effiici, den G€neralsekredr/ernel, der Genelral-

versamnlung auf ihrer dreiundvierziesten Tagug auf
dem Wec ilber den Programm- und K@rcunerungs-

"o."*un 
u"a den Berarcnden AusschuB fiir Verwal-

tunss- und Haushaltsfracfl einen Sschstandsb€richt
n-Uui a.n purcnmrugsstand der Resolution 4ll213
vorzulegeui

12. schlte t slcl den sachrelwanten B€merkrrngen
unA imnteUiungen d€s B€rat€nden Au$schusses frlr Ver-
waltungi. unA ftauslatsfragen in dessen Bedcht:6 ani

13. bilttst dtein der Anlage zu dieser Resolution ent'
halltenen Riihtlinien fiir den auBerordentlicheD Res€r-

vgfonds:
14. ersucht den Generalsekrerer' do Generglyer-

sammlung auf ihrer dreiundvi€rzigst€n Tagutrg aul d€m

Wee ttber den Programm- utrd Koordinierungsau$rcnu5
,iitii aJ n***d.n Ausschu0 filr verwaltuaes-- und

fr"urliitsfog.o anhand dieser Richtlinied vorsc ege

il*ff;d vJrEufige Verfahren ftr die Inanspruch-
*tt-* *O noofriooweise des auBerordentlichen Reser-

vef onds zu ufi erbreiten;

15. bxchtieit, die Verfabren flr dle lnanspruch-

""ili". 
*ai*Lttbnsweise des auBerordentlichen Reser-

ffioii tpatimt auf ihrer siebenrmdvierzigsten

il]ir.g *iiia at bis dehin gewonneren Erfabrungen

zu 0berDrtfen;
16. 

'bqchla0t 
Mfetdem, sich auf ihrer dreiundvier-

agJi" i"g""ri aniana aer Beichte' -die 
v1m fro-

Hirm- un"a kiorainierungsausschu8 und vom Beraten'
f,* l*."nus mr verealtones- utrd Haushal$fragm
ilr,iioi.-Ga, mit der niage einer urfa$enden
i-o*"i- mt 

-a*' probletn der zusdtdichen Ausgab€n

i Ye:Ww rasal & be'tase 4e (N 4r / 49)'
u N42/6 (Ab$&atl,mUed N 47J6rKotr.l.
?t NC.5/ti2/L.22.
26 N42/ffi, zlff$ +14.
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iiberhaupt zu bef-assen, auch soweit diese durch Inflation
unq wanrungsschwankungen bedingt sind;

^ 17. bekriiltigt die einschldgigen Besrimlrungen der
R6olurion 4ll213 betrefend die Rolle und das f,landat
des Programm- und Koordinierungsausschusses;

- 18. beschlieft, den 15. August eines jeden Jahres. in
ggm_Feq Haushalrsplan vorgelegt wird, als Temin iurqle vorlage der programmhaushaltsiibersichf festzu-
setzen.

99. Plenqnitang
21. Dezember 1987

AI\III\GE

Aulerordendlcher Rsenefondr

A. Krtterim filr die Inanspruchnalnte des
aqBerodentllchen Raemelonds

_ Der au-0erordettliche Reservefonds sollte fib folgende
Zwecke in Anspruch genommen werden:

a) zur Finanzierutg eventueller Mehrausgaben hfol_
ge der Behandlung der Aufstellutrgen der Auiwirkungen
auf den Programmhaushalt;

D) bei Vorliegen ge*indener Voransc ege;
i) betreffend itber die Voranschlige im Entwurf des

Programmhaushalcplans hiniusgehende Aus-
gaben fiif Aktivitgten, die in Entwurf des pro_
grammhaushaltsllars- zwar vorgesehen waren,
bezug.llch^derer jedoch in erster Lesung kein Be-
scruuj_getatt wrude, da noch die Vorlage zuseE-
lrcner rfi ormationen ausstand;

ii) letreffetrd zusiltzliche Ausgaben fiir Bauarbeiten.
oe sich ausschlie3lich aufgruad von Anderunce;
des Umfangs von projekten ergeben, die so din_
gend srnd, rla8 die Angelegenheit nicht erst im
Rahmen der Haushaltsiibersicht behandelt wer_
oen kanni ein zusardicher Miftelbedarf aufgund
von Xostensteigerungen sol.lte entsprechen-d d.en
Irestrmmirngen betrefrend den Ausgleich von
Iniation und Wd-hrungsschwankungJn gehaad_

llpr yer_del; desgleichen sollte ein zuserzlcher
Mrttelbedart' aufgruud der Auswirkungen von
NatruBahstrophen oder unvorhergesehenen
scnrnengketten von Fall zu Fall geregelt und
nicbt aus dem auOerordentlictren {eseilefona"
gedeckt werden;

tit) belreffid zusatzliche Ausgaben aufgrund ein6
enlsprechenden Mandam, wie z.B. aufgrund von
t eschliissen des Wirtschaffs- und Sozialrats.

B, Geltungs-zetttuum u d Inanspruchnahme des
at4ferordentl ichen Resenefonds

.1. Aus.dem Fonds werden diezusAtzlichen Auseaben
eTg: zwe{ahleszeihauns bestrltten, die sich aus Be-
scruussen_ ergeben, die im vorangehenden Jahr oder im
|j1!ll do jeweiligen Zweijafueszeitraums gefa8t
wurden-

.-2. Die. U-msicht gebietet zwar, die Mirtel des Fonds
cnt vor Abtauldes jeweiligen Zeitraums zu erschoofen.qocn soute- rucht von vorntrerein festgelegt werden. wel_

cner Anteu cles f onds in einem bestimmten Jahr in An-
spruch genommen werden kann, solange diese Frase
rucnt annand pTktischer Erfahrungen mit dem Funkti6-
rueren qes tsonds geprtift worden ist.

C. Funktlonsweise da a\ferordentlichen
Raovelonds

l. ln dem Jahr, in dem kein HaushaltsDlan vorgelect
wird, soll die Generalversem'nlung iiber die H6h1 d;
Fqo+ SeE{! ig Bu*timmuagen von Anlage I ihrer Re-
solution 4l /2 13 beschlie8en.

,2. Beginnend mit dem Jal[, in dem der Haushalts_
plan verabschied€t wirq (d.h. dem Jahr vor Beginn des
entq)_rechenden Zweijahreszeitraums), utd waniend aq
Zweijahrerzeitraums selbst wilrde die Generatversamm-
lung auf der Grundlage der Aufstellungen der Auswir_
kungen auf derr Progsamm_haushalt sowia der Haushalts-
lngeruqsanqage beschtieBen, welche Betrage [atsiich-
lich aus dem Fonds gedeckt werden soUen. -

3. Jede Auf$tellung der Auswirkungen auf den pro-
gamm-haushalt und jeder Haushaltsdndenrngsantrag
sollte genaue Angaben darilber etrthalten. wie aie ii
Zjffcr 9 der Anlage I zu Generalversanrmlungsresolution
4l/2L3 ersrilhoiten Aternativen in Anvendung gebracht
wiirden, falls es nichr mOglich sein sollte, da; zusAu-
lichen Mittelbedarf g6ndich oder teilweise aus dem
Fonds zu decken. Es w[rde vorausg€set , daB jeder Re-
solutionsenJwurf, dem eine Aufstellung der- Amwlr-
k'rngen a]!f den Prognmmhaushalt beigefilgt ist, vorbe-
haldich dieser Aufstellung verabschieder wdrde.'

4, Die Aufsrellungen der Auswirkungen aufden pro-
gxammhaushalt und die Haushalbanderungsaftrage,
entsprechend Zitrer 3 abgefa0t, wijrden von der ver_
samr ung wie bisher behandelt. Die Resolutionen k6nn-
ten von der Versammlung vorbehaltlich der in Zifler 3
genannten Ma6gabe verabschiedet werden.

.5-. Filr die-Behandlung von Aufstellungen der Aus-
silkungen auf den Programmhaushalt und votr Haus_
halrf 4derungsantrligen sollte eine Frisr g€seta rverden.
Nach Ablauf di€ser Frist wilrde der Generalsekregr eine
zusammenfassende Aufstellung iiber alle auf der iewei_
ligen Tagung der Generalversammlung behadettd Aus_

auf den Programmhaushalt und Haushatr-
And€rung€n ausarbeiten und vorlegen. Die in diesen Auf-
steuu.ngen entha.ltenen Behege wiirden denjenisen ent_
sprechen, die zuvor vom Flraften AusschuB-im F.ahmen
der Fhlndlung der einzelnen Aufsrellungen und Haus-
nartsanderun- gsanhege empfohlen wurden (siehe Zitrer 3
und,4). Sofem der Gesamtbetrag der arssmmenfas-
senden Aufstellung den verftgbaren Saldo des auBeror_
dentlichen Reservefonds nicht iibersreigt, wfirde die Ver_
sammlung die erforderlichen Befage ir:rter dem ent-
spreche.nden Kapitel des programmhaushaltsplans 

be_
relbtellen.

6. Ubersteigt der Gesamtbetrag der zusammenfas-
senden Aufstellung den im Fondif0r das betretrendi
Jahr verfUgbaren Saldo, qtrde der Generalsekret{f io
serner.zusammenfassenden Aufstellung Vorschldge zur
KorrekrM dieses Betrags unterbreit;, aaUt E in
Rabmen des verfiigbaren Saldos verbleibt. Dabei wiirde
$ch der Generalsekreter von den moglichen Alternativen
Ieircn lassen, die in jeder Aufstellung der Auswirkuncen
auf den Programmhaushalt und in jedem Haushalts-in_
derungsantrag 

-angegeben sind. Das jeweilige beschlug-
tassende cremium sollte bereits bei Verabschiedunc des
gegenstindlichen BeschJusses oder der gegenstiindih;
Relolution auch eine Entscheidung hins-ichtlich dieser
A-llernativen treferr (siehe Ziffer 3).be. Ceneratse*itar
yurqg alch Angabe! beriicksichtigen, die das iewellile
beschtu[l'assende Cremium moglicherwetse in b'ezus aif
dre relative Dringlichkeit seiner Resolutionen und- Be-
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schl[sse zu machetr wiinscht. Nach Behandlung der zu-
sammenfassenden Aufstellutrg wllrde die Generalver-
sammlung die erforderuchen Mittel unter dem entspre-
chenden Kapitel des Programmhaushaltsplans bereit-
stellen.

A/A2 -Derzdnge Flnanzkrlse der Verelnten Nsdonen

D ie C enetq lversamm Iu n g,

unter Hinweis aufdie Ziele und Grunds6tze der Charta
der vereinten Nationen, insbesondoe auf Anikel 17,

so'r)ie unter Htnweis aulihre Resolution 4l/213 vom
19. Dezember 1986,

tieJ bewruhiEt tber die derzeitige Finanzkrise, die da-
durch ausgelost wordeo ist, daB einige Mitgliedstaatetr
ihren verpflichtuneien aus der chana nicht nashkom-
men, was eine Bedrohung der Zal ungsfllhig&eit, der
Stabilitiit und der TAtiekeit der Organisation darsteut,

erneut erkldrend, da3 die Organisation in Uberein-
stimmung mit der charta iiber eine solide, verldsliche
und gesicherte frnanziellg Grundlage v€rfiigen mu3,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretiirs
iiber die derzeitige Finanzkrise der Yereinten Nationen?'
urd von dem diesbeziiglichen Bericht des Beratenden
ABschuss$ flir verwaltungs- und Haushaltsfragen'3,

n N42/84't.
2r N42/ E6t.

sowie Kenntnis nehmend von den Aufassungen, die
die Mitgliedstaaten im Fiinften Ausschu8 zur derzeitigen
Finanzkrise der Vereinten Nationen ge$uSert haben,

l. erkldrt erneut, daB alle Mitgliedstaaten nach der
Charta der Vereinten Nationen verpflichrct sind, dieAus-
gab€n der Organisation nach einem von der Generalvet-
sammlung f$tzusetzenden Yerteilungsschliissel zu fi nan-
zieren, und ruft sie auf, ihre gesamten veranlagten
Beitrage vollstAndig und rechtzeitig zu bezahleni

2. xhliqit sich den Empfehlungen des Beratenden
Ausschusses fiir verwaltungs- und Haushatsfrag€n in
seinem Bericht lber die derzeitige Fiaaukrise der Ver-
einten Nalionen'" 4r:

3. ergucht den Prasidenrcn der Generalversamrt-
lung, im Benehmen mit dem G€neralsekagr und den
Vorsitzenden der Regionalgruppen weirer die M0glich-
keit im Auge zu behalten, zu gegebener Zeit im Jahr 1988
die zweiundvierzigste Tagung der versamr ung zur Be-
handlung der finanziellen Lage der Organisarion wieder-
aufzunehmen:

4. ersucht den Generalsekret{r, a en Mitelied-
saaten die neuesten Informationen uber das AusmaB der
derzeiligen Finanzkrise der Organisation mitzuteilen und
unter Berucksichtigung der Auffassungen der Mitglied-
staaten zur finanziellen Lage der Organisation eilre Zu-
sammenfassung dieser Auffassungen zusanrmen mi!
einem aktualisierten Bericht iiber die filnnzislls lags der
Organisation zur Behandlung durch die Generalvel-
sammlung zu erstellen.

99. PlenqsltzunE
21. Dezember 1987

42l2lit-Progrommhaushslt ffir den Zse{shrweilfaum UE6-1987

A

Eloctllrrc nrwLr,rors HAssBALT$drrEL FtlB DEN ZwE[AERrszErrRAuM 1986-1987

Dle Generalv ertamnlung,
ruch Behondlung des Berichts des Generalsekreliirs" und des entsprecheaden Berichts des B€rat€nde! Aus.

schu$es fiir verwaltun$- und Haushaltsfragenro,
unter Berticksichtigung der Autrassungen und Empf€hlungen d€s Berateld€n Auschuss€s in Zifer 4, 9, 12 und 13

sein€s Berichts und der im Ffinften Ausschu0 zum Ausdruck gebrachten Autrassunged,
l. b*chlia$t, d* EmFfehlung des Beratenden Ausschusses ffi! Verwaltungs- und Haushaltsfraepn in Zffer 13

sehes Berichtslo anzunehmen, wonach die Artikel4.3,4.4 und,5.2 d) der Finanzordnung der vereinten Nationen in
bezug auf sich am Ende des Zweijabreszeitraums l9EGi9E7 ergebende Uberschiisse des ordentlichen Hausbalts vor-
flbergehend auBo Kraft. gesetzt werden sollten;

2, fqrt hiemtit tir den Zweijabreszeitrau& 1986-L987 loleenden Mchhl0t
a) Die mit ihrer Resolution 41/211 A vom 11. Dezember 1986 vorg€nommene Mittelbewillicung von

1.711,801.200 U$Dollar bleibt bestehen, wobei folgeDde Mitleltbertragungen zwischen den einzelnen Kapitrh vorge-
nommen werden:

n y;i(y,* -" o^.1, Add.2 creit I und u), Add.3 und 4 Add.s Geil l-ul), Aitd.6l6 uod Add.l8-36.



Mtflelbevtl-
Itgtrg eqrr4t

R€50lutlorl
4t/211A

EthAtung
oder (Vq-

Er&akE
bewl l9te

Mtttel

(ln USDaIQO
TzI]r l-Allgemeine politik, Gesamtlettung

und Kaordinierung
l. Algemeine Politlk, Gesamtleitung und Koordi-

merung .........
TEtr I t{so8sAtf,r

Tsn lI-Politische Fragen und Angelegenhei-
ten des Sicherheit$ats; frtedensi-
chemde TAfigkeiten

Politische Fragen und Angelegenheiren des Si-
cherhei$rats; friedenssicherndeT{tigkeiten . .,
Abriistungsfragen

TErL II InlsaBsArfi

Tan- lll - Pllitbche F,ogen, Treuhandschqft und
Entkolonialisierunx

3. P-olitische Fragen, Tre',h,ndsihaft utrd Enrkolo-

,16. t,18.900
216.1.t8.900

84.370.000
10.255.400

94,625.M

46.1.t8.9m

46.1218.900

2A,

2E..
E4.370.000
r0.255.400

94,625,M

nialisierung 30.677.7m

30.677,7mTEtr III rNsoEsArdr

TBIL IV - Wirtschaftliche, sofiale und humani-
tiire Aktivitiiten

4. Leitungsorgane (Wirtschafts- und Sozialb+
reich) .,.....,...

5A. BUro des Generaldirektors fiir EntwickluDe und
intemationale wifi schaf0iche ZusammenarSeii

58. Zentrum_ liir Wissenschafr und Techaologie im
Dienste der Entwicktung . . . . . . . . . . ,

5C. VerbindnngsbiirodaRegionalkommissiouen ..6. Hauptabteilrrng fiir internationale wirtschaft_
lcie und soziale Fragen ......7. Hauptaheilung fiirtechnische Zusffmemrbeit
im Lrien$e der Entwicklung -......E, Berelch Sekretariatsdienste fifr wirtscha&liche
und soziale Angelegenheiter . . . , . . . . . . . . . . . .9. Transnationaleunt€rnehne[

10. Wirtschaftskom'nissionfiirEuropa
tl. Winschafts- und Sozialkomoission ffu Asieu

und den Pazifik
12. V/irtrchaftskomrnission filr Lateinamerika uud

die Karibik
13. WirtschaftskommissionfiirAfrika
L4- Wirtschafts- und Sozialkommissiou filr West-

asien ...........
15. Handels- und Entwickluagskonferenz der Ver-

ernt€n Nationen
16. Internationale$ Handelszentrum . . . .18. Umweltprogramm der Verehten Nationen . . . .19. Zettrum der Vereinten Nationen fiir Wohn- und

Siedlungswesen (Hablnt) . . . . . . . . . .m. Internationalesuchtstoffkontrolle
21. Amt des Hohen Kommissars der Vereinten

NationenfiirFltchtlinge . -. -......2, 4gl- des Koordinators der V€reinten Nationql
ftuKatastrophenhilfe . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . .

30,677.7N

30.6n.1ffi

z.ffi.M

3.E13.!l()0

4.D4,8W
668.300

55.783.500

20.611.3W

4.405.300
10.078.000
30.942.500

34.840.2m0

39,7l.4.?M
/16.063.300

32-72,,W

69.n8.tn
10.764.000
10.117.100

8.364.900
7.158.100

36.701.400

6.418.300

36.7m

2,66,6,m

3.8r3.400

422A.W
705.000

55.783.500

20.611.3m

4,405.3m
10.178.700
30.942,5m

34.840.400

39.?fi.2ffi
46.063.300

32,722.W

69.n8.Ln
1t.0t0.100
10,u7.r00

8.364.900
7.r58,100

36.701.400

6.418.300

246.n0



YIII, f,csohdole|t-Fi!ffirA!!8.[u0 3t1

Mlndbev -
ngtag gsn4t
R6olutlorl
4I/2114

Erh6lr.4g.
o&r (Vq-

End$I&
bewllltBte

Milrel

Kapllel
t7
u.

25.
7j.

?4.
29.

Menschsnrechte 14.078'100

ReguHres Programm fiir technisch€o Zusam-
rrdaruett .. .:.. . .. . .. ..... 2E325'9tr

TBrL IV D{sGBsAMr 477.410.9n

(true?tte)
14.078.100

28,325.gffi

4n,@3.7@282.8m

Tw Y -Intemutionsle Rechtspflege und Vdl'
ketecht

Internationaler Gefichtshof . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechtsfragen
TEIL V DrsaPsAlf,r

Tsrt \I-Press und Information
Presse und Information . . . . . . - . . . . . ' . . . . . . .

TBIL vI tNsoEsArm

TEn \lI- Gemeln&mc Untedt Uungfiler,ste
Vemaltung und Mamg€tneat
Konf€renz- und Bibliothekrdienste . . . . . . . . . . .

TBI1 vII $IsGsAMr

T sn \ Ill - S ondercusgaben
Sshuldv€rschr€ibungea d€r Vereint8n Nationen

TBIL VIII D{sGsArf,r

Tnr. D(-Personolabgabe
Personalabgabs

Trrr IX n{saBsAMT

r 1.485.600
t6.2&.rn
n.767.7W

11,485.6(n
16,282.1m

n.767.7N

2t. 76.182.7n
76.182.1fi

76.182.749

76.182.7W

31.

338,782.900
3r0.763.500

6/J9.5&,M

16.7J8.600

16.758.600

26r.759.ffi
261.259.8m

(3l3.rm)

(3l3.lm)

30.3m

30,3m

338.469,800
310.763.500

&9,233.3W

16,788.900

16.788.9(p

261.259.800

261,259,8W

TBn X- Sachsus8aben

32. BaumaBnahmen, Umbau' und Vobcserungsar-
bsit€n sosie 8[6Bere Untohaltungsarbeiteo 4n
Liegenschaften . ... . . 

;;;;;;
30.823.100

30.p3.tm

30.823.100

30.823.100

Ter, XI-So dea$chiirse
33, Zuschu3 fifr das Ausbildnngs- und Forschugs-

lr,rtitut Aei V*e--t"n tl"ti."i" .............. 600.000
' Tgn XI ncsGsArd:r @.m

GssAttrI3('rnrB 1'?t1.8012ID

600.0m

6(x).m
1.7r1.801.200

b) Der Generalsekretar wlrd ernechdgL mit Zustinmung des Beratenden Ausschuss€s ltr verwalhngs' und

H"*i"ltifrgpi ltttn G;eine- Hauoannapttel auf eitr anderes zu tberrag€tri

c) Die in den verschiede[en Haushaltskapiteh volgBsehenen Nettomittel fiil au0€f Haus auszufilhrende Druck-

""f6?c";;ffi',t;H;ffi; 
ii. B"t*tt"ffi" verofienuicnungen aer v€reintsn Nation€n als cesamtbetrag ver-

waltet;
dDieMttelftrdasree;uHrePro€rammdertechnischeuZusammeuarbeltinTeilIvlapttelz4werdengemeB

der Finsnzordnnns a* vo.lor* li it'."fiJ"ii#itfri6frl.a""h ftr" di" irefirtron der Mittelbindungen und deren

CUttigteiraauer tolgende Bestimmungen gelten:

i) In laufenden ZwAruJttiderfolSfe Mittelbindugen frir wrsonelle Dienstleisnrngen bleiben im fol-

"ffi rd-?Tmffietrtr*f"m*S$ffiffimpg1g
2.."t Aie"s"tt"* Mittelbiidungen ar Iasten d€r Mitt€l c

unAararzi'g ltteilsmonate nicbt 0berschteltet;



3t

ii) lm laufendeuZweijtu*T5jl5.{"JryyftterlBdugcsgfiil Stip€udien bleiben biszu ihr€r Tilsunssrnis,vorausgese . da8 der stioendiat von_der anraesteuena& Regierui,g oo.ioiert uoi io-iGiirgioisation at_zepdert wurde und oas a"r uutraestrrkoa;-i!;i;;Ja;*.h;;iE B,;r"cdilt6&-ffi",i:i,ogabe desStipendiums zugegangeu isr;
ifi) 

-Im 
laufenden Zweiiabreszeitnum v€rtuchte Mfttelbindungen fiir venrage oder Material- oder Geret€b€stel-lungen bteiben, sofirn se ni"nt a*ulieri ;;;d;, ;ffi;lffdh ndhffii;?*Ii:rt 

"d;h.; oder ver-k1ufer erfolgt ist;
e) Zusedich zu den unter Zffer 2 a).b-erilligten Mifieln wird fih jedes Jahr des Zweijahreszei6aums t986,1987aus tm.aufgelaufenen Einlommen des liiuti"tEis;ir;st;ftun;;ilt ein Berrag von us-Do1ar t9.0m zum Ankaufvon Biichern' Seitschriften' Karten un9 ,sibu.thiks;ud;iuG&iffitenaen sowie fiir andere mir den zeten und Be-stinmungen des Fonds im Einkrang srehende Ausgaben der B-i-bifith;k dF.iil&'iffii**b"1;l;1'

99. pbnaqiwng
21. Dqember 1987

B
ENDa$LTT@ ED[NAerrNvoRANscEii@ FUR DsN ZwEIJAm,EsarrRAuu lgE6-lgg7

Die Genetulveaammlung

Mt hielrrfi tin deD,Zweljahreszeitr-aum l9t!f-i19g7 loleenden Besch@l

'*'*d&H#ffi**iffi .lm.ll;lm,i:#lrt?rsru::mgn'figs$ill,***u*

trtw #w ffi#"
.;a,e

Ehn hnenkapnel 
(bt rl Doaer)

, TEtr l-EinMhmen aus do penonalabgabe
l. .inqahmen aus der personalabgabe 

. . . :. . . . . . 26s.126,7w zris,l26,TN
TEr, I rNsoEsAlrr 265.126,76 _ 265.126.7@

TBn" lI - Sonst t Ee E irno htuen2. i{,flgsnr€ingFinnahmen 31.933..m - 3t.933.rt003. Mit Einnahmen verbutrdene Terigk.nt r*Ag" . . 
-i.08i.000

rxnrnrsossAr' rtffi ---- - -#ffi
GEsAgrsuroar --lg44uQ ________r_ __lgJ4,I@

tt.*,J[?.Htffi'r,:f"iilr[fli:#f11Tr*T$H#.* Generarversammruagsresorurion e73 (X) vom

#$ffiffii frLffitrrHru*"#H

tl2/214 
-Fsbrko'i{erc|sraftung bel trtugrelsen

Dle Generalvercommbng,

ffi-ffiffiNtf-nmi
,,:y&iffi {{#if K"t;:x3Hl1?}i1(3li;?$

,fb"*#f::ifr!,

*iil:lliff :tir.L1Hffi,fi?til3:1'ffi lT:*r
tiv,enund finanziell€n Ffirenz ier Veriint"" N;ti;;;;
iutr?#"&ff.1f,,frffi l:ff aT"T'i&o,mH".
.., 

I. .lifnlt Fenn nirvom B€richt des Generalsekret{rs
ub€r die Fahrkostenerstattung bei FlueriG;f[il ;;;

3t Nc.t/42n.



Vm f,esohiiotrlo-Fi aerA!8sct!8

entsprechenden Bericht des Beratenden Aussshuss€s ftir
Verwaltungs- und Haushaltsfragen"i

2. bachliqSt, da8 mit Ausnahme des Generalse-
kletiirs und der Leiter der zu den ordentlichen Taeungen
und Sondertagungen der Generalversammluw ent-
sandten Delegationen d€r am wenigsten enlwickelten
Lender alle Personen, deren Reisen von Organisationen
und Programmen der Yereinten Nationen fin?n"iert
werden und die bisher Aupruch auf Reisen enter KIa$e
hanen, kiinfft in der nichstnie&igeren Klasse zu reisen
habeni

3. ermdchtigt deo, Generalseke€r, nach seinem Er-
messen votr Fall zu Fall ausnahmsweise Reisen erster
Klasse zu genehnigen;

4. enucht den Generalsekretdr, der Generalver-
sammlung jihrlich iiber die Duchffhrung dieser Resolu-
tion zu berichten und dabei alle gemi0 Zffer 3
genachten Aumahmen arzugeben und zu be€r0nden,

99. Plenaniaung
21. Dqember 1987

t0l2f5 -ProersDmFlsnung

Die Generulveryammlung,

unter Hinweb aal ihre Resolutionen 3ll93 vom
14, D*mber ln6, 3U197 vom 20. Dezemb€r 1977,
37 /234 vom 21. Dsernbsr 1982,38/221 A und B vom
20, Dez€nbe'r 1983 und 411213 vom 19. Deeember 1986
sowie auf die Wirtschafts- und Sozialratsresolution 2008
(LX) vom 14. Mai 1976,

in Anerkennung dasen, daB der Prograrnmplanungs-,
Haushaltsplanungs-, Uberwachungs- und Evaluierungs-
prozeB der Organisation stindig verbessert werden mu3
und daB es notwendig isr, die Mit8Jiedstaaten von einem
fr0hetr Stadium an und wehrcnd des gesamten Prozesses
einzubeziehen,

nach Behandlunc ds Berichts des Progrqmm- und Ko-
ordinierungsausschusses tb€r seine siebenundzwanzigste
Tagung'0,

sowie nach Behondlung der einschlagigen Abschnitte
des Berichts des Wirschafts- und Sozislrats fiu 198713,

KenntnE nehmend votr der Mitteilung des Generalse-
kret{rs ilber die Erstellung des nachsten mittelfrbtigen
Planstn,

o4ferdem nach Behqndlung d€8 Sachstan&berichts
des Generalseket{rs [ber die Durchlilhnmg der Gene-
ralversammlungsresolution 4ll213!i sowie des aktuali-
sierten Sachstandsbericht$6,

I
RTGELN UND Voxscq ITBN EBTBEFIEND DIE

PRoaRAlor"LANuNc, DIB PRocBAtadAsFBKrE DBs

HlussAr,rs, orB UBBRwacEgNo DER Duf,cuotnuNc
UND DE EVALUEI,UNOSIGTBODBN

l. bitBs.t die vom Programm- und Koordinienrngs-
ausschu8 

-auf seiner siebenundzwanzigsten Tagungy

€mpfoblenetr lhderung€n do Regsln und Vonc.hriflen
betreffend die Progammplanung, die Progranmaspekte
des Haushalts, die Uberwachung der Durchfflhrung und
die Evaluioun€pmethodeu;

2. unte$trebht die NotwendiSkeit der vollen Ar'
wendung aller Besdmmungen der Regpln tmd Vorschdf-
ten b€trefrend die Progranmplanung, die Programm-
asDekte des Haushalts, die Uberwachung der Dwch-
ff,Irung und die EvaluierungF'methoden, ingbesondere
soweit sie die Fedegung von Prioritit€n betreffeni

3. eJrscrlt den Generalseketer, weit€rhin Verb€sse-
rungen des Aufbaus und der Aufmachury des Pro'
glammherrshall5 2g erwlgen und dabei die einscHagGen
Emnfehluncen des Beratendm Ausschwses ffu V€rwal-
tu"i"- und 

-Haushaltsfragen'r voll zu berlcksichtigen;

tr
PRoG,Aro@LANUNG

l. erkldrt von neuem, vie sichiig der mittefristige
Plan als wichtigste programmatische Handlungsricht-
linie der Yereinten Nationen isu

2, schliqtt sich defi, in Zitrer 1$ bis 102 des zweiten
Teils des Berichts des Programm- und Koordinierungs-
aueschussesro enthaltenen Schlu8folgeruogen und Emp'
fehlungen an und billigt die darin gemachten Vorschlggp;

3, wflrdlpt die Initiative des Generalsekret[n, dle
Miteliedstaaien in Ubereinstimm""g mit Abschnitt II
Zffer 3 D) der Reeolution 411213 moglichst froh in den
Dialog fiber die ktuftigen Aktivititen der Orgadsation
einzubeziehen, und ersucht ihn, im Hinblick auf die Ab-
farsung des Entwurfs der Einf0hrung zum nechsten mit-
telfristigen Plan von den Mitgliedstaaren weitere Aufas-
sungen, Stellunguahmen und Anreungen zu di€s€m
thema einzuhottn und detr Enfiurf der Einftbrung
moglic.hst bald zu ver6fentlichen;

4. ersacrrt detr Gen€ralsekretir, bei der Vorlage des
Entwurfs der Einfiihrung zum nachsten mittelfrisligen
Plan im Jahr I 988 alle Autrassungen zu beriicksichtigen,
die von d€n Mitgliedstaaten in bezug auf die Beilage zu
ssiner Mitteilung iiber die Entellung des lechsten mittel-
fristigen Plans'1 mit dem Titel Einige P€rspektiven hin-
sichtlich der Tatigkeit der Vereinten Nationen in den
neunziger Jahrenl insbesondere im Yertauf der Bera-
tung diess Th€mas in den verscbiedenen zwischenstaat-
lichen Organen, zum Ausdruck gebracht verdent

Itr

EvAtutBuNo
l. betont , da3 es wicbtig und gebotetr ist' die Eva-

luierung $erker in den.Zyklus der Progranmplanung'
Haushaltsplanung und Uberwachung zu rntegfleren' nut
dem Zel, so die Prograsmaufstellung und Prcgralrm-
durchfiihrung zu verb€ssern und zu untermauertri

2. schl@t sich den Empfetrlungen des Programm-
und KoordinierungsauSsctrussst dn' Gen€n auolge ore

Evaluierunssstudien zeitlich so aqg€setzt werden sollten'
da8 sie ftiLr-den Progranmzyklus von Belalg sind, da$
die Evaluierungsmetloden weiter verfeinert werden soll'
ten und daB in-tlen Evaluierungsberichten zwlschen zwei
Kuecorien von Empfeblungen unterschieden *erden
sollte-. nimlich solchen, deren Durchfflhrung in die

32 A/42l790, Abschnir IL
t3 Ofutelld hotokou der Ceaeralvetsmmluns, Zweh.udrrterztgse

Tqguag, &Uage 3 (N42/3/Re! .l).
34 At1U312.
3t Na/84 ffiKoril.
35 A/c.5/A/URf.|.t.t Slehe Ofubu6 hotokoll der Genemlwrsmmlung, z*elund'

vlqd$te Toi{unE, Betloge 16 (N42/ 16), Zweirs Tdl" 7ltr€r 74, 8 E$. Mlase 7 (N42J1),



Gellralwtlg!ilnlulg-

und die

Tagulg

Z.SstlndiC!€it des Generalsekret6rs fEllt, und solchen.
ore elne Fleh_andt,,ng, Billigung oder eh Tatiewerden vo;
sel@n z*'lsc.henstaatlicher Cremien erfordernr, ;3. bitret den Verwaltungsrat des Entwickluuesoro-
gxamms der Vereinten Nationen und den Rat fii in-
dustriele E-ntwicklung der Organisation der Vereinten
Natio^n€n filr industrlelle Entwicklung, slch mit de!
:*pre$].lnce-n zu befassen, die sich in der Dreijahres_
unerprut_ung der vom Eotwicklutrgsprogramm der Ver_
emt-el Nauonen finFnierten und vOn der Organisationqer vereinten Nationen fiir hdustrielle Entwicklnnq un_
ternomnenen Aktiviteten dm echnischen Zusamien_
g|gt^_i- Fertigwareflbereicba finden, so*6 mit d
ssuuutolgeru{gen! zu dened der programm_ und Koor_
crruerungsausschuS. auf seiner siebenundzwaazigsten
tagung gekommen isf r:

IV

OnaelqsAnoNstlBBsonsrBNDB pnoorevuetelvsnal
| . nimmt Kenntms von den Wirtschafts_ und Sodal_

ratsrsotutionen .198749. vom E, Juli | 9E? tber die olm_
msauonauErgreifende Uberpr[fung der mittelfristiten
P-Iarc der Orgauisationen des Sysiems der Verelnien
NSUonen ultd die Programrnsnal!'se im Befeich Wissen_

I11tj,H*jl,f*h"oloei..ir'. Eg*t" der Entwicklurg
sowie 1987/86 vom A. f$ tSeZ Uber dd"Ffi;;f;
saden mittelfrlstigen plan betrefend die Frau ,i.a al"sendT _mittelfristig€n ptan betrefend die
tsntwicx.lung und fiber die svstemumfassmgrl$sg"ng und

Systems der Yereinten Nationen auf Ent$'icklutgspro-
bleme unter besonderer Beriicksichtigung der Durchl[h-
rung des Aktionsprogrammr der Voeinten Nationen fiir
die wirtschaftliche cesurdung und Entwicklung Afrikas
1986-1990":

VI

Soxsnog ScgLussFor,eRuNoEN uND E!@rm,ulrcEN
l. schliq0t sich den anderen SchluBfolgerungen und

Empfehlungen der siebenun&wanzigsten Tagung deg
Proglamm- und Kootdinierung:sauxchuss€$o az, die
von der Generalversammlung auf ibrer zweiundvierzis-
stetr Tagung nicht an anderer Stelle gebilligt worden sind:

2, bachliegt, da8 die einschliigigen SchluBfolg*
rungen und Empfehlungen des Programm-und Koorfu-
nierungsausschusses sowie die enBprechenden Ab-
schnitte seines Berichts den Hauptausschiissel der Gene-
6lv6ss.emmlsng zur Kenntnisnahme unterbrgitet lvsrdetl
souteni

3. treist qneut ilrf die Notwendigkeit ftlz, daB die
Beetimmungen von Abschnitt II d€r Wirtschafts- und So-
ziafratsresofution 1986/ 51 vom D. Juli 1986, insbesoa-
der€soweit sie die F€stlegung von Prioriteten betretren,
durchgefilhrt werden;

4. 
^ 

ersacht den Programm- und Koordinierungsau6_
schu[, seinen Sitzungskalelrder unter Beriicksichdcunc
der ihm fibertragenen neuen Verantwortlichkeiteo-hu]
fend zu 0berprlfen utrd soweit €rforderlich der General-
v€rsamrlqlg auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung auf
dem Weg iiber detr Wirrschafts- urd SodalmiddtG
Bericht zu erstatten.

99. PlenarsitafiP
21. Dapnber t9{7

4iU2l6 -Elnsnzlene Notlage der Yerelnten Nadoner

A

Fngenagr,r,s Norr-le
Dle Generalveryammlung"

nach Behondlung de$ Berichts des Generabekretirs
lb€r die Analyse der Finandage der Vereinten Na-
tionenl,,

unt!! ryinvteis auf ihre Reolutionen 3&19 A EXVID
vom 19. Dezember 192, 3538 (XXX) vom 17. Dezemberlns, 32/lA vom 14. Dezember t977, 35/!!3 vom
I0. Dsember 1980, 36,/l16 B vom 10. Dezember l98l.
37/13 vom 16. November 19t!2,38/Z2E B vom Z). De-
zer$a 1983,39/239 B vom 18. Dezemb s lgf/, 40/241
A und B vom 18. Dezember l9E5 und 4ll204 A vom
11. Dezember 1986,

eingedenk d6 Beri&B des Ausschusses ffir yerhand-
lungen [ber dis fincntellg Notlage der Vereinten Na-
tionen" und der von den Mitgliedstaaten auf der zwei-
ulddreiBigsren Tagung der Generalversammlung im
Ftnften Ausschu3 hi€rzu geauBerten Auffassungen r,

EffwrcKrllg und [ber die systemuEfassende Koordhie-
rung oer- Umsetzung der Zukunftsstratwien von Nairobi
zur lorderutrg der Frau:

, 2. schtiqft ich den ScbluBfolgerungen und Emofeh_
pngq d$ f,rogramm- und Koordinierungsausschusses
tErenend die organisationstibergreifende Ubemrlifunc
der mifielfristigen pliine der Organisationen des Svstemni
der verelnten Nationen und die programmanalyse im
Bereich 

-wissenschaft und Technologi-i in Diditi-G
Entwlcklung arf.:

3. ,stimmt der Empfehlung des programm_ und Ko
orormerungsau$chusses ?a, .ten dem AusschuB auf
saner neungldzwatrzigsten Tagung im Jahr l9E9 eine or_
qglptonrJbgggfende programmanalyse berrefend
ole trage d€r Forderung der Frau entsprechend den im
zweiten Teil dF Berichts des ausschusiest in Zifer tiqargelegen Modalitgten vorgelegt werden sollte;

v
GB!!T.ISATE SrrzuNcEI.I DBs PRocRAT6[- UND KooRDI-

NIBBUNOSAU |CEUSSBS UND DBS VERWALTUNCS.
AUsscEUssBlt FllR KooRDTNIERU!{G

l. nimmt Kenntfiit von den Wirtschafts- -rd Sozial-
ratsresolutioneu 1987182 und l987l85 votl 8. JuIi l9&7:t: is, damit einve&tanden, Aaq daswehrend der drei-
undzsanzigste_n Reihe gemeinsamer Sitzungen d€s pro_
Sramm- und Koordinierungsausschusses und des Ver_
wattutrgsausscbusses fiir Koordinierung zu behandel-nde
I bema, wie von den Mi4liedern der beiden Aussch0sse
vef,enl,art und vom Wirtschafts- und Sozialrat in seinem
B€sshlu0 1987/194 gebilligt, lauten soU: "neaktion des
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unter Wiedefiolung frfiherer Aufrufe an dte Mitglied-
staaten, unbeschadet ihrer Grundsatzfialtung freiwillige
Beitregp an das in Anhang YI des Bsricht$ des Generalse-
lretirs tber die Analyse der Finanzlage der Vereinten
Nadonenn3 geaarnte Sonderkonto zu leisten,

mit korgnis f$tstellend. da8 sich das kurzfristige
Defizit der Oryanisation im Laufe des Jahres zwar ge-
rlngff,gig venineert hat, mit 31. Deaenber 1987 jedoch
voraussichtlich mehr als 350 Millionen U$DoIar be-
hag€n ll:i!d,

Daorltl fiber die immer prektrere Finanzla€B der frie-
d€nssichemden Operationen und fiber die nachteiligen
Auswirkungen, die sich daraus ffu die truppenstellenden
Llndsr, insb€sondere die EntwicklurgslEnder unter
ihnen, ergsb@,

ot@rdem mit Beflorynis feststellend, da8 die verz6-
gerte bzw. teilweise Zahlurg veranlagl€r Beitrage weiter
zu gravierenden LiquiditEtsproblemen ftr die Organi-
sation ffhrt,

in Anbetracht der Mogllchkeii, daB bei vielen Mit-
gtiedstaaten zum Teil verwaltungstechische Uberle-
gungeu ftr die verspeterc Zahlung ihrer verenla€len
Beitrege veranttl'ortlich sein k6nnten, so auch der Um-
stand, dan ihr Haushaltsjahr nicht mit dem der Vereinten
Natione! Uberehttimmt,

Kenntltls nehmend von den im Yerlauf der zweiund-
vierzigsren Tagung im F!:rften AusschuB vertretenen
Auffassungen der Mitgliedstaden,

l. bebAftie! rfue Entschlossenheit, auf der Grund-
lage de Prinzips der kollektiven inanziellen Verantwor-
tung der Mitgliedstaaten und in strikter Einlaltung der
Charta der Vereinten Nationen elne umlassende und
algemein akzeptable L6sung f0r die Finanzprobleme der
Vsreint€n Nationen zu findm;

Z. bittet alle Mitgliedstaaren nachdrflckllch, rhren
ftranziellen Verpflichtungen aus der Charta nachzukom-
men;

3, apwlliert von nanern an alle Mitgliedstaaten, ihr
Bestes zu tun, um die Hindernisse zu beseitigen, die einer
prompten, zu Beginn jed€s Jahes erfolgenden Zahlung
der gesamten veranlaglen Beftrege und der Yorauszah-
lungen an den Betriebsmitielfonds entgegerxf ehen;

4. d4r*t allen Mirgliedstaaten, die gem60 Artikel5.4
der Finanzordnung der Vereint€n Nationen ihre gesam-
ten veranlagten Beitr{ge bimen dreiBE Tagen nach
Erhalt der Mitteilung da Generalsekretdrs entrichien;

5. ersrzclrt den Generalsekretar, sich uber seine offi-
ziellen Mitteilungen an die st{ndigen Vertreter der Mit-
gliedstaaten hinaus gegebenenfalls auch an die Regie-
rungen der Mit€liedstaaten zu wenden, um ihnen die
rasche Zahlung der gesamten veranla8ten Beitrage
geme8 Artikel 5.4 der Finanzordnung der vereintea Na-
tionen nahezulegen;

6. ,ttet die Mitgliedetaarcn, auf die offizielle Mittei-
lung des Generalsekretirs hln und in lJbereinetimmung
mit Artikel 5.4 der pio"orssdnnng der Vereinten Natio-
nen auch Angaben ilber die voraussichtliche Gestaltung
ihrer Zahlungen zu mach€n, um dem GeneralseJ<ret{.r die
Finanzplanung zu erleichtern;

7 , ersucht den AuxchuB flr Verhandlungen iber die
finarzielle Notlage der Vereinten Nationen, mit der Fi-
nanzlage dsr Qsganisation befaBt zu bleiben und de{ Ge-
neralversanmlung gegebenenfalls dar[ber zu berichten;

8. ersucht den Generalsekret{r, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagpng detail-
liene lnformationen Uber HOhe, Steigerungsrate und
Zusammensetzung des Defizits der Yereinten Nationen,
iiber die Zahlungsabwicklung durch die Mitgliedstlaten'
die Liquiditet&situation und die gem{B den Versamm-
lungsresolutionen 2053 A CXX) vom 15. Dezember 1965

und 3049 A (XXVII) vom 19. Dezember 1972 von Mit-
gliedstaaten und aus andereu Quellen eingegangenen
freiwilligen Beitrege vorzulegen;

9. ersaclr, den Generalsekret{r, die in seinem Bericht
ilber die Vorgehensweise anderer Oryanisationen des Sy-
stems der vereinten Nationen zur Erreichung der promp
ten zahlutrg der gesamten veranla$en Beitragd6 enthal-
tercn Informationen soweit erforderlich auf den neue-
sten St4nd zu bringen, und der Generalversammlung auf
ihrer dreiundvierzigsten Tagung Bericht zu entatteni

10. bachlESt, dte Artikel4.3,4'4 und 5.2 d) der Fi-
nanzordur:g dei Vereinten Nationen hinsichtlich der am
Ende der Rechnungspeliode 1986-1987 entrtehenden
Uberschilsse au0er Kraft zu setzeni

ll. beschlWt suie em, daB die Generalversamm-
lune. falls sich die Laee hinclch ich der nichlbezahlt€n
Beiirige in Zukunft verbessern sollte, dann lber die voll-
standige oder teilweise Rfckerstattnng 4q einbehaltenen
Berege an die Mitgliedstaaten entscheiden sirdi

12, bnchtielt fernar die Aufnahme des Punktes'Fi'
nanzielle Notlage der Verehten Nationen" in die vor-
lliufige Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

9, Plenonitung
21. Dezember 1987

B

AusoArE voN SoNDERERIBFMATTEN

Die Genoalversammlung

nach Behandlung des Berichts des Generalseketilrs
tber die Analyse der Finandage der Vereinten Na-
tionenc,

unter llinvteis a4l ihre Resolution 4l/?44 B vom
ll. Dezember 19E6,

im Hinbliik darauf, daB bis zur umfassenden Beile-
gung der Differenzen, die zur finanziellen Notlags der
Yereinten Nationen gef0lrt haben, Teilma8nahmen
oder vorlflufige Mainahmetr die Liquiditet der Verehte!
Nationen erhdh€n und ihre finanziellen Schwierigl(eite!
bis zu einem gewissen Grad v€rmitrdern k6nnten,

mit Genu,tuung f$tstellend daB das Projekt der Her-
ausgabe von Sonderbriefmarken zur sozialen uud wirt-
schaftlichen Krise in Afrika nahezu abgeschlossen ist,

t. erinnert daran, daB sie mit iher Resolution
39/239 A, vom 18. Dezember 1984 b€schlossen hat' die
Hilfte der auf dise Weise erdelten Einnahmen dem Ge-
noalsekrct{r ffir die Verwirklichung der Ziele zur V€rfii-
suns zu stellen. die il der am 3. Dezember 1984 von der-c*-o"t"iirrti.tu"g verabschiedeten Erklerung ub;i
dle kritieche Wirtschaftslage in Afrika'" im einzehen
aufgefilhrt sind, und die zweite Halfte auf ein Sonder-
konto zu 0berweiseni

{6 A/c.5/42l31, Abscbnln IIr.
d Resoludotr 39lD, ADbeP'
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2. e6acht den Generalsekreur, der Generalva-
sammlung auf ihrer &eiundvierzigslen Taguns ein€n ab-
schlie8enden Finanzbericht uber dieses projef;t 

"or -
legen.

9. Plentotettune
21. Dqenber 1987

42./217-M0glchldt der Sdhafrng ehes elndgen yer-
walto|tgsgedchts

D ie Ge netu lv ersa m mlung,
Kennnb nehmend vom Bericht des Generalsekretirs

mit dem Titel "Mdglicbkeit der Schaftrng eines einzigen
verwaltungsgerichtsft r,

. !6stellend, d"B die Internationale Arbsirsorsanisa-
tion zur Zeit iiber VorscHege beret, die aen Vorccfieg€u
im Bericht des Ceneralsekredrs eotsprechen,

l. ersrcrrt den Generalseketir,
4) . i! d€r ersteo JahrgMtfte lggg in New ymk Kon-

sultationen zwischen den Mirgtiedstaalen anarberau_
Jnenr bei denen die Vorschliige im Bericht des Gen€ralse-
kretgrs dber die Moglichkeit der Schaftrng einer einzigen
v€rwaltungsgenchb unter Berilcksichtigung der tech-
mscnen, rechflichen und adminictr.ativm Asoekte der
Angelegedeit geprfi ft werden sollen:

&) den Generaldirektor des Internationalet Arbeits-
amts zu bitteo, einen Vertreter zu di€sen Konsultationen
zu entsenden:

- c) der Generalversammln"g auf ihrer dreiundvier-
zigsten- Tagung liber das Ergebnis dieser Konsultationen
zu berichtet und Vorschl{ge vouulegen, dle die Ver-
sa.mll ung in die Lage v€rsetzeu, die Behandlune di6€s
Punktes auf dieser Tagung abzuschlieB€n; -
, 2. bachliett, iqdie vorlitufrge Tagesordnung ihrer

orerundEeragsten Tagung unter dern punkt ..Verwd_
tungs- und Haushaltskoordination der Vereinten Na-
tloney ni1 den Sonderorganisationen uad der Interna-
uonalen Atomenergie{rganieation" eineo Unterounkt
mit deg Titel 4Harmonisierung 

der Statuten, Vord;hrif-
tfn und Verf€hen der Verwaltungqgerichte der Interna_
uonalen Arbeitsorganisadon nnd der Vereinlen Na_
tionen' aufzunehmen.

99. Plenarsitung
21. Daember 1987

42,/2lt -GemetnrF|r|e lrrpeldonrgmpps

Die Genetulve|mmlung,

- ^unter Hinweis ad ihre Resolurionen N/ZSI vom
tE. Lrezember l9E5 nltd 4l /213 vom 19. Dez€mber 19g6,

nach Behandlung des Berichts der G€meinsamen In-spetuonsgrupp€ iiber ibre Tgtickeit itr der Zeit voml.,JuI f 9_86. bis 1q. Jrlni 1987.,, ;rfreui tUer ai-e fr nG
scnnrE yl dtes6 Berichts enlhaltenen Empfehlunce! mr
ore v€rDesssung ibrer Tatigkeit und Kenntnis neimeDd
von_o_en dresbeziiglichen Bemerkungen utrd Affegugen
der Mitgliedsharen,

Zwehqdrteatgste

.. in Anerkennung der Notsendieleit, Doppelarbeit und
Ub€rschneidungen bei der Tedeleit der Nebenorgane
der Gsneralvenanplung zu vermeiden,

tn der Oberzeugyng, datt die Genoalversanmlung der
Gemeinsamen Inspektionrgrupppe ftu ihr Arbeits-
proga[tm in bezug auf die Vereinten Nationen mehr
Orientierungshilfe geben sollte,

auknlen ln det Oberzeugng, daB eine syst€ma.
tischoe lleiterverfolgung d€r Durchfthrung der Emp
f€hluagen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe die
Nttdichksit der Inspelfionsfunktion erhdhen wtrde, in-
d€m insbesondere ein konstrultiver Dlalog zwischen der
Gruppe und den verschiedenen Organisarionen des Sy-
stems dsr V€reinten Nationen gefdrdert wflrde,

eingedenk der im Bericht der Gruppe hochrangiger
zwischenstaatlicher Sachverst6ndiger fUr die Uberpfu-
fung der ad'ninistrativen und fnanziellen EfFnenz der
Vereinten Nationen entlaltsn€n Emplehlungen be-
treffend die cemeinsame Inspektionsgnrppd,,

l. Uttet die Cremeinsame Inspektionsgruppe, unver-
zuglicl die in Abscbnitt VI ihres Berichtde empfohlenen
Verb€sserunggn vorannehnen, um di€ Qnalitdl und
Effektivitit ihrer Berichte zu verbessern;

2. lordat die Gemeinsame Inspektionsgruppe ar,/,
bei der Ausarbeitung ibres Arbeitspr%rammg, der Ab-
wicklung iher Arbeiten und der Abfassung der einzelnen
B€richte ein kollektiveres Vorgehen zu Mblen;

3. eaucht die Gemeinsame Inspektionsgruppe, in
ihren Jahresbericht einsn Abschnitt tber ihrc Feststel-
lungen in bezug auf die Duchfiihrung ihrer E nnfehlun-
gen aufzunehmen;

4. blttet die Gemeinsame Inspektiotrlguppe, unter
gebth€nder B€r[cksicrhtigung ihra sonsrigen Aufgaben
in ihr gepla es Arbeitsprogramm die Beratung von be-
teiligten Organisatiepsn hinrichtlish ihrer internen Eva-
luierungsmethoden und hinsichtlich der Vornahme einer
glon€ren Arzall von Ad-hoc-Evaluierungen von Pro-
Srammen und Aktividten aufzunehmenl

5. ersucht die Gemeinsame Inspektionsgruppe, in
ihr€m nechsten Bericht anzugeben, gerni8 welchen
Richtlinien sie die Ausvahl des cegpnst nds iher In-
spek$on, deren Abwicklmg und die Berichterstatrong
vornunm!,

6. e$acht die Gemeingame Inspektionsgruppe
oqierdem, dafur Sorge zu tragen, da6 ihre Berichte
soweit wie mogjich mit den Arbeitspro€rammen d€r ver-
schledqren Gremien der Vereinteo Nationen koordidfi
sind und da0 sie zeitgerecht vorgelegt werden;

7. emucht die Gemeinsame Inspektionsgruppe
JemeL ber der Ausiibung ihrer Aufgaben, Befugdsse
und Verantwortlichkeiten den Mandarcn 4nderer ein-
schligiger Grernien, insbesondere des Progamm- und
Koordinierungsausschusses, d€s Rechlungsprfifungs-
ausschusses und der Kommission fiir den internationalen
Offentlichen Dienst, voU R€chnung zu tragen;

8. bittet den Programm- und Koordinierungs-
ausschu$ und den Beratenden Ausschu8 fir Yerwal-
tungs- und Haushaltsfragen, der Generalversammlung
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats ihre Auffassungen
zu dem kinftigen Arbeitsprogramm der Gemeinsamen
Insp€ktionsgruppe vorzulegen;

9. e6rcht den Programm- und Koordinierungs-
ausschuB, der Generalversammlt'"g anzuzeigen, in wel-
cheD FaIIen die Gemeinsame Inspektionsgruppe extqne
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Ad-hoc-Evaluierungen von Programmen und Aktivi-
taten durchfiihren konnte:

10. bittet die Mitgnedsta ten nochdrtlcklich, bei det
Auswahl von Kandidaten ftir das Amt eitres Impektors
hochste Qualifikarionsanspriiche zu stellen, besonderes
Gewicht auf einschl{gige Erfahrung und fachliche
Eignung auf del Gebieten Penonalmanagement, offent-
lche Verwaltung, lnspektion und Evaluierung zu legen
und unterschiedliche Disziplinen zu beriicksishrigen;

ll. ersucht d€n Generakekretar, den entsprechen'
den Gremien des Systems der Vereinten Nadonen alle
Berishle der Gemeinsamen INpektioN€ruppe iiber
Angelegenheiten zur Kenntnis zu bringen, die in ihren
jeweiligen Zustandigkeilsbereich fallen, und in das
Verzeichds der Dokumentation in der erleuterlen vor-
ldufigen Tagesordung der Generalversammlung und an-
derei Gremien der Vereinten Nationen unter dem sacb-
lich relevantesten Tagesordnungspunkt einen Hinweis
auf alle Berichte der Gruppe aufzunehmen;

12. etsucht arne Gremien des Systems der Vereinten
Nationen, die in ihren jeweiligen Zustindigkeitsbereich
fallenden Berichte der Gemeinsamen Inspektionseruppe
eingehend zu priifen und gegebenenfalls zu den darin ent-
haltenen Empfehlungen Stellung zu nehmen;

13. erscrrt die Gemeinsame Inspektionsgruppe, der
Generalversamnrlung auf ihret dreiundvierzigsten Ta-
gung iiber den Stand der Durchfiihrung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatteni

14. ersucht den Gen€ralsekrclir, diese Resolution
den Leitern der an der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
beteiligten Organbationen zur Kennnis zu bringen.

99. Plenarsitung
21, Dq3mber 1987

A/A9 -Mchtung der Vorr€chte und Immrnitgten der
B€amten der Verelnten N8donen sowle der
Sonderorganfuadonen und der dlesen vervand-
len Orglnirationen

D ie G ene ra lv ercam m lung,

unter Hinweis dara\f, daB sich jedes Mitelied der Yer-
einten Nationen nach Artikel 100 der Charta der vet-
einten Nationen verpflichtet, den ausschlie0lich interna-
tionalen Cbarakter der Verantwo ung des General-
seketa$ und des Personals zu achten und nicht zu ver'
such€$ sie bei der Wahrnehmutrg ihrer Aufgaben zu be-
einflussen,

unter Hinweis darauf, daB alle Beamten der Voeinten
Nadonen nach Artikel 105 der Charta der Vereinten Na-
tionen im Hoh€itsgebiet jed€s Mitgliedstaats die Yor-
rechte und Immunitaten genie0en, deren sie bed0rfen'
um ihre mit der Organisation zusammenhiingenden Auf-
gaben in voller Unabhingigkeit wahrnehmen zu kdnnen,

unter Hinv'leis qufdas Ubereinlommen 0ber die Vor'
rechte und Immuniaten der Yereinten Nationento, das
Ubereinkomrnen iiber die vorrechte und Immunitaten
der Sonderorganisationen", die Vereinbarung iiber die
Vorrechte und Immunitaten der Internationalen Alom-
energie-Organisarion und die Standard-Rahmenab-
kommen des Entwicklungsprogramms der ver€inten Na-
tioner betreffend die Hilfeleistung,

$ R6olutio0 22 A (D.
Jl R€solution 179 (II).

sowie unter Hinweis cqlr ihre Resolution 76 (I) vom
7. Dezember 1946, in der sie die GePiihflng der in Ar-
iikel V und VII des Obereinkommens iiber die Vorrechte
und Immunitiiten der Vereinten Nationen genannten

vorrechte und Immunititen an alle Bediemtercn der ver'
einlen Nalionen billigte,

erneut erkldrend, daB alle Beamten der orgianis'tiol
vemflishtet sind, bei der Ausitbung ihrer Pflichten die
Geietze und Rechtsvorschriften der MitgliedstaateB un'
eingeschrenkt zu beachten,

einledenk der Verantwortung des Generalsekret{rs
flr dii Gewihrleistung der Immunitit, die alle Beamten
der Vereinten Nationen bei der Ausiibung ihres Amtes
genieBen,

sowie eingedenk dessen, wie wichtig es -in di6{.m:
sicht ist, da6 die Mitgliedslaaten rechtzeitig-ausreichend
Informationen fiber Bedienstete vorlegen, die in Haft ge-

hahen werden oder inhaftierl sind, und insbesondere

Zugang zu ihnen gewihrcn,
einaedenk w eiwgehender Erwdgungen des Generalse-

kretilis. wonach den Beamten der Vereinten Natiotren ein
Mindestma8 an rechtlichem Schutz und Geh6r zu garan'

tielen i$t,
in Bekrdftizunt ihrer friiheren Resolutionen, insb€-

sondere dei R-esoiution 4l /205 vom I I . Dezenber 1986'

l. nimnt mit B^orgnis Kenntnis vot dern Bericht'
den der Generalsekretiir im Namen des Verwaltun€Fau8-
schusses fiir Koordinierung vorgelegt hat", sowie voD

einer Reihe darin ersiihnter Entwicklungen' insb€son'
dere soweit es sich un neue FAle von Festnahmen und In-
haftierungen und Fale dieser Art handelL 0ber die
bereits berichrct worden isti

2. nimmt oufrerdem mit B^orgnis Ken tt ts von den

Informationen, 
- die der Generalseketer h seinem

Bericht zu andiren Fragen irn Zusammenhang mit dem

Status, den Vorrechten und den Immunitllten von
B€amten vo€elegt hati

3 , nimmt lerner mit B^orgnis Kenntnis von den aus

aem BJrictrt'nervorgehenden B€schr6nkungen, denen

Dienstreiset von Beamten unterliegen;

4. mihbillipt dietunehmende Zabl von Fdllen der Be-

aniiachiieune" aer Tetigkeit, der Sicherheit und des

wotrls uoi gelmten, so aucb von Fillen der Inhaftierung
in Mitgtiedstaaten und der Entffihru:rg durch bewafrtete
Gruppen und Einzelpersonen;

5. misbilliPt au&erdem die zunehmende Zahl von
Ftillen der G;fthidunc von Leben und l{ohl der

Beamten bei der Ausiibung iher Amtspflichteni

6, forden alle MitgliedsEaten a4l; die vorrechte
und ldmunitliten aller Beamten der Vereinten Nauonen'
dei Sonderorganisationen und der ihnen verwlrndten or'
ganisationen Eenau zu beachten und aUes zu unterlassen'
""". ii" oei a"ieut[bung ihres Amtes b€hindern und sich

so'irnsthaft auf oie geregelte Arbeitsweise der Organisa-
tion auswirken k6nnie;

7. fordert auBerdem aue Mitgliedstaaten, in denen

laut Biricht des-Generalsekret{rs ^r 
Zeit Beamte der

Vioini"n Nadonen, der Sonderorganisadoncn und-der
ihnen verwandten Organisationen in Haf! gebalten

woden oder inhaftiert Jind' aql, es dem Generalseketit
oder dem Leiter der jeweiligen Orgar{sation zu gestatten'

das in den ieweilieen multilateralen Ubereinkunften und

u 
"iiiaitiauroilm€n 

verankerte Recht auf schuu der

t2 Nc.5/42J!4 ldit Kon.l,



Beamten bei der Aus0bung ihres Amtes uneiqgeschrankt
insbesondere was den sofofugen Zu-

gang zu inhaftierten BedieNteten betrift;
8. fordm alle Mitgliedsraaten, die Beamre der Ver-

einten Nationen, der Sondoorganisationen und der
ihnen verwandten Organisationen auf sonstige Weise ar
der orduungs-gernd8en Erfiillung ihrer pf,ichten hindern,
Iener oqf, diese Fele zu 0berprfifen und ihre Bemii-
buneeo im Hinblick auf die schnelle Ldsunc eines ieden
Falles mit dem GeneralsekretEr oder dem ieircr air ji-
weiligen Organisation zu koordinieren;

9. fordert d1e Bedienstetm der V€reinten Nationen
sowie der Sonderorganisadouen und der ihnen verwand-
ten Organisationen aqf, den Verpflichtungen nachzu-
koEmenr die sich flr sie aus personal$4tut und perso-
nalordnury der Vereinten Nationen, insbesondere aus
Artikel1.8, und aus den entsprechenden, fiir die Mitar-
beiter der andoen Organisationen geltenden Bestim-
mungen ergebeir;

-_10, lordert den ceneralsekrer{r a4l, alle ihrn zur
V€rf0gung steheoden Mittel einzumtzin, um alle in
6€inem Bericht erwehften noch unoledigt;D Fele rasch
einer Losung zuzufilhren;

11. /ordel deir Generalsekretllr als obersten Verwal-
tungsbeamten der Vereirten Nationen aaferdem nf,
hlnsichtlich d€r Foiderung und Cewehrleistung d-Ei
B€achtuDg der Vorrechte und Immunit{ten der Bdnten
derlersinten Natiorcn sowie der Sonderorganisadonen
und der dlesen verwandten Organisarioni weiterhin
p€r:"F++ qls -pnnaler Ansprechpartner zu fungieren
und dabei alle ihm zur Verftgung stehenden Mittil eir-
aNetz€ni

- 12. bittet den Generalsekretir nschdrflcklich, st f
99q Veg 0ber den Sicherheitskoordinator der Verei;ien
Nationeir und seile and€rer Sonderb€auftrqgten aer Se-
richt€rstattung 0ber FAIe von Festnahmen, Lhaftienrn_
gen und anderen m6gJichen Angelqenheiten im Zusam-milhaqg mit d€r Sicherheit und der gereg€lten Arbeits-
seise von Beamten der Vereinten Nitioien sowii der
Sondetorganisationetr und der diesen verwandten Orsa-
nllgtioneu und der umgehenden Weirerverfolgung aider
Fille Prlorit{t einzurEumen:

13. eNrcrrr den General6ekredr als Vorsitzenden des
Yerw-altungmusschlsses fiir Koordinierung, die bereits
ergriffercn Ma8nahmen zur Verbesserung Olr geregetien
ArbeitEweise, der Sicherheit und des SchuE; in;;;_
tionaler Beamrcr zu prilfen und zu bewerten und sie er_
forderuchenfalls abzuiindem.

99. Plenarsitzung
21. Dqember 1987

421220 -personslfragen

A

PBS.soNAr,srBuKTuR DEt SEKRrrARtars

D le Genera lv e rsam m lung,

I
-.un1ey Hl4wga aUfAnikel t00 und l0l der Charta der
Yerernaql NauoneI.

. _urrter Hlnweis a4l ihre Resolutionen 3Sl210 vom
r 7.. rlez€mber 1980, 41/26 A vom I l. Dezember 1986
urd 4Y213 vom 19. Dezember 1986

Zwdnddvlcrd$le

Kenntnls nehmend vom Bericht des Generalselretgrs
tiber die Persoualstruktur des Sekretadatsrr,

anerkennend, wie wichrig die Erhaltug eines quslifi-
ziertea, Eabh64grgen und geographisch ausgewogen
besetzten ilternationalen otrentlichen Dienstes ist,

Desorgl iber die negativen Auswirkungen d€s Stel€n-
abbaus und der Einstellungsspere auf die geographische
Verteilung inr Sekretariat,

l. bt e, den ceneralseketar nachdrtlckllch,dieBla-
stellungssperre filr externe Bewerber laufmd zu Uber-
priifen, mit dem Ziel, die Sperre moglichst bald aufzu-
heben, und der Generalversamml"ng 0ber mOgliche Al-
tertrativen zu der Politik der vor0bsrg€henden Einstel-
lung der Rekrutierungstati€leit zu berichten:

2. ersucht den Generalsekretar, sich bei der Beset-
zung von Posten, die der geographischen V€rteilury un-
terliegen, nach Kreften darun zu bernilhen, Staatsange-
horige nicht representierter und u eneprgsentl€rt€r
Mtgliedstaaten und Bewerber eiuustellen, die einzel-
staatliche Auswahlwettbew€rbe bectanden haben, und
dabei auch Zitrer 4 der Resolution 411206 A zu beruck-
sichtigen;

3. e6ucht den Ceneralsekretar a4ferdem, im
Rahmen der Ausarbeitung von Politiken und Verfahren
filr die Laufbahnf0rderung im Seketarlat und unter Be.
riicksichtigung von Artikel 101 der Charta sowievon Re-
solution 4ll213 der No$endigkeit einer gr60oen Mobi-
litlit der Beamten des Hoheren Dienstes und insbsson-
dere der Rotation dieser Mitarbeiter zwischen d€mAmts-
sitz und Au0endienststellen dringende Aufmerkramk€it
widment

4. ersucht den Gen€ralsekretar/errrer, uni€f, B€r[ck-
sichtigung der Resolution 4ll213 eine umfassende Ub€r-
prtlfung der Politiken und Yerfahren der Laufbahnf0r-
derung ftr alle Mitarbeiter, insb€sondere fib Mitarbeiter
in der Laufbahngruppe Allgemeiner Dienrt, vor-
zunehmen;

tr
unter Hinweis iz4l ihre Resolwion 4l/7M B vom

11. Dezernber 19E5 Ube! die Personalstrultur in den obe-
ren Rengen des Seketariats sowie auf Lhre Resolutioa
41/213, mit der sie u.a. die Empfehllngen der Gruppe
hoc\Erngiger zwischenstaatlicher Sachverstandiger fEr
die Uberprlfung der administrativen rmd fiaanziellen
Effzienz der Vereinten Natioten, gebiligt hat, insb€-
sondere soweit diese die oberen Ringe des Sekreuriate,
q:h. die Untergeneralsekreliire und Beigmrdneten
Generalsekrctexe, betrefen,

erneut erkhrend, daB keine Steue al6 ausschlle8liches
!,eservat irgendein€s Mtglied$aates oder irgendeinc
Gruppe von Staaten betrachtet werdeD. darf und daB der
Generalsekreter dafiir Sorge tragen sollte, da0 dies€s
Printp im Einklang mit dem Grundsatz der aussewo-
genen geographischen Veneilung gewissenhaft -ange-

wendet wird.

. K?flnis 1ghmend von den negativelr Auswitkuagen
desstellenabbaus auf die Vertretnng von Mitgtiedstaat€n
in den obaen Rflngen des Sekrelariats, -

l. enrrclrt den Gen€ralsekrctlr, im Hinbllck auf die
Wahrung der Grundrylltze einer ausgewogenen geogra-
phischen Verteil"ng und der Rotation -inuerniU -aer
obere-n R6nge des Sekretariats daffir Sorge an rragen, da8
b{ :llen lrnennungen auf Dienstpostelt il den o6eren

x NAJ636.



VItr R.sobtlolfo-f0dtrfAu!8cb[S

Ringen Bewetb€r aus allen Mitgliedstaaten gleiche

Chancetr hsben;
2. erkldn eneut, da0 slch dsr Gen€ralselaedr bei

Ernmlungen auf Dienstposten in den oberen Rangen be-

miiheo soiite, stets ehen Be*erber aus ein€m arderen
Mits.liedstaat als demjenigen des bisherigen Amtsinha-
bers-zu ernermen. um das Rotationsprirzip innerhalb der
oberen Rdnge des Sekretariats zu starken, es sei denn' es

1i"sen 6ulB;sewiihnliche Umstlnde in Sinne von Arti'
bt tOt atsatz S Uer Charta der Vereint€n Nationen vori

3. eNrrc&rdenGsneralseket5r, diePersonslstruktur
der ob€r€n Ratrge des Sekr€tariats im Licht der einschli-
gigen Empfehllngen der Gruppe hochrangiger zwischen-
stastlicher Sachver$Andiger filr die Uberprffung der ad-
rrdnirtrativen und finanziellen Efrzienz der Versinten
Natlooen unter besonde(er Bertckeichtieutre der Linge
der Dien$tzeit in d€n oberen Rangen zu [berprffen;

m
unter Hl'jwdt al{fftte Resoludonen 351210,&/258 A

vom 18. D€zember 1985 und 411206 C vom I l. Dezemb€r
1985 sowle andete einschllgige Resolutioren,

nach Prfl;func d6 B€richti des Gen€ralseketers tber
das Svst€m der Soil-Stellenrahmen filr die geographische
Verteilunc der Beamten des H6heren Dienstes und der
hochsten ReDgd',

L enucht dt:lo' Generalsekrct{r, der Berecbnung der
Sou-Stelenrahsetr ffu alle MiEliedstaaten mit wirkung
vom I . Januar 1988 die folgenden Kriteden zugrunde zu
legens

a) die Betechnuogsgrundlage wird vorerst frit2.1n
Stellen f€stgel€gt;

b) das Gewicbt des Faktors Mitgliedschaft wtd mit
/O Prozent der D€rechnutr$grudlage festgelegl;

c) der Faktor Bevolk€ru8pgrOBe' der ein Geqdcht
von 5 Prozent erhelq wird unmittelbar in Beziehlng zur
BevolkerungsgroBe der Mitgtiedstaarcn gpsetzt' und die
diesern Faktor unterliegenden Stellen werden unter den
MtgiliedstaateD sntsprechend ihrer Bevolkerun€s8r08e
aufgeteilt;

dl der Faktor Beitra$h0he wird auf der Verteilung
d€r'troch verbleibenden Steller unt€r d€n Mitgliedsaaren
nach dem Verhiltnis des Bdtra$schl[ssels beruhen;

e) dle Ober- und Untergrenzen derjeweiligeo Stellen-
rahmen ergebm sich aus einem Abweichungsspielraum
von 15 Prozent vom Mittelwert des Sol-Stenenrahmens
tn b€idetr RichturgeNr, mindestens jedoch von +/- 4,E
Stellen, wobei die Obererenze b€i mindstens 14 St€llen
llegen so[
, dte BerechnuneFgrudlage wird unt3r Beibehal-

tuii aer Cewicntung der drei Faktoren imner rltnn
angipaBt, rrenn die tateecHiche A.bl der der gmgraphl-
scf,en Vert€ilung untediegenden Steuen um lfl) zu- oder
abDimmti

2. behlwt, die Soll-Stellemahmen auf lbrer ftnf-
undvierdglten Tagung unter B€r[cksichti$ng des Kon'
zeDts der Patitet der Falitoren Mit8liedschaft und Bei-
tragsUOte und der diesbezrlelichen Autrassungen der
Mtagliedstaaoen sowie utrter gebfihrender Ber0cksich-
tiguag der Notw€ndig&eit eiaer Albebung des prozen-
tualen cewicbts d€s Faktors BevolkeruqEs8roBe zu uber-
pr[f€oi

IY
ersuclrt den Generalsekrear, Inhalt und Prasentatiotr

des iahrtchen Berichts iiber die Personalstruktur des Se'
lretsriats unter Berficksichtigung der von den Mitglied-
staaten auf der zweiundvierzigpten Taguw geeuBerten

Auffassulgen zu iibemrilfen und in seinem nic;hsten
Bericht an2ugeben, welche Ma8nabmen zur DurchfEh-
rung dieso Resolution ergrifren wurden.

9. Plenoaitzung
21. Dqenber 1987

B

PsRsoNAr.@rcsrsAxEIT D[ SBGBTAITAT

Die Genetolversammlung,

J^tstellend, wie wichtig eine gerecbte und effziente
P;rsonatgericbtsbarkeit im Sekretariqt ist'

nnh Behondlung des B€richts der G€mehsamen In'
swktionsgruppe tber die Personalgerichtsbarkeit bei
den vereitrten Nationen", der diesbezuglichen Stellung-
nahmen des Generalselreterslg und d€s B€richts d€s Ce'
ueralsekretdrs 0ber die Schafimg des Amtrs eines Om'
budmanm im Sekretariat und die Straftrng der B€scn'
werdeverfahrent',

in Anerken ang der Beinilhungen, dle der General'
sekrcter in di€s€d B€reich unt€rnommen hat'

l. erszcrttden G€tr€ralsekretfu, die Vcfahr€o fUldie
Beilesuns von Streitigkeiten und Beschwerden durch
MaBiehiel zu ihrer objektiven und raschen Erledicung
weiter zu verbessern;

2, Jordert den Generatsekroir aqf, die praktische
Moshahkeit der Schaftrng eines unabhaneigen AEtes
ein* ombudsnaus im Seketadat weitor zu priifen;

3. ersucht d6 Cieneral'f'kJetar Jem'er, detr G€neral-
ysrsammlung auf ihr€r drciundvierzigsten Tagung selne
diesbez0elichen Empf€hluqgen vorzulegen.

99, Plenarslauns
21. Dqqtber 19ffi

c

VERBEss.ulrc DEa. Srrrierrox prn FnaueN
na SsaagrARrAT

Die Genemlvenammluns,

unter Hinweic ,tt Artikel I' 100 und l0l d€'r Charta
der Vereinten Nationen,

unter Hlnweis oufihre fr[heren Resolutionen tb€r die
Yerbesserung der Situation der Frauen im Sekretsriat'

unter Hin'neb ard die einrchlegigq Zifrem det 7t'
kunftsstrareien vori Nairobi zur Forderurg der Frau'"'
insbesondsre Zffer 315, 356 und 358'

ultter Hinwels qqf Artlkel 8 der Konvenrion 0ber die
Bceitigung jeder Form von Diskriminitrung der Frau" '

5r Stehc A/411640.s A/C.5/41l14, AbsclntE v., Nc.s/4u8.
$ Raoort af th. Votld ConfqqEe to Revlew atd AWr&e lhe

Achdrena i oJ ,he Untted Ndtiorrs D@de lor Wonei: qttow
DevetoDttvtt tid Pesce, Nalrobi, 15"26 July 1985 (vrdffeltltchuog
dtt Veiet etl NEdon€o. B€ct..Nr. E.Es'lv'10), Xrp.I' Abschnitt A.
I R6olutior !4/180, Anlagp.7 Nc ,5142n vftKodt.l,



unter Hinweis qufihre Resolution 4ll213 vom t9, De_
zcmber 1986, mit der sie u.a. die Empfehlung 46 der
Qruppe hocbrangiger zwischenstaatlcder Sach]verst6n_
qc,e,r fib die tlberpriifung der adminisrativen und finan-
zieUen FffiTienz der Vereinten Nationen,, gebllligt har,
da8 

-zu-setdicbe MaBna_hmen getrofen weiuen sittien]
um dat[r zu sorgen,da3 gemi3 den einschlilgigen Reso-lu onen der generatvsrsamDlung ein stelgender AntEit
der Stellen in der lautbabnguppe H6heri pie*t, ini
besondere in den hdheren Rengen, mit Frauen iesetzt
wird,

. die Tatsache begwend, daB die Forderung der Frau
ernes der beiden Themeu ist, denen im BntEurl des pro_
glammnauEhaltsplans filr den Zweijahreszeitraum
1988-l98yo Vorrang eilgereumt wird,
..1. nimmt Kenntrir vom B€richt des Generalsekre-

tirs6r und von seinen fortgesetzten Bemuhungen um die
Yerbesserung der Situation der Frauen im Sekretariat, so
a.uc!.yon peg_ery Beschtu6, das Mandar der fooidindto-
11 rur gre verbesserung d€r Situation der Frauen im
Selcetariat der Verehten Nationen um weitere gechs
Monate zu verldngern;

_ Z. bittet dea Generalsehefir, die r -ge am Ende des
secnsmona.tszeitrauns unt€r Beriicksichtigung der von
den Mitgliedsaaten auf der zweiundvierzilsd iacurd
der Generalversammlung und in anaeren iinscble;;d
zwischenstaatlichen Gremien zum Ausdruct gebraih'len
Alffassungen zu iiberpr0fen unA Ae erfo-r&rtictrin
Maljnatrmen zu trefe!, um die weitere Durchliihrune
des Aktions.nroganns zur Verbesserung der Situatioi
oer trauen rm Sekret{riat sichezustellen6,i

_3. biligt das in Abschnitt [I.A des Berichts des
Generalsekretir$' 

-{qeeleSte Arbeitsprogramm, das
srcn .mlt der DurchfUhrung der vom Generalsekretd.r
genehrnigt_en Ma0nahmen, insbesondere mit der Uber-
wachutrg der Auswirkungen der Umsrukturieruns und
des Personalabbaus auf Frauen im Sekretariat, beia6t;
. 4. _unterstrcicht die Bedeutung der Ma8nahmen
betlenend die,Einfiihrung eines tlberwachungsver-
fahr€ns, denen der Gen€ralseke6r auf Empfehlung des
Lenkungrsausschusses ftr die Verb6serung aer Sifiljtio;
der Frauen im Sekreiariat zugestin&t hai
- 5. er chtdenGeneralsekretfu, seine Anstrenguncen
fortzusetzen und gegebenenf alls weiter" MA;A-;;i;
Erwagung zu ziehen, danit mebr SteUen, die der geogra_
phischen vefteilung unterliegen, mit 'Frauen -b'i?lt
werden, mit dem Ziel, unbeschadet des Grundsatzes der
arugewogenen geo_graphischen Verteilung von Stellenqe-n 

Sj6amtanteit der Frauen an diesen Stelien bis 1990
m6glichst aufinsgesanr 30 prozent arr"t iUen, *iiJii
dies i!-Ziffer 3 ihrer Resolution 4O,/25g B 

"om 
I f .bo"--

ber 1985 gefordert hat;

:., . blttet den Generalsekreter nacMriickllch, vu_
ParkJeins_!:elgungen zu unternehmen, um sicherzustel-
ler.,. oruj ln SteUen, die der geographischen Verteiluns un-
tqxeggn, lnd insbesondere in leitenden und richtliiien_
geoenoen .Funktlon€n, Frauetr aus Entwicklungsltindern
m ausgewogener Weise vertreten sind:

.7. equc.hr die Mitgliedstaaten von neuem, die yer_
eulen Nafionetr! die Sonderorganisationen und ver_
wanote organisauoneu auch weiterhin bei ihren Bem[_
nungen um eine Erhdhung des Anteils von Frauen in der

i*E.Yor7';.^' 
**, | (Eirtcrluns)' ztrer ?'

@ A./C.5 /40l3O, Abschnirr [I.8.

Laufbahngruppe des Hohersn Dienrt€r und ln den h6ch-
sten RAlg€o u.a. dadurch an rntersfutz€n, da8 sie mehr
weibliche Bewerber aufstellen;

8. stellt mtt Genugtuungfest, dr B die Frage der Ver-
befs€rung der Situation der Frauen in den Sekretarist€n
dq Syst€rns der Vereinten Nationen weit€rhin $endig
auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschuss€r mi
Koordinierug stehtl

9. e'rucht den Gen€ralsekretAr, der Gen€ratvsr-
sammlung auf ihrer drelundvierzigsten Tagung 0b€r fol-
gende Punkte Bericht zu erstatten:

a) ilber die Fonschfitte bei der Evaluiemng der
Durchfthrung d€r Empfeblungen, die der Lenkungsaus-
schu8 in selaen ersten drei Berichten abgegeb€n hst;

,) tber die Fonschdtte bei der Eneichuag der Zele
des i'r selnem B€richti' dargelegt€o Arbeitsprogrsmmg
sowie der zjele des urspr0nglichen Aktionsprograrnrns,
deren Verwirklich"ng noch aussteht;

c) iber die Ergebnicse seiaes Beschlusses, das Man-
dat der Koordinstorin ftr die Vobesserung der Situation
der Frauen im Sekret riat d€r Vereinteo Nationen um
weitere sechs Monarc zu ved6ngsrn, sowie [ber die Aus,
s,fukungen der in Ztrer 2 dieser Resolution verlarytea
Ma8nahmen;
und s€inet B€richt iltrer die Verbesserung ds Situadon
der Frauen im Sekretarist6, der zweiunddrei8tgsfsn
Tagung do Komnission for die Rechtsstellung d€rFrau
zu iibermitteln,

,l:bPffif::iff?

42/Zl1 - Gemelrssmes Syctem der verelnten Nsdon€n:
Berlcht der Kommlsdon ffrr den hicrnr.
donalen Otrentllchen llenst

Dle Generalvercammlung,

noch khoadlung des dreizebnt€n Jahesberichts der
Kommiseion f0r den internqtional€n Offeatlichen Diensroi
und anderer damlt'us-mmenhf, ngmder Berichtd.,

- 
yon neuem daraaf hlnwelend, wie wichtig es ist, da0

qss^gemeDsame Syst€m ffu Gebelter, Zulagpn und die
Antorderung€D all das personal d€r Vereinten Nationeo
aufrechterhalten und gefestigl wirc,

-baorgl Ebfjr die mangehde Transpareuz uad Uber_
schaubarkeit des derzeitigen Besoldungssyst€rrs und die
zunebmende z+hl- von Ad-hoc-RegBlurgq, die s noch
Kor'lprast€r machen und sein€r G€scbloss€nbeit abtr6s-
lich sind, sowie betonend, daB hier Abhife se*it6
woden muB,

- betonend, daB dte Kommission die Gestaltung ihrer
Bericbte weiter verbessern mu.B, inden sie ihre biofih_
Inngen und Beschliisse in Zukunlt mit umfassenden'Hin-
tergxundinformationen und statjstlschen Belegen ver-
siebt, gm den nichteingeweihten Leser das yffiAnd;is
zu erleichtern.

unter Hinweis aufihte Resolution 4tl2t3 vom 19. De-
zember 1986 und Kenrtnis nehmend von den Auffas-
sl, ngen der Kommission, wie sie aus Zfer 44 bh 46 ihres
deizehntetr Jabresb€richts6! hervorgehen,

-6t 
qfuEW Patokotl der Genenlvetsmmlun* Zweh/ndylerdgsle'ffi fffi ,,###i#ii#xm;y,ffi,(yn'.
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I
daran qinaernd, daB sie in ihrer Regolution 40/2214

vom 18. Dezember 1985 ftr die Ditrerenz zwischen den
Nettodi€lstbezogen eiae Bandbreite von l0 bis 20 Pro-
zent mit einem angestrebten Mittelw€rt voa 15 Prozent
gebilist hat, mit der Ma0gabs, da0 die Differenz eine
gewisse Zeit lang etwa in Hdhe des anzustreb€rden Mit-
telw€rts von l5 Proz€nt gehslten w€rdetr w0rde, son'ie in
d€r Aufassung, da8 die Diferenzbandbrelte dne Zert-
lang beib€halten werden sollte,

aq$erdem damn er'lnnernd; daB die Empfehluw der
Kommission ftr den international€n Otreltlichen Dienst,
die zur An:rahme der Ditrqenzbandbreite von l0 bis 20
Prozent geffihrt hal die damals vervendete Methodik
zur Berechnung der Besoldungsditrerenz zugrunde
legte;

l, bqchlWt, de in Anhang I des Berlchts de,r Kom-
mission ftr den internationalen Offentlichen D€ost atr
die vierzigste Tagung do GeneralversammlungJr [s-
schriebene Methodik f0r die Berechnung dsr Ditrerenz
zwischen den Nettodieustbezdgen der B€amten des H&.
heren Dl€nstes und der hochsten Rangebei den Vereint€n
Nationen und denen des als VerEleichsbasis dienenden
o$entlichen Dieostes beizubehalten, und ist der Auf-
fassung, da8 sle bis auf wdteres weiter algBq'endet
werdeir solltei

2. errucrrt die Kommission, mit der Priifimg d€r Me-
thodik fit die Berechlung der Differenz zwischen den
NettodienstbezUgen fortzufahren und der Generalver-
sammlung auf ibr€r flafundvierzigsten Tagung dar[b€r
Bericht zu erstatte!,]

3, emucht die Kommission /en€r, der Generalver-
saomlung weiterhin jedes Jah ober die nach d€r in Zf-
fer 1 erwdhnren Methodik berechnete Ditrerenz zwischen
den Nettodienstbeztgen Bericht zu erstatten und sishEr-
zustellen, daB die Diferenz eine cBwisse Zelt lang etva in
Hohe des anzustrebendetr Mittelverb von 15 Prozent
gehalten wirdi

4. nimmt Kenntnis von der m 7ifrer yl bis 104 des
Berichb der Konmission6t erwdhrten Diskussion und or-
sucht die Kommission, eine die Beschiftigunesbedingun-
gen in ihrer Gesamtheit beriicksichtigende Methodik aus-
zuarbeiten md der Generalversammlung auf ihrer vier-
undviezigsten Tagung dazu F.rnpfehlu:rgm vorzuleg€n;

Itr
f*Eteltend. da3 das Kaufkraftausgleichssystem auf

dth Gedanken der Kaulkraftparitet aufbaut,

in Anbetracht der Auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen auf dle HOhe des Etrelitivgehalts der
B€amten d* Hoh€,ren Dimstes ulld der hochsten Renge
an verschiedenen Di€nstden,

Kenntnis nehmend von dem in Ziffer 174 des Berichts
der Kommisslon ftr den internationalen 6ffentlichen
Diensf, enthaltensn B€schlu8, eine Arbsits€ruppe ein-
zusetzen, die dle Probleme im Zusarnmenhang-mit der
Losldsune der Auswirkungen der Inflation von den Aus-
wirkungen der Wechselkursschwankungen im lftuf-
kraftsusgleichssyste untersuchen soll'

ferret Kenntnis nehmend von der :[Ztfrer 178 des Be-
riihts der Kommissionsr enthaltenen Empfehlung' den
Kaultraftausgleich an dem als Bezugsgrudlage des sy-
stems dienenden Ort bis auf weiteres beialbehalten'

betonend, da0 drrflb g€sorgl werden mu8, daB dt9 Or-
sanisationcil des gemeinsamen Systems der Vereinten
ilationen bess€r auf Hifeenuchen von MitgLedstaaten
reacieren. indem sie insb€sondere im Au0endienst wei-
ter[in Mit{beiEr einseEe& die uber ein HochstmaB 4n
Leistungsfehigkeit, fachlichem Kdnnen und Integritit
verf0gen,

KenntnE nehmmd von den in Kapitel \TI.D des Be-
richt$r enthahenen statistischen AnCAben iiber die Ver-
setzutrgswiligkeit d€r Bedienstetetr der venchiedenen
Organisationen,

l, bachlieit, da[eine umfassende tJberpr[fung der
Bescheftiguneilbedingung€n der Besmten des Hoheren
Dienstes ind-der h6cluten RAnge vorgenommen werden

sollte. mit dem Zel. eine solide und feste methodo-
logische Crundtage for ihre Besoldung zu schaffen, und
dabei folgendes geU0hrend al berilcksichtigen:

a) die Notwendiskeit, bei der Einstellung von Be-
dieristeten ein H6chstma8 an LeistungsfEhigkeit' fach-
tichem K6nl1en und Integritat unter gebiihender Ber[ck-
sichtigung einer ausgwogenen geographischen Vertei-
lung an gewahrleisten;

,) die Notwendigkeit einer Sr6Beren Transparenz
und der Vereidacnurg der Konzeption und der Hand-
habung des Besoldulgssystems;

c) die Notwendigkeit, fiber einea ausreichenden
Haidlungsspielraum-al verfiigen' um den Erforder-
nissen un-terichiedlicber Arten von Dienstvertlegen und

sich &ndernder Umstinde Rechaung tragm zu k6onen;

dl das AusmaB, in dem sich je nech Dienstort unter-
.cbiedliche L"ittungen auf die Versetzungswiligkeil der

Bediensrcten auswirken;
e) die Notwendi8keit, die Funktionsweise des Kauf-

ka'fuuscteichssystems auf lflngere Sicht zu verhsern'
so u.a. a-ur* aid fosl6sung deaAuswirkungen der Infla-
tion von den Auswhkungen von Wechselkursschwan-
kunsen und durch eine einfacbere uld genauere

Ber0=cksichtigung d€r unterschiedlichen Lebenshaltu ngs-

iort* in l.iew-York, dem als Bezugsgrundlage des

Systerns dienenden Ort, und in den AuSendienstorteni

2, ersucht die Kommissioa filr den internationalen
6ffentlichen Dienst, der Gen€ralversammlung auf ihrer
dreiundvierzigsten Tagung einen vorlaufiBen-Bericht
flber die in Ziffer I besclriebene urnl'ass€nde Uberpru-
fung zusalrmen mi! einer Analyse d€r Frag€ sowie einer
kurZen Zusammenfassung einer oder mehrerer mOg-

u
feststellead, dar ds Steuerausgleishsfonds Ende 198?

voraussichtlich ein Defizit aufweisen wfud.
Dirnst nit Wirkuns von 1. April 1988 die geendfften

Personalabgabes{tze ffu Beamte d€s H0heren Dienstes
und der hdchsten R[nge, alh quf das Bruttogrundgehalt
und die Bruttozahlmgm bei Beendigrrng des Dienswer-
heltnisses ananwenden sindi biligt au8erdem die
Beib€haltung der eeltenden Personalabgabesitze ftr Be-
dienstete mit unterhaltsberechtigl€m Eh€atten oder utr-
terhaltsberechtigfsm Kind flr die Zwecke der pensions-
l?higen Dienstbezttge und der Pensioneq und bi igt
daher nit Wirkung vom l. April 1988 die dieser Reso-
lution als Anlage beigeft$en Anderungen des Personal-
statu& der Veleinten Nationen: sie ersetzen dle bts dahin
geltenden Persomlabgabetabellen und Netto- uld Brut-
togehaltstabellen ffir Beamte des Hoheren Dienstes und
der hochsten Renge;

6 E., vlentgste TogunE, Bdlage 30 W4O/X tit Kott.lr.



licher Alternativen vomtlegen und ihre Ubemrltfure so
recnueitig abzuschlieBen, dan sie der Generalier_
sammtung aui ibrer vierundvieziggten Tagung vorgelegt
werden kann;

.. 3.. brllrgrals UbergangsmaBnahme fifr lgEE und t9g9
ore Anwend'ng der h Zjfer I97 des Berichts der Kom_
mNslon"' emptohtenen Anderungen des Kaufkraftaus-
glercnssystems 

- 
fii.r ausgewihlte Dienstorte aulerhalb

:iurgpls,uld Nordgrledkas, mit der MaBgabe, da8 ausqreser Ma6nahme keine erworbeDen Rechte abzuleiteo
seteni

. 4. nimmt- Kenntns von den Beschtul der Kommis-
8lo,+, lm Ratunen des Aurlandszuschlags einen finan_z:]ren.Affez llr versetzungswilligkeit vorzusehen. der
mrr wfkung vom l. Januar l9gg stufenweise eingefiihrt
werde! soll;

IV
. l. --rl'lrAt die in Ztrer 153 des Berichts der Kommis-

sron rur.den intematiotralen otrentlichen Dienst6r emn_
toh.ten€ Anderulg der derzeitigen Bestimm,"gen betrei-
ten'(t die Ausbildungsbeihilfe fiir Bedienstete an Dienst_
orten, an denen keine oder keirc algemessenen Ausbil_
dunq:einrichrungea_vorhanden sind,-dahin get eoa, aan
vo-l jnnen_zusadich zur geltenden Hochstbeihilfi von.r.Jw_us-Lrouar pro Jatu ein Anspruch auf 100 prozeir-
u_gl- t{uckerstattung der lnternatskosten bis zu einer
Hdhe von 1.5(X) US-Dollar pro faU gettena gennacni
werden kann, und ersucht die Kommission, der Gen€ral_
ver.sanr ung ab 1988 jedes Jahr tber die 6fl derartiqer
raue x4 gemeinsame! System uad die damit verbun_
denen Kosten zu berichten:

-2. - ersucht die Kommission, in ihren nichsteu
rrencht anzugeben, welche Kriterien zugrundeselecl
werden, um fiir die Zwecke der obenerwEhten -MaF_
nanme rcstzusrellen, itwieweit Ausbitdungwinrich_
tungen an Au8endienstorten als angem€sse! galten:

v
. l. -_ntmmt Kenntnis vondem in Zifer296 d€s Berichts
der Kommission f0r den internationalen 0ff;itihe;
Diensrl enthlrlenen BeschluB, ae cuttigkeii ihl;
r.runeren lqprchtungen flber besondere Ma6nahmen ftir
Ite lur:te-fung von Frauen zu bekraftigen und diesen
I.uncr rn rhrem Arleihprogasm zu belassen, uad er_

.rlcnr $e. Kommission, der Generalversammlung auf
$rer _dreiundvierzigsten Tagung gemrn Abschliit IV
mrer R$oluuon 4 I /Zgl vom ll , Dezember t 9g6 darilber
Bericht zu erstatte[

a) welche MaBnahnen die Orgauisationan des ee_
meinsamen Systems der Vereinten Nationetr seit dim
Ende. der Frauendekade der Vereinten Nationen ftir
uterchberechtigung, Enn*'ickiung und Frieden getroffen
ryben, um die Situation der Frauen in ihren Seketa_
naten an velbess€r:n:

.r) yelchl_ ErCebnisse in der gteichen Zeit in den ein-
zernen Eesolrilrngsg.uppen der Laufbahugruppe HOhe_
rer.Dien$ und der taufba-bngruppe rugelreiner Oienst
eraelt worden sind:

...2. -nimmt Kenitnts vom Bericbt der Kommission
iiber die.ausgewogele geograpblsche vem.it;; tn ;;;
verschjedenen Organisationen des Systems der Vireinten
Nationen66:

*.t\k":l(dr@t-" Ta6uag, Betlase 30 (Nano u1t

3. nimmt a4krdem davon Kmntnis, da8 die Kom-
mission elf Grundsetze und Richtlinien fir die Beuftei-
lurlg der Bedienrtetur und die Wibdigung besonderer
Leistungen6' verabschiedet hat, denEn -Oi" Orc*i-
sationen des gemeinsamen Systems in itrrer aiesUe?s-
lichen Polltik Rechnung tragen sollten, und ersucht dIe
Kommission, der Generalversammlung auf ihrer sieben-
undvierzigsren Tagung 0ber die Ma8nihmen Bericht zu
erstatten, die die Organisationen anr Umsetzune der
Empfehlungen der Komrnission geroffen haben:

YI
,eneut erkarend,,ttie wichtig es ist, daB sich alle Orea-

nisationen des gemeinsamen Systems der Vereinten lia_
tionen pn. die gemeinsamen Batimmungen und Rege_
lungen halten.

. l-. li4fle ihrc 8601916 angeslchts der MaBnahmen
einiger teilnehmender Organisationen, die zu Diskreoan_
En -innerhalb des gemeinsamen Sysrems der Vereinten
Nationen gef0hrt haben:

-2. em.cht den Generalsgkreter in seiDer Eigurschaft
als Vorsip.ender des Verwaltungsausschusses fii Koordi_
nierung, die Aufm€rksamkeit seiner Kollegen auf die Be_
sorgnis der Ge{ealversammlung iiber lerartige Ab.
wercnungen vom gemeinsamen Syskm zu lenken;

3.- -btttet die l_,eiter der betrefenden Orgauisationen
nocMrllcklich, nach Rucksprache mit der kommission
filr den internationalen offentlichen Dienst ihre Dienst-
und personalor.rlungen zu uberarbeiten, um sie mit den
von der Kommission getrofenen Entscheidungen in Ein-
xlang zu bnngen:

*4. . eaucht die Kommission, auch k0nftig 0ber die
Durchfiihrung ihrer Entscheidungen und Emtfehluns;
durch die teilne.hmenden Organisationen Bericht zulr-
$afieni

5. erstcht die Kommission /erzer, der Generalver-
samnlung auf ihrer fflnfundvierzigsten Tagung iiber die
Fortschritte bei der Fordenrng und-Sr6rtr.E a6 i*i"i*
sa$en syslems der vereinlen Nadonen durch die Ausar_
beitung einheitlicher personalordnungen BdAa;
erst4tteni

YN
,,unter Hinweis arl Abschtritt II ifuer Resolution37/l vomlT.Dezember 1982 betretrend die praxis von
Zumtzzal ungen oder Gehaltsabzfgen,

Ken rtnls nehmend von der Oberpriifung der praxis
von Zusjltzzaltrngen oder Gehaltsa6z[genidie zurZeit
vo.n der Kommission fir den internationAei OfentlichJ
Dienst in Zusammenarbsit mit den Leitern der Ortanisa-
tionen des gemeinsanren Sys em6 der Vereint€n N6;;
vorgenommen wi!d,

,_nachdrficklich darauf hlnweisend, daB eine solche
uoerpnuung nuf d,ann verld0liche Ergebnisse erbrineen
ka*n 

_ w.enn_alle Mir-gliedshaten und OryadGtid;
vouslrrolge lntorma1|onen vorlggen,

e&tcht alle MitgJiedstaaten und Organisationen des
g€meinsameD Systems der Vereinten Nationen, Informa_
tronsersuchen seitens der Kommission fiir den internatio-
nalen dtrentlichen Die$t prompt nachzulommen: -

Zretudvlerdgie

o Ebd., Arhsq xv.



vm. f,rsoludolro -Ffilt&r Aurscbul

v[r
ersucht die Kommission fiir den internationalen

offentliche! Dienst, eine Untersuchung ihrer eig€nen At-
beitsweiss vorzulebmen, mit dem AeL diese zu verbes-

sern, utrd der Generalversamnluag quf ihr6 dreiund-
vierzigsten Tagung dar[ber B€richt al erstatten.

99, Plenqtllt4rng
21. Danmbq 1987
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ANII\GE I ZIJM PMSONALIITATUT

1. In Absatz I hab€o die Gehsltsangaben fib eitren Unterge$r4lsekretir bzr"
dnen Bdgpordnet€n Geoeralsekretir auf i05.259 U$Do[ar bzw. 95.100 U$Dollar
zu laut$.

2. Die erste Tabelle in Arlage I ist durch folgende Tabelle zu €rsetz€a:

ANLAGE

Anderungen da Pexonolstatuts der Yerelnten Nattoneb

Arttkel 3.3

Absatz D) t) ist durch folgsnde wortlsut zu ers€tzen3

"b) i) Die Abgabe wird ftir B€di€nstete, dsren Gehalt$ltze in Anlage I Ztrer I
und 3 des Personalstatuts ausgewiese'n dnd, wie folgt berecbnet:

VP,@t_
Peetulobsda,

db alt dd h,aogtutqF
Mr at l db &ltnqehtuaaa

e @esd's lr-!ee-n-r@',&@prdolsM

dt|,'t Ktalt

ab@tw&rt6-
&selaetd
lb lJghll@\

Etst€ lt.m rr$Dollsr p.a" .......
Mchrte J.m UgDqkrp.a. ....
N{dlte 5,m U$Do[erp.a. ....
Ni{hlte J,m u}Dolei p.a" ....
Nad&e J.m U$Dolbr p.a. . . . .

N[r&sts l0.mu$Dolhp.o. ....
l.ncbste 10.0flrUs.Dolrrp.a. .. ..
l,nchst€ 10.m U$Dolqr p.s" . . . .

l,6.h3te lt.m US-Do[!r p.a" . . . .

I'ltr.bde m.m U$Doller p,e" ....
A[e r'dtlred qb@bspruchtt8etr

B€dlge . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .



a-,arn*u\!fi"ffffi;ar*l| Dienst und die hdchsrm Rdnset,rfflyffith nach Abzuc der peionatabeabe)

_ _ _ (cdftis ab l. Apr[ l98S)
cehalhstufe

a

USC bruso . .. .105.2i9
nertomu . 64.i35
netto ou .. 5E.276

Beigeordneter Generalseket{.r
BGS brurro .... 95.100

nettomu 59.203
netto oU .. i3.B9l

Direktor
>2 bn\to ....76.677 7g,Sg4

netto mU . 49.406 S0.ql
nerto oU .. 45.328 46.308

Leltenoer Beamter
D.l brurto .... 65.668 67.505

nerto mU . 43.tl6l U.453
netro oU .. 40.039 40.930

Ranghoherer BeamterP-5 brutto ... . 58.072 J9.567
netto mU 39.290 40.ll2

., .tre oou ., 16.292 37.031
v erwattungsbeamter (I. Klasse)P4 brutto .... q6.236 ll.ul

netro mU . 32.@5 33.lt09
.. .nettoou .. 30.279 3f.003
v erwaltungsb@nrcr (Il. Klasse)P-3 brutto .... 37.193 fa.SOf

nettomu , 27.294 2A,067
,,..^. nertoou ,. 25.476 26,176
trltlsDeamter
P-Z bru o .... 29.563 30.611

netto mU . 22.675 XJn
_. netto oU .. ZL.Z6Z ZI.ES6
verwaltungsassistent
P-l bruuo .... 22.t75 23,116

80.541 82.550
51.87 52.552
47.237 48.155

q?4! 71.142 72.950 74.72s 76.4574.1.11? 6.417 47.3e3 4F.3s4 4s.2s74r.809 42,694 43.s7t 44.434 45,n2

qI.vr^ q.$g 63.858 65.?ffi 6305 68.135 69.575 7l.mog.Z\? !!.99! 42.472 $.a4 u.oii il.ist 6]hr 46.34037.74e 38.44s 3e.l5l 3s.s44 4a.ta ii:x; ii.6sa 42.625

49.061
34,2t5
31.72A

39.783
28.822
26.859

31.663
23.965
22,43

u.ul
19.18?
18.057

50.463 51.894
35.0t4 35.830
32.448 33.182

41.027 4,,303
D.556 30.309n.523 28.2A5

32.72t 33.785u.610 25.259
23.033 23.07

53,249 54.594 55,97636.fi2 37 .369 38. t3?
33.877 34.567 35.257

43.605 U.n3 46.217
31 .U7 3 I .843 32.594
28,900 29.593 30.269

34.W 35.937 37.0?2
25.903 ?5.553 z7.tg3u.2t6 24.805 2s.385

57.43 58.929 60,36r
38.944 39.76t 40,54s
35.982 36.716 37.423

47,419 4E.601 49.801
33.279 33.953 34,637
30.886 3t.492 32.108

38.118 39.215 q,294
27.8N 28.87 29.1Uz5.yt0 26.556 n J32

6r.741
41.308
38.105

50.982 52.187
35.310 35.W7
32.7 t4 33 .332

nettomU 17.936 18.5i7
?,4.y99
19.8m
18.624

25.99o
m.4u
19.tn

26.yt9
21.M7
19.769

n.90
2t.6U
20.353

28.95t
22.289
20.908

D.893
2.883
2t.453

30.832
23,458
2t.979

nettoou ,. 16,899 17.474

EU = Bedl€lslcte mJt u.nlcrbaltsbercchtiou = B"dr*"-".h..d*ta;b*;#ff"8Fffi*ffiTmf*mmm$



VItr. Rasotldorro - F0dtsr AEsctuE

421222- Pensloncaystcln der Vemlnt€n Nedonen

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis 4r./ alle entsprechendeo frilheren
Rcolutionen tber dai Pensionssysrm der verehten Na-
tionen,

sowie untet Hlnweis a4lihre Resolution 4l/213 voa
19. Dezember 19E6,

nach Behandlunx dqs Berichts des Gemeinsamen Rats

ffu das Pensionswesen der Verelnten Natlonen f& das

iad lSgZ an die Genefalvers4sptrrng und an die Mi!-
sliedonanisationen des Gemeinsanen Pensionsfonds
ier Veriinten Nationen63 sowie des damlt zusanmenhen-
senden Berichts des Beratenden Ausschusses f r Verwal-
iungs- und Haushaft sfrageno',

I

iLcDBntNoEI.l oER SerzuNo oes GmrED'lgAlGN
PENsroNsFoNDs DBR VERED{TEN NATIoNEN

i m H i nb I ic k a uf dte verslcbenrngstechnisch-fi lqnzielle
Situation des Grneinsamen Peorionsfonds der ver'
edien Nationen, wie eie aus Ziffer l0 bis 24 ds B€richts
dC Oeneinsadn Rats fiir das Pensionssesen der Ver-
ehten Nationen hervorgeht6''

tm Hinbttck damaf, daB es wichtig ist, eine Entwick-
I'rns in Richtung auf eine versicberungstecnniscn-Eun-
zieil-e Ausgewogenheit des Fonds an fOrdem'

!. nlmmt ddon Kennt it, d88 der Gemeinsame Rat
fui das'iensionswesen der Yereinten Nationen ilr Af-
fer 28 seines Berichts6' die Erh6bung des Beiragssatz6
emDfiehlt, und beschlieBt' da8 die Anhebung des. n€l-
m[*ot"it 

"oo 
21,75 aui n,so Prozent der pensions-

ial'i"eo n rug. in'zwei Etapp€n vomrnehmen ist: am

rliiti tsrg vin21,75 ul D,2i Prozent der psnsiors-
lihGn Bez[ge, wovon die dienstgebende Mitgliedorgs-
nisalon l+,8 Prozent und der versicberte 7 , Pr-ozent zl'
zalien nat.-ud am l. Juli l9E9 von 22,2) auf22'50 Pro-
zeru der penstonsf[nigpn Bezlge, wovon di€ -dlenstge-
bende Mitgliedorganisation 15 Prozent und der Yer$'
cherte 7.5 Prozent zu zablen hat;

2. ersycht den G€meinsamen Rat fiir das Pensions-
wesen der Verelnten Natione4

a'l auch s'eiterhin alle in Behacht kornmenden MaB-

nJimen zu prtfen, un die versicherungstecbnisch-finan-
zielle Ausgewogenheit des Fonds auf lange Sicbt wi^eder-

herzuste[Cn, und dabei zu bedenken daB s srilnschens-

wert ist, weitere Erhohungen des Beitragssatz€s zu ver-

meidm und den BeitragFsatz zu iiberpriilen'.lalls slcn rn

Zukunft ein Yersicherungstechliscb-nnanzieler uoer-
schu8 ergeb€n solltei

D) der Generalversaamlung auf ihrer dreiundvier-
agsircn iacung einen Zwischenbericht voranlegel und

.rfi" UntdsuiUue auf jeden Fall so rechtzeltig abzu-

;htl-.BA dt8 sie 
-oer virsanmlung au! ihrer vierund-

viezigsten Tagung zusammen mit den Ergebnissen der

rwanicsten vlrsiiherungsmathenatischen Bewertung

ao'Foias nit Staod vom 31. Dezember l98E vorgelegl

werden kami
3. r,7ri{t mit Wlkuns vom l. Januar 1989 dre linde-

rungen hinsichtlich der Mitgliederzahl und der Zusam-

..iet uog des Gemeinsamen Rats fitr das Pensions-

wesen der Yerehten Nationsn uni des Pensionsaus-

*"ii;ses do veretnten Natlonen, rrie sie aus Ziffer 87 uod

9l des Bedchts des Ra$ hef,vorgehen63;

4. ersucht den Gemei$smen Rat f0r das Pensions-

weren der vereinten Nationen, die Zusammenseuung
Ao 

-ilat" -ooa 
das verhaltnis, in deo die Gen€ralvq'

iit-f,tog-uod ai" Leitunssgenier der anderen Mit-
t-J-ffiGrion* im Rat vernaen sind, unter Berilck-
il"fttid"e do im F0nften Ausschu8 zum Ausdruck

"Ju*-"iiin 
Aufassungen einer fortlaufenden Pr0tung

ii-""i.raiben una 6{ ysrsammhrng dartib€r auf ihrer

sechsundvierzigsten Tag ng Bsdcht zu er8tatteni

5. dndet mit Wirkung vom l. Janurr 1989 Ardkel 5
unJ o Jer satzu"g aes cemeinsamen pensionsfonds der

v-"*i=ni* Natiodin enuprechend der Anl'age zu di€ser

Resolution;
6. ftd€,'t ndt Wirkung vom I. Juli 1988 Artikel 25

aei'sauung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Yer-

iit.o Nffi"* 
"otsprechend 

der Adrage zu dies€r Reso-

lutioni

u

ANDBRSNcBN oBs Pn{sloNsAtcPAgsuNcsstsrn{s

l. nlmmt Kenntnts von Abschritt [l.D des Bcrishts
ao'c.ti'iiiii.t"n Rsts fih das Pensionswesen d€r Ver-

ffiti- N;dod;; ir uezug auf ae iluerprufung aes

dualen Pensionsanpasgungrsystems' von der Abcrcnt oes

Rats. die Fual ionsweise des Systems seitrr zu uoer-

ffieo"-**" von den diebeiitglichen, n 7)fra Xl
seines tierichts' dsrgelegten Aufr$sulgetr qes ltgar[-
den Au*schusss fiir Verualtungs' und H4ushaltsiiagptr;

2. nimmt Kenntnis von Absc,hnlu III'E des B€richts

Oes'ceiiiirianeo ra* ftr das Pmstonswesen der V€r'
;;t"t N"tiot€t Ub.t die b€i unterschiedlictrem Zeit-

^if,t a.r s€€ndcuog des DienstverMltnisses auftre-

["d; -u;G;hh;td der Leistungsn sowie von den

diesbeziiglic.hen, 'n zifrer 9 seitres Berlcbts dargele$etr
;ti*;ils* A; Beratenden Ausschuss€s filr vers-al-
il;;"d-H"tthattsfragen, utrd biliel als Notilberbr0k-
ffiffiil"b...i Virrir"g 

"om 
i. Januar l9E8 und

lfrE xGt *f-e die in Anhsnc )(I des Berichts des

nat a"tgetegt* Anaeru$en des Pensionsanpassungl-

;i.."'q-ilb"t sie gleicizeitig nactulr[cklich darauf

tiiol"t.'OaS A.s" Ma0nahf,e vorn t' Januar 1988 bis

irlb--iid*t is90 silt utrd keb erworb€nes Re€ht dax'

stellt;

m

HAf,TEFONDS

ermdchtigt den Gemeinsamen- Rat ftr das Pensions-

*o* aii ietanten Nationen' die freiwilligen Eeitr, Ege

ril ruiiefo"oi tut den zweijaheszeitraum l9E&1989

um bis zu ?In.mO Us-Doller zu ergfinzen;

Iy

vERVTALTUNoSAUSGAEEN

im Hinbtick ouJ den Beschlu8 des Gemei$amen Rals

fii;'a;F;ff#Gen der vereintea Nationen' seine

.,E"tttt" oti*tfi.U" Taeung im Jahr l9E9 abzuhalten;

-6ffi-* p-uolsfod! der v€tdtetr Narlole$ Pendonr'
arye9ll|lSssyrc€d (JSPB/G. l2).?yl*Zg:ee e (N42/e utrt Kott'!)'



- genehmist d;rekt-lu r esten d6 Fonds geh€nde Ausea_
!9o :r.ol i^goa.t 2.E72.,t00 US_Dour-(n.tt.i iii&"Zretjatueszeitraum l9E&1989 una zuret fi"irJ iu"ii
99 "oo 

4??:ry9-V$Douar (nefto) rur aen Z;Aj;hfi-zeitraum 19861987 ftu die Verwalrung Oes Cimein_
sam€n Pensionsfonds der Vereinten Nati-oneq --**

Y
tnv&y[noNEN DEs Grrclr{serarN psNsrousFoNDs

osR VBREDITI!{ Nr,rroNEIi,

-.nimmt _Kennnis vom Bericht des Gen€ralseketirs
lber die Invesridonen des Gemei nsFi; b-*ri;-i;il;
der Vereitrten Nafionen?' .

99. Plenanltannp
21. Dezemher l9B1

A.I\IL\CE

An(ruyeen-aer ktung dq Gemelnsmen
rens.tonsl onds der yereinten Not ionen

Attikel s
GBu8o{sAtc& RAT FUR DAs pBNsroNswBsBN

orn YsRBDIIBI.T NarroNBx
Burbsrabe a) ist durch folgenden Text an €rsetzen:
.,-a) DerGeineinsame Rat filr dqs penslonsweren derYereLnten Nationen besreht aus

D zw6lf vom pensionsausschult der vereinten Na-
qonen ernauteil.Mitgfieaern; von aies€n werd;rrer aus d€m Kreis der von der General"e"sand

iHEXilifl*"v":S$lt#.Hm
#ff ttriT,eYtl*ffi .xl;r,:r*Hyereiut€n Nafionen $enenaen alftiva Vft-;h;:
ten geB,eut wurden: undii) einundzmnzig von den pmsionsausschfssen 

derandcren Mitgliedorganissriotren ;.r66-discnansordtrung des Fonds ,rnaonten trlitgfi+d€r-n;\,on diesen werden Seben aus Aem freii-rler
MiteJjeder_ und E -"rateli"d;il&4fi ;i;v,on gen qer Generalversimmlung en$preclen-den.cr€mi-en aer Mitetiedoreanisifi;fi-ffiii-
wthlt eurden, slebqr ;r. dd iG"ir-d';;o;ffi
o,berrt€n VerwaltungsUeanten Aer jeweitigil frilgledorganisatio! emamten Mitgiiedt;fi - 

;;-b€n aus_denr Kreis der MirClied;, &; von ;;akdven Versicherten ausgewi6tt 
"niraen."-- 

---

Artikel 6
pBNs[oNsArrsscE0ss

Bucbstabe 4) ist durch folgieaden Text zu enetzen:
._31. D* peDsiorsaussshug der Vereint€n Nadonen
1yt:!t.":" "!g Mirgtiedern und vier Er*dit]sia;:
siili,&ffi m;ffitr,ff rH,xfl Iffi htrcrdsekrcter ernannt werden, una-aus vter liiqft]il
wfr:dtrHt#ffi*"ffit:*ffi
ffi"ry"ffi'#Jffi,H$r.ffHffi*j
-iid7quz.

CeleralYsrrsE|trlllg-Zrrlud@s{9

Mlt@efuan
vor 1984

Artkel 2J

BErrntc
Buchrtabe a) ist dwch folgicuden T€xt zu ersetzeu:

, ? PS Beirrlge des Versicherten uud der dienstrs
9Td* IvtiJs-tigdp$aqsaton shd Ua --ufend; GffJzeit nach-Artikel 22 a) zu den nachsreh*d _seg"bi6Proze sapan der pensionsfHhigen BezEge ani;-Fd;
zu enmcnten:

ab l. Janolf 1984 t& 3{L
Juni19t8..,,.,....,.....
ab l. ftli 1988 tls 30. Jmt1989....,.......,.,,....

Dtag$h\dg MMd.
,Y_agt t6lq ortqrrMlon
V.tuerlsq, em@t&,1)

?,m r4,@

725 t4J0

ab l. Juii 1989
1480

l',qF
7&
7,J0

42/XB - F-lrcndem.ng der Interlmstruppc der Ver8hfen
Nsdotren h Llbanon

Db Generulvercamnlung,

-,nach Behondlwg des B€richts des Generalsekretgrs
ly€r orc fnanzi.lrung der Inlqimsruppe der V€reinten
Nanonen m-Lrbanona und des entsprechenden Berichts
oes Eeratercten Ausschuss6 flh Verwalfirngs- utrd HauB_
haltsfragen?! ,

einqgde1k der Sicherheitsratsresolution 425 (197E)
vom 19. Jvfdrz 197E, mir d€r der Rat die tnterlmsi!-;#qer veremte-n Natiorcn in Libanon einserichtet h4t. iid
99I grygr folgenden Resolurionen, zuleta Resolurion
599 (1987) vom 31. JuIi r 997, mit denetr d; Iii;;'ila;
oar oer | ruppe verEngert hat.

. ^unter 
Himyeis aqfihre Resolution $.8 /2vom2l, Apfil

1978 0bo 4ie Finqntaung der Inrcrlmstruone der Ver-
elnrcD ]\auonen itr Libanon sowie auf die darauf folgen-
den_ _diesbezt_glichen Resolutionen, zuletzt Resolu:tio;
4ll179 vom 5. Deaember 19E6.

!?-Bekqft-qun| ihrer fr0heren dahin gehenden B+
schl0sse, da0 zur Bestreitulg der Ausgab-en iO, *l"ni
uperauonen ern anderes Verfahren geboten i$ als bei der
qecEung der Ausgab€n des ordentliclen Haushaltr derVereinten Nationen.

--!nler Ber^cl$ichtigung der Tatsache, da0 dle win-ssrarurcb_ryeiter eftvdckelten Lender zu verheltnisrdBig
gflryra Beirece1 in der r.age sind, daB A;;ffiffiffi#ffiffi
ygnuryorqng bei der Finanzierung von friedeos_

lSffiJffiXH'ffi#fffi$ft,**"
. ln Anbetracht der im Berlcht des G€nerabek$ters',
gq.sqgeT. Finanztpge und Verwattuag it* So"d;_
xonrcs rllr die hteri4jtrupp€ der vereinten Narioneu in
lloanjn :ow.ie unter Hinweis auf Zlffer lg des Berlcho
ses !€ratenden Ausschusses fiir Verwaluagr- uadtlaushaltsfragen?!,

n A/42,/612.
73 A,/42r91, Absetutn ru.



vttr. Rrsot[ltotrq-Fhfr€rAlsc[lE

unter Hinweis a4lihretBesshluB 341439 vom 17. D€-
zernber 199, dem zufolge dar Sonderkonto f0r die Inte-
rimstruDDe der Vereinten Nationen in Libanon flir dle
auf deri tg. Januar 1979 folgenden Mandatszeifiaume
beibehalten werd€n soU,

sowie unter Hinweis o4lihrc R€solution 34/9 E vam
17. Dsember 199 und darauf folgende R€solutionen'
zuletzt R$olulion 41ll?9 B, mit denen sie die Anikel5.2
b\, 5.2 d), 4.3 urld 4.4 der Finarzordnung der Vereinten
Nationen au6e! Kraft setzte,

ein*edenk dwn,,ta$ es unerll8lich ist' die lnterims-
trupoe der vereinten Nationen h Libanon mit den not-
wendisen Finanznitteh zu versehen, damit sie ihren
Aufgalen gem6B den entsprechenden Sicherheitsratsre-
solutionen nachkommen kann,

baorst dar{ber, da0 es lnfolge der Einbehaltung von
Beitrleen duch b€stimmte Mitgliedstaaten filr den Ge.
neralsekre$r auch weiterhin immer schwieriger wird, die
mit d€r Interimstruppe der Yereltrten Nationen in Li
banon verbundene! laufenden Zahlungwerpiich-
tungen, so auch die Vergfltuqgen an die derzeitigen und
frliheren truppenstellenden Staaten, zu erf0um'

sowie bnorgt dartber, da8 die tlbersch&se im Son'
dokonto der Interimstruppe der Vereinten Natione! in
Libanon in vollem Umfang in A$pruch genommen
wurden, um die Einnahmen aus d€o B€iffigen zur
Deck"qg der Kosten der Truppe zu €,rganzen,

Jemer in der Bqfdrchtuzg, d4B die Anwendung der Ar-
tiliel 5.2 b), 5.2 A, 4.3 und 4.4 der Finanzordnung die
ohnehin schwierige Finarzlagp der Interimstruppe der
vereiften Nationen in Libanon weiter erschweren
wiirde,

l. b6chlwt, ffir die opoationen d€r lnterims-
truooe der Vereinten Nationen h Libanon Yom 19. Ja-
nuii bis einschlieBlich 31. Juli 198? auf dem in G€neral-
versammlungsresolution $8/2 Abschnitt I Zfrer I ge-

lannten Sonderkonto entsprechsnd der Ermnchtigung
und Aufteilung g€mnff Vosannlung'$esoludon 4ll 179 A
Abscbaitt IV den Betrag vo! 77.932.200 U$Dollar brutto
O6,627.40 U$Dollar netto) bereilanstelen;

2. b8chlieft nu.Berdem, frlr die Operationen der In-
terimstruDDe der Vereinten Nationen in Libalon vom
l. Aususi 

-1987 
bis einschlieglich 31. Januar 1988 auf

dem sinderkonto entsprechend der Ermichtigung und
Aufteilung gemaB Generalversammlun€sresolution
4ll179 A-Abschnitt lY den Betrag von 67.567.8m U$
Dollar brutto (66.436.600 USDolar n€tto) heit-
zusteUeni

3. ermilchtigt der, Generalsekretir' flir den FaIl' dao
der Sicherheitsrat beschlie8en sollte' die Interimstruppe
der Vereinen Nationen in Libanon flber den in seiner

Resolution 599 (1987) genehmigten Zeitraus von secbs

Monaten hinaus aufrechtzuerh4lEn, filr die Operationen
der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon
filr den am t. Fetruar l9E8 beginnedetr Zeitraum von
zvillf Monaten AuspBbenv€rpflichmngea bis zu einem
Hochstbetrag von 11.765'000 Us-Dollar bntto
(11.618.m0 US-DoUar netto) einzugehen;

4. beschlieqt als Ad-hoc-Regelung, unb€scbadet
eventueller kflaftiger Grundsatzpositlonen von Mi4lied-
staaten bei der Behanrllung von Vereinbarungen zur Fi'
nanzierung von frledenssichernden Operationeir in
der Genoalversammlung, die Aufrcilung des sich auf'
grund der Durchfiihrung von Zffer 3 ogebenden Betrags
unter den Mitgliedstaalen gem68 Versammlungs-

resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 und d€xn in
iesotution Clu iZi A Abschnitt ul Zlfrer 2 fesBelecfen

Schema;
5. bschlielt o,44erden, die Artiket 5.2 D)' 5 '2 d)' 4'3

urO +,a aer fiiranz6rdnung der Vereinlen Nadonen hb-
sichttich des aetrage von 6.845.651 U$Dollar, der nach

dG;B*tt -ttcsr sonst verfall€n ware, au0€r Kraft
zu selze4 wobei dieser Betrag dem im B€Echlu8teil von

Ceneralv;rsanmlucsresolution 3419 E genannten {on-
to gutgeschrieUen unO bis auf weiteren Beschlu8 der Ver-

sasglh'ng bereitgehalteD wird;
6. b^cltlwt fener, daB das besondere Rechnungs-

iabr der InterfiBiruppe der Vereinrcn Nadonen in Liba-
iron mii witr.*g to'ni l. F"b*ar t98E und vorbehaltlich
a; v;ta"g"t*g des Mandats der Trulpe-durch dll
si"fr"tna*ilt 

"*1f 
Mouate beta$ und daB e jeweils

.m t. Februar eines Jahres beginnt und am 3l' Jamar
des folgenden Jahres eldeti

7. exucht den Generalsekredr, alles Erforderliche
an veranlass€n. um sicheranstellen' daB die Irterims-
truDoe der Vereinten Nationen in Libanon mit Sroltt-
rogtt.l* Effizienz und wiruchaftlichkeit verwahet

wird;
8. bittet die Miteliedstaatetr qneut um freiwillige

geitraee f[r die Interimstruppe der Yereinten Nadonen

[-iiuiio*o*.n in Form von Barzahlungen als alch in
Form von fih den Gen€ralsekretfu annehmbsren Lnenst-

*a S""n"itt -g* sowie um freiwilige Beitragszah-

iunsen h uar auf-das gemaB ihrer'Re$olution 3419 D vom
t?.-Dezember 1979 eingerichoete Zwischenkonto'

99, Pknotsltarng
21. Dezember 1987

A/t,/,-tbf'iqrfltung der Silze fir l e Kostenelstar'
tung 

- sn ttli Reglerungen lruppens'ellentl€r
Slsatcn

Dle Genemlversammlung,

nach Behandlung des gen$ Generalversammtngs-
resolution 4O/247 iom 18. Dezember 1985 vorgelegten
Berichts des Generalsekretars liber die Uberpriifirg der

S6tze fflr die Kosle,nerstattung an die Regierungpn trup-
DensteUender Staate,lr" sowie des entsprechenden
ilerichts des BerstEnden Ausschusses m! Verwaltungs-
und Haushaltsfragen?r,

untq Hinweis auJ ibren auf der neuormdzwanzigsten

[ffi*l'*l*Y*ils'.?3;Ii;HBiliilf;,tl
ii. ai.-f"Jt**-c"n*g an die Regienrngen truppenstel-

lender SBaten festgelegl ha'"' die f0r die B€soldung uno

i1"-Zutisen-iht"i in-den Notstandsstreitlraften der

V;"irt*-N"fden und der Beobacht€rtruppe der

i"teioi* Nrtio"* fiir die TruppenentflFbuqg di:Pt:
tuendcn Konthg€nte gelten' sowie auf ihrsn BeschlutJ

tu+ta t6i z. bez*mar. 1977, mit d€m diese Kosten-

ln:tiiiuigiiatn nit Wirkuns vom 25. okober 19n ab'
geendert wurd€n,

sowle unter Hlnweis auf ihre Resoludon $8/2 vom

21. April 1978, mit der sie beschloB, fiir die Regierungen

der Staaten, die Truppen fib die lnterimstruppe der ver-

14 N4//374.
7t N42/1 91, Ahd,.h\fi N.
76 oddei6'i;i;iol, der Genenlve&oamtun*' Neurun4?nn'

AssETA)is, u oee sI (A-19631 nit Korr.2),s 140' Punkl 84'



. femer unter Hinweis a4f ifue Resolution 35/44 voml. Dezember 19i0, mir dersie di" ae,"rJiiJt-eiiii ii-iiheitsse,tze fEr die Kostenerstatt .g - Oii {"giun_iil
truplensteuender Staatm festgeseta haq und-zwar ili;wrkung vom l. Dezember I9g0 filr die Beobachd
truppe d9r lgleinten Nationsn fiir die fipddffi;:
rung und mir wirkungvon 19. Dezenber ltfiiifl, fr;fi_renmstruple der Vereinten Nationen itr Ubanon, -- -
^llrner 

ufte! Hinweis a4f ihra euf der dreiBigsren
r',a.elnc cptptq Beschlu0 vom tS. OezemU;lfiif
f.ilffi":',l#fi Eryf"fjl*,"#a*q,*.ft f f;
i1t1:l T*pryr ffu aen Dienst in Jen Fried.;"r;pp..;;
.veJernten . 

Nationen zur Verfilgung geste[ten';ersOn_
lighel.Kleidung, Ausritsturs 

"ra 
f"E* ari*iibli"TMurutron verglitet wird,

,^l- .,nimmt mit g^orgnb Kenntnis von der Tatsache.
9u *" !-pp*a*Uenden Staaren infobe aes FillUel
l1q-rl q:r f""I3-elren Beiffisen oi*t fi uo["i n-01-.oer restgelegten Satze veryfltet werden und sonit einenerheblich hOteren Anteil -dcr 

Kosten ihrer Ii;rbi,;il"-
bei den Friedenstruppen der Verei

"r;;;.o#Jil"iiffal"f ,ffi ff 'fl #XT,:Hr:ff#;

- 2.-"^!!l!!, K"lnrq! von-dg! Scblu8fotgemnsen und
""StH:1** des ceneratsekretars in Zitrer 7 sehC

.,!:_ "Fu*t den Generalsekret{r, unter Berflcksich-
ugulg_ der Entwicktung der Flnanztage Au n !fi.niiog
31 *juog.rt.t tinde gegenilber den gegei'wenigei
I1l-.1l1:."n truppenstellenden Stqateo m-OsItchsr-;
oescnleumgen:

. 4. bachliqpt die Bdbehaltung der derzeitigen Kos-la" gTgogrqt . in Hohe von e3o u$Drii;;ff" i;_son_utrd Morat f[r-alle_Dienstgade zuz(tglich d"i$,;rii_

ffiffi*$,g"fr,rffi##
lyP."C ":d 

deq Verschtei8 aer persOnttcnen-KGdi;;

ffifi *HilHf; #";Jft"f,HJffi iitr"--Tmffisffi
T1lyfTta{, der Generalversamnil""g ma*it"ii ii"
Tj"l_raqe da$qgx 

.zu berichten, wenn- sich diese3i;;
aur_grund von. Ioflarion und WecilselkurssAGbffi
oger anderen ibm. zur Ken_nmis gebrachten F;ktor&Ei
gg151x1 *: 9", truppenstetrenoen St"a6;;f s";[c! aut dte auf sie entfallenden Kostsn ausryirken. -

99, Plena6ltuns
21. Daember t9B1

*t"o^lVuttolql in Libanon stellen, dieselben Einheits_
$y:_ faq die Kosre^ner.srauung anzuweaden nie f0r-dieN-otstandssfeirkr{tre Oer Vdeinten Nui** -*O 

aiiEeobachtertruppe der Vereinkn Nationen mr Ae irup.penentflechtung,

A/Zl5-F-rrgen ln Znsomnehlung Elt d€n Entrurf
deo Progrsrrnhsnshal&p|alns ftr rlen Zr{eh-
r€fzdtrrum t9t&19t9

Dte Generalvemmmlung

I
Ilwmunorerss RrcENzENrruu:

HAnsArrsvorANscEfaB lggg

PillEt die llaushaltsvoranschl6ge ffir dss fntemgtio-
nale-Rec.henzentrun mr das Jabr ISSS h HOhivoo
9.@5.600 US-Doltari

tr
GBEllT rtND ALTKSR('IGaBI-D DEs C&{BRAT.SKTETARS
_ sowE GEArr DBs GErrRtr.DIRBaaoRs rtR
Et{TgrcKntNc rtND INrBrNArroNAr.B wrRiticEArrl.rcsB
_ ZusAt ull.ralnErr gro oss ADuvlslrATors pEg
ENrwrcKLuN@RoGAro4s DBa. VBBBD{T&{ NAnoNBN

nach B^ehandlung des Berichts des Bsate[den Aus_
scnussqt ru verwaltungs- und Hausbaltefragen",

.l. -stlmmt-dqn inZtrer 3 des Bslchts des Beratenden
Ausschusses ffr.Vsrvaltungs- und Haushaltsf"aC;-;;
nafi€nen Empfehlungen in bezug auf das Bruu--osehalt
trnd das Alt€rrruhegeld d6 G€n€ralsekretars a/:
_2. stimmt qulterdem der in Zffer 4 de Berichts des
Iteratenden Ausschu$r€s enthaltenen Empfehlunc in
bezug aufdas Bruttogehalt des Gfleraldirektan ftrEnt-
wTKluog und int€rnationale wirtJch4ftliche Zusam-oen_
arbeit und dgs Adrninistrarors deg Sntx,iiklunge
programms d€r Yereint€Nl Nationen zr;
. 3. buligt die n der Arlage an dieser Resolution ent-
l$tme Ande'rug der Anlage I des personalstatutr d€r
vef,elnt€n Nationen mit Wirkuag vom l. April t9gg.

m
LAaERlRoBLn r uND LAm(osrrr{ BB! Dgrr
ORoANEAnoNEN DBs SysrE!4s DER VERm,TBN

NAnoNEtr
. l, -nimmt Kenntnb vom Berichr der Gemeiruamen
gspefuonsqup.pe- mir dem Titel .Iagerprobleme 

und
a;age.rloste bel den- Orgqnisationen des Systems der
:ergllg Nauon€nze und dem Addendum zu diesem|'errctr, sowie von den diesbezrlglichen Bemerkunsen
o€s Gqeratsekre6rsrr und des VerwaltungrausschGes
rur .Koordrnierung!. sowie vom B€ricbt dB Beratenden
Ausschusses f{k Verwaltudgs- und Haushaltsfraged!;

Z, . schlpllsich unter Beriicksichrigung der im Fiinf-
r€n Ausscnuj geauoerten Auf4qsungen den B€mer_
{ungen und Schlu3folgerungen in Beriehr a€s Be;@;-
oell Ausschusses az;

;ffitttrH# ffiffi. ra nun s' Bdro se 7A w an / ,(,d.t'ror'

: Slelle A,/411806 nlr KoE.l.
Y Siehe A./42r24 mt! Kon.l..: Ma2/295, A^iaas.u N44673, Anhstrta.

_B Ofulclls-Pmt*dl der Aenetulveaarnnlu\g, Zvetad e?tgste
Taguns, Mlqge 7A (N4;2rtlAdd.1-10), Dokun-eor N42/T Nrt.g.

{"ffr6,. o*wtto" Tasun& Mlase il (azlo34), s.r48,



Vm. Rcaolrdor4u -Fffi AtrlschoB

Iv
VBf,oFFE{rucsuNGN DBs INTBRNATIoNATaN

GERtcFIssoFs

nach Behsndlunp deg Berichts der Gemeinsamen In-
smktion$mpDe mit dem Titel 'Ver0ffentlichulgen des

Gtanationqle[ G€richtshofsa' und der diesbezilglichen
Bemerkungen des Generalsekretirs und des Intematio-
oalem Gerichtshofssr,

unter Hinweis 6uf die Auffassungen, die die Mltelied'
staateo im Fiinften Ausschu8 zu dea SchluBfolgerurgen
und Emofehlungea des Berichts der Gemeinsa.men ltr-
spektionseruppe g€euBert ha.ben, sowie auf das auf den
Iiericht Bezug nef,dende Scbreiben, das der Vorsitz€nde
des Sechsten Aussahuls€s aa den Vorsiizendem des Ftnf'
ten Ausschusses gerichtet haf',

l, ntmmt Kenntnit vom Berlcht der Ciemeinsamen
Inrpektionseruppe und von den diesbs[glich€n Bemer'
kungen des Generalrekretars und des Int€rnadonalen
Gerichtshofr;

2. ,rttat d€n Internationalen Gerichtshof' dle Fmge
der Verbreituug $einer Urielle und Gutachten welter zu
untegruchen;

3. e'sacht den Gcneralsekretir, der Gen€ralv€r-
rsmmlmg spelestem auf ihrer vieruudvi€rzig$en Ta-
gung tber diefe A$elegFnheit B€richt zu erstatten;

v
AII,GIGDIE EuPFBEIIN@N DBs BBxAltst{DEN

AussoEusstss FUR vrBqtAr.TltNos' UND

Hesger.rgnegx zuM E}frlilrsRr Da8

Paoo.at lrsAngALTSPLANs BUR DBN
Zwrnenssanruuu 19881989

l. educht deo Generalsekreter' die erforderlichen
Ma8aahnen zu ergreif€n, um die Situ4tiol bei den Re'
ciolalkomnissionen uad bei den Sekretariatseinheiten'
ii" am nOcUten prozentsatz an L€erstelen sufueisen'
an verb€ss€rn und darobar im Konteal der rwidierten
Haushaltworanscblieie f0r 1988-1989 im Uchte von
Zfer 2? und 28 des nericnts aes Berat€nden Ausschusses

ffu Vertealtung& und He$haltshsgen'r zu bericht€oi

2. ersncftt den GenerakEkretgr auferdem atbed'e!-
ken, da8 die aufgrund der Empfehlungcn des Beraqndg
Ausschusses betreffe[d den I-eersteletrabzug und ote
nicht in Anspruch g€ooEm€den Haushaltsmittel votzu'
nehmenden ilobalen Kilzugsn unt€r jedem Kapircl nur
einen Richtwert da$tellen, und bei der Durchfilh$lg
der Empfehlungen de$ Berat€den Ausschuss€s die Br-
fordernisse der Programme und Dienste der verehie-
dene|r EiDheit€n des Setretariats der Vereinten Nationen
zu berf,cksichdgen;

14 Sehe A/41lJ91.
8! A/41l591/Add.l, Arha!8 I uod II.
86. Stehc A/C.5/42/50.

VI

Euprrguscr.r ogs BBRATENDBN AusscEnssBs FUB

vBRwAI,TuNos- uND HAUsEArrsrRAcE'N D{ ZFFBR 79
uno 4.14 sstrIBs rRsr€N BBnlcsrs zuu ENTWUR! DBs

PRoGAUIGAUSBATTSPLANS FUR DR{
ZwerAms IrRAnldl9E8-1989

noch Behandlung von Zffer 79 und 4.14 des Berichts
aes ireratenden lus$chuss€s fiir verwaltungp- und Haus'
haltsfragens,

| , ntmmt drei\zitret 79 des Berichts des B€@t€nden

Au$chuse€s fur Verwaltuogs- und Haushaltsftag€rf3 elt'
haltene Bmpfehlung betrefrend die Tagegeldsr 4n;

2. bnchlte t, dtein Zfer 4.14 des Berichts des Bera'
tenden Ausscliui:"es aufgeworfene Frage auf ihrer drei-
undyierzigslen Ta$ng zu behandeln' und ersucht den
ceneratsekre6r. nierftr ale entsprechenden lnforma'
tionen zusam.renzustellen;

YU

ScEAFFgNo EtNEs BE{acBN KoNrBf,SNzDENsltss FgR DIE

ORoANTsAnoNBN DrR Vnsr[TEr.l NaroNBN rM INItsRNA-
rrouer.nx ZswrRuM WIBN

nlmnt Kenntnis vom Bericht des G€neralsekretg$!'
und sshlieBt sich den in Abschnitt III di€ses B€richts ent-
haltgn€n B€merkung€o an;

uu
AussRoRD8lrnrcm RrsERvEloNDs D[ PRoaarod'

EAUs[ArrsFrAN FUR DEN ZwErAalszEnBArtM
1988-19E9

b*chlte0t, auf ihrer dreiudvi€rrigsten Tagung die
Frace d€s-ai:Betordentlichen Reservefonds im KontrEt
des;weiten Ja.brcs d$ zweijahreszeitrauss 198&1989 zu
behandela.

99. Plenfrrlt@tng
21. Daember 1987

ANI,/IGE

Axonrryo orn Arratg I osg PgsolursrAlurs um
V8FT!{TBN N.arroNBN

Itr ZIftr I hat die Gerhaltsangsb€ ftr den Admi-
nistrator des Entcdcklurgsprogramm8 der V€rdnt€tl
Nationet und detr G€de'ralditaktor fiir Entsicklug
imA-inG-atoo"te wirtsc.haftUche zusamn€narbdt
131.981 U$Dollar zu lautem.

tt A./c.s/42Jn.
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Dle Genetulversammlung

fqqt hiermit ftr dffi, Zweijahreszeitraum lgqt-lglgfolgenden fuchlt4ft
- . r . - ltermit werden Mitrel in Hohe von insgesamt I .769.596.300 USDolar ffirfolgende Zwecke bewilligt:

K@uel gr usDo 4r)
TnIr l-Allgemelne politik, G8omtbltung und Koordl-

nlefung
1 . Allgemeine Politik, c€santleitutrg und Koordinisung . . . . U.g32.W

TBIL I D{soBsair U.932.W

2A.

2E..

Tw" ll-Politische fuoW und Aneelegenhetten dq Slcher-
ne us ru E: I rkde n$ ic he rnde Ta fi g ke it e n

l,gqtischg lraCgnfgd Argelegenheiteir des Sicherheir$ats;
tnedenssichernde Tatigkeiten . . . . . . . .

4,
5A.

58.
6.{.

68.

9.
10.

t2.
13.

14.

lJ.

16.

t7.

18.

t9.

20.
21.

Abriistungsflagen
80,162.Im
9,430.600

89.892.700

31.82r.5m
3r.824.Jm

2.W.ffi

3.8l().100
64t.m

4{1.280.J@
12.w7.16

19.922.m
9,s29.m

35.7n.M

33..183.000

43.069.900
4234.ffi
32.599.9q)

7E,936.000
t2.x2,w

3.971.3m
10.651.100

8.356.1m
8.750.2m

39.4.M

Tnrl II nrscesA!47

Tsln- lll-Politische Fmgen, Trathanfuchdt und E rtkola_
nut6Erung

PolitischeFragEn, Treuhandschaft mdEntkolonialisieung .

TEtr' Itr nvseserrr

Tw" Itl - |a4nshCftltche, nziale und hnmarrttdre Akti_
vitdten

I*itungsorgarc(Wirtschafts-undSozialbcdch)
Bilro declgreraldirektors liir Entwicklung und internadonsle
wrrutcnatucnezusanmenarbeit .. - _....
Verbindungsbflro der Regionalkonnissionen . , . . . . , . . . . .

Jlauebbt€ilung ffir ilternationale wirtschaftlic,he und sozialerrag€n .........
Berelch globalesoziale Entwicklungsftagen
Hauptabteilung firr technische Zusarunena$eit iE Dieuste
der Entwicklung
Traasnationate Unrernehnen
Wirhchaftskommission f[r Europa
Wirtschafts- und Sozialkonmission filr Asien und denraanK ...
wtotsclaftsko'n'hission f1t'iljj-;;il;;'il[x5'' :
Wirtschaftskommi.caion fiirAfrik8
Wirtschafts-undSodaikommission ffif Westasien
Ilandels- und Entwicklungskonfoenz der V€reint€o Nafio-trell............
Int€mationales Handelszentrum

?Tryg m'ur"-**r"r 
""0 

ror'o;iou".;';il';;
EntmcKung
Um\reltprogramm d€rVereintenNafionen
Zetrtrg qqr Y€reinlen Nationen fur Wohn_ und Siedlungs-
wes€n (Habltst)
Internatio@lesuchtstoffkontrolle 

.

f,fi,ffiJ:::: :.T:Y.i:: :** ^"'onen 
f'r



VtU. Rrtoludoftn - Ffufle. Ausrctu0 :sl

?2.

2j.
A.

Amt des Koordinators der Vereinten Nationetr f0r Katastro'
pheohilfe
Menschenrechte
R€gullr€sProgrammltrtechnischenZusammenarbeit . . . . .

Ten IV DrscsAlrt

Tw" Y - Intemationale Rechtspfrege urtd Ynlkenecht
Int€rnstionalercerichtshof . . . . . . . . . . . . . .

Rechtsfragen
TBn V nncserm

TEn Yl-Prgsse und I4fomation
Prese und Informatiou

Tntr VI tr{scEsAldr

TBE yll - G' emeinsme Unterstfrtzt/ngfrienste
Verwaltung und Management
Konferenz-undBibliotheksdienste ......'.

TBE VII DtsoEsarr

TBD. YlIl - Sonderausgaben

Schuldvoschreibungds Verdit€nNationen . . . ., . . . . . . . .

TEtr YIII srs(EsArfi

Ts!. D(,- Perconolabesfu
P€rsonalabcabe

TEn D( NsaBsArdr

T:il" X-fuchowaben
32. BaumaBnqhmen, Unbau- und Yobesserungparbeiten sowie

groBere Unterhaltungsarbsiten an Liqenschafteo
TE XNsmsAur 19,2a23frJ

7.289,m
17.008.8m
32.346.1m

496,42.M

t2,5n,7@
16.705,(I)0

29.233.7m

77.001.7@

77.m1.7W

377.150.m
333,779.?ffi

7r0.929,m

3.520.8m
3.520.8m

266.605.900

?fi.6,/5.W

19.202.5m

25.
26,

2l,
29.

31.

GEsAldrsumc 1.769.586.3m

2, Der Generalseket{r wird ermachtigt, mit Zustim'nlng d$ B€ratsndeD Aus'
srhusses ft Verwaltungs- und Haushaltsfragen Miuel von einem Haushaltlkapitel
auf ein anderes zu iibertrageni

3. Die in den verschiedenen Haushaltskapiteln vorgBsehenetr Nettomitlel tar
au8er Haus auszufihrende Druckauftrage werden utrter der Leitung des BgiratJ fiir
Veroffentlichungen der Vereintetr Nationen als Gesamthrag v€rwalteti

4. Die Mittel ffir das regulare Progremm der technischen Zusammenarbeit in
fel fv faoitet z weraen senfrs a€r rinanzordnuqg der Vereinten Nationen verwal-
to, wouei iedoch fiir die ftflnition der Mttelbindungeu und doen Gfiltigkeitsdauer
folgende Bestimmungien gelten:

a) Im laufenden Zweiiahreszeitraum erfolgte Mittelbinduneen f0r psrsonele
Densileistungen bleiben im iolgenden Zweijahes-zeitraumciiLlFg' vorausges€tzt' 'laf
die Ernconung der betretrenden Sachversandigen bis zum E-nde -ds lautenden zser-
i"ttooltraufri ofolst und da3 der Gesamtzdtraum, f0r d€n die zu diesem Zweck
t'idcesaneen"r Mittel-bindugen zu ltsten der Ml$el des laufenden Zweijabres'
zeitraumi gelten, vierundzwanzig fu beitsmonate nicht 0berschreitet;

D) Im laufenden Zweiiahreszeitraum erfolgte Mittelbidungen fiir Stipendien
bbib; bis zu ihrer 't"rlgung ! tig, vorausgeset4, da6 der Stipendiat von der antrag-
sGltenaeJneeietunc iomilert riid von der organisation akaeptied rvutde und da0

aer anGistefenaen'Regieruag eine ofrzieUe Benachichtigung flber die Vergabe des

Stipendiums zugeganeBn isti
c) Im laufenden Zweijahreszeitraum verbuchte Mttelbindugen fff Vertrage

oaer MaGrial- oaer Gerflte6e$ellungen bleiben, sofern sie nicht annuUiert werden'
g0ltig, bis die Bezal ung an den Auftragnehmer oder verkAufer erfolSli



_ J. Zusatzfich zu den rmter Atrer I bewilligten Mitteh wird fiir jedes Jahr des
Zweijrrhreszeitraums 1988-1989 aus dem aufgeh;fenen Bhlomnen a& Bbfiothets_
auss-tattungsfonds oT _E!ag von 19.000 U$Dolar zum Kauf von B0chern, Zeit-scrmtlen,lGrten und Bibliotheksausstattungsgegenstiinden sowie fiir andere mit deil
:,elen uno leshrnmungen dieses Fonds im Einklang stehende Ausgaben der Bibliothek
im Palais des Nations bewiligt.

99. plenarshtanng
21. Dqenber I9E7

B

Emlarnmr.rvonemc4 A.aB rOR DBN ZvEUAtTRlszErrRAUM lggE_19g9

Die GenerolveBammlune

fqft hiermtt ftr den Zweijahreszeitraum lgg}-lglg folgenden Bescht4ff:
_,__1; D". v-gl$chlage fiir niclt-qr-p Beirriisen d". i4i;X;;;* st nmendetmnahmen in H6he von 337.330.210 UsooUaii.rain $"To6?6iuig,

Tnn I-Einnahmen aus der personalabgabe
l. Einnahmen aus der personalabgabe ...,........ zTl.Olg.W

TBrL I $rsoEsArtrr 271.019.900

^lBn lI - Soratire Einnahmen

Elnnahnenkapttel

2. AllgemeineEinneh'nen
Mit Einnahmen verbundene Titigkeitszweige . ., . . . ., ., . . . .

TEr, II NsoBsAi{r 66.310.300

(in U'-Do at,

54.542.3W
11.763.000

Gnsaursrnanr 337.330.2N

. 2. Die Einnalnen aus der personalabgabe werden gema0 G€neralversamm-
Iutrgsr.esolurion 973 (X) vom 15. Dezember i$f a"m Steu6ausltelcnsf6nas gutge-
scbrieben:

,, ,3-. It d"n lTttelbewilligungen des Haushalts nicht vorgesehene Ausgaben, die
drreKt zu Lasten der Postverraltung- der Verei:rten Nadonen, des Bsucheidienites,
derRestauratiombetriebe und damiiim Zu*--enhaneilihiid; oiinrte, d". C"r"lgenbetriebs, der Femsehdienste und des Verkaufs von-publikationen geh6n, werden
mit den bei diesen Tiitigkeiten erzielten Einnahmen venechna.

c
FNAN2GRUNc DBR MrnEL ron DAs JAm. lggg

Die Generulversammlung

lqqt hiermit tilr das lahr l98B fotgenden Beschftg:

q,l:,ril,"f i!8lBHftx[1,l*",'ffi H:iffi il
Keso.tuuon_ A ffir den Zweija_hreszeitraum lggE_1999
ge-DtllClg Mifiel, werden entsprechend Artikel 5.1 und

il;;Xriil**o"ung der Vereinten Nationen wie folst

. a)_ 25.155.150 U$.Dollar aus der Hi.lfte des folgen_
den Behags: der Dfferenz

i) gg]nl! 
-Bootrtion B fitr den Zweijahreszeitraum

1988- I 989 gebilligren ninnatunenvo?ansctrtags una-

99. plenaryitzung
21. Dezember 1987

ii) der Einn"hrnen aus der personalabgabe sowie des
unter Einnahmenkapitel 2 veranschlagten Berages
(16 Mllionen US-Dollar) aus der Riickzahlung de
der Organisation der Vereinten Natiooen fii; in-
dustrielle Entwicklung gervahfien Darlehens;

,),. 859.638.000 U$Dollar aus der yera:rlagung der
Mitgliedstaat€n entsprechend Genoalversamrnluigsre-
solution 40128 vom 18. Dsember l9t5 tber die-Bei-
bagstabelle ftu die Jahre 1986, 1987 und 1988;

2. GemiiB Generalversamnlulgsresolution 9?3 (X)
vom 15. Dezember 1955 werden diejeweiligen Gutha5e;
der Mit€lie&taaten beim Steuerausgleichsfonds in der
Gesamthohe von 135.509.950 US-Dollar, das ist die
Hillfte des mit Resolution B fiir den Zweijahreszeitraum
1988-1989 gebilligten Voranschlags der Einnahmen aus



vtlt. Blrohlblc[- fn!fi8t A!rsc[!!

der Penonalabggbe' von den zu lelstenden B€itragen der
Mit€Iiedstaaten abgezogen'

,i:';*#;:'fff,
42lzl7 - Unvorhergesehene und su0erodenlllche Au8'

geben fflr-den Zweljehr€szeltrsum ljl8& n9

D ie Gene ralversammlung

l. ermi)chtigt den Generalsekretar, nach vqloige1
Zusiinmung dds Beratenden A$schuss€s fiil Yerwal-
t*ss- uod Haushaltsfragpn und vorbehaltllch der
Fininzordnung der Vereilten Nationen sowie der Be'
stimmuneen u6n Ziffer 3 dieser Resolution im Zweijah-
reszeitraum l9E8-1989 Zahlungsverpflichtungen zur
Deckuns unvorhergesehener und su0erord€n icher
Aussadn einzueehen. die sich entweder wEhrenrd des

Zwdialreszeitraums oder nach diesem ergeber, wobei
die Zusdmm'lng des Beratenden Ausschusses ftr fol-
gende Zahlungsverpflichtungen nicht erforderlich irt:

a) Zahlungsverpflichtungen von bis zu 2 Millionen
U$Dollar pro Jahr im Zweijahreszeitraum 19E8-1989'

die laut tiestlitieung des Generalsekret{rs mit der
Wahrung des Friedens und der Sicherheit im Zusammen-
hang stehen;

,) ZahlungsverDflichtungen, die sich laut Bestad-
eunl des Priisidenten des Intemadonalen Gerichtsbofs
iuf Tokende Ausgaben beziehen:

i) die Benennung von Ad'hoc-Richtern (Stafit des' 
Gerichtshofs, Anikel 3l), bis zu insg€samt
2J0.000 U$Do[ari

ii) die Ernennung von Beisitzern (Ardkel 30 des Sta-- 
tuts) oder die Vorladung von Zeugen und Ernen-
nung von Sachverstdndlgen (Artilel J0 des Sta'
tutt bis zu insg€samt 75.000 US-DoUari

iii) die Abhalrury von Tagungen d€s Cerichtshofs' 
auBerhalb von Den Haag (Artikel22 des Statuts)'
bis zu irugeamt 100.000 U$DoIar;

c) Zahlungsverpflichtungen von bis zu 3fr).00 U$
Dolar in zw;ijahrcszeitraum 1988-1989' die laut Bes6-
ticuns Oes Grineralsekraitrs ftr gemeinsame Sicher-
hdtsiqtlnahnen mebrerer OrgE sationetr gemi$ Ab-
schniti IV von Generalvenammluqstesolution 361235

vom 18. Dezember 1981 erforderlich sind;

2. b^chlieft, da0 der Generalsekretir dem Beraten-
den Ausschul f0r Verwaltungs- und Haushaltsfragen
sowie der dreiundvierzigsten und vierundvierzigsten
Tasuns der Generalvosammlung einen Bericht Uber alle
auflru-nd dieser Resolution eingegsngenen Zal ungsver-
ofliihtungen und die damit zusammenhEngenden
iJmstEndi vorzulegen und der Versammlung zugdtdiche
SchAtzungen bezUglich solcher Zahlungsverpflichtungen
zu unlerbreilen hat;

3. b6chlwt, da[ vom GeneralseketAr eine Sonder-
ucung der Versammlung zur Behandlung dieser Frage
einzuberufen ist, falls sich vor der dreiundvierzigsten
oder zwischen der dreiundvierzigsien und vierundvier-
zigsten Tagung der Generalversamnrlung aufgrund eines

s;chluss* d& Sicherheitsrats im Zusanmenhang mit
der Wahrung des Friedens und der Sicherheit Zahlungs-
verpflichtunEen in einer veranschlagten Hohe von mehr
als l0 Millionen USDollar ergeben sollten.

99. Plenanitzung
21. Dezember 1987

42l22E-Eetrtebrmltteltonds ffir dem Zwe[lehreezelt'
rBnE t9t8-198l

Dle Generalvenatnmlung

trtfr htemlt foleenden MchW,
l. Der Bedebsmittrlfodr ftr den Zweljahres'

zeitraum 1988-1989 wird auf l@ Millionen U$Dolar
festg€setzt;

2, Die Miteliedstaaten leisrcn Vorauszallungen an

ae-n'S€ttiiUlmi-netfonds entsprechend der von der Gene-

ot".".gmmtuoe ve.uUschiedarcn Tabelle ffir die Beitrage

der Mitgliedsuaten zum Haushalt l9E8;

3. Auf diese Vorauszahlungen sind arzurechnen:

d) Cutschriften an die Mitgliedstaaten in HOhe eines

u#cniet.n B"ltues von 1'02t 092 Us-Dollar aufgrund

von in den Jahren 1959 und 1960 YorcFnomTenln u.qg-

tragungen von Haushaltsflberschllssen an den Betnebs-

mittelfonds;
b) von den Mitgliedstaatm gemeB G€neralwrsamm-

tuiisresoiution 4f,7255 vom 18. Dezember 1985 vorge-

tlJffi,i" -nut"otaut anungen an detr Beriebsmittel-
ionas m a"o z"Ajahrczeitraum 198&1987i

4. Ubenteiet die Summe der Gutschdften an einen

viiirfi"Ostaat u-nd de. von ihm filr rlen Zweijahres-

oiii-""t tSSetSeT entichteten Vorauvahlungen an

aen netrieUsminelfonds die Hdhe der von ihm nach

Ziii". i tu i"i.t.oaen Vorauszablung, so.ist der M€bbe'
trae auf die von dem Mitgliedstaat im zwqJarres-
Ja&ao- rige-tsss a1 z'hlgnd€n Bei6ags alzurechneni

5. Der Generalsehetir wird ermachtigr' folgende

s;tegi"* d;; B"riebsmiuelfonds voranfinalrzieren:

a) die Betrlge, die erforderlicb sind, um bis zum Ein-
eani der Beitr6ge die Haushaltsbewi[igungen zu l ran-

lein: diese Vorschiisse sind zurflckzuerstatten' sobald

a"iui'Eimahen aus Beitagen verfflgbar w€rden;

D) die Beulge, atie zur Finani€rung von Verpflich-

runien erforderlich sind, die aufgru[d von R$oluuonen
;;G;e."lto.at"tlung, insbesondere der Resolution
atU io Zt. Dezenber 198? tber unvorherg3seheqe

,ri.G"ner*A*tti"Ue Aurgaben, ordnungseemfp qgne.f -

mifi werden konneni der GeneralsekeEr setzt dre tur ole

iif&;;-ftts an'den Betriebsmittelfonds erforder-
tl"h"n Uittet in aen HaushallJvoranschl'0g ein;

c) Berrige fiir die Weiterfuhrung des Selb€terneue-

runssfonds zur finanzierung veBchi€dener $cll setDst

ii'3rili*""aE e^inamrngen und AktivitEten, sowei-t

irJi-iil*ii* -tii-a"ti 
rur deiiseluen zweck als vorschuB

;;-efi; und noch 4usstehenden Nettoberegen einen

ffifit-berrag von zoo.0@ U$Dollar nicht itber$eigen;
iffir-noie":, Zut666r I ng des Beratenden Ausschusses

iu.- v"t"tariu"gt- und Haushaltsfrageo Eqnlgn- v.gr-

iiiltt" tuo'oio c€samtberag von 200'000 U$Do[ar
hinaus geleistet werdeni

d mit vorherig,er Zusdmnl'ng des Beratenden Aus-

schusses ffu verwaltungg und Haushaltstragen ole

iiittaii, ai" for die vorauszahtung von versicherungs-

"ie-iJ e.foraofcb sind, wenn sich die Versicherungs-
"Jiiiui* ii" z*eijabr-eszeiraun hinaus erstreckt, in

iero ai" zuttong 
"orginommen 

wirdi wlhrend der Lauf-
i"it-ao u"itinia"t versichungspolicen seq der !en1
ralsekretdr die Mittel zur Abdeckungder-in em-em zweF

iabreszeitraum falligen Zahlungen in den Hausnal6-
-voranschlag f0r den bereffenden zweijahreszerfaum
eini



^ e) die Befege, die erfordertich sind, damir der
steuerausgleichsfonds bis zum Eingang der erwarteten
Mittel seinen_laufenden Verpflichtungen nachkomrnen
Kann; (llese vorsch[ssg werden zurilckerstattef, sobald
die.entsprechenden Mft tel im Steuerausgleichsfo;ds vir_
fngbar sind;

6. Reicht der in Zfer I dieser Resolutiotr vorge-
sehene Betrag fUr 4ie Erfiill,hg der normalen Aufga6&r
des BeFiebsminelfonds nicht aus, so wird der Gderal-

seke$r ermachdgt, wahrend des Zweijahi€szeitraums
1988-1989 unter den mit Gen€falversammlungsreso-
lution 1341 6UD vom 13. Dezeober 1958 gebilllgten
Bedingungetr Barmittel aus den von ilm verwaltet€rl
Sonderfonds und Sonderkonten oder aus dein Erlds von
git CmehEigung der Versammlung aufgele8ten An-
leihen zu entnehmen.

99. Plenarsitzung
21. Dapmber I9ET
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IX. RESOLUTIOIT{EII AUT'GRUI\TD DM BERICIIIE DHI SECTSTEI\I AUSSCIIUSSESI

42/2,

42/14

atA9

42/tfi
4Ut'l

&tt52

42/r't
4Urg

4Ut55

&tt$
421137

42Jr58

4AB9

UBnRgIcET
TXal

ErkErug 0ber dte v€trthkulg det wrksgrutdt dfs GrudkaJze der U!t!c-
tqrstrng eato amrohrng oder Arw€adurg votr Geii'alt h de! htertrrfonqkd
Bed€huDgctr (A/,On66)

Htlf8Frog.a.om der Vereimetr l\lqdon€n fih t ehre, Studlu4, Ve.brdtu4 ud
b€ss€d€3V€cattudds des Volk€rr€cht3 (A./42l833)

Sc.hdttsdse Wettrr€ntwiculng der Cludretze uld NorBen de! v6[.ecr€c!&
h Zuraomohaag oft d€r ott&lr tnt{rnsdolsl€o WirbchafBordoutrg
(NAJ84).........-.

Fd€dllcheBdhsuagvonStrelttgk€ttlnzw|'clr€lStaet€B W42/81') ....,.....
Ertvud €trs Kod€a IllI Vfcblecbeo 8s8€o del ftl€dctr utld dle Slch€rh€h dq

ld€oschheit (A/42l83t
Bsicht d€c Konolsdoa d€r vei€lnten Nadoo€o frlI hr€madoEl€s Heqdels-

rccht itberlbrezw@d8lcaTaguog(A/'Ol83o ...
Eotwurf der KoDtEDdor tb€r hterladolale wechrel (N42,/nq............ -

Bredgutrg strksam€f, lua8nrle€o arr V6b€ss€rung dr! Schutz€r qrld der St-
ch€rhd d€r dtplods&che.r und koosulaxhcheo v€rtr€tunssi uld vertrdll
uv42/769)..,..,,....

Beatch! d€r Ad-hoc-A!$!chus6.3 arr Ausarb€&uog ehs! htemrdooqlel Ko|re€d'
dotr g€geo dle Anr6bung, deo Ei!!alz, dle Ftoslderung lmd dh Ausbldultg
voDSold&rn(A/42/E1O...................

B€dchtdlrv6lk€necht3kolc!1l6do\(A/ti2lw,.,..,...
Bectcht des Sodemusschus€s fnr rle Charta uad dte $erhlDg d€t RoIe dlf

VerdntdNsdonr|r(A/4281, .,.,.,..........
Etrtstskbug uad F€3tig!!8 dlr gutstr Nlc,hba$ch8fr zwlsch€d $aar€o

(A./4zIEIS).........,,
MgildEea an! v€rbltrdqung vo! lqtsmaionaleo T€rrorl|dlrs, dcr das L€b€!

u!!.buldfuea M€oscheo b€dtoht oder v€rllc$tet oder dte CrudHh€&€o
be€htrgcht'Ai, sosie Uat€Guchutr8 d€r tlef€(€d U.sach€o dsrjedg€a ForEmbe€htrgchtiSi, sosie Uat€Guchuqg d€r tlef€(€d U.sach€o dsrjedg€s ForEm
votr Tcsmrlnue uod a€ertthatrdlu$g€o, dte h Eled, E !r$htm8, L€ld
ud Ver.wdum aurzelo ud tlslch€ M€o$beo .lsal tdbttt, M€olch€n-

l3t

tn

l2E
129

!!0

t12

lv
135

tn
l3t

18, Nov€mb€r lS?

7. Dez€obgl 1987

?. Dezenber l9F/
7. Deaemb€( l9S7

7. D€a(ob€( 1987

7, D€zEob€c t9S7

7. D€zaiirb€e t9f7

?, Dezlob€r l9f,

?. D€zr@be( l9E7

7. D€mber l9E7

7. Dezembet 196/

7. D€ztober l9E7

135

339

N
341

vl
v2
344

ffi
91

34lt

v9

ud Ver.wdulS aurrelo ud
lebtn-einschlt€8ltch lhlls dg€[@-ar opf€m. llm radlkate vqetd€rullgen
htrbciarfi!tr€o:
a) B€dcht des C€[€rBbekretgrs;
,I Ehbeluilns eir€r inlef,ldionalo Xonfere[z unter de|r s{bkEhrrrschaft- 
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Dle Gercnlve8ammlung,
untet Hlnveis a\f ihre Resolution 41176 vom 3. De-

zsmber 1986, h der sie beschlossen hat, daB der Sondtr'
alsschu0 fiir die VerstArk"ng der Wirksamkeit des

Grundsatzs der Nichtanwendung von Gevialt in den in-
-iTi-sa"b$r*" uorg Dd de! Berichte des s€rhlten Ausschu&e€s
slld i! Abschrftt X.B.8 wteder8ecEben.

ternationalen Beziehungpn den gegebenenfalls agch
EmDfehlunsen zur friedlichen Sreitbeilegung €nrbal-
tenden entiurf einer Erkl[rung 0ber die Yer$erkung
dlr wirkssmkeit des Grundsatzes fertigste str und dq
Gneralversammlug auf ihrer zweiundvieziS$sn
iagung seinen Sthl-u0bericht mit dem Entwurf einc

Erkllrung vorlegen so[e,
Kenntnis nehmend vom Berisht des Sonderaug

schusses, der vom 9. bir n. MArz l9E7 in New York
a$anmengetreten ist"
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G!||ter8lte Br|IDlEg- Zr'etudyft rdgst€

in Anbetrscht dsen, da[ der Sonderausschu8 den
Entwurf einer Erklarug flber die Verstfukung der Wirk-
samkeit des Gnmdsatzes der Unterlassung eiier Andro-
hung oder Anwendulg von Gewalt in ilen internatio
qalen Bedehungen fertiggestellt und beschlossen har. ih:r
der. Gercralversammlung zur Behandlung und Veiab-
scoredung vorzulegenr

lbencugt von der Notrvenrligkeit der wirksamen uni-
vgsalgn fnyendqg des Grundsatzes der Unterlassung
ein€r Androbung oder Anwendung von Gewalt in den in:
ternatio-nrlen Beziehungen sowie von der wichtigen Rolle
d€r Vereinrcn Nadonen ir diesem Bereich,

_ sowie Abezpugt davon, daB die Verabschiedung der
Erklirung ilber die Versti.rkung der Wirksankeii des
Grundsatzes der Untrrlassung einer Androhuns oder
Anwendung von Oewalt in den internationalen-Bezie-
hungen zur Verbesserung der intemationalen Bizie-
hungen beitragen dlirft€,

l. nlmmt die Erklirung 0ber die verstErkung der
Wirksamkeir des GrundsaEes der Unterlassung 

-einer

Androhung oder Anwendulg von Gewalr in den iiterna_
tionalen leziehungen an, deren Wortlaut in der Anlage
zu dieser R$oludon enthalten isq

Z. dankt dem SonderausschuB filr die Verstirkunc
der Wirksamleit des Grundsatzes der Nichtanwerdui
von Gewalt in den internationalen Beziehungen dafihl
da0 er seine Arbeiten mit der Ausarbeitune'der Erklel
rung zum Abschlun gebracht hst;

^11- 
enpfie.hlt,leB- ales getrn werden sollte, um die

Erk6rung al|gemein bekannt zu machen.

73. PlenadiE,unp
18. November 1981

ANI,AGE

_Erklarnng tber die VerstErtung der Wlrksantelt
oes Urundtar4. d€r Unteda$utrg elner Andmhuns
oder Arwetrdurg yon Gewalt h ilen tnrernanJnaei

Bedehutrgsn

Die G en eral y e rsm m lun g,

. unter HinweE aufden Grundsatz, daB sich die Staaten
rn_ rDre! rnternationalen Beziebungen jedo gegen die ter_
ruonale htegrit{t oder politische Unabha,,grgkeit eines
sIFFres genchteten oder sons! mit den Zieleo der ver-
emten Nal€nen]tnvereinbaren Androhung oder Anwen-
sung von Liewalt zu euthalten haben,

. unter Hinweis daro4lf, da0 dleser Grundsatz in Arti_kel2.Absatz4 der Charia der Verehten Nadonen veran-
Kert rst und in einer Reihe von volkerrechtlichen Doku_
menten bekdftigt wurde,

^ 
in Bekrflltigune der Erkllirung Uber vdlkerrechtliche

umnqsaEe tff tieundschaftliche Beziehungen urd Zu_
sammenar-b_eit.zwiscten Snaten im Sinne Od Cnarta Oeryererffen Nauonen., der Deffnition der Aggession. und
91E1!!lt-lg "q' Manira rber die frieaiiine ril,li&,-i
von rnterruruonalen Sheitigkeitenr.

tn BekrQftigung der Verpflichtung, den Weltfrieden
unq gre lnte_rnationale Sicherheit gemd3 den Zielen derYereulen Na[onen zu wahten-

mit dem Ausdruck tiqfer Besorynis oiber da8 Fortbe-
stehen von Konflih- und Spannungssituationen und die
Auswirkungien fortg€setzter Verletzungen des Grund-
satzes der Unt€rhssung elner Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt auf die Wahnmg d€s Weltfriedeus und
dsr internationalen Sicherheit gos'ie 0ber die Verhrste an
Menschenleben und die mat€riellen SchAden in den be-
troffenen Landern, deren Entwicklung dadurch Rtck-
schliigen ausgesetzt wild,

ln dem Wunsch, durch die F6rderung ein€s Waadels
im internationalen Klioa von der Konfrontation zu
friedlichen Beziehungen und Zusammenarbeit wie auch
durch andere geeignete MaBmhmen zur Fesrigung des
Weltfriedens und d€r inreruationalen Sicherheit die
Gefah neuer betraftleter Konf,itte zwischen den Staa-
ten zu beseitigen,

in der Oberpagung daB es im Hinblick aufden gegen-
waftigen Stand der Dinge in der Welt und die Existenz
von Kernwafen keine vern0altige Altemative zu fried-
lichen Beziehungen zsbchen den Staaten gibt,

im wllen Bew4ltsein dacsen, da0 die Frage der allge-
meinen und volbgndigen Abr[stuqg von hdchstet Wich-
tiekeit ist und da8 Frieden, Sicherheit, Grundfreihelten
und wirtschaftliche und soziale Entwicklung ulieilbar
sind,

mil B6orgnis fdtstellend, wie ulgemein sch{dtich
sich der T€rrorismus auf die internationalen Bezie-
hungen auswirkt,

unter Betonung der Notwendigkeit, d'B ale Staatetr
von lnem geualtsqmen Vorgehen ablassen" das darauf
abzielt, die V0lker lhres Rechts auf Selbstbestirnmung,
Freiheit und Unabhengigkeit zu berauben,

in Bebdftigng der Yerprflichtung der Staaten, ihre ln-
ternationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel bei-
zur€en,

im Bewufiseln der Wichtigkeit der S6rk"ng des kol-
lektiven Sicherheltssystenxi der Verelnten Nationen,

in Hinbltck auf dte universelle Bedeutung der Men-
schenre€hte und Grundfreiheiten als wesentliche Fak-
toren des Weltfriedens und der internatiomlen Sicher-
heit,

h der Aberzeugwg, dao die Staaten ein gemeinsames
lnteresse an der Forderung eines stabllen und g€rechten
weltwinschaftlichen Umfelds als einer wesentlichen
Gruodlage des Weltfriedens haben und dao sie zu diesem
Zweck die int€rnatio@le Zusammenarbeit fUr die Ent-
nicklung verst{rken und auf eine neue intenationale
Wirtschaftsordnung hinarbeiten solten,

tn Bekrdftigang des Bekennmisses der Staaten zum
Grundsatz der souveranen Gleichheit der Stsaten,

in BekrQftigung des unveriu0erlichen R€chts eines
jeden Staates, sein politisches, wirtschaftliehes, soziales
und kulturelles System ohne jede Einmischung durch
einen anderen Smat zu wdhlen.

unter,Htnweis dar6, daB die Staaten die verpf,ich-
tung haben, sich weder dhekt noch indirekt, aus w;lchen
Gr&nden auch immer, in die inneren oder 6u0eren
Angelegenhelten ein€s qnderen Staates einzumischen,

bekrQftlgend, da0 die Staaten gehalten sind, sich in
ihr,en internationalen Beziehungen eines jeden gegen die
qoliti$he Unabh6ngigkeit oder terriroriale InGgritdr
ein6 Staates gerichteten milit{rischen, polirischen, wirt-
schaftlichen oder sonstigen Zrvangs zu enthalren.

iF$t$stgfi&Ib,ffi



IX. &rohdo!!n- Seat8tef, A[rsc[q8

in Bekr4ftigune da in der Charta verankerte[ Grund-
satzee der Gleiahbereohtieug und Selbstbestinmung der
Volker,

bekfiftigend, dsB die Staaten alle ihre volkerrecht-
lichen Verpflichtungen nach Trzu ud Glauben zu €dtl-
ler haben,

im Bevr%itsein der drlngenden Notwstrdigkeit eher
Verstark"ng der Wirksamkeit des Grundsatzes, da0 sich
die Staaten der Androhung oder Anwendurgvon Ge!ryalt
zu enthalten haben, um zur Sshaftrng dauerhaften
Friedens und dauerhafter Sicherh€it f0r alle Stsaten
beizutragen,
l. erklA f€lerUch.

I
l. Jeder Staat ist gehalten, in sein€o internadoualen
Beziehungen jde gecBn die territoriale Intqritat ods
polittsche Unabhangigkeit eines Staates gericihtete An-
drohuag oder Anwendung von Gewalt oder sonst mit
den Zielen d€r Yereinlen Nationen mvereinbare
Handlung zu unterlass€n. Eine solche Androhung
oder Aawendung von Ges'alt stellt €ine V€detarng des
Volkerrechts und d€r Charta der Y€reinten Nalionen
dar und deht internarionale Verantwortlichkeit nach
8ich.
2. Der Grundsarz der Uderla$ung einer Androh'ng
oder Alwendung von Ciewslt in detx internationalen
Beziehungen hat unlversellen Charakter und ist f0r
j€den Staat, unabhengig von seinerm politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen od€r kulturellen Systen oder
seinen Btndnisbsiehwgen, verbindlich.
3. Di€ Geltendmachung von Erwagungen, gleich
welcher Art, zur Rechtfertigung einc gegen die chada
verstoBenden RUckgxiffs auf die Androhung oder An-
wendung von Gewalt ist unzuHssig.
4. Die Staate'n sind gehalten, and€re Staat€n nicht at
eirrm Rickgdff auf dle Anrlrohung oder Anwendung
von Gewalt unter Vcdetzutrg der Charta zu fuingen'
zu ermutigan oder sie dabei zu uderst0tzen.
5. Kraft des in d€r Charta verankert€n Gru[dsatzes
der Gleichb€rechtieung und Selbstb€stimmwry haben
atle Y6i{(sr das Recht, ihren politischen Status frei und
ohne au6ere Einmischung zu bestimmen und ihre wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu ver-
folgen, und jeder Staat ist gehaltetr, dl6€s Recht im
Einklang mit der Charta zu achten.
6. Die Staaten werden lhre vdlkerrechtliclE Ver-
piidrtung erf0llen, es zu unterlassen, paranili-
tarische, terroristische oder subversive Handlungen'
einscl isfilich Handhmgen von Soldnern, i|l anderen
Staaten zu organisieren, anzustiften, zu unterstiitzen
oder sich ao ihnen zu beteiligen oder auf ihrem
Hoheitsgebiet orgianisierte Altivitiiten zu dulden, die
auf die Begehung derartigor Handlungm abdelen.
7, Die Staaten sind g€halten, jede bewaftEte llter-
vention und jede eonstige Form der Einmischung odo
jeden Versuch einer N6tigung gegen[ber der Pets6n-
lichkeit des Staates oder seiner politischen' vtirtschaft-
lichen und kulturellen Teilbaeiche zu unt€dass€D.

8. Kein Staat darf wiruchaftliche, politische oder
sonstige Zwangsma0nahmen gegen eircn anderen
Staat anwenden oder deren Anwe,ndung b€g$nstigBn,
um. von ihm die Unterord[ung bei d€r Aus0bnng
seiner souver{.nen Rechte zu erlangeo und sich votr ihm
vorteile irgendwelcher Art zu sichern.

9. IB Einklarc mtt den Zelen und Grunds{tzen der
Vefehter Nationen sind dle Stasten gehalten' sich der
Propaganda ftr Angritrskri%e zu enthalt$.
10. Eine Gebietsaneienung infolge von Androhung
odo Anwendung von Cewalt oder die B€sstzung €ioes
Gebiets infolge von Androhung oder Atrq|€ndung von
Gewalt unter V€detzung des V6lkerrechts wird nicht
als rechtma3igeAneiFung oder B€s€{zu!.g anerkamt.
ll. Ein verrag ist nichtig, w€nn 6eitr Abochlu8
durch Androhuw oder Anw€ttdung von Gel[4lt unter
Verletzug der in der Charta €nthalteoen vdlkerresht-
lichen Grundsetze zustande gekornrnen ist.
12. In Obereinstinmuw mit der Ctarta ud den €in-
sc egigen AbsttzEn der Erklerung Uber vdlkerr€cht-
liche Gruldseee ffu freundscbaftliche Beziehungen
und Zusanmenarbeit zwlschen Staaten'im Sinne d€r
Crharta der Vsreint€n Nationeo haben die Staaten alle
ihre internationalen Ydpflichturyen nach Treu und
claubsn zu edtllen.
13. Die Staat€n hab€o d93 mturepgebene Recht zur
individuell€n od€r kollelliven Selbrlverteidigung im
Falle eines bewaf|net€n Angdffs, Yde es in der Chais
f$tgelegt ist.

u
14. Die Staaten werden all6 in ibfttr Kreft€D Ste'
hende tun, uu ihre intematio@len Beziehurger auf
der Grundlage dec gpgerseitigien Verstindnisses' des

Yertrauens, der Achiung und der Zusanmenarbeit auf
alleo Gebiet€n aufzubauen.
15, Die Staaten solltetr auB€rdem die bilaterale und
reeionale Zusa$m€nart eit als eines der trichtigen Mit-
tel-zur $Arkurg der Wkksmkeit des Grundsatzes der
Unterlassung eircr Andtohlng oder Anwendung von
Gewalt i! d€n inlernational€n B€dehungen f6rdern.
16. Die Staat€tr werden an ihrer v€rpflichtung auf
den Cnn&atz der ftiedlichen Beileeung von Streitig-
keiten festhalten. der vom Grundstz der Unterlassutrg
' er Androh,hg oder Anwendung von Gewalt, in

ihrcn internadonalen Beziehungen nicht zu trennen ist.

17. Staalen, die Parteien internadonals Streitig'
keiten sind, werden ihre Streitigkelten ausschlie$lich
durch friedliche Mittel so beilegen, daB der Weltfri€de'
dle int€rnationale Sicherheit und die Gerechdgkeit
nicht gefehrdet s/erden. Zu diesem Zweck werde! sie

Mittel-eins€tzen wie Verhandlung, Untersucbung, Ver-
minlung, vergleich, Schiedsspruch' gerichtliche Rege-
luns. tnansDruchnahme regionaler Einrichtungen
od 

-' 
Abmachnngern oder andere friedliche Mittel

elgener Wabl, einschlie6lich Guter Dienste.

18. Die Stasteo werden whksame Ma8Dahmen er'
Eeifen. die von ihrem Umfang und ihrem Wesen her
Shritti auf dem Weg zur letaendlichen Herbeifiih-
rune einer aleemein€n und vollstlndigen Abrilstung
unt; srikter und whksamer htemationaler Kontrolle
darstelletr.
19. Die Staat€n sollten wirksame Ma$nahmen er-
nreifen, u- der Gefabr bewaftieter Konflikte' ein-
i"ltie8iich solcher, bei denen mOglicherweise Kern-
waffen eineesetzt n erde4 vorzubeugen, um ein Wett-
riisten im Weltraum zu verh[ten und €s auf der Erd€
anzulatten und umzuk€hren, um das AusmaB der mi-
iiter'rschen Konfrontation zu verringern und die welt-
weite Stab ftet zu erhohen.



20. Die Staaten sollten zusarnm€narbefusl um ak-
tive Anstrengungen mit d€m Ziel zu unternehmen, den
Abbau der internationalen Span:rungen, die Koisoli-
dienng der internationalen Rechtsordnung und die
Achtlng des durch die Charta der Vereinten Nationen
geschafenen Systems der i[ternationaleo Sicherheit
sicherzustellen.
21. Die Staaten sollten geeignete venrauensbildende
l\'ls0nshmgn glgreifen, die darauf abzielea, Spannun-
gen a! verhircn und abzubauen und ein besseres inter-
nationales Klima zu schafen.
t1. 

_ Die Staaten bekriftigen, da0 die Achr"ng der
etrektiven Austibung aller Menscherrechte - und
Grundfreiheiten und deren Schutz wes€ntliche Fak-
toren des Weltfriedens und der internationale! Sicher-
heit wie auch der C€rechtigkeit und der Entwickl.ng
von freundschaftlichen Beziehungen u:rd Zusammenl
arbeit zwischen allen Srq,aten sind. Sie sollten daher dle
Achtung der Menscheuechte urd Grundfreiheiten fib
alle ohn€ UnteNchied der Rasse, des Geschlechts, der
lprache.oder der Religion f6rdern und festigen, u.a.
indem sie ihre internarionalen Verpflichtungen itrikt
e.rf0ueg p1d gegebenenfa[s erwegelr, Vertxagsparreien
cer wichtrgsten intemationalen Ubereinkilnfte auf
diesem Gebiet zu werden.
23. Dle Staaten werden auf bilateraler, regionaler
utrd internationaler Ebene zusammenarbeiten. um

a) dea intemationalen Terrorismus at verhlhen
und zu bek{rnpfen;

,) aktiv zur Beseidgung der Ursachen des inter-
D.ationalen Terrorismus beizutragen.
24. Die Staaten werden bestrebt seia, konkrete Ma&'
nahmen zu ergreifen und gltnstige weltwiruchaftliche
Rahmenbedingungen zu fordern, um Weltfrieden, in-
ternatiotrale Sichefteit und Gerechtigkeit herbeizu-
f0hren; sie werdeu das Interesse aller an einer Verrin-
gerung der Unterschiede im Stand d€r wttschaftlichen
Entwicklung und insbeso!.dere das Interess€ der Ent-
$'icklungd6nder in der ganzen Welt b€r[cksichrigen.

m
25. De zustiindigen Organe der Vereinten Natiolen
so[ten im Hinblick auf die Verst{rkung der Wirksam_
keit des Grundsatzes der Unterlassung einer Andro.
hung oder Anwendung von Gewalt in den internatie,
nalen Buiehungen vollen Gebrauch von den Bestim-
mungen der Charta der Yereintel Nationen betreffend
die Wahrung des Weltfriedens und d€r internatiolalen
Sicherheil machen.
26. Die St alen solltea mit den Org;aneir der yer-
einten Nationen voll zusammenarbeiten, indem sle
deren lvlaBnahmen im Zusamm€nhang nit der Wah-
lung des Weltfried€B und der intenaiionalen Sicher-
heit und der friedlichen Beileeung htemationaler
streftigkeitsn h Ubereinstimmung mit der Charta un-
terstttzen. Insbesondere sout€n sle die Rolle des Si-
cherheilsrats stArken, damit dieser seine Aufgaben voll
und wirksam wahrnehmen kain. In dieser- Hiosicht
kommt den $atrdigen Mitgiiedern des Rates eiue be-
sondere Verantwofiung aufgrund der Charta zu.
27. Die Staat€,n soUten bestrebt seln, die Wirksam-
keit des kollektiven Sicherheitssystenrs durch die
wirksame Anwendung der Bstimmungen der Chana
zu verbessem, insbesondere derjenigen, die sich auf

die besondere V€rantwortung des Sicherheitsrats in
dies€r Hinsicht beziehen. Ebsnso sollten sie ructhalt-
los ihro Verpflichtuag nachkommen, in Ubereinstim-
mung mit ds Charta beschlossene friedelssichernde
Operationen der Vereinten Nationen zu uaterstttzen.
Die Staaten haben die B€schltsse des Rates im
Finklrng mit dsr Cbarta anauehme! und durch-
zuffibren.
2E. Die Steaten sollten dem Sicherheitsrar bsi allen
von ihln getroffensn Ma[nahmen zur gerechten Beile-
gutrg Von Krisensituationen und regionalen Konflikten
jede mogliche Unt€rstutrzung gewablen. Sie solltetr die
Role des Rat6 sterken, die er bei der Verhttung votr
Streitigkeiten und Situationen spielen k!'nt, der€n
Fortdau€r geeignel lst, die Wahrung des Weltfriedms
und der int€rnstional€n Sicherheit zu geflihrden. Sie
so[ten die Aufgiabe des Rates erleichtern, sich mit der
Uberpr[fung von Situationen, di€ eine potentielle
Gefah ftr den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit dsrstelle& in einem moglichst friihen Stadium
zu befaslen.
29. Die Kapazitet d€s Sicherheitsrats zur Tatsachen-
ermittlutrt solte im Einklang mit der Charta von Fall
zu Fall verst{rkt werdsn.
30. Die Staaten sollt€! der wichtig€n Rolle, die der
Generdrc$annlung im Bercich der friedlichen Bei-
legung von Streitigkeiten und der Wahrung de Welt-
friedens und d€r int€rnationalen Sicherheit durch dle
Charta tb€rtrag€n wird, volle Wirksamkeit verleiheu.
31. Die Staat€n sollten den Geoeralsekret{r ermu-
t-igeqr seire Aufgaben im Hinblick auf die Wahung
des Weltfriedens und der intemationalen Sicherheit
und die friedliche Beileeung von Streitigkdreo,
einschlieBlich der Aufgaben oschArtikel9E utrd 99, im
Eintlang mit der Charta voll vahzunenmen, w6bei
die Staaten mit ihm ueingeschrAnkt zusammemr-
beiten sollten.
32. IXe Stsaten sollten ber0cksichtigen, daB Rechrs-
streitigkeite! im allgemeinen von den Farteien dem In-
temationalen Gerichtshof im Einklang Eit desserl
Statut unterbreitet werdetr sollten, was elneo wichtigur
Faktor ffir die Sterkung dsr Wahrung des Weltftiedens
und der intenudoaalcn Sicherheit da$tellt. Die
Generalversammlung tnd der Sicherheitsrat sollten
erw6gen, yon den Bestimmungen der Charta hin-
sicttlich der Mdgllchkei! iib€r Rechlsfra$n ein Gut-
achten d€s G€richtshofs anzufordera, -vollen 

Ge-
braush zu mach€.tr.

33. Staaten, die Paneien regionaler Abmachunser
oder Mitglieder regionaler Einrichtungen sind, sottien
gema3 Artikel 52 der Chafia erwigen, diese Abma-
chungen und Einrichtungen verstArkt in Anspnch zu
uehmen, um die Wahrung des Weltfriedgns und der it-
ternatioualen Sicherheit betreffede Angel€genheiten,
bsi denen dies angebracht ist, zu behandeln;

2. e*Urt, da0 diexe ErHerung Dicht so auszulegen ist,
a) als wiirde sie in irgendeiner Weise den Anwen-

dmgsbereich der Bestimmungen der Charta fiir F6lle, in
denen die Anwendung von Gewalt rechtmt8iS ist, a-us-
weiten oder einschr6nken;

D) als berilhre sie in irgendeiner Weise die einschlli-
gigen B€stimmungen der Charta od€r die Rechte und
michten d€r Mitgliedstaaten oder den Umfang der Auf-
gaben und Befugnisse der Organe der Vereinten Na-
tionen aufgrund der Chana, insbesondere soweit sie sich
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auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt bezie-
hen;

3. erkhlrt, daB dtes,eErklirung das sich aus der Char-
ta ableitende und in der ErkHrung Uber v0lkenechtliche
Grudsatze ftr freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbelt zwischen Staaten im Sinne der Charta der
vereioten Natlonen verkundete Recht auf Selbstbe-
stimmung, Freiheit und Unabhingigkelt der volker, die
dieses Rechts gevahsam beraubt worden sind, insbeson-
dere der unter kolonialen und rassistischen Regimen oder
anderen Formen von Flemdherrschaft lebenden YOlker,
in keiner Weise beeintrachtigen kann; noch das Recht
dieser Vdlker, ln Ubereinstimmung mit den Grundsetzen
der Charta und gema8 der erwghnten Eruarung f0r
dieses Ziel zu kampfen und UnterstiitzuDg zu suchen utrd
zu erhalten;

4, b6tdtigt, da8 gem60 Artikel 103 der Chana im
Falle eines Konfliktr zwischen den Verpflichtungen der
Mitglieder der Yereinten Nationen aus der Charta und
ihren Verpflichtungen aus anderen internationalen tlber-
einktnften ihre Yerpflichtungen aus der Charta Yorrang
haben.

42ll4E-Hlusprogramm der Verclnten Nstonen f0r
Ichre, Studlum, Yerbmlhng und b€ss€res Yer-
s6ndtrls des Y0l}errechtg

D ie G enera Iv e na mm lun g,

mlt Dqnk Kenntnls nehmendvomBqicht des General-
sekre€rs liber die Durchflhrug des Hilfsprogramms
der Yereinten Nationen ffir L€hre, Studium, Verbreitung
und be$soe$ Verstindnis des Yolkerrechttr und von den
in diesern Bericht enthaltenen Empfehlungen de$ Gene-
ralsekretars, die vom Beratenden Ausschu0 des Hilfspre.
gramms der Vereinten Nationen filr Lehre, Studium,
Yerbreitung urd bgseres Y€rstlindnis d€s Volkerrechts
verebschiedet wurden.

in der Aufiasune, da0 das Volkerrecht an allen Uni-
v€rsitgten kn Rahmen der Lehre der Rechtswiss€n-
schaften einen angemessenen Platz einnehmen soilte,

mlt Genugtuung,rer die A$trenguagen, die die
Stqaten auf bilateraler Ebene unternehmen, um die
Lehre und das Studium des Yolkerrechts zu unte$t[tzeq

nichtsdestoveniger in der Uberzeuglng, daB die
Staaten sos'ie die internationalen Organisationen und
Imtitutionen angeregl werden soUten, das Programm
stirker zu unterstfitzen und ihre Aktivitatetr zur For-
derung von Lehre, Studium, Verbreitung und b$selem
Verst{ndnis des V0lkerrechts zu verstirken, insbe-
sondere soweit diese ftr Personen aus Entrvicklungs-
lllndern von besonderem Nutzen sind,

unter Hinweis a f ifue Resolutionen2,464 (XXIID vom
20. Dezember 1968, 2550 (XXI9 vom 12. Dezember
1969, 2838 (xxvD vom 18. Dezenber 1971, 3106
(TO(I{II) vom 12. Dezember ln3, 3502 (XXX) vom
15. Dezember 1975, 32/tM vom 16. D€zember 1977,
361108 vom 10. Dezember l98l und 38/129 vom 19. De-
zember 1983, in denen sie festgestellt hat, daB es
wil$chenswert ist, zur Dulchfuhrutrg des Progranms
soweit wle moglich von Mit€liedstaaten, internationalen
Orgadsationen und anderer Seite zur Yerftgung g€stell-
rc Mfttel utrd Einrichtungen heranzuziehen, sowie unrcr
Hinweis aufihre Resolutionen 34llel4 vom 17. Dezember

-; Ntanz.

1979 und z$/66 vom I 1, Dezember 1985, in denen sie u.a.
die Hofnung ge{uBert hat, da8 bei der Bestellung von
Vortragenden fiir die Seminarc im Rahmen des von den
Vereinten Nationen und dem Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der Vereinten Nationen gemeinsa[r ge-
tragenen Stipendienprogramms fffr Y6lkerrecht der Not-
wendigkeit einer Reprtisentation der wichtigsten Rechts-
systeme und eines ausgewogenen Yerhiilmisses zwischen
verschiedenen geo$aphischen Regionen Rechnung ge-
tragen wird,

l. billint die in Abschnitt IU des B€richts d€s Gene-
ralseheter; Uber die Durchf[hrung des Hilfsprogxamds
der Yereinten Natianen filr Lehre, Studium' Verbreitung
und besseres Yerstdndnis des Volkerrechis enthaltenen
Empfeblungen. insbesondere soweit sie damuf gerichtet

sind. im natrmen einer Politik 8ro8ter finanzieller zu'
ruclihaltung die bestmoglichen Ergebnisse bei der Ver-
$,altung des Plogamms zu erzielen;

2. erm\ch Bt den Generalsekretlt, l9E8 und 1989

die in seinem Bericht vorgesehenen Aklivi€ten durcbzu-
fuhren, so auch

a) die Bereitstelluw von jahrlich mindestens f0nf-
zehir Stioendien in den Jahrsn 1988 und 1989' wenr Re-
giemng6n von Entwicklungsliindern um solche Sdpen-
di€n orsuchen;

b) die Bereitstellung von mindestens je einem Stipen-
diu;n f r 1988 und filr 1989 im Rahmen der Hamilton-
Shirlev-Amerasinehe-Gedechhisstiftung ftu Seerechts-
fragen, sofern neue ausdriickllch dafiir gelelstere freiwil-
lige Beirage daf[! vorhandetr sind;

c) die Gewebrung eines Reisekostenzuschusses fur
einen Teilnehmer aus jedem Entrvicklungsland' der zu

den 1988 und 1989 geplanten reglonalen Kursen ei|lge-
laden wirdi
und ermlichtigt ibn femer, diese Allivititen gegebenen-

falls aus MiEelbereitstellungen im ordentlichen Haushalt
sowie aus fiir die jeweilige Akrivitit vorgesehenen frel-
willieen FinanTbeitragen zu Enanzieren, die aufgrund der
naclitehend in ziffealo, l1 und 12 ausgesprochenen Er'
suchen eiagehen;

3. dankt dem Generalsekredr ftr seine konstruk-
tiven Bunthungen, 1986 und 1987 die Ausbildung und
Ausbildungshilfe auf dem Gebiet des V0lkerrechts im
Rahmen des Programms zu fdrdern, so insbesondere
auch ftr die Yeranstaltung der zweiun&wanzigstenT und
dreiundzwanzigsten' Tagungen des V0lkerrechtssemi-
nars, die vom 20. Mai bb 6. Juni 1986 bzw. vom l. bis
19. Juai 1987 in Genfstattgefunden haben, sowie fiir die
Mitwfukung des Justitiariats des Sekretariats und dessen

Abteilung Rodifizierung bei der Durchfiihrung d€s von
den Yereinten Nationen und vom Ausbildungs- und
Forschung$institut der Vereinten Nationen
setragenen Stipendienprogramms fiir Volkerrecht sowie
flir die Aktivitgten im Zusammenhang mit der vergabe
der Stipendien der Hamilton-Shirley-Amerasinghe-
Gediichmisstiftung fiir Seerechtsfragen;

4. donkt dfri Ausbildnngs- utrd Forschungsinstitut
der Vereinten Nationen fft seine Beteiligung am Pro-
gramm, insbesondere flr seine Anstrengulgen im Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung von regionalen Kur-
sen und der Abwlcklung und Organisation des von den

Abs&ltn H.



Zrctordvhrdgse Tagung

Vereinten Nadonen und dem Institut gemeinsam getra-
genen und geleiteten Stip€ndienprogramms filr Vol-
kenecht:

5. dankt der Organisation der vereinten Nationen
fflr Erziehung, lViwenschaft und Kultur fiir ihre Beteili-
gung an dem Programm, insbesondere fiir ihre Bemli-
hungen um die UnterstUrzung der Lehre des Vol-
kerrechts:

6, dankt auferdem der Regierung Thaitands ftir ihre
Bereitschaft zur Mitveransaltung des vom 24. Novem-
ber bis 4. Dezember t936 ;n Bnngkok abgehaltenen
regionalen Ausbildungs- und Fortbildrrngskurs$ fiir
asiatische und paziflsche Linder sowie der Wirtschafts-
und Sozialkommission fttr Asien und den pazifik ftr die
Bereitsteuung der Einrichtungen filr den Kurs;

7. dankt Jemer der Haager Vdlkerrechtsakademie
fiir ihre- w€rtvollen Beirege zu dem programm, die sie
durch die Zulassung der von den Vereinten Nationen und
dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten
Nationen gefiirdeft en Vtilkerrechtsstipendiaten zu ihrenj{hrlich stattfindenden Volkerrechtsiursen und durch
die Bereitstellung von Einrichtungen fi.ir die in Verbin-
dung mit den Kursen der Akademie veranstalteten Semi_
nare im Rahmen des Stipendienprogramms fiir Vtilker-
recht geleisret hat, sowie fiir ihre konstruktiven Bemfl_
hungen im Zusammenhang mit der Veranstaltunc res.io-
nale-r Ausbildungs- und Fonbildungskurse in Argirtiien
im Jahr 1986 und in Beijing im Jahr 1987:

8. nimmt mit Dank Kenntnls von denBeitragen der
Haager Vdlkerrechtsakademie zu Lehie, Studiu;, Ver-
breitung und besserem Yerstiindnis des volkerrechis und
forderr die Mitgliedstaaten und interessierten Organisa-
tionen auf, positiv auf den Appell der Akademie Zu wei-
teren und wenn mdglich hohercn finanziellen BeiFAgen
sinzugehen, damit die Akadernie die obengenannien
Aktivitat€n fortsetzen kann;

9. bittet afle Regierungen nachdnicktich, die Anf-
nahme von Volkerrech$kusen in die rcchtswissen-
schaftlichen Studienprogramme ihrer Hochschulen zu
untersttltzeni

lO. ercucht denceneralsekretfu, das programm wei.
terhin bekanntzumachen und Mitgliedstaatei, Universi-
dten, philanthropische Stiftungen und andere lnteres-
sierte nationale und internationale Institutionen und Or-
ganisatiln€n sowie Privatpersonen regelm6Big um frei-
willig€ Beftrege- zur Finanzierung des prograirms oder
um-ole anoerv/€ltlge U nters tiitzu ng seiner Durchfflhrung
und eventuellen Ausweitung zu bitten;

11. e6:ucht die Mitgliedstaaten sowie inleressiene
Organisationen und Privatpersonen von neuem, [reiwil-
lige Beirege zur Finanzien-rng des programms, insbeson-
dere der Hamilton-Shirley-Amerasinghe-Cedechtnis_
stiftung fur Seerechtsfragen und des Volkerrechts-
seminars, zu leisten, und dankr allen Mitgliedstaaten, In_
stitutionen und Privatpersonen, die daftti bereiu freiwil-
lige Beitrlige geleister haben;

,12. bittet insbcondere alle Regierungen raclr-
driicktich tm freiBillige Beitrege, damir der-Betrag be-
reitst-eht, der zur Finanzierung der Tagegelder f0r diima-
xlmal--r:Unlundzwanzig Teilnehmer an jedem der vom
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Na_
llonen veranshlteren regionalen Kurse bendiiet wird.
und die prospekriven Gastl6nder weniger belasteiwerden
und das Institut in der Lage ist, die regionalen Kurse
weller zu veranstatten:

13. eaucht den G€neralsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Taeung 0ber die
Durchfilhrung des Proglamms in den Jahren 1988 und
1989 zu berichten und ihr nach Konsultationen mit dem
Beratenden Ausschu8 dc Hilfsprogramms der Vereinten
Narionen flir Lehre, Sndium, Yerbreitung und besseres
Yerstindnir des Vdlkerrechts Empfehlungen flir die
Durchflhrung des Programms in den darautrolgenden
Jahren zu unterbreiten;

14. beschliegt, die folgenden &eizehn Mitglied-
staaten ffu eine am l. Januar 1988 beginnende vierjeh-
rige Amtszeit zu Mitgliedern des Beratenden Ausschusses
zu ernennen: Bangladesch, Frankreich, Ghana, Libysch-
fuabische Dschamahirija, Mexiko, Niederlande, Rirm6-
nien, Tiirkei, Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
btiken, Venezuela, Vereinigtes Kiinigeich CroBUritan-
nien und Nordirland, Zaire und Zypern;

15. b^chlwt die Aufnahme des punltes "Hilfs-programm der Vereinten Nationen fiir Lehre, Studium,
Yerbreitung und besseres Verstlindnis des V6lkerrechts;
in die vorliufige Tagesordn,'ng ihrer vierundvierzigsten
Tagung.

. Plqarsitzung
7. De&mber 1987

42ll49-Schrittwefue Weltersntwlcklmg der Grund-
sltze und Normen d€s V0lkenehts lm Zusam-
menhang mll der neueu lntenrqdonaletr Wlrt
schaftsordnung

D ie Ge ner a lv ersa m m I u ng,
eingedenk d6sen, daB die Generalversamn unc

gemd0 der Charta der Vereinten Natiolen aufgerufen isi
Studien zu veranlassen und Empfeblungen aUzugeben,
um die schrittweise Weiterentwicklung des VdlkerrechE
sowie seine Kodifizieruag zu begiinstigen,

unter Hinweis aqf ihle Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 (S-VQ vom l. Mai 1974 mir der Erkl6rung und dem
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Winschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zember 1974 mit der Charta der winschaftlichen Rechte
und michten der Staaten, 3362 (S-VI| vom 16. Seprem-
ber 1975 Uber Entwicklung und iuternationale win-
schaftliche Z8ammenarbeit soqie 35/56 vom 5, De-
zember 1980, deren Anlage die Internationale Entwick-
Iungsstrategie filr die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen enthAlt.

lerner unter Hinweb a4f ihre Resolurionen 34llJ0
vom 17. Dezember lylg and 35/ 166 vom 15. Dezember
1980 lber die "Konsolidierung und schdttweise
Weitelentwicklung der GrundseEe und Normen des in-
ternationalen Wirtschaftsrechts, insbesondere im Hin-
blick auf die rechtlichen Aspekte der neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung" sowie auf ihre Resolu-
tionen 361107 vom 10, Dezember 1981, 371103 vom
16. Dezember 1982,38/128 vom 19. D&ember t983.
39/7 5 vom 13, Dezember 1984, &/67 vom I I . Dezembei
1985 lnd 4l/73 vom 3. Dezember 1986 mit dem Titel
'Schrittweise Weiterentwicklung der Grunds{tze und
Normen des Volkenechts im Zusammenhang mit der
neuen internalionalen Wirtschaftsordnung",

eingedenk dessen, da0 insbesondere angesichts der
wirtschaftlichen Schwierigkeilen, die sich den Entwick-
lungsHndern stellen, dringend Ma0nahmen zur Neubele-
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bung des Prozesses der internationalen winschaftlichen
Zusammenarbeit und der zu diesem Zweck gefuhrten
Yerhandlungm ergriffen werden miissor,

in Anbetmcht ds engan Yerbindung, die zwischen der
Errichtung einer gerechten und ausgewogenen interna-
tionalen Wttschaftsordnung und dem Yorhandensein
eines entsprechenden rechtlichen Rahmens besteht,

in Anerkennung da Notwendigkeit der Kodifizierung
und schrittweisen Weiler€nt$,icklung der Grund9tze
uad Normen des Y6lkerrechts i6 lu.ammenhang mi1
der neu€n internationaleo Wifischaftsordlung,

unter Hinweis a4l die der Generalversammlung auf
ihrer neununddreiBigsten Tagung vom Ausbildungs- und
Fors€hungsinstitut der Vereinten Nalionen vorgelegten
analltischen Studie,,

7. nimmt mit Genugtuung r(eznlnir von den auf-
grund der Resolutionen rml67 und 4ll73 unterbreiteten
Aufforderungen und Kommentarenro;

2. ersl,tcht dea Cieneralsekedr,
a) weiterhin VorschlAge der Miteliedstaaten dazu

eineuholen, velche Verfahren bei der Behandlung der
analytischen Studie sowie bei der Kodifizierung und
schrittrveisen Weiterentvicklung der Grunds{tze und
Normen des Volkerrechts im Zusammenhang mit der
neuen internationalen WirtschaftJordnung am besten
anzuwenden sind;

b) die gemiB Buchstabe a) eingehenden Vorschlage
in einen Bericht aufzunehmen, der der Generalverssmm-
lung auf ihrer dreiuadvierzigsten Tagung vorzulegen ist;

3, empfuhlt, da8 die abschlie8ende Konzipierung
des Prozesses der Kodifizierung und schrittweben Wei-
terentwicklung der Grundsglze und Normen des Volker-
rechts im Zusarnmenhang mit der neuen internationalen
Wirtschaftsordnung in einem geeigneten Forum im
Rahmen des Sechsten Ausschusses der Generalversamm-
lung erfolgen sollte;

4. bachlie$t die ktfnahme d€s Punktr "Schrittweise
Weiterentwicklung der CrundsAtze und Normen des VOI-
kerrechts im Zusammenhang mi! der neuen internatio-
nalen Wirtschaftsordnung" in die vorliiuflge Tagesord-
nung ihrer dreiundvierzi€sten Tagung,

94. Plenarsitung
7. Dezember 1987

42,2150-Frtdllche Bellegnng von Streltlgkeilen zwi-
schen Staaten

Die Generalversamm lung,
nach Behandlung des Punktes lFri€dliche Beilegung

vou Streiligkeiten zwischen Staaten",
unter Hlnwels sttfihte Resolurion 37110 vom IJ. No-

vember 1982, mit der sie die ln der dazugehorigen Anlage
e haltene Erklilrung von Manila [ber die friedliche Bei
legung von internationalen streitlgkeiten gebillicr hat,

a4lerdem unter Hinweir calihre R$olutionen 38/l3l
vom 19. Dezember 1983,39179 vom 13. Dezember i984,
40/68 vom I l. Dezember 1985 und 4ll74 vom 3. Dezem-
ber 1986,

tW besorgt txber da3 Fortbestehen von Konfliktsitua-
tionen und das Auftreten neuer Ursachen von Streitig-

-: A/39/504/Add. | , Antase ut.
tu N41/536l!o.d N4U$3 mft Add.l utrd 2.

keiten und Spannungen irn internationalen Lebel utrd
insbesondere tiber die steigende Tendenz zum R0ckEritr
auf die Anwendung oder Androhung von Gewalt und die
Einmischung in innere Angelegenleiten sorvie liber die
Eskalation des Wettrustens, welche die UnabhAngigkeit
und Sicherheit der Staaten sowie den weltfrieden und die
internationale Sicherheit aufs schwerste bedroh€n,

unter BentcksichtiS$ng der Tatsache, da$ alles unter-
nommen werden muB, um Situationen und Steitigkeiten
zwischen Staaten auf der Grundlsge der souver0nen
Gleichheit und in Ubereinstimmung mit der Chtrta der
Vereinten Nationen aussclrlie0lich auf friedlichem Wege
beizulegen und militirische Aktionen und Feindselig-
keiten gegen andere Staaten zu vermeiden, durch n'elche
die L0sung bestehender Ptobleme nur noch erschwer!
wilrde,

in der Aqfassung, da0 die Frage der friedlichen Beile-
gung von Streitigkeiten eines der Hauptaniiegen der
Staaten und der Vereinten Nationen sein sollie und da8
die Bemlihungen um eine Stirkung d€s Prozesses der
fri€dlichen Streitbeilegung fortg$ett werden sollten'

l. bittet alle Siasten emeut nschdrflcklich, bq der
Beilegung ihrer internationalen Streitigkeiten die Bestim-
mungen der Erklflrung von Manila tber die friedliche
Beilegung von internationalen Streitigkeiten nach Treu
und Glauben zu befolgen und zu fOrdern;

2. untetstreicht dre Notsendie&eit, die Berniihungen
um die Stirkung de.s Prozesses der friedlichen Streitbeils
gung durch eine schriltweise Weiterentwicklung und Ko-
diffzierutrg des v0lkerrechts und durch die Erh0hung der
Efektivitet der Vereinten Nationen auf dicem Gebiet
fortzusetzen;

3 . lordert die Miteliedlstaaten auJ, im Einklang mit
der Charta den Rahmen, den die Vereinten Nationen ftr
die friedliche Beileeung von Streitigkeiten und interna-
tionalen Problemen bieten, voll zu nutzen;

4. ersucht den Generals€kretir, der Gsneralver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagunel einen
Bericht vorzulegen, der die Antworten der Mitglied-
staaten, der entsprechenden Grernien der Yereinten Na-
tionen und der Sonderorganisationen, der regionalen
zrvischenstaatlichen Organisationen und der in Betracht
kommenden Volkerrechtsgremien bez[glish der Ver-
wirklichung der Erkl[rung von Manila lber die friedliche
B€ilegung von internationalen Streitigkeiten wie auch be-
zfiglich der Moglichk€iten zur Erhohung der Effektivitlit
dieses Dokuments enthalq

5. beschlie$t, dteFrage der friedlichen Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Staaten auf ihrer dreiundvierzig-
sten Tagung als gesonderten Tagesordlungspunlc in
Yerbindung mit dem in der vorHufigen Tagesordnung
enthaltenen Punkt 'Bericht des Sonderausschu$ses ftu
die Charu und die Starkung der Rolle der Vereinten N4-
rionen" zu behandeln.

94. Plenorsitzt ng
7. Dezember 1987

421151 - Entwurf elnes Kodex ftr Verbmchen g(8en den
Frleden und dle Slcherh€lt der Menrchhelt

Die Generclvercammlung,

eingedenk Afiikel13 Absalz I a) der Charta der Ver-
einten Nationen, der vorsieht, daB die Generalversamm-
tung Studien veranlaSt und Empfehlungen abgibt, um



die.schrittweise Weiterentwicklung des Vdlkerrechr
sowie seine Kodifizierung zu beglinsiigen,

unter Hinweis a,4f ihre Resolution l7? (It) vomZl. No_
vember 1947, in der sie die Vtllkerrechtskommission be-
suftragte, einen Entwurf eines Kodex for Verbrechen
gegen den Frieden und die Sicherheir der trlensctrheii auj_
anarb€iten,

. noch Behandlung des von der V0lkerrechtskommis_
slon ausgearbeiteten und der Generalversamm.tung im
Jahr 1954 vorgelegten Entwurfs eines Kodex ftir iei
brechen g€en den Frieden und die Sicherheit der
Menschheit',.

. unter Hinweb a4f ihre Aufassung, da0 die Ausar_
bertung eines K_odex f0r Verbre€hen gegen den Frieden
uno.orc Src[erheit der Menscb-heir einen Beitrae zur
F_e.tigung des Welrfriedens und der internado;ail-n 3l
cherheit und somir zur Forderung und Ver*ili-liA;;
9g io 99. Charta niedergelegt.n Zi"t" uoa o-oa.dli
lersrcn konnte,

aUfgra3m unter Hlnweis aul ihre Resotution 361106
vom. t u. Dezember | 981, in der sie die Volkerrechtskom-
masron gebelen hat, ihre Arbeit an der Erstellung des
Kodexentwurfs wiederaufzunehmen und den Ent-wurf
lllter Berilcksichrigung der im Zuge der sclrirtweijin
w.erterentwicuung des Volkerrechts erzielten Ergebnisse
mra entsprechendem Vonang im Hinblick auf eine Ober-
arDertung zu pr0fen,

.. in der Erwdgung, da0 die Volkeffechtskommission
ur€-Autgabe erf0uen sollte, indem sie bald Anikelent_
wlhfe erarbeitet.

. nacl! Bghandlung von Kapirel II des Berichts der VOl_
Berrechtskommission iiber ihre neununddreiBigste
Tagungrz,

Kenntnb nehmend vom Bericht des Generals€kreurs
zu dieser Frage'3,

unter.Bedlckslchtigzng der Auftassungen, die auf der
zwerundvleragsten Tagung wdhrend der Debatte 0ber
cre{en l,ulll(t zum Ausdruck gebracht worden sind,..

- in Anerkennung der Bedzutung und Dringlichkeit der
trager

, l,-. s.timmt 
-der Empfehlung in Ziffer 65 des Berichts

oer voBerrechtskommission zu, den Titet dieses Gegen_
sllqds-lm FI€qschen zu endern, um eine8r00ere Einheit_
rrqTen und Ubercinsdmmung der Fassungen in den ver-
scrueoenen sprachen zu erreichen:

, 2. .bittet dte Konmission, itue arUeit an der Erste!
llTgles Enlylxl: ejnes Kodex fflr verbrechen gegen den
tneden u4d die Sich€rheit der Mens€hheit, insb-esindere
aucb an der Ersteuung eines Verzeichnisses der Ver_
orecr€n, fortzusetzen und hierbei die auf ibrer neunund-qreujrgsten l agung'. erzielten Fortschritte sowie die aufqer zwelundyterzigsten Tagung der Generalversamm_
lung'" geguljenen Aufassungen zu beriicksicbtigen;
. -3. -. 

erszclt den GeneralsekreEr, die Aufassunsen der
Mltgtredslaaten zu den in Ziffer 69 c) i) des Berichts derKomnission 0ber itue fitnfunddrei6'ig;rc i;guil;;-;:
haltenen Schlu8folgerungen einzuhoren:

t"i,9*19" k: "!:l* : Ge rcra tte/sa m m tunso Neu n te Tast n &&U4ge 9
: EH.,
qwe 9 (A/26<n), 7.lfrer 54.

F "#az;## lfttrX{:y *' Be t ta se r 0 ( N 42/ | o)'

':,:gl\ffi #i*n*jr:ng"i:{A{*.!!::?.vs:y,Y\t'&llf ,:f #::::::::::::::i!tr;ii;"Ef ; j#i j* j:#!Hyfr ffi ffilJ. bis 49. utrd 58. Silzung nit XorrigeDdur.
del atene m t v ?'54 m nI u n g, A cht undd rdp tgste

4. ersucht den Generalseketir a4qerdem, dte bet
ihm gem6B Ziffo 3 eingegangenen Auffassungen dsI Mit-
€liedstaaten in einen Bericht zur Vorlage an die dreiund-
vierzigste TaEung de! Generalversammlung aufzu-
nehmen;

5, b6chlie$t, den Punkr "Ent*urf ein€s Kodex for
Velbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit der
Menscbheit" in die vorlliufige Tageordnung ihrer drei-
undvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn ia Verbin-
dung mit dem Bericht der V0lkerechtskom.mission zu
behandeln,

94. Plenarcttung
7. Dezembet 1987

42/132-BErlcha der f,ornrnlrrlon der Yerelnten Na-
llonen ftrr tntemedonalea Uendekrsht [ber
lhre zwrndgs0B Tagung

D ie G ene ra lv enamm lun g,

unter Hlnweis aq;r ihre Resolution 2205 OOfi) vom
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Ver-
einten Nationen ftr lnt€rnationales llandelsrecht
geschatren hat, mit dern Mandat, die schrittweise Har-
Eonislerung und Voeinheitlichung dEs lnternational€n
Handelsrechts zu f0rdern und bei der umlassenden FOr-
derung des intsnationalen Hadels dle [nteress€n all€r
Y0lker, insbesondere die htlressed der Entwicklungs-
l&nder, zu benlcksichtigen,

sowle untet Hlnwels a4rihre Resolutionen 3201 ($Y0
vom l. Mai lt4, 3281 OO(DO vom l2.De.z,erntet 1974
und 3362 (S-VU) vom 16. September 1975,

in Bek lftigang ihrer lJberzeugang, daB die schdtt-
weise Harmonisierung und Yereinheitlichung des inter-
nationslen Handel$r€chts durch den Abbau oder dle Be-
seitigung do rechtlichen Hindernisse frir den lotemstio-
nalen Handelsverkehr, insbesondere sowelt diese die
Entwicklungsllinder betreffen, eineu bedeutenden B€i-
trag zur gleichbqechtigten, gerecht€n und dern gemein-
samsn Interesse dlenenden udversal€n wirudaftJichen
Zusammemrbeit zwischsn allen Staaten sowie zur Besel-
tigutrg del Dlskrimlnierung im intemationala Handel
leisten und so zum Wohl aller Y6lka beitragsn wfude,

im Hinblick aqf dre Notwendigkeit, bei der Harmoni-
sierung und Vereinheitlichurg des internationalen Han-
delsre€hts die unterscldedlichen Gesellschafts- und
Rerhtssysteme zu ber[cksichtigen,

den Wer! betonend, den dle Mitwirkung von Stsaten
jeden wirtschaftlichen Entrnicklu:rgsstands, auch von
Entwicklungslllndern, am ProzeB der Harmonisierung
utd V€reinheltlichung dee internationalen Handelsrechts
besitzt,

nsch Behondlung des Berichts der Kommlssion der
Vereinien Nationen flb internationales Handelsrecht
lber ihre zwanzigste Tagung'6,

ln Anbetracht d6sen, AaB auf soliden rechtlichen
Grurdlagen stehendg ausgevogene und gerechte inter-
nationale Vertrige ftr den Bau von Industrieaalagen for
ale Lerder wichtig sind,

in der Awicht, da0 der von der Kommission auf ihrer
z$'andgsten Tagung v€rabschiedele Rechtsleitfaden ftr
die Abfassung inremationaler Vefirage 0ber den Bau von

Tqgtat, Betbse l0 (N\U\A. t6 F,td.., Zveturdtietdg te Tqguag, Be oSe 17 (NA/rD,



D(. n soh{ollo - Sectder A!!s.bo8

Industrieanlagen", der die in eolchen Vertregen zu erfas-
senden rechtlichen Plobleme in einzelnen anfthrt und
Losungen dazu anbietet, allen Parieien b€i d€r vertrags-
schlieBung dienlich sein wird,

lm Hinblick darauf, da9 das Ubereinkommen vom
14. Juni 1974 [ber die Verj{hrungsfrirt beim interna-
tionalen Warenkauft nach Hintede€ung einer zusetz-
lichen Ratifikations- bzw. Beitrittsurkund€ in Kraft
tretetl wird,

stch darten bew4tt, da0 die Konvention der Vercint€n
Nationen vom 31. Merz 1978 tb€r die Gtterb€forderung
zur See'e auf Ersuchen der Entwicklungsl6uder erarbeitet
wurde,

in der Oberzeugung, daB ei! Beitritt zu den aus der Ar-
beit der Kommission hervorgehenden Konve4tionen
durch zahlreiche Staaten den Vdlkern aller Staaten
zugute kommen w0rde,

l. nimmt mit Dsnk Kmntnis vo'o:Bericht der Kom-
mission der Vereinten Nationen fiir internationales Han-
delsrecht fb€r ihre zwanzigste Tagxrng;

2. begwckwflrach, die Kommksion an den Fort-
lchritten bei ihrcr fubeit sowie dazu, da8 sie ihre Be-
schlii$e im Konsens verabschiedet hst;

3. /ordert die Kommbsion a4f, auch kfinfiig die ein-
schlagigen Bestimmungen d€r von der Csneralvsrsamm-
iung auf ihrer 3echsten'.o und siebenten'' Sondertagung
verabrchiedeten Resolutlonen 0ber die neue hterna-
tionale Wirtschafteordnung zu ber[cksichtigen;

4. b^tdtigt d Mandat d€r Kommissio& als zentra-
les Rechtsgemium d€s Systems d€r Verelnter Nalionen
auf dem Gsbiet d€s intornationalen Handeblechts die
Rechtstntiefteit auf diesern Gobiet zu koordinieren, um
Doppelarbeit zu vermeiden und Efrzienz, Konsistenz
und Kohlrenz bei der Vereinheidichung und Harmoni-
sierung des internationalen Handelsrechts an fOrdern,
und empfiehlt dazu dsr l(6mmirsies, iiler ihl S€k&{ariat
auch ktnftig eng mit den andsren im Bereich d€s interna-
tionalen Handelsrechts tatigen internationalen Organen
und Organisationen, so auch mit regionalen Organisa-
tionen, zusammenzuarbeiten;

5. bekrdftlet ot4terden, wie vichtig vor allern ftr die
Bntwicklungslllader die Arbeit d€r Kommi.sion auf dern
Gebie! der Ausbildung und Unterstiitzung in Fragen des
ifiernation4l@ Handelsrechts ist und wie sinnvo[ es bt,
daB die Kommission zur F6rderung der Ausbildung und
Unt€rstutzung auf diesen Geblet die Veranstaltung von
Symposien und Seminaren, insbesoldere auf regionaler
Ebene, veranla8t, wob€i sie

a) allen regionalen Organisationen und Institutionen
dankt, die das Sekretariat der Kommission bei der Yeran-
staltung von regionalen $sminaren und $ymposien auf
d€m Gebiet d€s int€rnationslen Handelsrechts unter-
st{tzl haben;

!7 EM., l(ap. m, Ab6cbdo A. Der Rechtddtade! eurde h der
clSe al6 V€rttreotliahuag dgr Vef,eiDtro Nadorea, Eest.-N!.FolSe al6

E.&7.V.t0 !
18 ffichl

E.g.V.l0 herusgegebe!"
tt Ofrclat Recotds oJ the Ua d Natloas conlerence on Wp-

Iton (Lbnhqrio,t) ln ,he Intemztlontl Vle oJ Goods, New Yo*,

D) die Initiativen der Komrnission und ihes Seketa-
riati begr[St, bei der Veranstaltung von regionalen
Seminaren mit anderen Organisationen und Imtitu-
tionen zusammenzuarbeiten;

c) Regierungen, inErnationale Organisationen und
Insiitutionen binet, das Kommissionssekretariat bei der
Finanzierudg und Veranstaltung von regionalen Semi-
naren und Symposien, insbesond€re in den Entwick-
lungisundern' zu u erst0tzen;

d) die Regierungen, die entsprechenden Organe der
Vereinten Nationen sowie Orgnnisationen, Institutionen
und Einzelpersonen um freiwilige Beitrege bittet, mit
de:rl. Ziel, det Kommission die Wiederaufnahme ihres
Programms zu g€statten' in dessen Rahmen sie regel-
mefjie StlDendien an Kandidaten aus Entwicklungs-
Bnaem vdteiht. um diesen die Teilnahme an ihren Semi-
naren und Symposien zu erm6glichen;

6. nimm, mit Genugtuung davon Ken rtniit' dao die
Kommission den Entwurf der Konvention 0ber interna-
tionale Wechsel" fertigg€stellt hati

7 . nimmt mit b$onderer Belrdigtng dovon Kennt'
,ir, daB die Kommission den Rechtsleitfaden ftr die Ab-
fassung internationaler Venrage tber den Bau von Indu'
$rleadsg€n fertigcFstellt und verabschiedet hat;

8. empfiehlt, alles Erforderliche ar tun, damit der
Rechtsleitfaden algemein bekannt und verffigbar ge'
macht wird;

9. ,rnet alle Staaten, sofern sie dies noch nicht getan
haben, die Ratifikatiou folgender Konventiolen bzw.
den Beitritt zu ihn€n in Erwlgung zu ziehen:

a) Uberehkommen 0ber die Verjflhrungsfrist beim
intdrnationaten Warenkauf vom 14. Juni lt4'3;

&) Prookoll zur Anderung der Konvention 0ber die
Yerjalrungsfrist beim intemationalen Watenkauf vom
11. April 1980';

c) Konvention der Vereintetl Nationen tber die GU'
terb€forderung zur See vom 31. Merz 198'e ;

d) Konvention der Yereinten Natiouen f0r Vsrtr{ge
lbei aen internadonalen Warenkauf vom ll. April
198(F'i

lA. ersucht deD GeneralsokreteJ, sich ver$Arkt
darum an bemilhen' daB die Anna.hme uld Benutzulg
der aus der Arbeit der Kommission hervorgehenden Tex'
te sef0rdert wird. und der GeneraJversammlu:rg auf ihrer
viirundvierzigsten Tagung einen Bericht 0ber den Stand
der Konventionen voradegen;

n. etnpfrehlt der Kommission, ihre Arbeil zu den
Themen auf ihrem Arbeitsprc€ranm fortzusetz€n;

12, wlTdigt die wichtige Rolle, die der Unrerat-
teilurs Internationales Handelsrecht im Justitiadat d€s

Sekreiariats der vereinten Nationen als Fachsekrctadat
der Konvention dabei zukommt, dle Kommission bei der
Gestaltung und Durchfohrung ihrer Arbeitsprogranns
zu unterstttzen, und bittet den Generalsekretdr zu
ersegen, im Rahmen der verftgbarcn Mittel alle unter
Umstinden gebotenen Ma0nahmen zu treffen, um der

20 MaJ,-l4,rr" ,974 (V€r6fie ltchutrg d€r Ve!€hleo Natiotrs!,
BesL-Nr. E.?4,v.0, S.l0l.

te Ott lol R?lcords oJ the Urdted Nd,lons &nferen@ on tIE Car-
doge of G'oo& bt &q, Hanbu& AJI Ma..rr 1978 (V€c6ffotlchu!8
der verei.lteo NadoDeq B6t.-Nr. E.80.\4l|.]), Dokuoetrt
A/--CONF.t9(I 3), Altatrg I.

1 R6olutioned 3201 ($VD uad 32m (SVfr.
2l Resoludon 3362 ($'qD.

2 6vtell4 Prolokoll der Gerwqlvetvtnntsg, zeeh.idvltzlctte
Tonin. Nlate 17 (N42J ln, Adaru I.
a Ofr.lal Rqqds oJ the Uatted Nartons Co\ferc4ce 8n Contracts

for thz Internatlond Srtle of Gods, vbnna, I0 Mofth'l I Apt 1980
-(verotrendichung 

dec v€(ettrten Naliotretr, B€st.-Nr. E.82.v. t, S. l9l '
zq Ebd., s.t?8.
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Kommission eine _angemessene fachliche Sekretariats- mit der von den Staaten vorgelegten Bemerkungen und
betreuung zur Verf!.gung zu stellen, Vorschldgen auseinanderzusetzen.

94, Plena6itzung
7. Dezembet 1987

42,/153 -Entwurf dsr Konvendor tber
Wechsel

D ie G€neralveaamm lung,

94. Plercraitung
7. Dezernber 1987

lnt€rnodonlle 42lfs4-Er*egungs'hksrmerMs8nahnenzurYerbes-
serung d$ Sehtrtzca [nd der Slcherhelt der dl-
plomatlschen nnd koNuladrchen Vertretungen
und Vertreter

_unter Hinweis aql ihre Resolution 2205 (XXI) vom
U. Dezernber 1966, mit d€r sie die Kommision der ver-
ehten Nationen for internationales Handelsrecht mit
dem Ziel der Forderung der schrittweisen Harmoni-
sierung und Vereinheitlichung des intemationalen Han-
delsrechts geschafferr bat,

-.in Bekr4ftigung ihrer Ubeaeugung, daB Divergenzea,
die aul-gxund des unterschiedlichetr Au0enwinschafts-
rechts der eiuelrcn Staaten entstehen, eites der Hinder-
nisse flr die Entsicklung des Welthandels darstellen,

sich bew4ft, da8 die Kommission auf ibrer vierten
Tagung, im Jahr 1971 beschlossen hatte, zur Abfassung
gtlhgittigher Regela fur ein besonderes Wertpapio zur
fakultativen Verwendung bei internadonalen T-ransak-
tionen zu schreiten, mit dem Ziel, die Divergenzen auszu-
gleichen, die aus dem E€stehetr zweier grundlggender
Systeme des Wertpapierrechts entstehen.,

daran erinnemd, daB sie in ihre.r Resoluti or!4l /77 vom
3. Dezember 1986 die Kommission ersucht hat, die Ar-
beit an d€m Konventionssntwurf tiber inteniationale
Wechsele auf ihrer zwanzigsten Tagung abzuschlieBen,
und beschlossen hat, den Konventionsentwurf auf ibrer
zweiundvierzigsten Tagung mit dem Zel seiner Verab-
scbiedung oder einer sonstigen Beschlu8fassung zu be-
nanoem.

Kenntnb nehmend von dsm von d€f, Kommission auf
ihrer zwanzigsten Tagung verabschiedeten Konveotion.s-
entwurt ".
. in der Erwilgung, da0 de[ Regierungen geniigend Zeit

erngeraumt werd,en sollte, um den Konventionsentwurf
zu studieren,

1. dazl</ der Kommission der Vereinten Nationen f0r
internationales Handelsrecht f0r die bei der Abfassung
des Ent$'urfs der Konvention iiber internationali
Wechsel geleistete Arbeit;

2. erctcht denGeneralsekrct&, dieAufmerksamkeit
aller Stsater auf den Konventionsentwurf zu lenlen, sie
4.1 bitter\-, etwaige Bemerkungen und Vorschlige zu dem
Kotrventlon$entwurf bis 30. April l9EE vorzulegen, und
ttlese Bemerkungen und VorschlAge bis 30. Juni lggg an
ale Mitglied$aaten zu verreilen;

, 3.^ bachlie$t,_auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung
den Entwurf der Konvention [ber inlernationale W-ecli
sel mit dem. Ziel zu behandeln, ihn auf dieser Tagung zu
veraosctueden, und bescl ie0t, zu diesem Zweck im
Rahmen des Sechsten Ausschusses eine Arbeisgruppe zu
schatren, die zu Begrnn der Taguog filr die Diauii von
hthbstens zwei Wochen zusammentreten wird, um sich

Die Genef alversammlung,

nach Behandlung d6 Bsichts des Genelalsekretexsz',
noch&Acklich darar.! hinweiend, da$ die diploma-

tischen und konsularischen yertrstung€n und Vertreter
trie auch die Yedrctungen und Vertreter bei int€rtra-
tionalen zwischenstaatlichen Organisationen und die Be-
diasteten dieser Organisationen bei do Wahrung des
Weltfriedens und der F0rderung freundschaftlicher Be-
ziehuwen zwischen den Staaten eine wichtige Rolle
spielen und da8 ferner weltweit das Verstindnis hierfur
gefodert werden mu0,

in der Oberzeugung, daB di€ Achtung d€r Grundsetze
und Regeln des Volkerrechts filr die diplomatischen und
konsularischen Beziehungen, insbesondere soveit durch
sle dle Ulverletzlichkeit der diplomatischen und komu-
larischen Vertretungen und Vertreter gewebrbistet
w€rden soll, eine Grundvoraussetzutrg fff die normale
G€staltung der Buiehungen zwischen den Staaten und
filr die Yerwirklichung der Zele und Grunds{tze der
Charta der Vereinten Nationen ist,

baorgt dar!'ber, da8 es noch immer vorkommt, daB
die Unverletdichkeit der diplomatbchen und konsula-
rischen Yertretungen und YertretEr milachtet wird,
sowie b€sorgl tber die ernste Gefahr, die derartige Vo-
stoBe flir die Aufrechterhaltung normaler und friedlicher
internationaler Beziehungen darstellen, die fUr die Zu-
sammenarbeit zshchetr den Staaten erforderllch sind,

a4fo r dern b a orgt tber den Minbrauch diplomatischer
oder konsularischer Vorrechrc und Immunitliten, lnsbe-
sold€re wenn €3 dabei um Gewalthandlungen geht,

banruhigt tber die gegen diplomatische und konsula-
rische Vertreler sowie gegen Vertreter bei internationalen
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Bedien-
stete dieser Organisationen gerichteten Gewalthand-
lungen, die das Leben unschuldiger Menschen gefehrden
oder ihren Tod nach sich ziehen und die normale Titig-
keit dieser Vertreter und Bediensteten schwer behindern,

mit dem Ausdruck ihra MitgeJiihb f]ijr die Opfer der-
artiger illegaler Handlungen,

nachdr cklich darau! hinwelsend, d"R die Staaten die
Pflicht haben, alle geeigneten und nach dem V6lkerrecht
erforderlichen Schritte zu unternehmen.

a) ul die Riumlichkeiten diplomatischer und kon-
sularischer Vertretungen sowie von Vertretungen bei in-
ternationalen zqrischenstgatlichen Organisationen zu
schutzen;

b) um alle Angriffe auf diplomatische und konsula-
rische Yeflreter sowie auf V€rtrete! bei internationalen
zn ischenstlatlichen Organisationen und auf Bedienstete
dieser Organisationen zu verhindern;

A Siehe Ollziel!6 probkoll der Gencrulyets@rrntuap, Sechsund-
zrylryE e !a&/nE, BeihSe 17 (l./E4t't)t l<ap. lU, Absclroitr A.- Eos.t Euuitrvetzlgste TaSung, Be age 17 (N4t/lTt, Ar\aagl. n n/42J4f'5 mi Acd-1-5 und Add.5/Kor.l.



IX. nssolldou8tr -ge.tsl€r Aulsch8

c) um die TA@r festzunehmen und vor Gericht zu
bdngen;

f6tstellend, da8 trotz der auf friiheren Tlgungen er-
gangenen Aufrufe der Generalversammlung noch 3icht
alle Staaten Vertragspa$eien der entsprechenden Uber-
einttufte tiber die Unverletzlichkeit der diplomatischen
und konsularischen Vertrelutrgen und Vertreler gewor-
den sind,

edrcfi Aber dieM^Bnahmen, die die Staaten ihren in-
tsrnational€n Verpflishtungen gem{B b€rei6 getrofien
haben, un den Schutz und die Sicherheit der diploma-
tisch€n urd konsularischen Yertretulrgen und Vertr€ter
an v€rbessern,

in der ubena8ilns, da0 es sich bei den mit General-
versammlurgsr$olution 35/168 vom 15. Dsemb€I 19E0
eingeffhrten und la sp[teren versmmlungisresolulionen
$'eitcr ausgebauten Berichtsverfahren um sichtige Fort-
schritte bei den Bemthungsn um die Verbesserung des
Schutzes und der Sichoheit der diplomatirchen und kon-
sularisshen Vertretungen und Vertroter h4ndel!,

in Ee4nltung der vom Generalsekrettr aufgest€llten
Richtlinien?3 betretrend relevante Fragen, auf die die
Staaten bei iher B€richterstattung moglichers'eise ehzu-
gehen wilnschen,

ln dem Wunsch, diese Berichtsverfahren beizube-
halt€n und weiter auszubauen,

l. nimmt Kenntnia vom Bericht des General-
sekreters;

2. ve rteiltnachdrflcklichGewalthandlungeng€en
dipl,omatische uld koasularische Venrfingen und Ver-
tretsr sowie gegen vertretungen und Vertreter bei iater-
nationalen zrvischenstaatlichen Organisationen und
gegen Bedienstete dies€r Organbationen und unt€r-
strdcht, da8 es filr doartige Handluwen keinerlei
Rechtfertigug glbt;

3, hebt henolwiewichtig €s irt, daB man sich in der
ganzen Welt der NotwendiEkeit der cqvehbistung d6
Schutzes und der Sich€rheit dieser Vertretungen, Vertre-
ter und Bediensteten wie auch der Rolle der Yereinten
Nationen in dieser Hinsicht stsrk€r be*u8t wirdi

4. bittet dre Staaler. nacMriicklich, die Grundseize
und Regeln des Ydlkerrechts fiir die diplomatischen und
konsularischen Beziehunsen zu beachten und anzu-
wenden und insbesonderein Ubereiruiimmung mit ihren
internationalen Yerpflichtungen alle erforderlichen
Ma8nahmen zur efrekriven Gewihrleistung des Schutzes
und der Sicherheit aller diplomatischen und konsula-
rfuchen Vertretungen und Vertreter zu ergreifen, die sich
kraft ihres Amtes innerhalb ihrcs Hoheitsgebietes auf-
halten, und insbesondere auch praktikable MaBnahmen
zu treffen, um auf ihrcm Hohei8gebiet rechtswidrige
Tetigkeiten von Personen, Gruppen und Organisationen
zu verbieten, welche die Begehung von Handlungen
gegen die Sicherheit dieser Vertretungen und Vertreter
fordern, anstiften, organisieren oder durchfiihreni

5. f,ordert diestaatcrL a4f, auf nationaler und inter-
n tionaler Ebene alles Erforderliche zu tutr. um Gewalt-
handlungen gegen diplomatische und koosularische Ver-
tretungen und Yertreter sowie g€gen vertretungen und
Vertreter bei i*ernationalen zwischenstaatlichen
Organisationen und gegen Bedienstete dieser Organisa-
tionen zu verhindern und in Ubereinstimmung mit inner-
staatllchem Recht und int€rndionalen Vefiregen die-

jenigen, die derartigie Handlulgen begehen, strafrecht-
lich zu verfolgen oder auszuliefern;

6. empfrehlt dustaaten, u.a. im Ralmen von KorF
takten zwischen den diplomatischen und konsularischen
Venretungen und dem Bmpfangsstaat eng zugammenzu-
arbelten, um praktische Ma0nahmen zw Verbesseruag
de Schutzes und der Sicherheit diplomatischer und kon-
sularischer ygtretungen und Yertret€r zu ireff€'n uld um
einen Informationsauctausch 0ber die Umstande, uat€r
denen sich alle schwerwiegetden Verst68e dieser Art
ereigrct hab€n, voeunehmen;

7. Jordert die Staarcn auf, so$erl nicht b€reits
geschehen, zu erw6gen, V€rtra€i$staaten der Instrumente
zu werden, die sich auf den Schutz und die Sicherheit do
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und
vertreter beziehen;

8. fodert die Staaten ot{, beie Auftreten eines
Streitfalls im Zusammenhang mii einem Verston g€en
die Grundsitze und Regeln des Vdlkenechts betreffend
die Unverletzlichkeit der diplomatischen und konsula-
rbchen Vertretrhgen und Yertreter von den Mitteln dsr
friedlichen Strsitbeilegung Gebrauch zu machen, wozu
auch die Gutea Dienste des Generalsekretlirs gehoren,
und ersucht den Generalsekreter, soweit ihrn dies ange-
bmcht erscheinr, den direkt b€trofenen Staaten seine
Guten Dienste anzubieteni

9. ersucht
a) alle staate!, dem Generabekrcl{r moglichst um-

gehend tber schwere VerstoBe gegen den Schutz und die
Sicherheit diplomatischer und koBularischer Yertre-
tungen und Vertreter sorryie von Yertretulgetr und Ver-
tretern mit diplomatischem Status bei internationalen
zwischenstaatlichen OrgEnisation€n Bericht zu €rstatteni

,) den Staat, in dem der VersroB stattgefunden hst,
uud gegebenenfalb den Stast, in dem sich der mutma8-
fshe Tater aufhAft, dem Generalsekretar moglichst um-
geh€nd tb€r die Ma8nahmen zu berichte& die getrofen
worden sind, um del Teter vor,Gericht zu bringen, und
schlie8llch nach seinem Recht den Aus€iang des Verfah-
rens gegen den T6ter bekanntzugebsn, sowie 0ber die
Ma8nahmen zu berichten, durch die einer Wiederholung
derartiger VerstoBe vorgebeugt werden soll;

c) die berichterstattenden Staaten, die Zugrunde
leguag oder die Beriicksichtigrung der vom General-
sekredJ aufgesrellten Richtlinien in Erw6gung zu zieheni

10. ersrrc&t den Generalsekreter,
a) nach Erhalt allen Slaaten die geme0 Ziffer 9 dies€r

Resolution eingegatrgenen Berichte zu 0bermitteln, falls
der berichterstattende Staat nicht um eine andere Rege-
lung ersucht;

,) gegebenenfals die Aufirerksamkeit der unmi$el-
bar betroffenen Staaten auf die in Zifler 9 dieser Reso-
lution vorgesehenen Berichtsverfahren zu lenken, wenrr
gemg8 Zifer 9 4) dieser Resolution 0ber einen schweren
Versto8 berichtet wirdi

c) Malnscbreiben an Staaten zu richten, in denen
sich derartige V€rstoBe zugetragen haben, falls nicht in-
nerhalb eines zumutbaretr Zeitraums Berishte nach Af-
fer 9 4) oder Anschlu8berichte nach Zitrer 9 t) vorgelegt
worden sind;

d) r€chtzeitig vor Erscheinen seines Jahresberichts zu
di€em Punlt ein Rmdscheiben an alle Straten an sen-
den, mit der Bitte um Mitteilutrg, ob sie ffir die abgelau-
fenen zwolf Monate Uber Verstii0e zu berichten haben,
wie sie in Ziffer 9 a) genannt sindiu A/42485, A!n8tr8.
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ll, e&rcht den Generalsekretflr aqferdem, die
Staat€n zu bitren, ihm ihre Autrassungen dir[ber iiuu-
teilen, welche MaBnehmm zut Verkrserug des Schut-
zes und der Sicherheir der diplomatischen ";d konsula-
rlschen Vertretungen und Vertreler geboten sind;

12. erszcrrl den Gsneralsekret{r;ferner, der Ge'neral-
versammlung auf ihrer dreiundvier-zigsteo Tagung einen
Berlcht vorzul€eo,

a) der Angaben 0ber dsn Stand der Ratmkationen
bzw. d€r Bsitritte zu den in Zitrer 7 geDsmten lDstru-
menten enthdlt;

. 6) der die gemi$ Ziffer 9 und 1l eingegangenen Be
richte und St€[ungnahmeo eDthflU

13. rrtterdenG€n€ralsekre6r,derGeneralversanm-
lung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung die Auffassun-
gen vorantragen, die er zu den in Zifret t2 erwihnten
Angelqenheiten gegebenenfals euBern m0chte;

14. bacLlbtt die Aufnabme des Punkt€s ..Eru,A-
gung vlrksamer N,lqBnehmen zur Verbessenrng des
Schuues und der Sicherheia d€r diplomatischen und kon-
sulsrischen Vertretungeo und Vertreter: Bericht des Ge-
n€ralsekredn' la die vorlilufige Tageordnung ihrer
dleiundvierdgsten Tagung.

94. Plensattung
7. Dqember I9E7

42l151t - Bertcha des Ad-hoc.Aussclurees alr Ausarbel.
hng eher htcrnatlonslen Xonvendon resen
dle Anwerbung, den ElnsoC, dle Flasnztirius
und dte Au8b[dnrg yon Soldrcrn

Die Gqemlvenammlung,
unrer Hinweis auf,ifue Resolutionen, irsbesondere die

lg-ollqgleo Zl95 (XX|D vom 29. Novemb€r t968,
265_(XXIII) von 20. Dezember t 968, 2j4g (lQfiV) vonill. Dezember l!)69,270f8 QO(V) vom 14. DezdmUer
t970, 3103 (XXVIU) vom t2, Dezember 1973 und ihre
R€solution l5l4 (XV) vom 14. Dezember 1960 sowie auf
die Sich€rheitsrabrerolutionen rl05 (1977) vom t4. Aorlllm, 
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(lyl7) vom Z. November tg7, 496 (l9Sl)

vom 15. Dezeob€r l98l und 5o/ (lgel) vom 28. Mai
1982, in dened die Vereint€n Nationen diepraxls des Ein-
satzes von S6ldrrern, iasbesondere gegen Entwicklung+.
lilder und nrrio{rale Befreiungsbewegungen, 6npran-
gerte&

insbqondere unter Hinweis o4f lfueRsolution 4llE0
v-om.3. Dez€mb€r 1986, nit der sie beschloB, das Mandat
dJs Ad-hoc-Aurschusses zur Ausarbeitulg einsr interna-
tionalen Konvention g.gen die Anwerbung, Oen einsatz,
die Finanzierung und die Ausbildr''g von SOldnern aiqneuern,

. eingede* dq Notesnaigteit der ffiten Beachtung
d€r Crrundsetze der souver{.nen Gleicbheit. der Doli-
tiechen Unabt'tndgleit und der territorialeri tntefitit
der Staaten und der Selbstbestinnuug der Volker, wie
sie in der Chart& der Vereintsn Natiolen vsanlen uird in
cler ErkErung tber volkdrechtliche Grundsatze flr
frsundschaftliche B€ziehtrngen und Zusammenarbeit
zwirchen Staalen im Sinlle der Charta der Vereirten Na-
tionenr ssiter ausgefilhrt sind,

tm Hinbli* darau,f, da$ das Soldneruesen GrundDrin-
zipietr des Vdlkenechn zuwide euft. wie z.B. dem Frin-
zip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenleiten
der Staaten, der teritorialen Inleg tat und der Unab-

h4ngigkeit, und daB der Selbstbestirnrnurgs!'roreB von
V0lkern, die gegen Kolonieli$mus, Rassismus und
Apanheid und alle Formen der Fremdherrschafi k6mo-
fen, dadurch ernstlich behindert wird

eingedeak der uheilvollen Atrstrirkungen des S6ld-
nenr€sens auf den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit,

in der At$atsung, da0 die schrittweise Weit€rentwick-
lung und Kodifizierung do vOlkerrechtlichen Rqeln
0ber das Sdldnerwesen erheblich zur Yerwirklichung do
Ziele und Grunds{tze der Charta beirrag€o wurd€n,

e/ralt lber die umfassetrde und effektive Mitwirkung
der Mitglieder def Ad-hoc-Ausschuss€s an der Arbeil des
Ausschusses sowle tber die Beteiligung zahlreicha Beob-
achter an di6er Arbeit,

mter Berficksichtigung der Fortschiitte, die der Ad-
hoc-AusschuB auf seiner sechsten Tagurg €rzielt hat,

erneut e*Atend, da$ die moglichsr baldige Ausarbei-
tung eitr€r int€rnrtionalen Konvotion gegen die Anwer-
bung, dln EiDsatz, die Finanzierung und die Ausbildung
von Soldaem grforderlich irt,

l. nlmmt Kenntnia vom Bericht des Ad-hoc-Aus,
schusses zur Ausarbeitung einer iatsrnationalen Kotrven-
tion gegen die.Anwerbung, den Einsatz, die FfuuDzierung
und die Ausbildung von Sdldnern:e,

2. bqchlieflt, das Ivlandat des Ad-hoc-Au$chuss€s
zu emeuern, damit dies€r so bald wie m6glich den Ent-
wurf einer internationalen Konvention gegen die Anwa-
bung,, de-n Einsatz, die Finalzierung und die Ausbildung
von Soldnern fertigstellt;

3 , eBucht d6 Ad-hoc-AusschuB, in Erftllung selno
Mandars die in Kapitel IU seines Berichtd, ulter aen
Titel "Zweite revidierte konrolidierte Verhaudlungsbasis
filr eine Kolvention gegen die Anwerb.ng, den Einsatz,
die Finanzierung und die Ausbildung von Sdldnern" ent-
baltenen Artikelenrfibfe zur Gruadlage zuk8nftiger
Verbandlugen 0ber den Wortlaut der vorgeschlagenen
intematlonalen Konvention zu machen;

4. bittet den Ad-hoc-Ausschu8, die dem Ceneral-
sekreti.r von den Mit8liedstaaten zu dieser Frage vorce-
legten Anregungen und Vorschlige sowie die Autrqssft-
gen und Stgllungnahmen zu beriicksichtigen, die auf der
vietzigsten!,, einundvierzigstent, und zweiundvierzis-
stenu Tagung der Generalversammlung in der im Sec[-
sten Ausschu8 gefilhrten Debatts tber den Bericht des
Ad-hoc-Ausschusses g€u8ert worden sind;

, 5. ,b6chliett,.{?n die siebente Tagu4g d* Ad-hoc-
Ausschusses vom 25, Januar bis 12. Februar l98g slatt-
finden soll;

6. bwchlteft aule em, da3 der Ad-hoc-Ausschu8
B€ob,achter der MitgliedstaateD zur Teilnahme, auch an
den Sitzung-en seiner Redaktions- und Arbeitsgnppen,
zulassen soll;

7. er&.cht d€n G€neralsekreter, dem Ad-hoc-Aug-
schu0 mit Vorrang alle Hitfen n"d Einrichtunc€n zur
Verf0gung zu stellen, die er ftr die Abhaltung seiner sie-
bentsn Tagung 1988 gegebenenfalls benotigti

-a rygq etggtoA der Getemlvet*nmlwg Z,/le\tqrttlodsste
Tqqung, Beuige 43 (N42/4r,
-s OficA Refi s oJ the Oenetul A.sembl!, Fonteh Secdo4 Stytcglalt t@, 13. W 17.,44. und 48. Shzung.
.'t frd' Fony-f& SeE raa sbrr comnluee, 25., 26., 6. vn

a l.-SitzuDg ldt lbrrtgeodur!-
-'z E}d, FoftJLe.end Sessron, Sjrt Comrriuee, 12. bb 15. utrd
55. Sitzulg Inlt Konigendum.
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8. erknft emeut, welche Bedeutung die der Tagung
vorausgehenden KoNultationen unter den Mitgliedern
des Ad-hoc-Ausschusses und anderer interessierto
Staaten dabei haben k6ruren, d€n reibungslosen Ablauf
der Arbeit des Ausschusses im Hinblick aufdie Erfiillung
seiner Aufgabe zu erleichtern, u,a, was die Zusamrnen-
setzung d€s Vorstands und die Arbeitsorganisation an-
betrift;

9. bittet den Ad-hoc-Ausschu8, alles in seinen
Kreften Stehende zu tun, um der Generalversammlung
nach Moglichkeit auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung
seinen Abschlu0bericht mit dem Entwuf einer inerna-
tionalen Konvention gegen die Anwerblng, den Eirsatz,
die Finanzierung und die Ausbildung von Soldnem vor-
zulegen;

10, b8chlieft die Aufnahme des Punktes "Bericht
des Ad-hos-Auschusses zur Ausarbeitung einer interna-
tionalen Koave iongegBn die Anwerbung, den Einsatz,
die Finalzierung und die Ausbildung von S6ldnern" in
die vorliuflge Tagesordnung ihro dreiundvierzigsrcn
Taerlng.

94. Plenartitung
7. Dezember 1987

421156 - Bsdcht der Volf,errechtslommftdon

Die Generalversammlung,

nach Behondlung des B€richts der Volkenechtrkom-
migsion 0ber ihre neununddrei0igste Ta€ung",

nter Henorhebung der Notwendi8kelt eln€r schlitt-
veben weiterentwicklung und Kodifizierung des Y6lker-
rechts mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren Instru-
ment ftr die Verwirklichung der Ziele und Grundsgtze
der Charta der Vereinten Nationen sowie der Erkl{rung
tbs vOlkerrechtliche cnndsetze f0r freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarb€it zwischen Staaten im
Sinne der Charta der v€reinten Nstioren! zu machen und
seine Bedeutung f0r die Beziehungen zwirchen dea
Staate! zu €rh6hen,

ln AnerkennunE dq Tatsache, daB es wichtig ist, recht-
liche und redaktionelle Fragen an den Sechiten Ausschu0
zu ilberweisen, so auch Themen, die der V0lkenechrg
kommission ulterbreitet serden k6nnten, und den
Sechsten Ausrchu8 und di€ Kommission in die Lage zu
versetzen, ein€n besseren Bsitrag zur schrittweisen Wei-
terentwickluag und Kodifizierung des V0lkerrechts zu
leistsn,

unter Hin'r$ets ouf die Notwedigkeit einer standigen
Priifung der Frage, welche v6lkerrechtllchen Themen
sich in A:rbetracht d€s lltsr€$ses, das sie flr die hzutige
internationale Gemeirschaft b€sitzsn bzw. erneut wieder
erhalten hsben, ftr die schrittrveise weiterentwicklung
und Kodifizienrng des V0l&€rr€chts eignen w0rden und
deshalb in das kunftige Arbeitsprogramm der Yolk€r-
rechtskommission aufgenommen werden kdnnten,

im Hinblick darauf, daB die Erfahrung gezeigt hat, rvie
!0tdich 6 ist, die D€batE tber den Berisht der Volker-
rechtskornrnision im Seshsten AussshuB so zu gliedern,
da0 die Voraussetzuqien ffr eine konzentrierte Besch6f-
tigung nit den die einzelnen im Bericht behandelten
Hauptpunlfen gegebe! slod, und dqB dier$ V€rfahren
erleichtert wird, wenn die Kommission angibt, zu wel-
chsn konkrelen Themen die Auffassungen der Regierun-

gen fur sie f0r die Fortsetzung ihr€r Arbeit von beson-
derem Interesse slnd,

l, nimmt Kenntnls vom Bericht der volkenechts-
kommission ilber ihre neununddrei0igste Ta€iung;

2. donkt der Volketrechtskommission filr die auf
dieser Tagrmg geleistete Arbeiti

3 , empfehlt der Y lyene'Jhtskommission, unter Bs-
rucksichtieung der von dea Regierungen schriftlich odet
vihrend der Er6rterungen ln der Generalvsianmlung
m0ndlich vorgBbrachter Stelunglqhmen ihre Arbeit zu
den Themen des laufenden Programms fortzusetzetl
wobel sie b€achten sollrc, da0 es wiinschenswert is!, die in
Zffer 232 ihre3 Berichts angefiihrten Ziele zu erreicheni

4. Aufuft ibe Befrldlgung dar0ber, da$ die V6lker-
rechtskommisslon lnt€rn eine Afteits€ruppe filr Arbeits-
methoden elngerichtet hat, um ihre Etrektivitet zu
steigern, sowie iiber die in Kapitel VI, Abschnitt D ihres
Berichts enthsltgnen SchluSfolgprungen und Absichten
der Kommission hinsichtllch ibrer Yerfshren und Ar-
beitsmethoden;

5. erruc&, die Volkerrechtskomrdssion,
a) fortlaufend ihre Aktivitaten fiir die Amtszeit ihrer

Mitelieder zu planen' wobei sie beachteo sollte! da8 €s

w0n3cheuswert ist, moglichst gro8e Fortschritte bei det
Ausarbgitutrg von Arikelentv0rfen zu b€stimmten
TheBen zu erzielen;

b) sich weitgr mit alleD Asp€kt4 ihr€r Arbeits-
methoden zu befasssn, wobei sie b€ach@n sollte' d80 die
gestatrelte Behandlurg einiger Themen zum Erreichen
der in Zifer 3 oben €r$'ahnten Zele und au8erdem zu
einer efrektiveren Behandlung ihrcs Berichts im Secbsten
AusschuB beitrag€n kbmte;

c) in lbren Jahresbericht ftr jedes Thema dtejenigen
konkreten Fragen aDzugeben, zu welchen die von d€n Re-
gierungen entweder im S€rhsted Ausschu8 vorgebrach-
ten oder schriftlich vorgelegten Aufassungen f0r sle f0r
die Fortsetamg ihrer Arbeit von bsonderem lnteresse
wAren:

6. emplehlt die Fortsetzung der Verbesserunerb€-
m0hungen hinsichtlich der Art und Weise' in der der
S€chte Au$chu8 d€n Bericht der VolksrechtJkom-
mirsion behandelt, mit d€d Zel, der Kommiesion fUr
ihre Arbeit wirksarne Orientierungshilfen zu geben und
beschlie8t in dieem Zusamnenhang' daB der Sechste
Aueschu0 zu Beginn der dreiundvierzigten Tag rg der
Generalversammlung u.a. Konsultaiionen flber die Frage
der Einrichtung einer Arbeiberuppe abbalten $oll der€o
Charakter undMandat noch zu bestimmen sind und die
wahrend der Debatte iiber den Bericht der V6lker-
rechiskommission zusammq ritt' ud eh€ konzentrierte I

Diskussion eiuer oder mehrerer Thenen der Tag€sord-
nung dsr Kornmh6ion zu ermoeilicheni

7 . nimmt Kenntnis von den in zifer 243 des Berichts
de! votkerrechtskommission vorgebrachtetr stellung'
nahmen der Kommission zur Frage der Dauer'ihra
Tagungen und vertrin die Auffassung, da8 die mit der
scliltt"'eisen Weiterentwicklunc und Kodifzierung des

V6lkerrechts verbundenen Erfordernisse und die Gr&
Benordnuns und KomDlexitet der Themen aufder Tages-
ordnung di Kommission die Beibehaltung der [blicben
Tagungtdauerlt n'tinschenswert machen;

8. bekraiJtigt ihre frfiheren Beschlilsse iber die zu-
nehmende Bedeutung der Abteilung Kodifzierung im

Gl-noo6t- gtj oo<uo, aftr J.
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Justitiariat des Sekretariats sowie iiber die Kulzproto-
kolle und die sonstige Dokurnentation der Volkerrechts-
kommission;

9. bittet nschdriic&Ici die Regierungen und, soweit
zutrefend, die intemationalen Organisationen, den Bit-
ten der Viilkerrechtskommission um Stellungnahmen,
Bemerkungen und Antworten auf ihre Fragebogen sowie
um Unterlagen zu den Themen ihres Arbeitsprogamms
so vollstiindig und rasch wie moglich schriftlich nach-
zukommen;

10. ,rttet die Regientngen aqferdem nachdr cklich,
der auf dem Weg iiber den Generalsekretgr Ubermittelten
Bitte der Vdlkerrechtskommission um bis zum I . Januar
1988 einzureichende Stellungnahften und Bemerkungen
zu den in ersrcr Lesung von der Kommission verabschie-
deten Artikelentvriirfen iiber die Inrnunitaten der
Staaten und ihres Eigentums von der Gerichtsbarkeitro
und ilber die Rechrsstellung des diplomatischen Kuriers
und d€s nicht von einem diplomatischen Kurier beglei-
teten diplomatbchen Kuriergeplck$3 volle Aufmerk-
samkeit zu widmen;

11. enucht den ceneralsekrerar, die Ubersicht liber
das Vdlkerrecht von l97l rechtzeitig auf den neuesten
Stand zu bringetr3' und der Yolkenechtskommission die
aktualisierte Fassung zur Verftgung zu stellen, wobei zu
berfickichti$n ist, da0 die Aktualisierung dieser Ubo-
sicht danach moglichsr alle flnf Jahre erfolgen sollte;

12, wiederholt ihren llunsch nach einem weiteren
Ausbau der Zusammenarbeit der Volkerrechtskommis,
sion mit den zwischerutaatlichen Rechtsgemien, deren
Arbeit fiir die schrittweise Weiterentwicklung und Kodi-
fizierung des Yolkerrechts von Interesse ist;

13. wilr6cht, da0 auch weiterhin in Yerbindung mit
den Tagungen der V6lkerreshtskommission Seminare
abgehalten werden und daB immer mebr Teilnehmer aus
Entwicklurgsltndem die G€legefteit zum Besuch dieser
Seminare erhaten, und ruft Staaten, die dazu in der Lage
sind, auf, die fiit die Abhaltung der Seminare dringend
ben6lig1en freiwilligen Beitriige zu leisten;

L4. ersucht den GeneralseketAr, der V6lkerrechts-
kommission das Protokoll der anl8filich der zweiund-
vielzigsten Tagung do Generalversammhhg abgehal-
tenen Debatte Uber den Bericht der Kommissicn zur
Kenatnisnahme zu libermifieln rmd eine nach Themen
geordnete Zusammenfassung der Debatte erstellen ultd
verteilen zu lassen.

94. Plenanitzung
7. Dezember 1987

42l157-Bsrlcha des Sondersusschusg ffir dl. Charaa
und dle Stlrkung der Rolle der Verehten Ns-
donen

Die GenerqberMmmlung,

_unter Hinweis a4f ihre Resolurion 3499 eO(X) vom
15. Dezember l9J, mit der sie den Sonderausschir8 ftu
die Charta und die Stiirkung der Rolle der Vereinten Na-

tion€{r eing€$etzt hat, sowie auf ihre auf spateren Tagun-
gen verabschiedeten einschlagigen Reolutionenr,,

Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretirs iiber die Tatigkeit der Vereinten Na.tionen an
die siebeirunddrei8igstelr, neuounddrei.Bigstdr, vier-
zigstdo, einundvierzigste.' und zweiundvierzigste Ta-
gung'r sowie von den dazu gefluBerten Aufrassuogen und
Stellungnahmetl der Mitgliedstaaten,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
fitr die Chana und die St&kung der Rolle der Vereinten
Natioaen Eber seine Taguug 1987.3,

mil dem Ausdruck lhrcr Genugtuung 0ber die Fon-
schritte, die der Sonderausschu8 auf seiner Tagung 1987
in der Frage der Yerh0tung und Beseitigung von Bedro-
hungen des Friedens und von Situationen erzielt hat, die
zu-inrernationalen Reibungen flhren oder eine Streitig-
keit hervorufen k6nnen,

etreuttbet die Eldfbafen Fortschritte, die im Sonder-
ausssfiu0 hinsishligft des Yorschlags bez0giich der In-
afttpntchnahme einer Kommission for Gute Dienst€,
Vermfttlung oder Vergleich im Rahmen der V€reinten
Nadonen erzielt worden sind,

.ln Anbetracht der Bernilhungen um die Erst€Uung
eines Entwurfs ftb ein Handbuch iiber die friedliche Bei
legnng von Strcitlgkeiten zwischen Staaten,

ln Anerkmnung der Bedeutu:rg, die vor den Tagungen
gefuhnen Konsultationen zwischen den Mitgliedern des
Sonderau$schussd und anderen inier€ssierten Staaten
dabei zukommen kann, den reibungslosen Ablauf der
Atbeit d€s Soaderausschusses im Hinblick auf die Erflll-
lung seiner Aufgabe zu erleichtem, insbesondere was die
Zusammensetzung de3 Vorstands und den Arbeitsplan
gngeht,

1 . nimmt Kenntn J vom Bericht des Sonderausschus-
6€s f[r die Charta und die Stirkung der Rolle der
Verelnteu Nationen;

2. bachlieSt, daB der Sonderauschul seine niichste
Ta$mg vom 22. Februar bis 11. Mlirz 1988 abhalten
soll;

3, er&tcht dea SonderausschuB, auf seiner Taguog
1988 unter Ber0cksichtigung der nachstehenden Zfer 5

- z)_ aller Aspeken der Frage der Wahrung des Wek-
friedens und der internationalen Sicherheit Vorrang ein-
zurEumen, damit die Rolle der Yereinten Natibnen
g$terkt wird, vor allen die d€s Sicherheibrats und in
diesem Zusammenhang

i) ausgehend von dan vorliufig verabschiedeten Ab-
sdtzen sowie and€ren in Ziffer 37, z16 und 102 des
Berichts des Sonderausschusses iiber s€ine
Tagung 198713 enthaltenen Vorschlilgen einen
entsprechenden Entwurf Uber die Verhiitung und
B€seitigung von Bedrohungen des Friedens und
von Situationen, die zu internaiionalen Reibun-

.e Slele Ofuietld hotoko der cenemlverramntung, Etnundvier_
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gen fiihren oder eine Streitigkeit herYorrufen k6n-
nten, fertigzustell€n;

ii) diesen Entwurf der Geoeralversammlung auf
ihrer dreiundvierzigsten Tagung vorzulegen;

,) seine Arbeitetr zur Frage der friedlichen Beilegung
von Streitigleiten zwischen Staaten fortzusetzen und in
diesein Zusammenhang

i) die Behandlung des Arbeitspapiers* iber die in
Inanspruchnahme einer Kommission ftr Gute
Dlenste, Vermittl'mg oder Vergleich im Rahmen
der Yereinten Nationen fortzusetzen, mft dem
Ziel, diese zum AbschluB zu bdngen und der Ge-
neralversammlung die diesbez[clichen SchluBfol-
gerungeu so bald wie miiglich vorzulegen;

ii) den B€dcht des G€neralseket,trs iiber die Erstel-' lung des Entwurfs ehes Handbuchs iber die
friedliche B€il%sng von Streitigkeiten zwischen
Staaten zu priifen;

4. e$ucht deasonderausschu8, die Frage der RatiG
nalisierung do Verfahren der Vereinten Nationen aktiv
weiter zu priifen;

5, e&ucht den sonderausschu$ aulefiem' sich vor
Augen zu halten, wie wichtlg es ist, daB allgerneines Ein-
vernehmen erzielt wird, vann immer dies ftr das Ergeb-
nis seiner Arbeit von B€deutung ist;

6. b^chnelr, rlaB der SonderausschuB die Teit-
nahme von Beobachtern der Mitgliedsuaten zulassen
soll, auch bei Sitzungen seiner ArbeitJgruppenl

7. ersucht den Ceueralsekreter, dem Sonderaus
schu0 jede Utrterst tzung zu gewatlren;

8. ersucht derl Generalsekretar, ausgehend von dem
von Sonderausschu8 entellten Uberblick und unter Be-
rucksichtigung der wiihrend der Erorterungen im Sech-
sten AusschuB"' und im Sonderausschuio6 ge,liuBerten

Auffassungen vorrangig an dem Entwurf eines Hand-
buchs iibei die friedliche Beilegung von streitigkeiten
zwischen Staaten weiterzuarbeiten und dem Sonderaus-
schu0 auf seiner Tagung 1988 iiber den Forlgang der
Arbeiten Berichr zu erstatten, bevor er diesem den end-
giittigen Entwud des Handbuchs zul spiteren Biiligung
vorlegu

9. e8ucht den Sonderausschu6, d€r G€neralver-
sammlung auf ihrer rlreiundvlerzigsten Tagung einen

Bericht ube! seine Tadd(eit vorzulegeni

LO. b^chlielt die Aufnahme d6 Punktes'Bericht
des Sonderausschusses filr die Charta und die St{rkung
der Rolle der vereinten Nationen' in die vorHufrge Ta-
gesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

94. Plenersttzwg
7. Dezember 1987

421153- EnHcklung und Fegtlgung der guien Nachbar.
schrft ztrfuchen Stasten

Dle Generalvenammlung,
eingede* der in der Charta der Vereinten Nationen

zum Ausdruck gebrachten EnBchlossenheit der volka

der vereinten Nationen, Toleranz zu lben und als gute

Nashbarn in Frieden miteinander zu leben'

unter Hinweb suf dre mit ihrer Resolution 2625 OO(v)
vom'i+' okrouer lit0 gebiliele rrHarung uber volker-

i*fuu"i" brunasatzi fflr freundschaftliche Bezie-

ir"-ri"t ooa Z"tut enarbeit zwischen Staaten im Sinne

der eharta der vereinten Nationen,
unter Hlnweis aul ihre Resolutioneo 1235 (X[)-vom

rc. itiidber lgsr;1301 (xIID vom 10. Dezember l95E'

iiis fixl uom zl. Dezeirber 1965' 34/9 u-on 14' De-
rumt"r fSZS. 36lt0l vom 9. Dezernber L98l' 37/ll7

"om 
if. uer..uer 1982, 38/12-6 vom 19. D€zember

|j/aia. $tlt vom 13. Dezember 1984 und 4l/84 voa
i. p'ezemUer 1986 sowie ihren Beschlu0 40/419 vom
11. Dezember 198J,

einsedenk d6sen, daB s aus verschiedenen Grilnden
zwiicfien uacnbartindern besonders gitnstige Gelegen-

heiten fiir eine sich flber viele Bereiche erstreckende' viel'
fi tise und fiir beide Seiten nutzbringende Zusammen-
arbeiit sibt und daB sich der Ausbau di6er Zusammen-

arUeit iositiv aut die internadonalen Beziehungea insge'

samt ausvhken kann.
in der Atfiassuns, daB die groBen politischen' x'irt'

schaftlichen und sozialen Verenderungen wle aucn ole

weltweit zu verzeichnenden wissenschaftlichen und tech-
noioeischen Foftschdtte, die zu einer bisher dcht dage-

,"oi"o.n fntera"pt tdenz der Nationen gefilhrt baben'

der suten Nachbarschaft im Verhalten der Staaten neue

olmlnsionen verliehen und es noch notwendiger ge'

macht haben, drese auszubauen und zu festigen'

unter Beriacksichtigung der Arbeitsdokumente betref-
fend die Entwicklung und Festigung d-er Culel^ IiTh-
ba$chaft zwischen Staaten wie auch der schrilucnen
ii.Uun*nattm.n der Staaten und internationalen
Oreaniiationen zum Begriffsinhal! der guten Nacbbar-

schlft und den Mbelichkeiten zu deren verbesserungli
der von den Staaten zu diesem Thema gdiuBerten Auf--
fassungen sowie der Berichte des vom S€chsten Ausschu[
eingesiiaen Unterausschusses fiir gute Nachbarschaft'"

unter Hinweis aul ihre Auffassung, daB es trotwenllg
ist, die Frage der guien Nachbarschaft im Hinblick auf die

fdnUetisiE ung unA den Ausbau ihres begritri- 
- 
chen In'

halts wie auch-die Moglichkeiten zu ihrer wirksameren

eoigorAt"og weiter zri priifen, und dai die Ergebnirse

ae. illrtung ^ 
g.gebenei Zeit h ein€m geeigneten inter-

n.fonaten botunrlnt ihren Niederschlag finden kOnnten'

l. erklArt eneut, dar die gute Nachbarschaft den

Ziien aer vereinten-Nationen voll und ganz entspricht

und sich auf die strikte Beachtung der in der charta und

iti aiiniiOatong liber volkenechtliche Grundsarze filr
i;;;dt.i;fi if" Beziehungen und Zusammeaarbeit
zrrilchen Staaten im Sinne dCr Charta der Vereilten Na-

tionJn *iuof..t"n Grundsdtze der Vereinrcn Nationen
zu ertnden lat und somit die Ablehnung aller Handlun-
g."-tti"u*itzt, die auf die Schaftrng von Einfru0- oder

Herrschaftszonen abzielen;
2. forderl die Suarcn emeut aul, im lnEresse deJ

Wahning des Weltfriedens und der internauotralen st-
cn"tft"ii"gutnacnUatliche Beziehungen zu entwickeln und

sich dabei auf diese Grundsetze zu stfizeni

a? siehe A./361376 dit Addj. 
^/17 

/476, N38/336 ddt Add.l uod
Al40l450 mit Add.l uad 2.-4 aieie NQ.6/&/L.2E eit Korr.l, Nc,6/41/L,14 tt\d
A./c.6/42/L,6.

14 N AcJ8,lL.SuRsr.1.
a5 

-steiiilfriot 
necor* oI the aenenl Asetnblt, Forlr-secoad.s6-

sun. smiZonntnee.23.ib ?J. und J5. sitzung dit Korrlg€Ddu6'
$'Ofu.lell{s Plotokoll der GenenlledommlunS' zvehtndvieniSste

Taguig, Belage $ lNau33), Abschdn U.



- Zweludvlerdgrte

lo/I59-ltrleBnshmen zur verhhderung von hasrnr-
donglsm Termrlmus, aer dss fubm m;it

. 3. e*lArt erneut, daB eine Generalisierung der seir
langen gellbten Praxis der guten Nachbarschaft sowie
der daf0r geltenden Grundset?e urd Regeln eeeisnet ist.
frcundschafiliche Bezieh'ngen und die Z.s"irm;arbei;
za'ischen StasFn im Sinne der Charta an stirken;

4, nimmt Kenntnis votu Berlcht des Unrcraus_
sphusses filr Eute Nachbarschaffr, der wdhend der
aveiundvielzigsten Tagurg der GercralversammlunR im
Rahmer des Sechsten Ausschuss€s tetig war;

5. b*chliqft, auf ihrer dreiundvierziesten Tacune
ryssehend von dieser Resolution una vom nericd ad
Unterausschusses die Ermittlung und Herausarbeiiung
der tlestimDenden Faktoren guter Nachbarschaft fori
ansetzen und zum AbschluB zu bringen und in Rahnen
eines Unterau$€huss€s ffu gute Na;hbarschaft mit der
Ausarbeitung eines geeigneten internationalen Doku_
ments uber die Entwickl','g und Festigung der Buten
Nachbarschaft zwischen Salten zu begiinei I6. b6chlieft die Aufnahme des punkres "Enr-sicklung und Festigung der guten Nachbsrschaft z$ri_
schen Staaten" in die vorlaufige Tagesordnung ihrer drei_
uttdvreragsten TaguDg.

94, Plenonltunt
7, De&mber 1987

soy.E unter Hinwels arl die Erkltrung tber volker-
rechtliche Grundsetze flir freundschaftliche Bezie-
hungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im Slnne
der Charta der Vereinten Nationent, auf die ErklErune
{per dig Fegtigu4g der internarionslen Sicherheit!', aul
die Definition der Aggressiona und auf die enriore-
chenden Dokumente Uber das bel bewaftretetr Konfliiten
geltende humanitdre Volkerrecht,

,lerner unter Hinweis auf die bestehenden inbma-
tionaleo Ubereink[nfte zu verschiedenen Aspekten des
Problems des internationalen Terrorismus, u.a. auf das
am 14. September 1963 in Tokio unterzeichaete Abkon_
men fib€r stratbare und bestimmte andere an Bord von
Luftfahrzeugen begangene Handlungenrr. das an
| 6. Dezember I 970 in Den Haag unterzeichnete uberein_
kommen zur Bektinpfung der widerrechtlichen Inbesitz-
na.hme von Luftfahrzeugenlt, das am 23. SeDtember
l97l in Montreal abgeschlossene Ubereinko--en zur
!.efqp{ulC widerrechrlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Zivilluftfahrr!., das an I q.bez&6er WZi! New York verabschiedete Ubereinkommen 0ber die
Verhfftung, Verfolgung und Bestrafung von Straitaren
gegen vdlkerrechtlich geschiitzte personin elnschlie8lich
Diplomaten" und die am 17. Dezember 1979 in New
York verabschiedete Intemationale Konvention gegln
ceiselnahmer6 wie auch das am 3. MAn l9E0 in it'ien
verabscruedete Ubereinkom.men 0ber den physischen
Schutz von Kenunaterial,

.- in der Uberzeugang, da8 €s c,ichtig i$t, daB die Sraatetr
iblen_ Verpflichrung€n aus den einschlilgigen interna-
tionalen Ubereinkilnften nachkommen und dafilr
sorgen, da0 hinsichtlich der in diesen Ubereink0nften
genannten straftaten die €ntsprechenden MaBnshmen
zur Ducbsetzung der Gesetze gefotren werden,

unter MlSbilligung des weiteren Vorkommens aller
terroristischen Handlungen-auch soweit daran miftel-
bar oder unmittelbar Staarcn beteiligr shd - , dle Gewalt
und Tsror verbreiten, zu Verlusten an Menschedeben
und zu SachschAden llilren und den gersgelten Ablauf
der internationalen Beziehungen geiBhrdei kOnnen,

ztttkfst beunruhig, darilber, da8 in der ganzen Welt
nach wie vor derartige Akte des internationalen Terro-
rism'rc vorkommel, die den Weltfriedea und die interng-
tionale Sicherheit sowie die freundgchaftliclen Bezie-
hungen zwischen Staaten gefAhrdsn konnen,

__ilberzeugt von der Wichtigkeit des Ausbaus und der
verbesserung der internationalen Zusammenarbeit zwi-
scbetr Staaten auf bilateraler, regionater und multilate_
raler Ebene, was dazu beitragen wird, Aktetr des int€rna-
tionalen Terrorlsmus ein Ende zu setzen, lhre tieferen Ur_
sachen zu beseitigen und dieses verbrecherische {hel zu
verhuten ''nd aus der Welt zu schaffea,

, beneugt, dsB dte internationale Zur4mrhenarbeit bei
der Bekimpfung und Verhfltung des Terrorismue dazu
beitragen wird, das vertrauen zwischen den Staaten zu
verstirken, die Spannungen zu vermindern "nd ein bes-
seres Klima unter den Staaten zu schaffen,

. in BekrQftigung dB in der Charta der Vercirten Na-
tionen .verankerten Grundsaues der Selbstbestimmn,,g
der V0lker,

rj ltesolutiotr 2?34 rXXU.

i ffs"l]ffitr;.?r?4se"ss' vor' ?04' Nr' r0ro5'

: Ebd., Vol. 974, Nr. l4ttt-
;F*#silsid'*il:'

lnasrnr-

dlger Mensden nednint oder vemtclte, od;dfe crunddhettcn beelntr[chdrA.'-sowt
Unlertuchurg der daeren Uructm"eddentee;
-lolnen 

yon Tetrodmus und Gewalthdd_
lungen,.dle |n Hend, nnneucctung, iiiO nnO
yotzwettrlng wu}zeh [rd manche Metrschen
dszu tlelhtr, Merschemleben _ atn.ch eollchutB etgener_zu opfem, um radllale Ver$n.
derurgen herbe&ufttrer;
{4) B€rlclt d€8 Gerelrke.}t3fir8;
(D) Etnberutung el.ner lnlemsd;nrbr f,on_

rcrcnz urlBr der SchlrnheErchefl der
Verl|nten Nadonen zur Iteffnldon rfcs
Tcmorlmus und zu semer Omerenaemnc
vom nadonslen Bcfrelungskqmpf dd
Y6lLer

Dte GenoalveMnnlung,
wtter HinwelE a4l ibre Resolutionen 3034 fXXyID

vom lE.
lyQ tul47 vom t6. Deember 1977, y/t4j ;;i
f7..Dezemberlt9, 36/109 vom 10. Dez;ber l98l un;
38,/130 vom 19. Dezember 1983,

, in BekrQftigung ihrer ohne Abstimmung verabschie_
oeren Kesotu{on l[{)/61 vom 9, Dezember l9g5 und deren
tEd€Ptulg rur.die Behandhhg der Frage des inrema-
tronarcn I errorismus und vor allem f{lr eine Versti.rkune
qer zrrssmmeoErbeit zu! Verhiltung und Beseitigung des
I eronSmusl

^ 
unter Hinweis au,f die Empfehlungen des Ad-hoc-

Au8scnusses zur Frage des internationalen Terrorismus.
ote tm B€ncht an die vienrnddrei0igste Tagung der Gene_
rarversam.nuuDg etrthalten sitrdro.

WW"wg {rn Y * *'n!@ e' wnlid'



IX. nesoldlonlo -S€shdes Au8ch!0

aufqdem h Bekdftlgung des unvereu0€trlich€n
Rechts aller unter kolonialen und rassistischen Regimen
und anderen Formen der Fr€mdherrschaft leb€sden Ybl'
ker auf Selbstbestimmung und Unabhangie&eit sowle in
Anerke,nnung der Rec.htmi8ickdt ihres l&npfes' insbe-
sond€re des Kampfes do nations.l€n BefteiuneFbewe-
eurgBn, germn6 den Aebo und GrundseEen der Chana
und der ErHnrung ubor volkerrechtliche Grundsltze filr
freundschaftliche Bedehunesn und Zusqmmenarb€it
zwlschen Staat€n ln Sinne der Charta der vereint€n Na-
tion€d"

Kertntnls nehrnend von den B€rn$hunepn und bedeu-
trnden l"dst$gpn der fdemsdoalen aviluftfaht-
Orsanieation und der Internationalen Seeschiffahrts-
Organisation bei der Erh6hung der Sicherheit d€r inter-
naionao Luft- und Seeschiffahrt vor terroristischen
Ilandluagen im Finttrng mit Genoalversnmlungs-
resoludon 40/51,

ane$ta l6a1fiutend, alle B€sicpet€n MaBnabmen zu
ergrelfen, um terroristische Angrifie auf die verschie-
denen bffentlichen Yerkeb$mittel zu Yerhiite&

mlt dq nachdtflckltchen Bltte an alle Staated'
virksame, den gelttndenvOlkerr€chtlichen Crutrdsetzen
€otsDrech€nde Ma8Dahmen zu ergreifen' damit allen
Ilandlungpn, Method€n und Praktiken des int€ms-
donalen Terrorimus eitr Ende gpsstzt wird'

dnsedenk d€r Nofirendiekeit, die GrundrechE des

einzelhen gmff den einscbldgigen iqt€malionalen Men-
scn€orechtrgdokun€ntmundden alg€meinanerkannten
ln&raadonst€n Normen zu bewahren und zu 8chfltzen'

in der Enqngung, da0 die Wirksamkeit des Kampfes
gegen den Terrorisnus durch dieFestleesnc ery€r D€fini-
Eo,-n des inoernationalen Terrorismus versterkt werde!
k6nnte, die qllgemeine Zustimmung findet'

untet Beficl&lchtigung des auf ihrer zseiundvier-
zigsten Ta8rug unterbreiteten Vorschlagd' , eine intern4-
donde Konferenz Uber den internationalen Terrorismus
abzuhalten, worauf der Tagesordnungspunkt 126 ,)
Baug nimmt'

ln Kenntnisnshrle des Derichts des Gensralsekretars'r ,

l. veruneitt em,sut unmwedtdttdlich als kiminell
alle Handlungen, Methoden und Praltiketr d€s Terro
rismus, elnschlieBlich solcher, die die freundschaftlich€n
Beziehirngen zwischen d€n Staaten und ibre Sichoheit
gefahrden, gteich wo und von wem sie begs!,gen verden;

2. bektcgt g.tielst die Verluste an Menschenleben in-
folgie deranber tenoristischer Handlungen;

3. bekloPt ou&erdem die schidlichen Folgen von
ekteo des internationalen T€rrorfumus ftt die Koopera-
tionsbeziehungen za'isghen den Staaten, so auch f0r die
Zusammenarbeit in Dienste der Entwicklungi

4, Joden alle Staaten aqf, ihren volkerrechtlichen
Verodichtungen nacbzukommen, wonach sie es ar unter-
tassin haben, terroristische Handlungen in anderen
Staaten zu organisieren, alzuttiften' zu uaterstiitzin
oder sich daran zu beteiligen bzv. auf ihrsm Hoheits'
Eebiet Aktivit{ten zu dulden, die auf die Begehnng derar-
Eepr Handlungen gerichtet sind;

5. bittet alle Staaten nachdritcklbh, ihren v0lksr-
rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und wirk-
same und entschlossene MaBnahmen zur raschen und

endefltigen B€seitigung des internationalenTerrorimus
zu tieffen, und in diesem Zusammenhalg

a) aufihrem Hoheitsgebiet die Vorbereitung und Or-

"unisatioo "on 
te.roristisihen Handlungen wie auch von

irbversiven Handlungen g€gen andere Staaten und deren
btioir. elei"h"iet ob sie in;erhdb oder au$erhalb ibres

Hohieitsiebiets verlbt werden sollen, zu verhindern;

b) die Ers'eifung und Strafverfol8ung bzn'. Auslie-
fening der Teter sicherzustellen, die terroristische Hand-
lungen be$ngen haben;

c) den Abscblu0 spezieller Ubereinkommen zu
dieiem Zweck auf bilateraler, regionaler und multila-
teraler Grundlage uzustrebeni

d beim Austqusch sachdiedicher Informationen be-

ziielich der Yerb tung und BekEmpfung des Terrorismus
zusammenzuarbeiteni

e) ihre innerstaatlicben Rechtsvorscbriftfl mit de!
besiehenden internarionalen Ubereinkflnften zu diesem

tfemq aeren Yertragspaiei sie slnd, in lsinklang zu
bringeni

6- aDDellt4rt an alle Staaten' sofern sie dies nqi'h
niclt gei:in haUen, zu €rwagen, V€firagspartei der in der
Pdambel dieser Resolution erwabnrcn mt€rnaflonalsn
i}beiuiot uoft" zu verschiedenen Aspetlen des interna'
tiomlen Terrorismus zu werden; :

7, bittet alle Staaiea nachdricklbh' nicht zuzu'
lassen, daB die Anwendung der in den einschleeigen
iibereinkudter, deren Vertragspartei sie sind' vorgese-

henen entsprechenden MaBnahmen zur Durchsetzung
der Gesetze ees€[flbo Personen, die in diesea Uberein'
iunften erfanG Akte des internationalen Terrorismus
Uegeh;, aurcn ireendwelche Umstdn& behfud€rt wird;

8, bittet alle staaten el&erdem nacurflcklich' ei't
zeln uud eemeinsam mit andefen Staa0etr sowie mit den

enBorechetrden Organen der Vereinten Nationen zur
icnrittweisen seseid;ung der tieferen Ursachen d€s int€r'
lationalen Terrorisnus beizutragpn und ibre besondere

Aufmerksamkeit auf alle Situationen zu richten-
insbesondere auch auf den Kolonialismus' den Raq
iiimus sowie situationen, mit denen massi€rie und
flasante Verletzungen der MeDschenrechte und Gruad-
fre'iheiten einbercehen. und Situationen im Zusammen-
hans mi1 Fremdherrschaft und ausHndischer Beset-

zuni-. die zu internationalem Terrorismus filbren und
a*"w"itirieAen u"d die internationale Sicherbeit gef:lbr'
den k6nnen;

9. begr ft dievonder lnternationalen Zvilluftfahrt-
ois'anfu;tioi urternomm€nen Anstr€ngl4gen' di9 aagu

bei-trasen sollen, '|rtt die internatioden Ubercinkilntte
ober die Sicherh€it der Luftfahrt weltweit algenommen
und strikt eingehalten werden, sowie ihre laufende Arbeit
an eioet neu* Ubereinkunft zur Bekermpfuqg wider-
rechtlicher Gewalttrandlungen auf Flugblfen' die der in-
ternadonabn ziv uftfahn dienen;

lO, be7nitt a4ferdem die Yon der international€D

seescniffaf,niorgirnisation geleistete Arbeit zum Pro'
trcrn aes an Bordvon Schlfren bzw. gegen Scblf, e vor-
gLt*iototi.rnu, sowie die bereits eingeleitete Inltiative

zum Entwurf von tjbereinkiinften zur Bekanpfung-wi-
Oerrectrtti*er gandlungen gegen die Sicherheit der See-

i"lirifr.i f"". 
"oo 

aut-oem fbtundsockel instaliert€n
Plattformen;

ll , erstcht dte entsprechenden anderen Sonderorga-

nisationen und zwischenstaatlichen Organhatlonen' |lls-

besondere den Wehpostverein' die weltorgarusaton lur
9 Slehe Ofrcbl Rgjcotds ol lhe Geaetsl A$enbly, Forysecond h-

dorL Plqub M@tltrss, ,14. str4rg dit Korrigpndull'
s A,/4r519 Bit Kon.l und Add.l.
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Tourismus und die Intemationale Atomenercie-Orcani-
sation, im Rahmen ibres jeweiligen ZustaniigfelGti-
relchs zu prilfen, welche weiteren MaBnahmen sinnvoll
zur.Bekitmpfung und B€seitigung des Terrorismus
€rgfuen werden konnen:

. 12, --e6ucht den Generalsekret{r, die Auffassungen
d€r Milgliedstraten zu allen Aspekten des internslo-
nalen Terrorismus sowie zu Mittetn und Wegen zu seino
q€kempfung einzuhoten, so u,a. auch zur Einberufung
einer internationalen Konferenz unter der Scbirmherrl
schaft der Vereinten Nationen, die sich mit dem interna-
tionalen Terrorismus im Lichte des im vorletzten praam-
belabsatz,_dieser Resolution ern Ahnter Vorschlags be-
fassen soll;

,13. e6ucht dea, Gsnsralsekredr /errer, dle Durch-
fthrutrg dieser Resolution d€n Erfo;dernisi€B entsDre-
chend.weiter zu verfolgen und der Generalversamrrl'uqg
auf., ihrcr_ vi€rundvierzigsten Tagung einen diesbsl
arglcnen Sencht vorzulegen:

14. ist der A4fa.suag, da8 diese Resolution in keiner
Weise 9as sich aus der Charta der Vereinien Nationen ab-
leilende und in der Erkllrung 0ber vdlkerrechtliche
Grundsetze fffr freundschaftliche Beziehungur und Zu_
samlrenarbeit zwischen Staaten im Sitrne dd Charta der
Yereinten Nationen erwfinte Recht auf SelbJtG-
Itjn-ung, Freiheir und Unabhlngigkeit der VOIker, die
sreses Kecnts gewaltsa$ beraubt worden sind, insbeson_
dere der unter kolonialen und rassistischen Regimen oder
Fremdhenschaft bzw. anderen Formen von'Kolonial.
henschaft_-le-b-enden. V0lker, beeintrEchtigen kann
no9.! - im Einklang mit den Crundsiitzen der Charta und
m ub€reinstiynmnng mit der erwiihnten Erkliirune_das
Recnt dieser V6lker, f0r dieses Zel zu klimpfeh und
unrerstutzuug zu suchen und zu erhalten;

15. b*chl$t die Aufnabme di€ses punktes in die
vofladige Tagesordnung ihrer vierundvienigsten Ta_
gung.

i:';/7#E::1fi"
42tn0-Brl1r,ht des Atrsrchusseg fftr dle Bdehurg€n

zum Gastlrnd

A
Die Generulvervmnlung,

_ nac-h Behandlung des B€richts des Ausschusses f0r die
Iteziehungen zum Gastlandte.

. wte! -Hlnweb aqr Artikel t05 der Charra der Ver-
ernEn Nafionen auf das Ubereinkommen Uber die Vor-
reclte und Imnunite&n ds Vereintm Nationen"o u[d
auf- das Abkommen zwischen den Verelnten Nadonen,lnd den Vereinieter Staatetr von Annerika UdiAen
Amtssitz der Verein!€n Nadonen.r,

Fner unle! Hinweis dorauf,.len db mit den Vor-
Itslten qqd rmlnuniteten allcr bei den Vereitrten Na_
Eonen atkr- €ditiert€n Vertretungen und die rrit der
Jlcnernerr 

-der 
vertretungen und ihres personals verbutr_qenen frobteme fiir die Mitgliedstaaten vou proBer Be_

deutu[g und $oBem In0er€sse slnd und daf daffu in
erster Lioie das castland zustendig ist,

- mit tilfer Sorge !6tstellend, daB nach wie vor Hand_
lqngen gEgen die Sicherheit des Personals der bel deo
Vereinten Nationen akkreditierten vstretungm begt;
gen werden,

_in -der Emdgung, da8 die zustindigen Beh0rden des
Ciasflands weiter wirksame MaBnehmen tretreo SoUten.
i4sb€sond€re um Handlungen gqcn die Sicherheit de;
Vertreturgen rnd ibres personrt! zu verhinder:L

lener in Anbetruch, der Fragen, die bertim.Ete Mit-
gli€dstaaten d€r V€reinte[ Nationen auf die Auffor-
derung des castlandes, den Penoralstand iher Vertrs
nmgen zu redxziersn, und auf di€ entsprechenden Ma&
nahmen des Gastlandes hin aufgeworfen haben,

sich dqen beutqflt, deB sich die Mitgll€rl.raaten in
sttlrkerem MaBe an einer Mirwirkury an der Tetigkdt
des Ausschusses interesslert zeigen,

l. schlieft sich den Empfehlungen in Zitrer g3 des
Berichts des Ausschusses ftir die Beziehungen zum Gast-
lar.d on;

2. verufteilt nocMrflcklich alle verbrecherisch€o
Hatrdlung€n g En die Sicherheit der bei deo Verelntsl
Nationen akkreditierrcn Vertr€hEgen und ibr€s per-
sonals:

3. btttet das C'€s sd ndchdti4kltch, alle erforder-
lichen MaBnahmen zu ogreifen, um verbrecheriscrhe
Handlungen, darunter Schikanen und Handlungen
gegen die Sicherheit der VErtretung€n uad ihres p€r-
sonals oder Versto8s gegetr die Unverletzlichkeit ihr€B
Eigentums auch welterhiu zu verhhdern um das
Bestehen und die Funktionrfahigkeit aler Vertretunsen
zu gew6brleisten, und auch Eaktirch durchf0brbare
Ma-Bna.hmen zu ergreifen, um rechBcddrige Tedgkeitlr
_von Personen, Gruppen uad Org,anirationen it ver-
bjete.n,. dig die Begehung von Handlugen gqgen die Sli-
cnernett dreser Yertretungen und V€rtret€r ford€rn. an-
stiften und organisieren oder solche Handlungetr alircn-
f0hreu;

4. bittet das C'astland und die Mitgliedstaaten
erneut, dre auf_ die Aufforderung des Gastlandc, den
P€rsonalstand ihrer Vertretungen zu reduzieren unh auf
die entsprechenden MaBnahm€n des Gasrtrndt hin Fra-
qe.n aufgeworfen laben, in Ubaeinstinnung nii -A
Abkommer zwischen den Vereinten Nationd und den
Vereinigten Staaten von Amerika tber den Amtssitz der
Vereinten -Nationen Konsultationen zu ffihrsn, um
Ldsungel flr diese Angelegsnheit an filden:
, 5. betont, wie wichtig dne positive Yorstellung von

der Tetigkeit der Vereinten Nationen isq eu8€rt ible Be-
sorgnis [ber ein negatives Bild in der Ofenttichkeit und
blttet dahe! nachdr[ckllch darum, die B€mllbutrgo uh
eine Bewuntseinsbitduag in der Off€otlichkeit diduch
fortzusetzen, daB diese mit allen verfiigbaren Mitteln
iber die wichtige Rolle aufgeklirt wird, selche dle
V€reintetr Nation€n und die bei iblen akkreditiertea Ver-
tretuagen bsi der F€stigung des Weltfriedens uod der in-
ternadoDalen Sicherheit spielen;

6. el'slc&t den G€n€ralseheter, sich seitgr akdv mit
alleo Aspekten der Bezietrnngen der Vereinter Nationen
zu-m Gastland zu befassen und weitq nachdriicklich auf
die Wichtigkeit wirksamer MaBnehnen zur Velrmeidunc
von Akten des Terrorisnus, von Gewalthandlungen und
von Schikanen gegentber den Vertr*ungen und ihrem
Personal wie auch auf die Nots'€ndlgkeit hlozuwds€n,
dqn ale vom Gastlald gstrofen€n einschligig€n gtrtz:
geberischen MaBnahmen mit dem Amtssir'abkomben

,Admirfi\if^"trfYg:mtuns'zwetand'tadss'e
6l Slehe R€Boludonl6g (II).
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uad den sonstigen diesbezuglichen Verpflichtungetl
Gastlandes im Einklang stehen;

7. bmhlWt, auf ihrer dreiundvierzigst€n Tagung
die Frage der Zusammensetzung des Ausschusses fflr die
Beziehungen arm Gastland zu behandgln;

8. ersucht den Ausschu$ ftr die Beziebungen zum
Gastland. seine Arbeit in tJbereinstimmung mit General-
versammiunBsr€solution 2El9 (XXY[) vom 15. Dezem-
ber l9l fortztsetzen;

g. b6ch ent dle A'nfnahme des Punktes cBericht des

Ausschusses fiir die Beziehungen zum Gastland" in die
vorlaufige Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Ta-
guqg.

98. Plen$sit4.ng
17. Dezember 1987

B

Db Gensalveaammlung,

Eebltet von den Zelen und Grundsetzen der Chana
dd Vereintel Nationen und den darin enthaltenen, hier
relevanten B€stimmung8n,

sowie geleltet von dw Abkoesen zwischen den ver'
einten Natlonm und den V€reinigten Straten von Ame-
rita fber den Amtssitz dsr Vereinten NatioBen vom
26. Juni 194?',

Kenntnis nehmend vom Bericht des Ausechu$leg fiir
die Beziehungen zum Gastlatrd',

unenichtet fiber dle im Gastland, den Vereinigten
Staat€tr von Alnsika, irs Auge gefaBt€ Ma0nabme, wel'
che die Belbehaltung der Eiffichnrngen der Stindigsn
Bsbachtermlssion der PaHstin€dslsch€n Befreiungsor-
eanisation b€i den Vereinten Nationen in New York in
Frage steUen k6nnte, die diecer die Wahmebmung ihrer
offziellen Aufgaben erm6glich€n,

unter Hinweis aullhrcResolutionen 3237 (XXDO vom
22. Novemb€r 1974 und 3375 OOO0 vom 10. November
1975,

mit Donk Kenntnis nel,zend von der Stellungrahme
des Generalsekretersbetreffend dleStendigie Beobachier-

mission der Pallistinensischen Befreiungsorggnisation
bei den Vereinten Nationen, wie sie aus der ErHarung
vom 22. Okober 1987 hervorgpht, die lolgenden Wort-
laut hat: 'Die Mitglieder der Beobachtermission der Pa-
lEstinensischen Belreiungsorganisation sind kraft R6c
lution 3237 O()flx) eingeladene Gaste der Vereinten Na-
tionen. Als iolche iallen sie unter Abschnitt 1 I ' 12 md
13 des Amtcsitzabkommens vom 26' Juni 1947. Es

b€steht somit ffir das Gastland dle vertragliche Verpflich-
tune. den Personal der Beobachtermision der Pal6sti-
ne;ischen Befrei,,ngsorganisatio! zu gestatten, zur
Wahmehmung seiler offiziellen Aufgabcn aE Amtssitz
der veteint€n Natione[ in die v€relnigletr staaten eilzu'
reis€o uld dort zu verbleiben.",

l. erknrt von neuen, da0 die lltindige Beobachto-
mfuslon der Palilstiu€nsischen Befreiungsorgadsadon
bei den Ver€inten Natlonet in New York unter die Be-
stimmunsen des Abkomme[s zwischen den Verei en

Nationen-und den Vereiniglen Staaten von Amerika liber
d€r Amt$itz der Vereinten Nationen felt und daB diese

ln die Lage v€r-setzt wsrden sollte, Raumtchkeiten.mil
einer ans6m€ssene[ Ausstattung zur Abrvicklung ihrer
diensdicf,en Aufgaben einzurichten und zu u[terhalten
und daB es dem Fersonal der Mission ermoglicht trerded
sollte, in die VereiniSlen Staaten einzureisen und dort zu
verbliiben, um seine offziellen Aufgaben wabzu-
lehmen,

2. ersucht dss Gastland, seinen verrraglichen Yer-
Diichtunsen aus dem Amtssitzabkommel nachzu-
Lommen-und in dieaem Zusammenhang keine MaB-
nahme 2u €rs'eifen. die die Stindige Beobacbt€rmission
der PalEstir-ensischen Befrei'rngsorganisation bei den
Vereinten Nationen an der Wahrnehmung ihrer offiziel-
ten Aufeaben bildern wiirde;

3. enucht den Gen€ralsekrct[r, wirksame Ma&
nahmen zu er$eifen, um die uneingeschr6nlce Beacb-
tulc des Amtrsitz4bkommens sicherzustelleD, und der
Gderalversammlung unverz0glich Uber jede weitere
Entvlcklung in dieser Angelegenheit zu berichten;

4, bachlieft, akdv mit dieser Angelegeoheit bsfaBt
zu bleiben.

98, Flet &tsltarng
17. Daember 1987
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A. WAIILEN UND MNENI\IUNGDI\I

42l3{11-Eramnung der Mtgn€der ds V

Auf ihrer l. Plenarsitzung am 15. Seplember l9g? ernatrnte die Generalver_
Tmnlt1nc qendB Reset 2s ihrer-cescharuoi'dn-e i.ir,i*aiffiti*ten zu Mltglie-dern des Vollnachrenpriifurusagqclusses: eaosirnnsN, Baueoos, Cfre,Dnnscm,nr'ro, ruNDEsriEpuBfi, K.{p VERD;, KBNra, fi;;irR; fixron osn soztA-ugrscEN SomETREpuBLtKElr uNo ygRErMo;E Sre,lml, voll-eilrnrs.

421302 - Wehl der priddenten der Gen€ralvemsmmlung,

. Auf ihrer l. Plenarsltzung fla l j, Sept€mber 19gZ weHte die Generalve$amm-tulg ceme6 Anikel zr aer charta aer ver;il; Nil;; *di;;i I der ceschefe-ordnung der versamntung reter. rronmloeuiJilt;;ilff;i; Repubtik) zumPresidenten der Generalueirammlung.

€/303-Wshl der Vorsltzenden der llanptsusscht|sd

Am 15.. S€poqnber l9E7 hielten die sieben Hauptaussch0sse der Generalver-
:amTlung fitzugen ab, um gemliB neget f 03 der Ces-cfren *6",ioe do Ver.an;-lung ihre Vorsitzenden zu wef,len-

Auf der 2. Plena$irzung am 15. September l9g7 gab der president der General-versamntung bekannt, das fotgende peisoren;v;,r:;;;n ilTrauptausscnt*s"gewdhlt wor{el waren: -
Etder Aushuf: Bnosmr.n ADBlro Nze[geya (Zaire)
Po0fisclor Sonderuuschr{r: Hamad Adilui;E-i<Awlnr (Katar)zwe,ef Au",;chr4r: Guennadi I. orDowB'r.o (ukrainisihe sozialrstische

SowjerreEublik)
Ditter AuJs'chtttt Jorge E-. Rrirn (panama)
vtster AatJscht1f I Constantine Morisnotrr.cj (ZyD€rn)
Fn4fter Arlstr:hqf. Heorik Abrsus tschwA-d')" 

-- -'
Jecraler Arrsoh4pi Rajab A. AzzArbux. (Libyich_Arabische Dschamahfuija)

42l314-Wshl der Vlzepreddenten der Generalvefsammlung:

. Auf ibrer 2. plena$itzung am 15. Septenber l9g7 waute die cen€ralversamm-Iung gendig Reget 3l ihrer cFnrraitoriii,ng-iie t;dffi;;'fil*den einund-zc'Elzig_Mitgliedstaaten zu VizeprEsidenad-de, it*rr"i;'rJi;;rg: BorsuANA,cm{A, FnANERErcs, toBD^NrEN, KeuERi;, K;";l!";, M;fi;;;N, MoNcoLEr,NBpERLANDE, Nrceneoue, pereoulv, ponruoor,-snli,eiii",-siii,o"re, sr. vN-Sy 9r pE GRENADTNEN, Svnrc;" arerncrie nrpuil{, Tm", Turwsrrr,uMoN DER SozAr,rsrncrnN SowrgtnnpuslrrrN, Vnrrnnolss ko;cRBrcn GRosS-BRrrAlrNrEN UND NoRDTRLAND uND vBREnflorB sioersr voN eii:ni^.

42l3lXl-Wahl von ftlf dchtrtlndigen Mtgli€dern d€s Shherhef&rrts

, Auf lhrer 40--. prenarsitzung am-15. oktober l9g7 wan* db Generalversamm-runs.sema3 Artiket 23 der charta der vft;i; N;io;;; *d-il;i t42 der ce-schefbordnung der Versammlung A!tnR*rt;Bn1""*:'Jil;ilr#r, Nnrer uadqINEall fq.r qrne an r. Januar rtea b"t;iidi-*.ljeiiris"-ffi"ijt zu nichtst{tr_digen Mitgliedern des Sicherhei*rats, om. aie nit au6uf aii n G-Jt s*oo*r"r.r,
!jl{.tAs:5oNoo-s, VrxszuErAs und d.. viG*roir"lioiiiffiiln"o rrei*."_detden Sitze zu besetzel

ftrmm*ffi ffi ffi tr*T"ffi #i,ffi tr##H1ffi *tr
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-Du-i, 

gehoren de,m sicherheftsrat folSende Mitglitdsfrsten aa: Al@BtBNrt'

a"*1ffi"xrjil**rF, cdie, p"ifrcm.nnro' 
^rqPyrgry1l'. **:ilil"", it[i"', l^"^', lticociGJ"' Nrrrr.",'seuarat, sBNEcALr" UMoN

ffi'-#AGGE"-$wJErRxD-nErrKBN, Vnnen iorss .K.t{toRBrcs Geoss'Rr-

TANNBJ uND NoRDnraxo und VnnmlcrE STAATBN voN AEBITA'

' Aotradt blr 31. Deaeoter 1986.- ADtlcdt bls t1. D€z€ober 1989.

42l315-Wsbl von acilzshn MfigttedeE des Wlrtschrfib' und Sodrhsts

Auf ihrer 46. und 53. Ptenarsitzung am 21. oktober bzw' l' November 1987

*artiti?liGioet"i"e.s"ntntu"g eema8 iftitet ot aer charta der vereinten Nationen

"td-iGa-145 
d* 

-oescnan 
iti"ung der versalrnl'ng Dxurscn'lxo' Buxors-

;d;;F- 
"**rcn, 

orer',.q, Gnicmrtl.ct'rp' GubrEA, INDIBN, IRr'aND, JAPA'\'

i;;il;;;; di#reN, rrisA, LEsorEo, LBtsxIA' DG uBYscd-AnABrscE
b;;;,;;;ti;i;.*, sruoieneam,' TRD-. -DAP 

ttND ToBAco urd VENE-

;;* f0t "d;"1. 
lanuiiiqsS beginnende arajanrige ^lntszeit' um die Bit Ablauf

iiAid[il^".tA"s5cus, Bnesn:IENs, DEurscltr-aNDs, BUNDBSREPUBIIK' FRANE'

;;"s,-ad,*, Hrms, ItrilBNs, tsraN;, Jeraxs, Ko-I,rnonrs, MARoKEoS' NIGE'

;les,-iiurtiNfi;, SBrtroArs, sl6eswr5, spANENs, der TvRKEt und veNsatElAs

freiwerdenden Sitze zu besozen.
Damit cehor€n dem mrtschafts- und Soziglrat folg€ode MitSliedstaat€n ar:

Acrrrrl{.,'A"s*-rrlot, Bs.omr, BBJzert, nry,oryluscq soz'eusrnm
$;ffi;d*il;-sout;t,tt, sutoARnxtltt, cnnratr, DANdARrrt, Drrnscm
Dd;i;=;"* h"sunit,'Dts"rscn"."; suNDBdBPuBrlr"1 Dscgliltfir'
F;frd;."1 c;""-, c;ANAar; GRBcfu LN{D'rr' 

^GurNBA"t' 
I{oq{tll'

iii., f"er tfs"auscrii nerlsl,r).., IruAND'rr, IrAtm{', JAMATtrA', JAPANrtt,

il;ti"wunr'.*, K*-i-i, Koriidcx-", KdAt'1 Lrsmro*r, Lnrnn*"
Lrrvcca-Anl"tscm DscsAu;m;;"r, Moserorr, NonwsoBNq ot$Ntt' P-A-

;ffi;1- F**^'t, psxtst, Pil,IPPETBN', Porclrt, PoRTuoALt'r,. Ruit{DA"'
3irfr-a*i;;Ft, snrae Lror"";, s""*i"", snr LANKA", suo-eltr', Svnscg
aiGcm--gB;"E J*, TBnrrDAD ir'm Tomcor|.,. UMoN DBR sozrAr,rsf,Iscm{

$*d;*t*n.., URucuAY*, Vsrnzunet'! VrnsNrorcs KoNtcEtcs
di;ssr.rtANltltt uori Nononr.on olt, Vnnranors Sreermr voN Armrel und

ZA'aBtt.
--.,'.ffi ur lr. Dezeober 19E8.

- Antlzdt bt8 31. De?€db€t 1989.
-. Amrlze& tl5 31. DezE@bq l9S.

42l307-Wshl von f2 M|Blledern ltes WelternEnrungsrltg

Auf ihftr 52. Plenarsitzung am 28. Oktober 1987 wlhlte die Generalversamm'

fung- aui-&i G*tdl"s" aer io; Wiftschafte und Sg4alrat g€machten Wahl'
r"ii"mene una cemadAfrer 8 ihrer Resolution 3343 (XXfX) vom 17' Dez€mb€r

i9il B,ft^fi. Zh.^,-coir p'tvonr, Irnoursrn, Klr'ranl, Meneoas<er' Me-

ifrol Sffit , rtit^-;, die Tonrnr, Uiuourv und. 4!e vsnrnncnEN Sr'e'nreN voN

Gide fut lG atn l. januar t9E8 feginnende dreijihrige Amtszeit zu MitslJedern

aFwai"-ahnes*ts, um die mit A6huf der Amtszeit BBAstr'ENs' Bu'oarnNs'
c{nr^. a"t Coti p'lvbnn, K.aNADAS, KBNIAs, ME Gos' SAIIBIAS'- SN.LANKAS'

TsAtr ANDS, der TtBKET und der VEREnflcTEN STAATEN voN ATGRTEA lrciwerdencen

Sitze zu besetzed.

Daoit gehbren dem Wetternehrun$rat folgende Staaten an: ANflauA UND BAa'

suDe-.F-cNTatEN*r, agsool-oT,-f*cn eirrcnr, Buoermr Fr, BuRuNDr" r

i6i"ii{ coil Flvornn"r, Gin6cm DElaon^r.Iscrsr Rrrun'rrr' DBI'rscl'
iei;; Bdros;**t*'' pd"il;;*_- n*I] r, FaANsBcsrt' {3unrxd'
fr;.G,r,,ls;,-Ir"*,tt, IiIDoNdBlt"1 Ger.mrtt, JAPAN", KANADAiTT' Koluu-

;;;;t,;;;^"d"'i', lmr J,indo;;', rerisrnNr"f uArYDarr' sArGIArl]'

ffir,lril;Ij:-solaelrAt, rseriixo-t, 1i^t51', - 
Tonmrrt' UNoAaNr"

u*oot or*'soaeusnnimr so*ltni"un'rct'' URUcuAYt'l' Vrnmnom
STAATEIr voN AtdlBrrA'rr undl z!rRN'.
---Gt ut rt. D€z€@ber l9Et.

- A8tszdt bl! 3l.It€zemb€r 19E9.
-' Adszdt tts 31. D<.trber 1990.

-lffilun - ooa s"arnsb*chh0 r9y/l30von'7' Ma!'z !987' stehe auch N4u38' zlfret 2'
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4U3(tr-Wghl von ftnf Mgllertern dee Iniernadonalen Gerlchtshofs

. ^^_Die 
Ceneralversammlung auf- ihrer 64, und 66. plena$irzu-og am I l. Novemberre8z und der sicherheitsrat aif seineram i.iffiid ffi&;;;;;l@.Dadn62,sitzurls weHten semaB Afiikel 2 bis 4 und 7 uiJiztE i[-drt lEjiiernationalen Ge_richrshofs, gemiu Reget l50und t5t derG;i,lih;rdd;f,"ii#tnrung unase_mA-0 Resel 4) und 6t der vorliufigen Ges-chefrr;;d"iG G R;ts i'riltmngig vonein-ander fiinf Mirslieder des cerichGhors fur.t";; 6:F.il;i!aTfti*"na" o"uo_jtihrige Amtzeit, um die durch den AbtaliiG 4mitsfiiffi t'oiio a* (rroLirr),

J.os€ S.rrrs C.cuAp../r (Brasitien), Srcpne, frf . 
-5"*rrr;- 

Offii;e stuaten vonA merikar, Mohammd *ajaoud Gtierienj -a-N*"rr x'Jtilti"trlowitsch rARA-yrw (Uyion ler So.ziatistischen Soiuielrepuit*eii,'irJ*"4il;'$t^ zu b€setzen.Es wurden die folgenden personen ilewihlt:
Roberto Aoo (Italien )
Mohammed _Brorlow (Atgeden)
Stephen M. Scrwxrrr, lVeretntfte Staaen von Amefikal
MOn?qed_$EAB.A.BLDDBEN (GUyAnz)

at (Unton d$ Sozlsllstlschen Sovjet-Nlkolai Konsrantlnowttsch Tl;;so
republlkn)

Damit gehoren dem lo*T:g.lg.g9"chtshof folgende Mitglieder an: Nagen-dra Sn{cE_(/zdrtez)', prEsident, Ktta ttl,s^yB @n;i;t Jlze-ffisoent, uafreAL^cHs. (p. otenl,., Jos6 Maria- RuD^ (A;senti;E;i' frtil'ot *ut" E,*(|jcena)f f, shigeru oDA (Japan )r.,^ Ro pa;';ri Aiilu^lifrffiepnen scswren.(vereinigte Staaten von Anafitui).i.,_Sir noUert'i,'f-s;;N e'fiireintgta XAnE_g!"h c-f4ry!r:,nt"l, und Nordiitandli , u-"1l-iii,ifi frii,iii"J 'fn,nn"n1,,. 
, *,z. len.g9d (China).., Jens EvaNirx (No4aregen)".,'-- Cide.t GSTLTAUMB(Frankreichr., Mohamed Snerllvoosrq (Guysnayn und Nikolai Konstantino-witsch TAx-Asow ( Un ion der Soziatisttschii iiirjiilp"atrini;;-

- .fEGrli.s.rrU,urt99r.
_- A.Etlaclt bls 5. Feburar fg/t-''- Amtszelt bis 5. Februar lg!t-

42l3lp - Erne-mnng u|!.. Mtgueas oo son.Ier'ussa[u*s€s frir aren stsrd der yer-
ytktttlo+g der Erkurorg tter ote Cewnnrurrg-,i; 6,b-hi"d;ft;kolonlale Llndcr und y6Eer

Auf ihrer 92. Plenarsitzutrg am 4, Dezenber l9S7 bestetigte di€ C€neralver_
:g..4utg die von ihrem prisiIenten vorgenoluuene Ernennuig Norwegens zumMitslied qes Sonderauschusses fiirden Srd; d* vervirkit ffi,il ErHnrung tberdie Gevdhruns der Unabbincickeit *-i"tJ"igl. r.ariailiii'?iil* ,it whkurgv.om^l J_anuar I 98E, um aen aurcn das t*.ch"td€" S"hiqi;, fffieworoenen Sitzzu Oesetzen.

-. 
D$rit gehoren dem Sonderausschu[ folgende Mitgliedstasts a[l AFoEAM_

srAN, Arnoptn{, Bur.oABEN, chq Ch{.\ CEts o'tvo;;, iffi, Irom, rrvpi
NnSE'N, IRAK, In nN (rsr,auscm nreuurj, Jtaos.Awrsi:-K;;, rura,'uelr,
Lol:ry^1 -s-ryy 

Lrorr, Sruscm anhrilG Rsrtnrxr;'rilro; rrND roEA@,
l rcEBcsoslowA.EEx, TuNssIEn. UMoN DB. Soaar$nscEBN Sowrx,rxxeunmr,VhrsznEu und VnngNrotr RB;rrBLrR Taxsexn.

421310 - Ernenngng elnec Mltglledr dea Aat-hoc-Auschnr{s zur Ausarbeltung elnerlnlemrdonsletr Nonvendon gegq-dte Afi;a"rg;G iriltz, .ne Fhsn_derung und dle AusMldung io-n g616nerao

".- .fu{.itrer $.- Sjrzung an 7. Dezember l98Z bestetigte die Generalversammlung
S_.-"p -tq"r 

prAsidenrcn vorgenommene Emennung iogoJ^i-iriitelird des-AEnoc-Ausschusses zur Ausarbeiturq einer internationalen lionvention giegen Oe An_y.glfune, den EiDsarz, ile Finaui'erung und oie eusuiia.ioe-"* S6iL*o ,it wir_
SllS_ygr t. Januar 1988, um den durcb das Aussch.idd G;;ArJl;eisewor6;5llz zu besetzetr,

*i5ffffiffi$h{e,W*W#^Xffif,H:r:,,"*{,W***
; 3f* Xy;flirfft- x R€soruttoa 4zr5r.
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Damit sehdren dem Ad-hoc-AusschuB folgende Mitgliedstaatetr an: Ar/clERlEN'

eN"or.a, frtnopnN, BANcLADEscs, Bmnaoos, BENDT, BuLaARJBN, DEMoKaA-

;;*"i**; D"rrrscgr DEMoKRAEScE REPnBLrr, DErrscE'AND' BUNDBSRB-

p*t^,r, f*erin"t"E, HAn, INDGN, ITAT.IPN, JAuATKA, JAPAN, JuaosLAwBN'

i*-'^, r*", M.ncolsr, ir{rogrrA,'PoRruoAr. Seunra, Srvcmr'r'rx, SPANEN'

S."tr AG; toco, rmsr, urn^musbs SoaAusnscHB SowBTREPnE[r' UMoN

""* Soai*"aJooo sowrerREPuDLElN, URUcuAY, vsRBn[GTEs KoNrclrxcs
onissnrram.n" nNo Nononranro, vBRrn'.lorB STAATEN voN AIGREA, YBTNAM

und Zens.

42l3ll-Ernennung d€s Nsmfbh-BcauftrBgctr der V€ldnt$n Nsioren

Auf ihrer 95. Plena$iuung an 8. Dezember 1987 ve aryerte die Ceneralver-

*.ffi;;;;'f l;s"'irag ai-dnitat ekrettus' die Ernentrung'von Bernt CARITIoN

ffiNi*Tlui"-s.arit agien aer verdi-ten ttationeo fnt 
"iot "- 

t' fanuar 1988 begin'

nende ehjehrige Amtszeit.

421312-Enennurg von sleben Mltglledern rtes Beraten'ten Aussshuss6 f0r V8tral'
tutrg8- und Hsushaltrfrsgen

Auf ihrer 97. Plenarsiuung am ll. D*mber 1987 ernannte-die Generalver'

*-;,,ffi;;i dp-f;hl""g aes n-rii-ftei iusscliusses' die folse-nden P. ersonen zu Mlt'
fu.-.- do lier"t'!"aen .iusschusses fiir verwaltungs- und HaushaltNfragen:

-''o) ft.io" ". 1. Jatruar 1988 beginnetrde &eiiahrige Amt|zeit:

Bagb€ni Adeito NzeDgeya
Even Fontahe Ortiz
Richard NYgard
Tlaco T. van den Hout
Vlktor Alexandrowitgch lilislYch

,) Ftr eine am l1' Dez€mb€r l9i7 beginn€nde utrd am 31' Dezember 1988 eo'

dende Amtszelt:
Ferguson o' Iheme 

r 1989 endendec) ftr'eine am I . februar 1988 begiaaende und an 3 1 ' D€z€mh

Amlrzeic
Tadanori Inomata

Damit gehdren dem Beratendetr Ausschu8 ftr Verwaltungs-.und Haushafis-

r*g**migEia" rnlitelied"t uoi-Ahn"d- ram at-ptotu (Svri*he Ambishe
iiitit ini Beosli ADsrro NzengEya (7aueritt,- Michel Br'ocsARD

iff*-iiii"il.*. nven FoNTANE oxrv, (xuta1i" ' Ll" s"lqg GAMA FrcuERA

i';Hi;;;a, lbi-ij"*i'i tnrzanle2f , ;;;6oo o. t''"'"r (Mseis)'' Tadanori
ffiffi;'id;;;'{-r'4" Lil"ii" i6li,,ii;'t.s.u. Ma-''E (v.erciniBre R?ublik

ii^iitii;i-lt Ln itausroxri (iintano'; ' Richard. N)€ad (vereinisre staaten'

liii' iiairf " 
;,s^uit e. noi iinlaazf ','Clristopner r'rsou*s (Trinidad -und

7; ;;;;;,7'iar.T.i* o"t noil'lfr,fi"tLra")"ri. uud viktor Alexandrowitsch

Wryriih iuiilan aer Sozialistischen Sowietrepublikot ""
' Anrrszeit bis 31. D€ednb€r 1986.- Aotlzdt bi5 31. D.z€,nbe! 19t9.-' Amtszdt b'u 31. Dezgnber !990.

42l38-Ernennung von Mgllcdern des Bdrragsruschussel

Auf ihrer 9. Plenarsitzung am 1 I . D€zember 1987 ernarnte die Generalver'

,"."fi;"rf ilii;n""g a; iutftddschussesto folgende Personen zu Mitglie-

dem des Beitragsausschussc:

a) F[r eine am l. Januar 1988 beginnende dleijihrige Amtszeit:

Amjad Ali
Ernesto Battisti
Alain Catta

E N42/w,zlfre'2,
e ofrclal R(fords af the Oeaen! Affimbty, Fony^wondwon,Annq6,'Iag€sdtd\uqgrpudit 17'

Doh&qate A/4z8Al, zlfret 4 unA N42/W/Add.l 
' 

Zltror 61.
ro EM.. Dokueent V4U865,zifier 4.



Mauro_Sergio da Fons€ca Costa Couto
wang Llansbene
Juri Tschulkow-

D) Ftr eine am l. Januar
Peter Gregg

c) Fiir eite am l. Januar
Kenshiroh Akimoto

1988 beginnende zweijehrige Amtzeit:

1988 beginnende einjehdge Amtszeit:

. _ Damit gebdren dem Beitragsalsschu0. 
-folgende Mitglieder an: Andrzej$1lf*ysrr (Poten)r, Kenshiro-Aruaom <t"drf , eilrijiT"-i (pakistan),..,

iilCfr?[iy#&rui#i{i"i&"^"tH;::!:N:'n":H;#'n:rons€ca cosra cor,To ( Brusitie;r.", ,-J-ohy ii"in"riiiiil:i'st*itii.ion o^"iko1, ,P,eter cRcaa. (Austra!ien)*., Ela" M. C.-K;;*i"i3i'ii,trl;i i"to NorbertoMoLrENr 
. -(Aryentiniez)r., Dirnilli R.i;--icrr*)h;ib7ji.i,- otrl"r r^""

\l\t-!^t?).". tlur; +:TscltlrLxow (uar.on a", soitoiiitiinii'izijitrepuoatenlt,.,
6t?rf;i':n'* 

(china)'r'' Adnan YoMs <rrailr uno'e*'i'i-ii;i* z'er*o#
--l,p-F4t 

ui, rr. ne"erou., rrrn.

-ffiffilBl3i:ffiHiffi.

__ Auf ihrer 92. prenarsitzung am-ll. Dezember tgg? ernaDnte die ceneralver_

ffi #}!T#'#F#it'"..Ttr"Ff,tu*xi*,,1a#my,]nm:
gxed des Recbnungsprfl fulgsausscnusses.

- D€mit geboren dem Rechnungs-prriifungsausschufi folgende Mitglieder an: Derbrste prasident des nechnune"h"f; Fran_ krifiil;, .ffida;ffi;,#hecbaungshofs
;|3ff_:"' 

und der Vorsirzinde der Rechnuigliniriri6liJiii,#i.n der philtp-

--lGGr, u'o ro. :rni rga9.
.-- AEEzcit bts 30. Juni 1990.

Arntszeit bis 30. Juni l99l.

421314- Ernennung eln6 Mltglleds d€g

42,/315-Bes0trgung der Ernemung von Mltglleden des

il ES:: B8fffilll ilXX W:ffiZ i..

Auf ihrer 97. Plenarsitzung arn ll. Dezember lgg7 besdtigte die Generalver-samndune auf Empfehluns des F0nfFn Al;;h*;;;i;i.;;ffiJatsetrerar vor_gelomme-ne Ernennung der folgendel pe..oo.o 
^ iraltgx.d-;;;'invstitionsaus_

schusses fiir eine am r. Januar IoBE begiil;dd;6if;'c;A;ffii,
Jean cuyot
George Johnston
Mishiya Matsuka,,va

, ,Damit gehorcn dem Investionsausschu8 folCende Mitgtieder an: Aloysio de An_*l*._fyl. (BrasitienY., lgg.,g-wg{ ltiia*.eicrrj:'.;,'6;;ige ronsror*\ reretrugte. staoten von Amerikar.'.,_ Micliiya tvtersr.ri.rwl (liiA\.., , ,u . 
OMorrAou (vereinictg Kaniprcich Grofbritan;ie; ;A N-*rj;;ow., Bmj KumarNBEU (Irdien )*, yves ormeu.r n n.(scl reti;{ E-rffi;"ii,ioitiil*"o, 166o_y..und Stanislaw RAcz(owsrr (polez)i.

-lTiJur ui, : r. D€zember 198t.
. AEtBzeit bis 3 l. D€zenber 1999.

A|nt.8zeit bis 31. Dezembcr | 990.
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42l316-Ernennnng von l\lltglledern des Verraltungsgerlchtg iler verelrlen
Nafonen

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am ll' Dezember 1987 ernannte die Generalver-

,a.iiir-"g "ii 
-enpiJl,l"ng 

d"s-Fiinften Au"rchusses,3 die folgenden Personen fffr
.td;l: Jan"ar igta be6nnenae dreijahrige Ao*zeit zu Mitgliedern des verwal'
tunCsgerichts der Vereinten Nationen:

Francisco Forteza
Ioan Voigu
Damit gehoren dem Yerwaltungsgericht der vercint:l Nationen folgelde. Mit-

clied; ani S;ar Sew (Indiez)', P;;ient' Roger Pnrm ( Fnnkreichl', LlloldWil'
fi;'c*ffr6' ["* iiiiinicio Kdntcriich-Groibitannlen und Nordtlond)"'
;i;'o;K G'd;'r)";i;?;;; A;G eM4N VAe !!tcte st aqten von A me i ka)'r'
Francisco Fonri:zr' (U :guoyl'r' und Ioan volcu (RumAnien)"" '
---EJ* ur lr. D€zedb€r l9EE.

- Aotszeii bb 31. DezeEb€! 1989.
-' Alnr3ucit bis ! I . Dez€db€r 1990'

42l3l?-Ernennnng von Mlglledern der Kommlcslon fnr dsn lnterosdonalen
dftntllchen Dlengt

Auf ihrer 97. Plenarsitzung as 11. Dezember 1987 ernannte die Generalver-

*.irii-"--i"i b.ofehlung des-F[nften Ausschusses" die folgenden Personen ffu
ffiiililfii*ilb-si-uid"*itd.-r*.iiihrige Amtszeit zu Mitgliedern der Kommls
sion ftr den inrcrnationalen offentlichen Dienst:

Mlchel Jean Bffdoux
Ku Tashto
Damit gphdren der Kommission ffu den internadonaletr 0ffentlichen Dienst fol-

"*oi t"titefiioet an: Richard M. Arwrr (chana)"', Prtisident, cdlos S' vEoEoA

i;;;;'t;;E:;\;i; .;;;ita"ia"nt, rwan pawlowi'tsch. ABorMow (union der soziali-
itin"i-'ioipirpuffiken r, ni"jaa at (Pakistan)', -Mi"l:l.i* BARDonx

1'rriii*i"n;t. ilaudia C6ots (Vereinigte itaaten von Amedkartt ,TwkilDAD-
;;'iii;;4";i;j;;'; Frances; Yetuide Euer'runr (Niseria)', Karel HousKA
(i;d;;;;;l;;;i;i'"', lntonio Fonseca Pncrrtrr (Brusilien)'r, Andre xavier
b*ffi it;Eleii;;, Oirar SnR-v t,a'&vprez)r, Alexis srnru'nn ou (Grlechenhn 'r '
Ku T.csIiRo (.Iapaz)t' und M.A. Ys:unot (lndien)''

---F,-ra, ui,:r. D€zenb€r 1988.
" Afltszeil bls 31. DezeBb€. 1989.
"' Artszdt bir 31. D€zEnb€t 1990.

42/31E-Wshl von zrandg Mttgllertern des Programm' lttd foordlnl€rung8'
augschuss€8

Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 17. Dezember 1987 wehhe die. Generalversamm-

fo*'"ii a"i C*odlage von deschliissen zur Ern'eitemng der-V€rtretung im Pro-

;ffi;-';d d;at#;"ni*".idrttd; uoa der vom wirtschafts'ud Sozialrat cp'
fi*h*S;.fri;;;;;itrali;ri"*" ge.al Zffer t der Ratsr*olution 1e87l94 vom

Ii't ifrdir rsaiitelnl;, BeNotionscu' corE D'IvoIal, DEUTscEAND' BUI\.oae

;itL-t*; 
'irsnnlq, 

Jucosuwnx, r""eoi, KIMA, KoLnlnIEN, Krrse' ME'co'
dfi-*tH; Pfti^o,, pol"eN, iru,cNDe, iuuANIEN, ScEwEDBN' TRtr'IDAD UND

i;;;A'tfi"""; Cd das veREn rcrE Kbmcarrcs GBossRrrAlrrEN uN'D NoBD-

;;"" lut;il ".-i. 
i*u* 1988 biginnenrle Aqezeit 4.Mitgliedern des Pro-

;il-;d K;otditterungsausschus.sd, um die mit Ablauf der ATtszeit BANoLA-

ilrilni, a"i 
-g-oi.nus"scfon 

sozAUsrIscEN SowrrrnsPUBLIr'' DErtrscELANDs'

Bur.'DEsREpuBuK, Jucosrawnr'rs,-ier NnJnnLcNDs, TRrI'IDAD uND ToBAGos und

i6 v"."^;T""'Ko*o*"r""s ciossgnnar'rNsr urio Non.prnranro freiwerdende!

Sitze zu besetzen.

r3 Bbd.. Dokute A/42l86E. ztr€r 5.
u Bbd,. lrokuaeot W42l869, Atrer 4.
ll Slehe Abschittt x.B.l., Bescblu8 421450.
16 N 42lnl,7.lfrEr 4.



. Damit. g€hiiren dem programm- undtoordinierungsausschug die folgendenvierunddrei[ig-Staaten an: An6sNrrNrENr, serR;;-,ili;;8",", BBN!{I,BRAsn$Nrr,-PIrRKrNl Fesoar, Cmueai, C0rr o;ruo;;;;;, Uru-mcHLAtrD, BuN_DEsRE-pirELrKtta, Fr-lNrlrtcn., lfoF"i"", Iroorqnsrnx*r, l*o""", Juiiost c-wnNtt.l KA@RUN.i, K.A.NAD;..*,. Krl..rai,r., -";1"ai*i,-funAarr, 
MExr-Kor1. O,srERRErcH.'i, pmsrANr,n, pEnuNi i;;.6; *io*oo*rt, Ruui-NIENtit,_SArarA*, ScuwEDENrrr, TRI.D; fuD T;;;*jr, |-1i su:.rrr, Uoar_netit, Urror orn SozrAusrucnBN so"rrrr""""ri.n;,-v"*hniioo xo*o*"r""

GRoSSBRTTANNTEN uND NoRDTRLANDNT* u"a vrnrrxrorr'S"ii"*ioo, a**r*or.
-Jiih rr r r. o.",,nrer rsar.

... Amtszeit bis 31. Dezernber l9g9-
Amrszlit bis 31. Dezedber | 990.

42l3l9-Ernennung elnes Mltglleds d€r Gemelnsamen Inspekdonsgruppe

. Auf ifu-er 99' .Plenarsitzung am 2-l . Dezember r 9gz ernannte die Generalversamm-lung gemi8 Artikel3 Absarz-2 der in d., A"td;;n;;;;i;;;Xotution 3l,zrnvom 22. Dezember t976 enrhaltenen.sarzu_ng. ?d-c.i"*iiiiiir=ini"ttionsgruppe
und. auf EmprehrunB des priisidenten'' aii?.lgiri"-i*J"r'iri'iiiiil 27. Mai 1988beginnende und am 3 t . Dezember t 992 

"naenii 
enrisreit aifr ffiitea aer cenein_samen Inspektionsgruppe:

Adib Daoudy

. ,..D3rni, geh0ren der cemeinsamen lq!_pgkrionsguppe folgende Mitglieder an:Adib DAouDy (Synscfte Arabische Repubtik)""'", f,;i"u; h;;;;-yEyBA (Argm_tinlen.).t, Alain couRDoN (F/artler.cft);.; Rich;d v.'fri_rG-flr"_irie te stastenvon Amerikalt.a, Mohamed Satah Ed di".i"k^"; (Agtirts;i;,' i"_ 16"" tjrg_stawiglr)..* , Kaho-no Maaronen ntacr.,*o (IndonesinlT,-So* puldi;nch pBoEoF-
IEw (U..nion der soziatistischen nwietreiiijiiiif;;i,'si6i.i"i 3j'iro" tarra^_republik Deunchlond)r*., Kabongb Tvxsara lZaiielii;;-fi;;- w' AMs\Panama)*.4.
--l!G, 

ui' rr. Dezernber 1989.
..:ffiffilff3l.BtrfiHi#:

Getre.olyersmmlDtrg- Zeehodvlsrdgst!

B. SONSTIGE BESCruOSSE

l. Beschlfisse ohne Aberweisung on einen Hauptausschtlf

!1- N4ug%,ztfrer 4.

';: ffiffi f#Silffi?f"H#ffi"ffi::ffji*try reos .tr. D''€rsttzr.$tbrszuq2T' Mar

42l.101 - Organlsadon der zwelrndvlerdgsten Tagung

, Auf_ihr^er 3. und Z. plenarsiuung am t g. Septemberbzw. 5. Oktober l9E7 verabschiedEte ai" b-.,riE Ji,""i_
T-trt$ly$.aytCruld der im ersten', undzweirenro Berichrqesrraslota.tausschusses 

en thaltenen Empfehlungen eineReibe von Besftnmunsen betreffend C'e oigiiiiaii"i
der zweiundvierzigsten Tagung.

4U&2- +nnlnne der Tagesordnung und Zuwelsung
oer l.sg€6orduungspunkte

Auf ihrer-3.und Z. plenarsitzung am lg. September
und 5.. Oktober l98Z nahm die Gener-al"erran 

"rlil;";i:grutro oer un ersten,' und zweilenl Bericht des preiidial_

aussclusses 9-nrqltenen Empfehlungen die Tagesord-
nung'r und. die. Zuweisung der Tagesordnungspunktdn
rur (lle zwelunovleragste lagung an.

Auf der 3. Plenanitzung beschlo0 die G€neralver-
sammlung auf Empfehlung des priisidialausscbusses!
die Aufnahme des Punktes mit dem Titet .Durchfiihruns
der Resolutionen der Vereinten Nationen" in die vorHu]
fige Tagesordnung ihrer drelundvierzigsten Tagung.

Auf derselben Sitzung beschlo8 die Generalve$amm-
lnng auf Empfehlung des Prlisidialausschussesr6 die Auf-

^T.Zu!d 
e'ndqFllsen _Worrlaur der TaSqortuuns (NAnj dt

ldd. t-3) slehe Ofr cbl Reco4tot t@ G.enent A$aibi, rorty-gezoni
|€5'1oa, Henart M?zllngs, vol. I, S. v. B|n nSch loufeoden Nlarmera
geord[etes Vep€ichds d€r Tsgesordnun8Fpunkte fiadet sich i! A;
lage III die3€3 Bandes.

,ff,S^fi i*r*f; X."f f $.ffi 
""io:ff.w,.*ragEsordrus&.' Ofrctol Recods of the Aeherat Asenblt, Fon].econd f.5r'/,on.,m:,gmf *sspulrr 8, Dokumetrit4z'2s, txnq i: - - -'



X. B.sctl0ErE

nahme des Unterpunktes mit dem Titel "Notwendigkeit
.ines pragnatisciten politischen Dialogs zur- Verbesse'

-n* det int.-ationaien Situation" in die vorl0ufge Ta-
gesdrdnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

Auf derselben Sitarng beschlo8 die Generalversamm'
tuneiui Empfehlung d* Priisidialausschusses, die Auf-
n-frlii oo Punktes-mit dem Titel 'Osttimor-Frage" in
dle voitaunge ragesordnung ihrer dreiundvierzigsten Ta'
gung.- 

Auf ihrer 24. Plenarsitzung beschloB die Generalver-

r"*.long auf Empfehlung des Prisidialausschusses"
ona aui V-otsctrtag des Generalsekre6rs. die Aufnahme
.iri"r *.ir-." Uriterpunktes zu Punkt l? mit dem Titel
€rnennung von Mitifiedern der Kommlssion ffir den in-
temational-en Offentliihen Dienst" in die Tagesordnung

ihrr zweiu:rdvierzi€sten Tagung.

Auf ihrer 49. Plenarsitzung beschloB die Generalver-

samiilune auf der Grundlagi eines vom Sicherheirsrat
*t"rUteiieten votscblags" die Aufnahme eines weiteren
pur,ktes mit de* Titel "Antrag der RepublikNauru' Yer--

trassDartei des Statuts des Intemationalen o'encntsnols
zu idraen'in die fagesordnung ihrer zweiundvienigstsn
Tagung.

Auf ihrer 95. Plenarsitzung beschloB die Generalve.r-

sammtung auf Empfehlung les Generalseketarsr die

^e,rfnan-i eines o'eircren linterpunktc zu Punkt l7 mit
ae. iit"l "E*"noung eines Mitglieds der Gemeimamen
i*p"ftto*eropee" ii die Tagesordnung ihrer zveiund-
vierzigsten Tagung.

eui ihrer gs. Plenarsitzung beschlo0 die Generalver'

d"tlils, it" Lichte des Beicblusses 421450 den Tircl
*--iae&btanungspuK 16 c) in "wahl von zwanzig

Mitgrdern des Frbgramm- und Koordinierungaus'
schuss€s" abzuAndern.

42l4llll - Sltzungen von Nebenorganen vihrend ller
zselundvlerdg$ten Tagung

Auf ihrer 3., Z. und45. Plenarsitzung qq l-5'..Seqtem-

Uei Uzw. an S. una 21. Oktober 1987 beschlo0 die Gene-

ralversammlung auf Empfehlung d€s Konferen"ars-
schusses und aufgrund der im ersten" und zwerlen* ne-

ti"hr aqs prasidialausschusses entlaltenen Empfeblun-
sen: dii fotgenaen Nebenorgane zur Abhaltung von si?-
"zunilen wei'rend der zweiundvierzig$en Tagutrg zu er-

machdgen:
a) Beratender AusschuB fiir das BildnngF- lnd 4lY

b dunesprogramm der Vereinten Nationeo rilr das sudu-

che Afrika
,) Kuratorium des Ausbildungs- und Forschungs'

instituts der Vereinten Nationen
c) AusschuB ftr Antrege auf Uberprtfung von

Urtrilen des Yerwaltungsgerichts

4 Programrn-undKoordinierungsausschuB
e) Treuhlnderausschu0 des Treuhandfonds der Ver-

einGn Nationen fiir Siidafrika
n H.,zrfret3z,a -officiit necords oJ the oenenl A.smblr, Fortygcond rylon!

,4na&, Taiesordtru"Sspulkt l?, tuk!Ei3,'t N4UAI' 7lfret 3

uod 4.
19 Etd.. TaresordnunsE$mkl 14/.' Dckrufi.e'l't N4UAL
ro Bua., ralesoraruo-gipudft 17, Dokumetrt N42lu3, zlfref 3

und 4.
3r stehe A/42l54E att Add.l uld 2.
n ofnd4l Raords oJ the oete4l Awrrbly' Foflr^vcoll4 sqton'

;aa&, iagesodtruogspu.nld t, Dokuloeot A/42r:t0' Af€r 25'

l) Ausschu0 ffir dte B€dehungeo zum Gastland

c) Ausschu[ fiif die Auslibung der unverlugerlichen
R;hte des palEstinensischen Volkes

fr) Zwischenstrstliche Gruppe zur Uberwachung der
v;iorsud und Belieferung Sodafrikas mit Brdol und
Erdolprodukten

il Vorbereitutrgpkommission flr die Internalionale
If4&esUoaenUnOrae und den l[ternationalen S€e-

rechtsgerichFhof
) Sondoaurschu3 gegen AParthdd
t) Namibta-Rat der Vereinten Nationen
0 Arb€itsrrupDe zur Fr68e der Finanzi€rung des

nilfswerfs aer v-tieints Nationen fiir Palistinaflitcbt-
llnge im NahEn Ost€tr.

A/&A-Ef'/t&tdesGeneralselretl .berrlleTldgkett
der Ver€lnten Nodonen

Auf ihrer 36. Pfena$itang am 13. Oktober 1987

uaiim tlie Gneralversanrnlung Kemtnis vom Bericbt
a". O"netufef""ta.s titrer die Titigkeit der Vereinten
Nationens.

42l41t5-Bertcht (fes Int€msfloralen Gcdchahofg

Auf ihrer 36. Plenarsitzung am 13. Oktober l98J
nairn- G Girattersamntung Ke!trtnis vom Bsdcht
des Int€rnationalel Gerichtshofsr'.

42141)6 - Frap rtes Fdedm+ der Stablll6i und der Zu'
ssmmenarbslt In Stdostaden

Auf ihrer 45. Plena$itzung 4m 21. oktober 1987 be'
*tion aii c"neot"etta-miu"g, die Bebandlung des

i'l-*ies "ftage Oes Friedens, der Stabiliat und der zu-
,"mntiatU.liio SUdostasien; zur0ckzuslgllsn und lhn in
ileuoiiaung"ragoordoung ihrer dreiundvlerzigsten Ta-
gung aufzunebmen'

42l4U - Mtfelung des Generafsekrslirs, SqAE 4$'-' -- k"l 12 AissE 2 der Cbslts der Verclnten Ns'
donen

Aul ihrer 83. Ptedarsttzung am 27. Nwemb€-r-1987
nairilaliiGnetattersamntung Kenntnis von der Mittei-
lung d€s cenerals€kretar$'.

42/414-Bctlcb,t alel Slcherhellsrsti

Auf ihrer 89' Plenarsitzung am 2' Dezember l9S7

raitn- ,ii" Gne"areto-",tu"g Kenntnis vom Bericht

des Sicherheitsrats!6'

n *-ofu"lo p-r*ot! der ctqsalvetsnnhug' zrieiwdtlerzlSde
raeuit. Mlan I (NA/D.:WW
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42/ 431- Elngeheade Studle des zwischerstas0lchen AD-

parsG der Verelnten Nadonen nnd dessen Au'i-
gaben lm Wlrtsahafts- und Sodalberelch

Auf ihrer 96, plenarsitzung am I t. Dezember l9g7 er_

:lf-nte dre Li9ner+lersammlung auf Vorsct ag ihres pre-
$oenten und auf Empfehlung des Zweiten,iund Drit-
ren'" Ausschu_ss-es aue Nebenorgane der Generalver-
samnuung und des Wirtschafts_ und Sozialras im Wirt_
scnarts- und Sozialbereich, soweit nicht bereits qe-

lc:lgn9n, ^cemi! Ratsbeschlu0 I 987/ I I 2 vom 6. Febr;ar
ty6 / oer sonderkommission des Winschafts-und Sozial-rals fiir die eingehende Studie des ,*ir.tinit""Ii-.1in
App-arats.der vereinten Nationen und dessen Aufsaben
rm wrns-chalts- und Sozialbereich ihre Aufassunge-n und
v orscuage zu unterbreiten.

4?"/ffi-V{ahl von zwanzlg Mltglledern des ver.ral.
mtrgsrsts ds Umweltpmgramms der Verelnlen
Natlonen

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am I l. Dezember l9g7 be-scblo8 die Generalversammling,
a) die Wahlen zum Verwaltungsrat des Umweltoro_glammlder Vereinten Nationen biizu ihd drAilffi;;_

agsren I agung zuriickzustellen:
D) die Amtszeit derjenigen Mitgtiedstaaren des Ver-

Yalussrals, gqen Amtszeit am 31. Dezember l98Z ab-raull, tull ern Jahf zU VerHngernre;
c). d:9. Generalsekretgr zu ersuclen, im Benebmen

Fr! oen Mrtgtiedstaaten die notwendigen Ubergang$egclpgln ftu eine Anderung der Amr&eit aer 
-t{ititiJ*

oes venea-ttungsrats von drei auf vi€r Jahre zu trfuen-

42/&lt-B,8/tlcht dB Whschafts- und Sodahats

$d.iUrq 9E. plenanitzung am 17. Dez€mber l9g7
nanm_ (xe,('eneralversalnml!,ng Kemtnis von Kapitel I,
lii,iilHffi#,il' ;lJ*HiHh: Slfr # *d

422150 - Erffetreruggel Ven{eqT€ lrr programm- undaoord| eru trgsaurgch o_0,

Auf ihrer 98. Plenarsitzung am 17. Dezember lgg7 be-
scruob dle 

-ci€nera.lversammlung aufgrund der Emnfeh-
lung des \,virtsctrafts- und Sozia.kab.r in bezug aui eine
Erweiten-rng dlr 

-Vertrerung im programm- un-d Koordi_
ruerungsausschuB.

a) . da8 _sich der prograrnm- und Koordinierunss-
ausscnurr a-b. l9tE aus vienrnddreiBig MirgliedsAaten iier
::ffr:J"o Nationen zusa.mmensetzen soll, die auf deruJulo]age-der€usgewogenen geographischen Verteiluns
we lolgt tur erne dreijahdge Amtszeit gewdhlt werdeni

neun Sitze fiir die afrikanischen Staaten;
sieben Sitze ftr die asiatischen Stastent
sieben Sitze fiir die lateinamerikanischen und karibi-

schen Staaten;
sieben Sitze fiir die westeuropaischen und anderen

Staaten;
vier Sitze fiir osteuropeische Staaten;
b) da6 die neuen Mitglieder dee proglamm- und Ko-

ordinienrngsausscbusses auf der zweiundvierzigsten Ta-
gung der Versammlung gew?lhlt werden sollen;-

c) da$ die Yersammlung hinsichtlich der Wahl der
neuen Mitglieder auf die sonst vorgeschriebenen Wahl-
vorsc age des Rats v€rzichtet.

a2,zrts7-ErHlrorg der Verrammlung der gtssls- ufit
Reglerungscheff der Orgadiadon .ter qftlkr-
nlechm EIntreft iber den yon der q€qetrwlrdsen
Regterung der Verctrlgtcr Stu-ten |E A;rA
l!ft6 aus derlnft und von See ausgefi[rten hl_
lftAdcchen Angrtff auf dle Sor;thrtrche IJ.
bysch-Arabbche Yolks-Dsab nqhtrta

- A$ +ry 99. Plenanirzung am 21. Dezember t98?
beschlo[ die Generalversammlung die Aufhehrne desPuttes "Erklirung der yemamdinng aer Staae- uni
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Ein-
heit tlber den von der gegenvf,.rtigen Regierung der Ver-
errugten Staaten im April 1986 aus der Luft und von der
See aus gefiihrten rnilitiirischen Angritrauf die Sozialisti-
sche Libysch-Arabische Volks-Dichamahiriia" ia die
vorlliufige Tagesordnung ihrer dreiundvier:issten Ta-
gung.

42l45t - Ingangsetznng globaler Veftandlur{en ibsr
Intemadonale wlrtschsf f Uche Zusam;emrbelt
tm Dlenste der EnMcklnrtg

Auf iher 99. Plena$itzung am 2 t. Dezember l gg7 be-
schloB die Generalversamm.lung die Aufnahme des
Punlites. "Ingangsetzung globaler Verhandlungen iiber
intemational€ wirtschaftliche Entwlcklung:szusammen-
arbeit in die vorliufige Tagesordnung ihreidreiundvier-
agslen r agung.

42l459-Frrge der_gerech&n Verelurg und der E 6.
nurg der zrhl d€r Sltze lm Slcherbelamst

--S{tfg ?. ptqgsirzury am 2t, Dezember 198? be-
Xi?f g9 oenemtversammlung die Aufnahme desrunKtes -!rage- der gerechten V€rteilung und der Erh&,nungder Tobl der Sitze in Sicherheirsra:t-in dje 

""rld-Dge tEgesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

421460 - Unterbrechung der zwelundvlerdgsten Tsgung

Auf ihrer99. Ple-narsiuung am 21. Dezember I9E7be_
scnlob dle Ueneratversanimlung, folgende punhe aufqer I agesordnung der zweiundvierzigsten Tagung zu be-
ESSEN:

Punlt2E: Bewafnete israelische Aggression
gegen die nuklearen Anlagen lraks
und deren schwerwiegende Au$rir-
kungen auf das b$tehende interna-

2#w+1,W#ffi,ffi"i,3f9k[iffit%,ffi !3:
36 Ebd., Dokuoerr A./ WBO3. Add.l, Zjtret 3,,ffiMffiW#ffi'ffi"."-:"*ti#ii"
-. J.F.tre alcD Abschdtt x.A, &ischlu6 42,/ 3 t8.

,;r:ji:m; Ho.rx}1l*oluriod re8?/e4 vom 4. Dezernber



X. Bcscunrse

Punkt 34:

tionale System fiir die friedliche Nut-
zung der Kernenergie, die Nichtver-
breitung von Kernwaffen sowie den
Weltfrieden und die internationale
Sicherheit
Die Situation in Mittelamerika: Ge-
fahren fiir den Weltfrieden und die
intcrnationale Sicherheit sorvie Frie-
densinitiativen

Derzeitige Finanzkrise der vereintsn
Nationen

Zypernfrage

FolEen des andauemden bewaftie-
ten-Konflikts zwischen Irak und lran

Bericht d€s Aueschuses f0r dte Be'
ziehungur zum Gastland

Punkt 43:

Punkt 4.6:

Punkr 47:

Punkt 136:

2. kschlttsse auJgrund der Beichte d6 Enten Ausschusa

A/$7 - Angffine und volbtindlge Abrffstqng

Nach Kenntnisnahme der gemeinsanen Erklirung, die von der Union der Sozia-
listischin Sowjetrepublken urid den Vereinicten Staaien vol Amelka am Ende des

vom is. Uis lz. Sepienter 1987 in washinglon D.C. abgehaltenen Treffens zwischen

a"n Aug*-inl*tit der Union der Sozialistischen Sowilrepubliken und dem Mini'
ster fUiauswartige Angelegenheiten der Vereinigten Staaten von Amerika herausge-
g.U"o **0., tuide Gndalversammlung auf ihrer rl5' Plenanitzung am 2l ' Okto-
fi txz aut f.pfehlung des Enten Ausschusset'r die Regienrngen dieser beiden

Staaien nachdrtcirlich, nichts unversucht zu lassen, um im Einklalg mit der auf die.
r"-'T*ff"; eraetten 

'grunasetz[cnen Einigung zirm fr[hestmbglichen-zeitpunkt

"irien 
t;;c flGdie fueitigung ihrer Flug[orftr mittlerer ]nd kinerer Reichwelte

aUirscnieni, aer wie vereinEart-auf dem fftr Harbst 1987 anb€raumlen Gipfelireffen
orioiiin Goi"tt erctat Gorbarschow und Prasident Reagan unterzeichnet w€rden

*U orii iich im Rahmen der Genfer G€spreche ffbq K9F- und weltraumwaffen
iuii"o iiit",iii" o- den Abschlu3 eines verirags tber eine S0prozentige Reduzierung
ihr€r stratesischen ofensivwaffen zu bemiilen.

421412 - Duchfihrung 4ll54 ffber dle sofor-
dge EttrstsUurg und das Verbol von Kernsrfienver3uchen

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 30. November 1987 nahm die Generalversamm-

lung Kenatnis vom Bericht des Ersten Ausschusset''.

3, Bqchtise oufsrund der Eerichte d6 Politischen Sondemuss,chu&s

42lr(D- Aparrhenpollfk der Rqlerung Sndrfr|Itg

Auf threr 69. Plenarsitzung am 16. November 198?,nahm-die Generalversamm-

lung iennmis vom Bericht des Poltischen Sonderausschussed''

42l415-Frage .ler msdsgasdschen Inseln Glodeus€s, Jual de Nove, Eumpe u|rd

Bassar ds In.Ug

Auf ihrer 89. Plenarsitzung am 2. Dsember 1987 beschloB. die Generalversams!
l;;;r? fi;f"hd;des poli-tischen Sonderausschusses'6 die Aufnahme des Punktes

d;;;a;'ti;A;GtJ* ln""to'ctoti"uto' Juan de Nova, Europa und Bassas da

Indi;" in die vorltiufige Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsren I agxng'

Zustnrcnsetztug der wlchdg€rer OrBsBe dsr Verelnten
421416 - Frsgc der

Nsdonen

Aufthter E9. Pleosrsitzung am 2. Dezemb€r 1987 besctrlo0 dle Generalvosamm'

roogiirifiiriii ioi 0., Fortriicni" io"alraun"tusses"' aie aufoahme des Purkles

'Frace der zusammeosetzung oer wii:ttiieiel Organe der Velreinten Natiotren" ln die

vordufge Tagesordnung itrer dreiundvierzigsten Tagung'

---dffi nno* of thc cewrt! A.embty, Font secoadsesdot,./4rtelet, Ta8€sordry4spunkt62'
Dokun€nt A/4il669. Zfi€r 10.a EM.. Tdresord[urrsDutrli 57, Dokunctrt A./4U146.{ Ebd., TeE6ordnurerirutrh 33, Dokudenr A/42f?65.{ eba.i fa;€sordnulbbudh 80; Dokumeot A./42l7M' ztgr 4-.

!? Eu . ral€sotanua6i,untl 81, Dokumenl A/4u1m' z.lfrer t



Geserqlr.slsttrElqlg-arrlDldtlerdge

4UO,il -Bf,,rlcht de Wlrarchafts- utrd Sodahlts

lof iFq N. Plenarsirzung an lt. Dezember 1987nalq ore Ueneralversannlung nach Behandlung von
Teil 

_I_ 
dg Berichrs des Zweiten-Ausschusses* f;ntnis

1o3-{3ni!91 t' u' uI (Abschdtr B, F bi8 H undi bis LJ
IV'J.I, vq rrnd \{tl dss B€richto des Wirrschafts--;d
Sodalrats4o.

42l42E-Aufnahme Blrmas ln dle Llste der am senlgstsn
entwlckelten Hnder

4If itu-er 96. Plenarsitzung am I l. Dezember 1987und
aur Emplehlung des Zweiten Ausschusses.e

_,9) lu!- die- Generalversarnmlung Kennhis vom
wrrtschalts- und Sozialratsbeschlu0 1997,/163 vom g.
luli 1997, in dem sich der Rat Aer ScUunfollerung unld
.r1nprgry-u9g des Auischusses fiir Entwicklungsolanune
nrnsrcntuch der Aufnahme Birmas in die Liste dei am wi
ogsten entwickelten Linder anschloBlo;

_. U) lFcSo!$. Generalversammtnng die Aufnahme
|'rrmas m dle Lrste der aln wenigsten entrickelten Len-

d2l41l-Nettorssource nrnsfer ouF den EnHck-
lungdirdern h dle snMckelG|l L.lnder

4!f ihr-er 96. Plenarsitzung am | | . Dezember I 9g7 und
aul tsm.plehlung d$ Zweiten Ausschussesoe ersuchte die
ueneraryersamml 'ng den GeneralsekretAr, bei der Er_s!:ugC d-T,vom Whbchafts- und Sozialrat in seiner R+solution I9E7l93 vom 9. Juli l9g7 angeforderten Be_
nchts ernen Abschnitt iiber die Zusammenhanee zwi-
schen der c6amth0he des Nettotransfers realer R-essour_
cen aus den FntwicklungsHndern in die enm,i"feiG
lAnder und der Eneichung des in der Internationalen
S.q"tqg $t die- Drine eilwicuungsaJiid; d; v";:
113rcn Nalonen fiir die EntwicklungsHnder fesrgelegten
Wachstumsziels' I aufzunehmen.

Nationea, des Wirtschafts- utrd Soziahats und der Gene_
r-alversamdung in bezug auf dpn Fonds in keiner Weise
$oqn Fg_rlnqern werdenr die And€rung des Namens d6
tsonos der vereitrten Nationen ffu Bevolkerungsfragen ln
Bev0lkerungsfonds der Vereinrcn Nationen zilgenEhril
gen.

42l'':l2-Durc[f[trong von Abschrlfr tr der Anlsge zu
32/W fttpr

fffhrung der
4t/ml

dle NeuglsdGrnng d€f Wlraschlfas- End Sodal-
berclchr des Syslerc der Verclnten Nsflonetl

Auf ibrer 96. Plenarsitzung am I I . Dezember f 9E7 b€-
gUgn ai9 Generalversammlung auf Empfehlung des
zwelten Ausscnuts€sr,.

d) den Re$olutionsentwurfmit dem Titel "Durchith-
rung von Abschnitt II der Anlage zur Generalversamm_
Iungsresolution 32l197 iiber die Neugtiederung des Wirt-
schafts- und Sozialbercichs des Systems der-Vereinten
Nationen",r an den Wirtschafts- rind Sozialrat und auf
dern Weg 0ber diesen an die Sonderkommission de
Wiruchafts- und Sozialrars fiir die eingehende Studie des
zwischenstaatlichen Apparats der Vereinten Nationen
und dessen Aufgaben in Wirtschafis- und Soziatbereich
zu iibermitteln, damit diese ihtr bei ibrsr Arbeir beriick_
sichtigt;

- 
b). die Bebandlung dieser Flage auf ihrer d$iund-

vienigsten Tagung im Lichte des Berichts des Wirt-
schafts- und Sozislmts iiber die eingehende Studie des
zwischenstaatlichen Apparats der Vereinten Nationen
"lddessen Aufgaben im Wirtschafts- und Sozialbereich
wiederaufzunehmen.

42/4f13-Ef'ilcn d€3 ccnerolselretels frber dle Durh.

42l411-Fonrls, der Verfrten Ngdonen ftr Eev0tke.
mngrfrrgen! Nrmensinderung

Auf ibrer 96. plenarsitzung am ll. Dezember l9g7 be_
g:blg8 di9 Generalversamniung auf Empfehlunc d;zweiten Ausschusses3' und na;h K€nnafi;afi; ffilyrlrscnafts- und sozialra*beschlusses lgg1l175 vomE.-J*i l9&7, worin der Versarnmlung enpfoUen wirdqm Nam€[ des ]ronds der Vereinten Nationen ftir Bev6l-
s:lg$rFSgn lnter Beibehatt,rng der AbkUrzune
uN_.rr.A m Bevolkerungsfonds der Vereinten Nadone;
"u 

angq& mit 
-der lvtaBgabe, dao sich durcb diese Na-n:n$ngenxng gas derzeitige Mandat, die Zele und Auf_gaDen-des tsonds _der V€reinlen Nationen fiir Bev6lk+

rungsragen oder die Rolle und die Aufgaben des Verwat_tlmgsrats des Entwicklungsprogramis der Vereinti

; Eoo.f I aSesoro+udgsputrkt t2,DobrEien, N42/Em.
Z;erEoq.f 

rag€sordtunSspurkr 2a Dokumcnr N4U92O/ Add,.l,

_L%P nrt:+.:Lthe honomb dnd tuctat Couacl, IgA7, Stqt-ptgnqtt No. I0 (E/lqtj,/2X\.Zltfer M.,, Rsolution 35,/56, Adage.

Auf ihrer_96. Plenanitzung am ll. Dezember l9E?ytrT or9 c€n€falvT_sqnlrntung auf Empfehlung des
zwelten _Ausschuss€s" mit Genugtu,'ng l(enntnis yqE
tsencht des cenemlsekretErs [ber die Durchfrihrunc der
Gencralwrsaff ""gsresolution 4l /Z) l ', rrna tlesffio&
- a)- den Generalseketar zu ersuchen, unt€r Bsrtick-

sichtigung der wihred der zweiundviefogsten iaguE
der Versamrrlung vorgetragene[ Auffasr,rigen uninif
besonderem.Schwer-geE'icht auf der EntwidHung eino
grOBeren Leistungsfahigkeit ds Syst€ms der Veieinten
Nationen im Bereich der Katastrophenhilfe, Katastro-
phenvorsorge und- K€tastropheni,erntitund mit aer
4rrcnrunrung der ln der genannten Resolution enthal_
tenen Schlu0folgerungen und Empfehlungen fortzufah-
r-en, _und begriiBt in diesem Zusammenhang die tnitiative
des GcneralsekretErs, im Bflro des GenerAdiretto.s iir
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit eine zentrale Koordinierung$telle einzudch-
le_n,- um sicherzustellen, da8 das System der Vereinten
Nationen auf Katastrophen und andere Notstandssitua-
tionen efektiv re€giert;

4. Bdchliisre oufgrund der Berichte d6 Zweiten Ausschusss

X YVu!?:'n' o'"a'"*ltrr B€scblug 35/43e' ADIsse.



L E€d(ftflse w
b) den Wirischafts- uld Soziahat zu e$uchen, sich

auf'seiner zweiten ordentlichen Tagung 1988 auf der
Grundlage des B€richts des Generalsekreters mit der
Frage zu befassen, und sicb selbst auf ihrer dreiundvier-
zigsten Tagung unter Heranzieh'tng eines Sachstandsbe'
riahts des GeneralseketArs [ber die Duchfithrurg dieses
Beschlusses damit zu befassen.

42l4g-Doknmeute lm Zussmmenhang mll dem
Berlcht des Wirtschafts- und Sodslratf

Auf ihrer 96, Plena$itzutg am 11. Dezemb€r 1987
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschuss€s3' KeDntnis von den folgenden Do-
kumenten:
a) Bedcht ds Generalsekre6$ nber die Rolle des

offentlichen Sektors bei der Forderung der wLtschaft-
[chen Entwlckluag der Enfir'icklungisl[ndet'1;

,) Bericht des Generalsekroin ilber ein interna-
tioiales Jahr zur Mobilisierung finanziellgl un{ tecffi-
scher Ressourcenzur stsigBrung d€r Nahrusgrmtttel- uld
Agrarprodukdon in Afrikart;

c) Begleischreiben des Gen€ralsekret{$ zur iiber-
mittlung des sechsren gemeinsamen SachstandsbsrichB
der Sekretariate der wirtschaftskommission ffu Aftika,
der Orenifsation der afrikanirchen Einh€it und der Or-
canisation der vereinten Natiotren fih industriele Ent-
iricklung 0ber die Durchfthrug des Proeramns fiir dle
Dekade ftr die industrielle Entwicklung Aftikas'6i

d Bericht des Generalsekre6rs tber die Yerkehrs'
und Kommunikatiomdekade in Afrika";

e) Bericht des Generalsekret{rs [ber die Durchfl'h-
rung der Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1986/7
Ub€r Bevolkerungsfragenlr;

, Bericht des Gederalseketirs tber die Entwicklulg
von Huma$essoutctn5':

s) Bericht des Generalseketars tber Koordination
beiden Vereinten Nationen und im System der Verehten
Nationenoo.

42l435-Ztetnhrb6 Arbeltspmgremm d33 Zwelten
Augschnsses ffrr den Zeltsaum 1!lE&1!lE9

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am I I . Dezember I 987 bil-
ligte die Generalversammlung auf Empfeblung des Zwei-
ten Ausschusses" und gemhB Ziffer 5 ihrer Resolution
391217 vom 18. D€zember 1984 das in der Anlage zu die-
sem Beschlu8 enthaltene zweijtihrige Arbeitsprogramm
des Zrveiten Aussc.husses f0r den Zeitraum 1988-1989.

A.I{IITGE

z*{Bht'tse A"bdts#Hmt$zwelt€nAusschuss€8

1988

P||takt I krtclt d6 Wlrtrh$ts' unil Sodalrot*'

^l Eineehende Studie dd 4nischenstaatfichen AP' oarits der Vereinten Notionen wd dxen A4f-
'soben tm Wlrtsclufts'rtt il Sozlalturcbh
Dokuntentstlon Das et spr€cherde Ibpit€l lm

Bericht des wirtechafts' und Sozialratr (Gene'
ralvosamrlungsresoludon 4ll213 vom 19. De'
zenber l98O

b) Verkehn- wd Kommuallatlonilekade tn Afrilcg
DolatmentationiBurlchtdes Generalsekretirs flber

ttle Verketrrs- und Kormulika$oncdekade in
Afrika (Ge,reralversanmlungsresolution 321160
vom 19. Dez€mbsr 197)6'

c) Globole Wohnraur?Etategle bls &m Jahr zwn
Dokumentotion Bericht dcr Sodd€rta8ung d€r

Komhision ftr Wohn- und Siedlungpwesen be-
treffernd eine Globale Wohnraumstrategie bis
zum Jahr 20fi) (Gmeralversammlungsresolution
421191 vom ll. Dez€mb€r 198ry'

d) Ro e det ehlqlmischen Untenehmer tn der wlrt-
&h4ftlblren Entwbklung

o)

Dolonentatlon Bfxichtde Generalsekreters fiber
die Rolle der einheimischen Unterneb$er io d€r
wirtcchaftlichen Entwicklung (Gen€ralver-

sammlungsresoludon 4ll182 vom 8. Dezefiber
l98Ot3

Htlfe filr da poMnenstsche Volk
Dok nentotloni wtichtd6 Gen€ralsekretersf,b€r

Hilfe fib das DaBstinensische Yolk (Wirtschafts-
und Sozialra:tsresolution l9t7 /77 vom 8. Juli
198?; GeneralversammlunS$esoludon 42166
vom ll. Dsenber 1987)6'

Stdndtce Souverdnitdt fifur dle natlonolen
im;oircrn in dm bwtzten palistircnrfrschen und
anderen arablshen Gebleten

Do kmentatlont Micbtdes Generalsekre€rs 0b€r
dte Durchfuhrung des GeneralversannlungE-
beschluses,l0l432 iiber israelische wiruchafts-
oriltitet io a* ues"t teo paustinetrsischelrud
inderen arabischen Gebletetr (Gemalversamm'
iunssb€schluB 40/432 vom U. Dezembsr 1985

ond' wirtscnaru- und Soziabatsresolution
19&7/87 vom 8. Juli 1984'r

t4 N4An&-vlxl/9.
t5 N42/ltGE/$W*.$ A/42/559.
e N42/xvB/ lgrl nr.
tE A/A/yJ2,-Bll9t7/81,e N42/3Xs -WlW/u.
$ N42/212-w19fi /a.



GcE€ralY€rsgEElorg-

g) Weltdekode ltr kulturelle En*bklung
Dokumentation. Berlcht de$ Generalsskreters der

Vereinten Nationen und des Gelreraldirelfors
d€r Organisation der Vereintetr Nationen ff,r Br-
ziehug, Wissenschaft und Kultur tber deo V€r-
lauf der Weltdekade filr kulturelle Entslcklnne
(Genoalversamnlungsresolution 4l/lg7) voi
E. Dezember l98od

b) Richtlinten fur internstionale Dekaden
Dokumentationi Das enrsprechende Kapitel im

B€richr des Winschafls- utrd Sozialrats (Crene_
ralvermmmlungsresolution 42/ l7l vom i. De-
zenber 1987)

hrakt 2 Entwlcklung utd tntemotiorule vtrtshqft-
Ilche Zussmmenafteif.

Dokme tation:Bfxicht des Csn$alrekreters 0ber
diederzeitige intemationab Wablungssituation
(siehe Genoalversammlungsbc&ln$ 4Z/N
vom ll. Dezemb€r 1987)

Resoludonsentwurf lhtemationale Okologische
Siche$eit" (siehe Generalversammlunlsb+
sehluB 42/442 vom I l. Dez€rnber l9B7)
Mittellung des Ceneralsekretirs an die General-
versamn.lung betreffend den Beihitt der Ver-
einten Nationen zum Uberelnkommel iiber die
frtbzeitige Benachrichtigurg bei nuklearen Un-
Ellen ud zun Ubercinkommea Eber Hilfelei-
stung bei nullearen Unfallen und ndiologircheo
Notfelen6s (siehe Generalversa-rrmlinrsbe-
schlu8 421443 vom ll. Dezember l9g7)
Resolutionsentwurf "lnternationale Konferenz
tber Wihrung und Finanzen im Dienste d€r Ent_
vrckun{ (NC.Z/4UL.S2I

a) Internationqle Entwicklungsstroregte ffrr die vime
Entyticklungsdekade der Veretnten Natlonen
(191-2000)

Dohrmentatloni Ba;Ije}ltdes Generalsekretgr8 fi ber
Idormationen ftr dle Vorbereitung und Ausar-
beitung einer intemationalen fntwicUunca
stratge fiL die viene Entwicklrrneslgftsdg iier
Vereinten Nationen (Generalveisq--iunei-
resolution 42193 vom I l. Dezember l9gZJ6'-

b) Handel und Entvbktu4g
Dokumentotioni Berisht des Handels- und Ent-

wicklung$ats (Genoalversamrnluagsresolution
1995 (XIX) vom 30. Dezember l96do'
B€richt des Generalsekretirs iiber besondere
Ma!rylmen zugullsten Oer tnsetsUaten unierden Entwicklungslindern (Generalversamm_
lungsresolution 41./163 vom S. Dezember lggo

B€richt d€s Generalsekr*irs der Handels- urd
Entvicklungskonferenz der Vereint€n Nationen
iiber den tnternationalen Verhaltenskodex ftr
den Teshnologietransfer (Generalversamm-
lungsresolution 42ll?2 vom I l. Dezeober 19&7)

Bertcht des Generalseket{B tber die Durchfflh-
rung d€r Resolutior liber das Handelsembargo
gegen Nicaragua (Gen€rslv€rsammlungs€solu-
tion 42/l76vom ll, Dezember 1987)

R€soludonsetrtwurf 'RohstotrC (siehe General-
versammlungsbeschht0 41/436 vom 5. Dez€m-
ber l98O
Resolutions€ntwu "Protektionismus und Strut-
turanpassung" (stehe Cenealvusarnnluags-
beschluB 4ll437 vom 5. Dezember 19EO Bericht
des Generalsekretirs iibcr den Stand der Yorbe-

fiir die Konferenz der Vereinten Na-
doneo 0b€r die am w€nigst€n edsdckeltm Lend€r
(Genaalversamnlungsresoludon 42/ 177 vom
U. Dezernb€r 1987)

hoblene ouf, dem Ernthrungwktor
Dokumentotloni Mcht des lVeltonihruagsrat$!

Miltrdlicher Bericht des Generalsekrettrs [ber
die Uboalisierung des lntsnationalenAgrarhan-
dels (Wirtschafts- und Sodalratsresolution
1987,/90 vom 9. Jull 1987)6'

Neue und erneterbare Energieqrellen
Dokumentation: Bericht des Ausschusses fur die

E$cbliegung und Nutzung treuer und €rtreuer-
barerEnergiequelen (Genoalraersammlungsreso-
lution 371250 vom 21. Dezenber 1982)63

EBchliqtung der hwgler$oxrcen der Entvrlck-
lungsl6nder
Dokamentationi BBrjcht des Gmeralsskreters fiber

die Erschlie8,,ng der Energieressourcen der Ent-
wickluagdnnde (Genetalversar:rmlurgsresolu-
dott 37 /251 vom 21 . Dezember 1982)

Langfrtstlge Tendenren der wtrtlchaltlichen Ent
wbklung
Do lamentatlona B€'ichtdes Generalsekret[rs iber

die soziodkonomische Gesamtperrpektive ftr die
Entwickl'rng der Weltrirtschaft bis zum Jahr
2000 (cetr€ralversammlungsresolution zt0l2ffl
vom 17. Dezernber 198t6!

Lansltistige Stutegie ffir eine b^tandfnhbe und
um'lre I t ge rcc h Ie Entw bk I u n g
Dokunentation: strlchstaajlf,bericht des Generalse-

kret{rs liber die Durchfiihrung der Resolution
beteff€nd den Bericht der Weltkommiqsion ffir
Umwelt und Entwicklung (Generalversamm-
lungsresolution 421187 vom I l. Dez€mber 1984"t

Pvnkl 3 Awlondsvenchuldungskrise und Entwick-
tunf"

Do kumentalion: B8'icht des Generalsekret€r tber
die intemationale Schuldensituarion (General-

c)

d)

e)

r)

c)

i In lso,lution 4Zl9j voe l_t. Dezeober | 9&7 DescbtoD die G€de-
P:gtqIu,nns, die Frase der Fots€r dsr vor ku;Aiute#a;'i
Fffixft ,!#.Ifi l_#,ffi trgt,trffiiH,tl
ffiy'r1frffifi:#slhffil{ffi$$sprecoeddef, ard€rei ilremartonaler organe uod org;;isaf;;Gii;#i#w . " Do AryllAu$"lu0 gina davot aus, da0 der Wordaut des la Do-

kllJ''ent.NC.U 42fL,9 abgedruckte! Resbludon$dtwurfs "Audaads-vencbutdur$lrise uid EtrMcuuag" deE Zweiteo Ausgqhuo zul Vq-
t[gunB geste[t wird. Def, R€solutionlc[tsurf ist abSedruck! h: @tcra,
Rqords oJ the Cenenl A.*mbb/, Fortieth %io't Ariatdd--f;;;
ortuuogsptjnh 84, Dokuqf!r N&/WlAdd.t4,Zlffer I l. '



X. BfrchmlBe

veaammlunggesoludotr 421198 vom ll. De-
zember 1987)

P$kt 4 Owratlve Ent*lcklungsaktlvitdten
a, Openttve AldlvftA&n d6 Systems det Yercinten

Natlonen
Dohrmentqtloni B€richt des Ceneraldlrektors ftr

Entwicklung und lntemadonale wlrtschaftliche
Zusammenarbeit iber die opemtlv€n Entwick-
lun$aktivitat4n des Systems der Vereinten Natio
nen (Genroalversammlungsresolutionen 35/ 8l
vom 5. Dsenber 19E0,4ll171 vom 5. Dez€Nnber
l9E6 und 421196 vom ll. Daember 1987)6!

B€richt des G€neralsekre6$ iber die DurchJ[h-
ruag desBe*c,blusses ds V€rwaltung8aucachussss
ffir Koordinierung vom Oktober 1986 zur Yerbes-
serung der Funktionswdo *4 lsistungsfahig-
keit seines Apparats von Nebenorganen ftr ope-
rative AktivitAten (Genoalversammlungsresolu-
tion 47196 vom 11, D€zedber 1987)6!

b, Entwlcklungqro$omm der Verelnten Notionen
Dokumentatlon: Bericht des V€rqaltun$rats des

Entwicklungsprogramms der Yerehten Natio-
netr.

cl Bevakerungslonds dq Verelnten Nattonen
DakunenUtlonfreeritspr€chend€nKapitel imBg-

richt des V€rwaltungsrats des Entwicklungspro-
gra.ltlDs der Yereinten Nationen

Begleitschreiben d€s G€neralsekretArs ar llber-
mitdung des Berichts des Exekutivdlrelton des
BevolkerurgBfonds de'r Verdtrteo Nationen tber
deu Bevdlkerungspreis und den Bev6lkerungs-
Trcuhandfonds der Vereinten Nationen

d, Kinderhinswe* det Yerclnten Nationen
Dohtmentation:Das er spreche[de Kapitel im Be-

richt des Wirtschafts- und Sozialrats

e) Wdtenahrunwrogamm
Dokumentotton Das entsprechende Kapircl im Be-

richt des Wirtsohafts' und Sodalrat!

P\akt 5 A,$UAung ttnd For&chung
Al At$bimungs- und Fonchungdnstltut der veretnten

Natlon4n
Dokumentdtton B€fi,cht des G€ner4hebeters 0ber

dle Durchfflhruug der Resoludon tber dqs Aus-
btldugs- uld Forschutrgsitrstitut der Vereinten
Nationen (Genoalversammlungsresolution
4U197 vom ll. Dezernbsr 1987)

b) Unlvedftt det Verelnten Natlonen
Dakwnentationt Bericht des Rats der Universitet

der Vefeintelr Natio[ena

Pl,dlf.6 konderc Wtrtschof,t* und Kttatrcphcnhilfe
Dokumen stion Sashstandsbericht de3 Generalse-

kretars tber die Durchifilrung von Generalvu-
sannlungsbeschlu8 42/433 vom 11. Dez€mber
1987

Sachtan&bericht des Generalsskreters tber die
Yorb€reitmgen ftr die tmemationale Dekade zur
Minderung von Naturkatastrophen (Genoalver-

sammlungsreolution 47169 vom ll. DEzember
1987)

a) Amt d6 Koodinaton der VeretnNen Notionenlfir
Katastrophenhw
Dokutrcntatlon Bsricht des G€n€rals€kreters flb€r

das Amt d€s Koordimtors der Verefutqr Natio'
nen frb Katastropheohilfe (Generalversamm-
lungsresolution 2816 QO(YI) vom 14. Dez€mb€r
I97l und Wirtschafts- und Sozialratsesolution
t986/47 vom 22. Juli 19806'

b) Edondere wirlschdtswqroganne
Dokwnentatlont kiehtedes Generalsskretdrs tb€r

eirzelne Lander und Regionen

B€richt des GeneralsekretgJs mit Kurzb€richten
ober Lend€r, zu denen in diesem Jatu keine ge-

,.**"r 
"*y:: 

vorselest wurd€n.

1989.'

P$kt I Be cht d6 Wrtsch4fts' und Soziobatf3
a) Entvtlcklung der Hunsnrxourcen

Do kumentatloni Mchtdes Generalsekret[rs 0ber
die Entwicklung der Huma'rressourcen und die
Akdvftete! des Systems der vereinten Nadonen
auf dicem Gebiet (Wlrtschafts- und Sozialrats-
resolution 1987/81 vom 8. Juli 1987)t'

b) Bettrowlal ftr das Welte afuungsprogammf,frr
I99I-1992
Dokunentationi Das €otsprech€nde Kapitel im

Bericht des Wirtschafts- und Slcdalrats

c\ Intenattonale wirtschaftliche Sbherhett
D o ku ne nta t lo n : BF'j.cht des Oeneralse*retars fi ber
int€'rnetionale wirtschaftllche Sicherheit (G€n€rat-
versammlungsresolutisn 42J165 vom 11. De-
zember 1987)6!

d) khutz vor gaundheits- und umweltschhdigenden
Produkten
Dokumentatlona Btr'ichtdes Generalselretirs tber

Schutz vor g€sundheits- und umweltschg-
dlgenden Produkten (Gen€ralversannlungs-
resolutlon 391229 vom 18. Dezember 1984)'3

e) Konsumstrukturcn: Qls tqtive Aspekte der Ent'
wbklune
Dokumentationi Der ent$preshende Abschnitt ld

Bericht des Wirtschafts- und Soziahats (Ceoe-
ralversammlungsresolution 401179 vom 15. De-
zember 1985 und Wirtschafts- und Sozialratsre-
solution 1987/6 vom 26. Mat l9E7)

6? Das Arbelt5Drotramo und ds3 Vel-zelchnfu d€r Dohrtr€dtatlo!
mt lgEg-;;aiil i9-8t uter Berffckdchdgu!8 d€( entsprech€aden
Beschtltsge der dreiundvierzigsten Tagudg der cenctarversammlulg
auf den treuesten Stattd gebracht.-ft oi"-*i.i oio"^ -Punk! aufgBmhne Llsre voD, FragE! !trd
Dokumdrten i5t lur ei! Hinwds daBuf' ds8 die c€neIalv€rsammrulg

f,'lnrl;"!l:'"ri;[t'^ff;lnot:ltffi H'issf, ffi #{H
$fitraii"iiGlr. Zu ates=ln Puakt elrd dem zweite! Aurschuo auc!
&E;;H'iJtrAt"tr'altatt"8s*ts vorliese!. Der zvele Ausschu!
kann bcschlte0en, PtrMlrfe von vorschligen al cllesem rencn trlc
iltffrian i"i*" i iGtt uicnr un spedfrche, in den Btrlcht€n des

welternE!runqsrats oder des wlrtlchafb_ utral sloaafia$ eDnarele
niiltt6 lrtrini, *;ein Tett$Pedea der Gencralversamrnluds cf,'

foldem,



f, Veltoryanlsation fir Tourismus
Dokumentation2 Begleitschrciben des General-
selrctgrs zur Ubermittlung des Berichts des Gene-
ralsekretdn der Weltorganisation ftr Tourismus
tber die weitere Durchfuhrung der Generslver-
samrnhrigrresslutiot N/ 172 (Generalversamm-
lungsresolution 421167 vom 11, Dezember 19846,

S, l4tematlonale Dekade ztr Minderung von
Naturkatastrophen
Do kumentatlon: B€,richt des G€n€ralseketgrs 0bsr

die lffrmationale Dekade zur Minderung von
Naturkatastrophen (Gen€falversrmnlungs-
resolution 47167 vom I l. Dezembsr 198n6!

Fjmlrt 2 Entwbklung und intenationale wirtschqtt-
liche Zusmmenarbelt

a) Inter attonale Entwicklungsstrategie Jfir die yterte
Entwlcklungsdakade dq Vereinten Natlonen
(l9l-2qt0)

bl Handel und Entvicklung
Dokumentation Bericht des llaDdels- und Ent-

(Generalversarnrnlungsr€solutiou
1995 (XIX) vom 30. Dez€rnber 1964)6!

B€richt des Generalsekettus iiber wlrtschaft-
liche Ma0nahmen als Mittel zur Ausiiburs Doli-
tischea und wirschaftlichen Zwangs aui Ent-
wicnutrgsHnd€r (Ceneralvosammiungsresolu-
tlon 42/173 vom ll. Dez€rrber 1987) -

Berlcht des Genenlsekreters der Handels- uud
Entwicklungskonferenz der V€reinten Nationen
0ber spezifische Ma8nabmen im Zusammenhanc
mit den besonderen Bediirfnissen und prd
blem€n der Binnenstaaten ulter den Entwick-
lgngslilndern (Generalversammlungsresolution
4U174 vom 11. Dezember 1987)

c, Drrchffrhrang ds Neuen substantiellen Aktions-
progromms Jfn db achtziger Jahre zugunsten der
qm wentgsten entwickelten LAnder

dl Charta der wirschqftlbhen Rechte und Hichten
der Stoaten
Dokumentationi UmIa$f€nder analytischer Bericht

des Generalsekedrs Uber die Dui-chfibrunc der
Charta der wiruc"haftlichen Rechte und pflicihten
dg Staaten (Generalversammlungsresolution
4/182 vo617. Dezember l98i utrd Versarnm_
lungsbeschlu3 4ll,440 voa j. Dezember 19g06,

el Sektive Mobilisierung und Intelmtlon der Frou
ln die Entwbklung
Dokumentatloni Welttberblick tber die Rolle der

Frau in der Entwicklnng (Gureralversamm-
lu€sresolutlon N/ZM vom t7. Dezember
1985)'!

Begleitscbreiben des Generalsekretirs zur Ober-
mit0ung der Bedchte der Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen 0ber dle von
ihrcn getroffenen oder vorgeschlagenen Mal-
nahms zur Durchfiihrung des systemunfas-
senden mittelfristigen plans fiir die Frau und die
EntBtckih,ng (wifiscbatu- und sozialrats_
r€solution 1987/86 vom 8. Juli 1982.,

Bericht des Generalsekretiirs iiber die Durchffih-
rung der Rsolution iiber die etrektive Mobili-
sierung und Integration der Frau in die Entwlck-
lung (cen*alv€rsannlungsresolutlon 42178
vom ll, Dezember 198?)63

n Vitdchqftlbhe und technlsche Zusammenoftelt
zwischen Entwicklungsuindem
Dokumentatlon: B€richt des Hochrangigen Aus-

schusses ftr die Oberprffug der teehaischen
Zusammenarbeit zwis€hen Entwicklungslindern
(Ceneralversannluncsresolution 331134 vom
19. Dezemb€r 198)6'
Bericht des Gsneralselrears tber den Ausbau
und dig Verbesserung d€r Aufsteuu.ng von Pro-
grammen auf zwischenstaatJlcher Ebene ffu die
tec.hnische Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lungslfindem (Generalversammlungsresolution
42/179 vom I l. Dezemb€r 1987)

Bericht des Generalsekretirs 0ber die Durch-
ffihrung do Resolution tber technische Zusam-
menafteit zwischen Entwicklungslilnderu (Ge-
neralversammlungsresolution 42/l8O vom
11. Dezember 1987)

B€richt des Generalseket6rs tber die Zusa6-
m€Darbeit zwischeo den Vereinten Nationen und
der Konferenz flr die Koordinierung der Bnt-
wicklungim siidlichen Afrika (Generalversamm-
Iuugsresolution 421181 vom 11. Dezember 1987)

E) Umwelt
Dokumentation Bericht des Verwaltungsrats des

Ume'eltprogramDs der Vereinten Nation€n (Ce-
neralversamEluuguesolulonen 4U185, 42118f,
und 471E7 vom ll. Dezember 1987)6r

Bericht des cetrerahekretdrs tber die Dutchilh-
rung der Resolution itber den Bericht der Welt-
kommkslo! ftr Umwelt und Entwlcklung (Ge-
neulversamalungsresolution 42/187 vom
ll. Dezember 1987)6!

B€richt de6 G€Bemlsekret$rs zur UberprUtrng
und Koordinleruag der Bemiihungen aller Orga-
ne, Orgadsationen und Gremien der Systsns dsr
Vereinten Nation€n um eine bestandflldge lnd
umveltgerechte Entrvicklung (cieneralversamm-
lungsresolutionen 4U186 lad 4Atfi vom
11. Dezember 1987)6!

Mitteil',llg des Generalsekretan itber intema-
tionale Ubercinklnfte und Protokolle im Um-
weltbereich (Generalversgmmhrngsresolutiqa
iH36 QO(X) vom 9. Dezember 1975)

Bericht des Generalsekretfirs tber deo Yerkehr
mit toxischen und gefdhrlichen Produkten undAbfelen (Genoalvosammlugsresolution
42/183 wm I l. Dezenber 1987)

Bericht des Exekutivdircktors des Umwelt-
progrannui der Vereinten Nationen ilber die
Durchf0hrung der Resolution 0ber den Sc,hutz
der Ozonschicht (Generalversammlungsresolu-
tion 4Tl82vom 11. Dezember l98D6t

h) Wflstenbildung and Dtte
Dokumentation Berjlcht des Generalsgkre1{$ lb€r

die Durchfilhruug der Resolution lber von



X. E€3cunlse

Wiistenbildxng und Diirre betrofene Linder in
Afrika (Generalversammlungsresolution 421188
vom 11. Dezember 1987)6'

Bericht des Yerwaltungsrats des Umwelpro-
ffamns der Vereinten Nationen iiber die Durch'
Itilrung aes anionsplans zur Beknmpfung der
Wfist€nbildung und iiber die Durchmhrung des

Aktionsplam zur Bekempfung der Wflsten-
bildung in der Stdan-Sahel-Region (Generalver-
samml! ngsresoluti orcr32/ 172 vom l9' Dezem-
ber 1977,- 33/88 vom 15. D€zember 198 und
421189 A und B vom 11. Dezemb€r 1987)63

Bericht des Generalsekre6rs fiber die Durchff,h-
rune der Resolution lber den Aktionsplan au
Bek-iimpfung der wiistenbildung (Genmalver-
sammhingsresolutionen 421189 A, B und € vom
11. D€zetnber 1987)6'

Bericht des Gerrralsekre6r8 tber die Durchfffh-
rung des mittel- und langfristigea Regglerie-
runEs-und Sanierungsprogramms in der Sudan-
Satret-negion (Generalversammlungsresolu-
tionen 3054 (XXrfiID vom 17. Oktober 1973 und
401209 vom 17. Dsember 1985)6r

il Wohn- und Siedlungswaen
Dokumentatlani Bericht der Konmission fir

Wohn- und Siedlungwesen (Generalversamm'
luncsresolution 321162 vom 19. Dezember lfn
und' Wirtschafts- und SozialraBresolution
1978/l vom 12. Januar 1978)""

B€richt des Gensrabekreters fber die Lebensbe-
dineungpn des palgstinensischen Volkes in deD

besetzten pahstinensischen Gebieten (General-
versammlungsresolutiot 4ulm vom ll. De'
zember 1987)6

ll wissewchaft und Tech\ologie im Dienste der Ent'
wicklung!'
Dokumentationi Bericht des zlrischenstaatlichen

Ausschusses ftr Wigsenschaft utrd Technologie
im Dienste der Entwlcklung (Gen€ralversamm'
lungsresolutionen 34/218 vom 19. Dezember
l9?9 und 39/217 vom 18' Dezember 1984)63

Portrlix 3 Operative Entwicklungsaktivitiiten

at Openttve Aktivitiiten des Systems der Yereintm
Nationen
Dokurnentationi Bericht des G€neraldirektors ftr

Entwicklunq und internationale wirtschaftliche
zusammenibeit iiber die umfassende Grund'
satziiberprifung der operativen Entwicklungs-
aktivitnten des Systems der vereinten Nadonea
(Generalversammlungsresolutionen 35181 vom
i. Dezember 1980' 4l/l7l vom 5. Dez€mber
1986 und 421196 vom 11. Dezember 19&7)63

B€richt des Gensraldkektors fiir Entwicklung
und internationale wirtschaftliche Zusamrnen-
arbeit iiber Entwicklungen betretrend die Sruk-

tur der Au0endienststellen des Systems der Ver-
einten Nationen (Generalversanmlungsrcolu-
tion 421195 vom 11. Dezember 1987)6r

b) Entwicktungwogr nm der Verebta Natlonen

Dokumentatton Bericht des verwultungFrats de8

EntwicklungBplogamms d€r V€reinten Na'
tioneh6t

c) Kapftalentwtcklungsfonds &r Verelnten Not'orcn
Dokurrgntatlon': Das entsprechende Kapltel im

Bericht des V€rwalnmgsrstr des Emricklungs-
programes der Verdnlgn Nationen

dl Akttvitdten der Vqeinten Nqtionen im &retch dcr
, e c h nlsc he n Zusa r,tnen ar b ei t
Dokurrentationi Beficht des G€llerslsekrea$ tber

die Aktivititen der Vereintetr Nadon€n im
Baeich der technischen Zusarttn€narbeit

Da8 etrtsprechende Kapitel im Bsricht d€s v€t'
rvattungsi"ti des Entwicklungsprogramrs det
Verelnten Nationen

e) Entwtcklungsheverprogarnm der Verelnten Ne
tton4n
Dohtnentatloni Das entsprechende lfupitel lo

Bericht des Vowaltuesrats des Entwicklungs'

Programms der Vefelnter Nationen

P$K 4 Besonderc mrtehdtsweprogqmme
Dohnentatton Berichle ds oeneralselr€{Ars

ffber €irzelne Lend€r

Bericht des Generatsekreter mit Kurzb€richt€n
mei mder, zu denen in diesem Jahr keine ge'

sonderten ginzettericnte vorgel€gt wurd€d

421436- Entrrtcklung und tnterna$onale wlrtschsl0hhe
Zusammemrbelt

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am ll. Dezember 1987

nahm die Generalversammlung Kennmis vom ersten Teil
des Berich6 des Zweiten Ausschusses'o.

42lrlil?-Internrdonate Konferent fiber Wthmng un|l
Itlnsrzen h ltlenste der Enttrlcllmg

Auf ihrer 96. Plenarsitzulg 8s I l. D€zembcr lgl be'
r"uon Oe Generalversammlung auf Enpfehlrlng des

Zweiten Ausschusses"' , die Behandlt'ng des Resolutions-
enmurfs 'lntemationale Konferenz flber WehrunS unq
finarzen lm pienste der Entwicklungf" bis zu ihrer drei-
undvierzigstsn Tagung zuriickzustelletr.

6e h Ubereinsdmmunq mit Geaecalversamolungsr6olutlo! 421192
von I | . D€zdbd 198? zus zehten Jahr$tsB det verabscbieduig deg

wiener Altio$programrns fiir Wb3enschaft uld T€chno-logie-- im
Dirdsle der EnMcklutrg wird die gllgelDeitre Ausspmche ubsl dlcl€
Frsse auf der vierundvierzigsten Tsgung der CeDetalversanEluog iD
Plmun stattfrded,

n Otuot Recods oJ the C@enl Aen y, FottJt-ccond s4rdon'
,rnn&- Tact*oldtru;ssptmtt E2, f,rokumeot A,/4ZS2I.

7f Ebd:. Dokueen! tO&llAdd.l,zlfiq 4s
n sle}r' lte .ihn.s2. Der R€soludoiseiteuf tst abSedruch t!:

Ofrctql Recods ol lhe Gqqql A*rrtbl!' Fortv'wlNl Jdttt, A'ts
i#lr'iii&aiii"iiiiuil et, noilto.ii N 4i $ / Ada.r.r afi.".e.

13 Siehe NC.U UL.s. Der RBoluuo$eDtr.'urr Bt ar'gglrucrt |tr:

ffi,Affi,if,:Affi#f if r&f HX.ryffi+#'*'
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,12l43E- Rohstoffe sosle protekflonlsmus un(t Stsuktur-
anpgrsnng

cherheitae bis zu ihrer dleiundvierzigsten Tagong zu-
rtckzustellen.

Z*etldlrhrdglte

Auf ihrer 96, Plenarsitzung vom I l. Dez:mber l9g7
beschloB die Generalversamnlun" i:l l:qf:Ill_r_qT 42//43_IfJhanfiing _des Betrritts der verchten Nr-Zweiten Ausschusses,', die Behanitungder Resolutions- '- ' -- 

flooeo ,um fjberelnlommen fiber dte ffih?El_entwfufe sRohstoffe'r und.Protektiofusmus und Struk- ige Benschdchtlgnng bel nullearen Unfdlenturanpassung'4 bis zu ihrer dreiundvierzigsten Tagung da -- t_n"rdlofrmen tbcr E||fetelstungzur0ckzustellen. 
$i;tr"ifi'"ffififfi""no1f'.#r"r"e!*h.;

421439 - Internadonale Konferenz tbcr Wihrutrc nnd
Flnanzen lm DlensG der EnMcklung -

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am I L Dezember l 9g7 be_

*hlg0 di: Generalve-rsammlung auf Empfehlung des
Zwelren Ausscbusses'r, keinen Beschlu6 zum Resolu_
tionsentwurf .lntemationale Konferenz iiber Wahrune
und Finanzen im Dienste der Entwicklung"' zu fassen]

42/Q0 -lnternstlonale f,onfercnz iiber Wihrung urd
Flnanzen

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am I l. Dezember l9g? er_
suchte gie Generalversammlung den Generalsekret{r auf
Empieruung des Zweilen Ausschusses?' und nach Be_
gr08u!g d€s Berichts des Generalsekreti$ iiber die der-
zeitige inte-rnationale Wehrungssituation'o, d.ie interna_
ti-onale Wiihnngssituation weiter zu beobaihten uad zur
Vorlage auf der dreiundvierzigsten Tagung Oer Cene;i:
versanmlung seinen enhprechenden Berichr auf den
neuesten Stand zu bringen.

4791- Erste[ung von Kuzprotokollen lir dle sle-
bente Tagnng der Handels- und Entwlcklunss-
konferenz der Verelnten Nadonen

Auf ihrer 96. Plena$iuung am I I . Dezember l9g7 se_
nehmigte die Generalversamurlung auf Empfehlunq iies
Zweiten AusschussesTr die Erstellung von Kurzpioto-
kollen ftir die siebente TaguDg der Handels- und Ent_
wrcl(ungskonl-erenz der Vereinten Nationen. und zrvar
ausschlieBlich fiir Plenarsitzungen in Obereinstimmunc
glt Beschlu[ 344 (XXXII) des Handels- und Entwick]
lung$ats vom 3. Apd|l 1987".

42 / U2 - lnterllatdonale 0kologlsche Slcherhelt

. e$ $9.r 96. Plenarsitzung am ll. Dezember 1987
o€scnlo6 dre Generalversamr ung auf Empfehlung des
zwerten Ausschusses'r, die Behandlung des Resoludons-
entwurfs mit dem Titel .Intgmationale dkologische Si

ffi*ro"wirumu,xml*'
##;ffi ,Es#g#ffi gtffie#r,vxr,y^f;.
-T-il"arsss.

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am I l. Dezetnber l98Z be-
schlgB die Ceneralversammluag auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses'r und nach Behandlung der lrdittei-
lung des Generalsekretirs3o Uber den Beitritt der Verein-
ten Nationen zum Ubereinkommen iiber die frftzeitiee
Benachrichtiguag bei nuklearen Unfelen und zum Ubii-
einkommen ffber Hilfeleistung bei nullearen Unfgll€n
und radiologischen Notfrlllenor, diese Angelegpnheit auf
ihrer dreiundvierzigstetr Tagung im Lichte dei Informa-
tionen E iederaufzunehmen, die der Generalsekret{r
noch zu der Erkliirung vorlegen soll, die gema3 fudkel
12 Absatz 5 c) des LJbereinkommens iiber die frlhzeitise
Benachrichtigung bei nuklearen Unfiillen und eniket il
Absatz 5 c) des Ubereinkommens iiber Hilfeleistuue bei
nuklearen Unfilllen oder radiologischen Notf d ab-
zugeben bt.

{2/444-Neue menschllche Weltordnung: Morallcche
Aspskte der Entrlcklmg

Auf ihrer 95, PlenaBitzung atrl ll. Dezember l9&7
qrhm die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht
des Zweiten Ausschusses zu dieser Fraget'.

42l44s-Dokumsnte betreffend r e EnMcklung [nd dtg
Intemsdonale wlrtschaftltche Zusanmemrb3li

Auf ihrer 96. Plenarsitanng am lt. Dezember tgEz
nahm die Generalversammlrrng auf Enpfehlrrng des
Zweiten Ausschusses', Kerurtnis von fofuCuden Doku-
menxen:

a) Mitteilnng des GeneralsekretArs flber die entwick-
lungspolitischen Aspekte des umgekehrten Technolo-
gietransferss!;

b) B€richt des Generals€kre6rs ffber die Durch-
fiihrung des,Nzuen substantiellen Aktionsprogamms
fflrdie acbtziger Jahre zugunsten der am wenigs'ien ent-
n'ickelten l-endef.;
.. c) Bericht des Generalsekreta$ iiber das probleo der
Ubereste von Kriegens, und Begleitschreiben des Gene-
ralsekretarss6 zur Ubermittlung des Berichts des Exeku-
tivdirektoN des Umweltprograe-ms der Vereinten Natio-
nen tiber internationale Ubereiak0-nfte und protokolle

E NCU42/L.U.. Der Resolutlolsantwuf ist abs€druckt io:
Ofrcial Recods oJ the c@eral Awttbly, ro*s*ona'icsltii ai.
%'?ffff ,"1-t** 82, Doka'I'([r N 4u s2,t / Add.s, afr q 2,

,3t Ofr.tal Rtords af rhe Cenerq! A.$errrblr, Fony- ond s'.rli,on.

"ff ffiffi l '?.'.Hjffij#,i.""tii'i'--'w N4usi6.
N N42/s14.
34 Nc2/42/ L-a-



X. E schltss8

im Umweltbsreichs? sowie flber gemeinsane natffrlich€
Ressourcen und die rechtllchen Aspekte des Ofshore-
Bergbaus und von Ofrshore-Bohrungentt;

d) Bericht des Generalsekretgrs 0ber das Internatio-
nale Jahr zur Beschaftug von Unterktlnften fiir Ob-
dachlosese;

e) Mlttellung des GmeralsekretArs zur Frage einer
neuen melschlichen Weltordnung: Moralische Aspekte
der Entwicklungeo.

42l4'16-Opersdve EnMcnuns&ktMtetotr

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am ll. Dezember 1987
rrphm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Au6schu$es'' Kenntnis von folgenden Doku-
mentsn:

a) B€glei8chreiben d€ ceneralsekretgrs zur Uber-
mittlung des Berichts der G€mdnsamen lupektions-
gruppe Eit dem Titel "Technical co-operstion betwen
UNDP and the regional esonomic commissions' (Iech-
nbche Zusammenarbelt zsischen dem Entrvicklungspro-
gram.Dr der Vereinten Nationen und den regionalen Win-
schaftskommissionen) und der diesbezlglichen Bemer-
kungen des Generalsekret6rse';

b) Bericht des Generalsekretirs [ber die Rolle des
einheimischen Fachpersonals in der sozialen und win-
schaftlichen Entwicklung der Entwicklungslinder'!;

Et UNEP/GC.l,yl8 oir Kofr. I uad Add.I

c) Besleitschrciben des Generalseketiin zur Ober-
mitilunc tes Berichb der Gemeinsanen tnspektions-
rruoo"-mit dem Titel 'Technical co-operation between

itre-Unitea Nations Dwelopment Progamme (UNDP)
and the resional economic commissions: Economic
Commissiori for l..atin America and the Caribbean
(EClr{C)' CT€chniqche Zusammenarbeit zwischen dem
Entwicklirnisprogramm der vereinten Nationen und den

recionalen Wirtsclaftstommissionen: wirtschaftskom-
mission ftr Lateinarnerika und die Karibik)";

d) Bericht des Generalsekre6rs tber die Aktivititen
der'Vereinten Nationen in Bereich der technischen Zu-
samsenarbsit" ;

e) Begleitschreiben des Getreralseketiirs zur Uber-
mitilung 

-ds Berichts des Administrators des Entwick-
lunsspr-osamms der Vereinten Nationen iiber die Titig-
keit db Entwicklurgsfonds der vereinten Nationen fur
die Frau"o.

42l44?-Auslondgvenc.buldungrlnlse und ErMcklung

Auf ihrer 96. Plenarsitzung am 11. Dezember l9E7
beschlo6 die Generalversammlung auf Empfehlung des

Zweiten Ausschussese", daB ihr der Resolutionsentvrurf
"Auslandsverschuldungskrise und Entwicklunga8 alf
ihrer dreiundvierzigsrcn Tagung vorgelegt werden soll.

e4 Skfie A./42/305.
et DP/19874J lott Add.l-!,
% N4?JSv lReJ.l.n Oficlai Renrts oJ thc Getutal A.$enbly, Fortyecond sr5f/on'

,arreA. TasesordnuriEspuntt 85, DokuDetrl A/42821' z'tret l!.
*c.tluLg. fr flr*oludotrs€trtsurf kt absedrucri h: Czzcta,

Rnords of the Genqql A.snbl)r, Fonlefi s355bn' Ant@, Tag*
oraaurgriudr 8a, Dokltneot N&/W AJ,A.I4' Ztfiff ll ,

8E tnsP/cc.t4 .
w N42/978.
eo N42/521.
et ofrc,lal R€f;otds of the cetAnl AwnbD, Fortyw sr's,lon' An-

zes, tagBsorAauqspu*t 83, DohlEelt A/42JW, Zltu 14.
E stehe A,/42l 110 0h Add.l .
e, A/42t7t5-WlW n6.

5. Bfr'chlfise aulsrund der Beichte des Ditten Ausschuss€s

42,1413 -Erfahrungen iter Staster bd d€r FordemBg d8r
Gcnossenschaltsbew€gurg

Auf ihrer 85. PleJrarsilzurg am 30, Nov€mbo 1987
nahm die Generalversanrlung auf Empfehlung deg
Ddtten Ausschu$€se'Kenntnis voB Berlcht des Gen€ral-
sekretars mit dem Titel "l{ational e.xperience itr promot-
ing the cc€perative mov€msnt' (Erfahrurgen der Staa-
ten bel de,r F0rderung der Genos€oschaflbercegung)roo.

to/42l-Ausarhlturg dnes zwelten I'skunrtYproro-
kolls zum Intemadonaletr Paki tber btrger.
llche und polltlsche Rcchts 6li den Ael &r
Absr.hsftng rter Toalcfstrrfe

Auf ihrer 93. Plensrsitzung am 7. Dezenber l9&7
beschloB dle Generalversammlung aul Enpfet ung d€s
Dritten Ausschussestor und g€mg0 ihrer R€solution
39/137 vom 14. Dezember 1984, aufihrer vierundvierdg-
st€n Tagrrng unter dem Tagesotdnun$punkt'Die Intsr-

nationalen Menschenrechtspakts' ihle BehaDdlung det
Fragp der Ausarbeitung eines zseit€n Fakultadvproto-
tolls zum Internationalu Pakt tber bfrgerliche und
nolitische Rechte'ot mit dem Zel der Abscbaftrng der
foaesstrafe fortzusetzen und dabei die MaBnahmen der
Mensch€orcchtskommission und ihrer Unt€rkommis'
sion fir Diskrlminierungwerhttung und Minderheiten'
schutz zu b€rucksichtigen.

4/4z,-Ds'irjhf itf! Generrlsokrenrs iber den Entwurf
elner Konvendon gegen dsE un€rltubtsn Ver.
kehr ntt Suchtetoffen un|l Fychotropen Stof'
fen und Berlcht ilcc G€merrlse}Ist[rs tbr dle
Dofchfnhrutrg
llo.toa4Vtn

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 7. Dezember 1987
nahm die Generalversamr ung auf Empfehlung des
Dritten Aurschusses'o! Kemtnis vom Bericht des Gene-
ralsekreters rlber den Entwurf einer Konvention gegen

den unerlaubten Yerkehr mit Suchtstofren und pslaho-

tt qual Rglonts af the Gqtqal A,gnblt, Fort)t-setonl s?ds'on,
/44e6, TagEsordnulgspunkt 88, Dokue.dt A./42n 0, af€r 15"

t<o N42l{6EJtwi n.'
tot qld4l R@.ds al'the cetsol A&nbly, Fortystord s(dso4,

/rr@r, Tag€sordqqspuntt l0l, Dokurcnt Al42l$6,ntut n.

l@ slehe R€oludoo 22m A oa(D' Anlsge.
18 ffi*i-n!4(,* oJ ne GirsA-Aeibry' Fort -second.s'ersion'

enad6,-i;gigiiaota'cipu"kt lo4, Dokumerr A'l42'l781' Atrer 23 '



tropen Stoffen'o. und vom B€dcht d€s Generalsekretii$
iiber die Durchflhrung der Generalversammlungsresolu-
tion 4l / 127 ,o' .

42l42i1-Arbeltsprogramm d€3 lrrltten Ausschusses

Auf iher 93. Plenffsitzung am 7. Dezember l9g?
beschloB. die Generalversammlung auf Empfehlung des
Ddtten AusschusE€s!6, die Behandlung des Eeschluient-
wurfs lArbeitsprogramm 

des Dritten Ausschuslesoro. bis
zu ihrer dreiundvierzigsten Tagung zurnckzustellen.

4iL/4Vl-YeBt r|nng der lnternadouaten Zursmmen
srbeia lm Menschenr€chtsberelch

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 7. Dezember l9g7 be-
scruoB die Generalversammiung auf Empfehlung des
Dritrcn Ausschusses!! , die Behandlung aes infnafcl af-
geendenen Resolutionsentwurfs mit dem Titel .Verst6r-
kung der internalionalen Zusammeurbeit im Menschen-

rschtsb€r€ich''o bis zu ihrer dreiundvierzigsten Tagung
zur[ckzustellen.

421425 -Im Zussnmenhang mit Punkt til derTageord-
nung behrnalelte f, €rlchlr

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 7, Dezember I98?
!o!n die Cieneralversamnlung auf Empfeblung des
Dritlen Ausschussesrs Kemtnis von der Mltteilu.ng des
Generalsekret{n tber Stratqien und Politiken zul Dro-
EpnbekAmpfung@t; vom Bericht des Generalsekretirs
fiber Menschenrechte im s0dlichen Libanon'or; voa der .

Mitteilung des cederalsekreurs iiber den FreiwilligEn
Fonds der Yereiaten Nationot fiir eingeborene Bev0lke-
rungsgluppenrto und vom Bericht des Generalsekretars
fiber internationale Zusammenarbeit bei der Bektimp-
fung des DrogenmiBbrauchs'r r.

t@ NC.3/42/L.89/Ret t. Dsr ResoludoD.s€dtwurf is! abaedrucliti\, OfrdqI Re{ads of he Gqretul Awnbly, Forlysscond-bstotL,r4@, Tagesordungspu* la DokuEetr! A,/42/ Wt / Add.t. Zj,frq
l(x und 105-

t@ N42/488.
tc,' ,/42 /SM.
tto N42J568.ttt N42 /638.

tc4 N42/&,
ro5 N42/ 49O.t6 slehe Nc,3/42/L.E.

474{18 - Nanlbleftage' I I

Auf ilrer 54. Plena$itzung am 4. Novernber 198?
q4hm die Generalversanmlung Keantnis vom Bericht
des Vienen Ausschusses" r 

-

42410 -FEge der Falklandlnsetn (Mdvhas)tt.

Auf ihrer 72. Plenafsitzung am 17, November 198?
nahm die Generalversannlung Kennrnis yom Bericht
des Vierten Ausschussesr' t-

421417 -M|l|llrbche A]tM6ien und yorkehusm
von f,olonlalmichten ln unler lhrer Versaldre
slehenden Tcnitorien, dle dle Vershkllchnnd
der Erklflrung tber dle Gewlhrung der Unabl
hlnglgkeft an kolonl|te L[nder und yotker be-
hitdern k6nnten

Auf itrer 92. Plenarsitzung ae 4. Dezember l9g7 ver-
aAschiedete die Generalversammlung auf Empfehlung
des Vierten Aussshusses"6 folgenden-Texl -

'1. Nach Prilfung des im Bericht des Sonderaus-
schusses ffir den Stsnd der Verwirklichung der Erkl6-
rynC gqer gle celebrung der Unabhingigkeit an koto-
niale Lender und V6lku enthaltenen Gpitels zu einem
F\Dkt der Tagesordnung des Sonderausschusses mit
dem Titel 'lU iErische AktivitEtrn und Vorkehrungen

6. Bachltsse aufgrund der Berichte dq Vienen Ausschussa

.i:3s,'+if#jffi,#F,ff!ffi i{,},oA}i';.*^,",.,fl4qp., TaScsor&uqgspuoli 36, DokuneD-r A,/ ayAe.

. 
; ;; WffdT:":ffiH$,j'b:#ij:[x1'nr.rres, r ggesordnxnssp ,^ t , *^i#ifiTflffi* *"''* Euq., t e€EsordnuaFpu[lc lO9, Dokufient A,/421639, zl6Ei g.

von KoloniaLmichten in unter ihrer Verwaltung
st€henden Territorien, die die Yerwirklichung der Er-
kErung fiber die Getrahrung der Unabhingigkeit an
koloniale Lander und Y6lker behindern k0nnten""
sowie unter Hinweis auf ihren Beschlu8 41/405 vom
31. Okober 1986 zu dieser Frage mlnb ngt die Gene-
ralversammlung die Tatssche, da8 die betreffenden
Kolonialmichte nichts unternommen haben, un dem
von der Versammlung wiederholt an sie gerichteten Er-
suchen-anletzt i! Zitrer l0 ihrer Resolution 4ll41 B
vom 2. Dez€mber 1986- nachzukommen, nAmfich un-
verz[glich ud bedingungslos ibrc M iterstiitzpu!*te
und -€iffichtungen aus Kolonialgebieten abzuziehen
und keine neuen Stitzpunktr zu errichten.

2. Unt€r Hinweis aul ihre Resolution 1514 CXU
voe 14. Deredber 1960 und alle atrderen einschliigi-
gen Resolutioren und Be.schlffsse der Vereinten Natio-
nen ober M igrstttzpunkte und 'einrichtuagen in
Kolonialgebiercn und Gebieten ohne Selbstregierung
bekrfftigt die Generalversammlr'"g ihre feste Utrer-
zeugung, daB die Exlstenz von Militlirstutzpunkten
und -eiuichtungen ln Kolonialgebieten und Gebieten
ohne Selb'str ierung ein betrichdiches Hindernis fiir
die Verwirklichung der Erklirung tber die Gewihrung
der Unabhflngigkeit an koloniale Liinder und V0lker
darstellen k6nnte und daB die Yerwalturgsmichte
daftr vera[twortlicb sind sicherzustellen, daB das
Bestehen derartiger Stiit Dunlte und Einrichtuugen
die Bevolkerung dies€r TeEitorien nicht all der Aus-
iibung ihrcs R€chts auf Selbstbestimmug und Unsb-
hingigkeit im Sinne der Ziele und Grundsetze d€r
Charta der Vereinten Nationen und der Erklirung
hindert. Daruber hinaus bittet die Versammlung, die
sich der Existenz von M iE$tfitzpunkten und -ein-
richtungen der betretrenden Verwaliungsmlichte sowie

:t7 O@ellg Pt:t^toko|-der Qqtetalue\owttluttS, Zwituadvtetdgtte
TqguLg, Aeuage 23 W42/Ar,Ksp.l.



X. B€lcblisse

anderer Lander in dieeen Territorlen bewu8t ist, die
betrefenden verwaltungsmiichte nachdr[cklich, wei-
rcr all€s Erforderliche zu tun, damit di€se Tenitorien
nicht in Anedffshandlugen gegen andere Staalen hin-
eingezogen oder fib Einmischungen in die Angele€pn-
heiten anderer Staaten benutz! werden, und sich in
jeder Hinsicht an die Ziele und Grundsatze der Charta,
do Erkltrung und der Resolutionen und Bes€hlfisse
der Vereintetr Nationen in bezug aufm itarische Alti-
viteten urd vorkehrungen von Kolonialm[chten in
unter ihrer Verc,altung stehenden Territorien zu
halten.

3. Die Generalversarunlung verurteilt ernsut alle
militiirischen Aktivitiiten und Vorkehrungen von Ko-
lonialmichten in unter ihrer Yerwaltung stehenden
Territorien. die den Rechten und Interessen der betrof-
fenen Kolonialv0lker, insbesondere ihrem Recht auf
Selbstbestimmung und Unabhingigkeit, zuwider-
laufen. Die Versammlung fordefi die betreffenden Ko-
lonialmlchte erneut auf, diese Aktivititen unverzfig-
lich und bedinguryslos einzustellen u:rd derartige Mili-
uirstutzpunkte geme8 den di$b€zoelichen R€solutio-
nen der Versammlung aufzul0sen, insbsondere
gemiu Zifrer 9 des in der Anlage zur Yersammlungsre-
solution 35/118 vom 11. Dezember 1980 enthaltenen
Aktionsplans fiir die vollstindign Verwirklichung der
Erklilrung uber die Gewihnrng der Unabhangigl(eit an
koloniah Lender und V0lker,

4. Die Generalversamnrlung erklirt, daB die Kolo-
nialgebiete und daran anschlieFende Cebiete nicht ftr
Kernversuche, zur Ablager"ng von Atomntll oder fiir
die Stationierung von Kernwaffen uud aoderen Mae
senvernichtungswaffen benutzt werdeu sollten.

5. Die Generalversammlu$ st€llt mit emster Be-
sorgnis fest, da0 die Lage im stidlichen Afrika in allge-
meinen und in und um Na'nibia im besonderen nach
vile vor euBerst emst ist, da Sffdafrika dieses Territo-
rium weiterhin illegal b€setzt hdlt und das Volk von
Siidafrlka auf unmenschliche w€ise unterdriickt. Das
rassistische Regime hat zu veraveifelten Mainahmen
gegritren, um die legitimen B€strebungen dieser VOlk€r
mit Gewalt zu unterdriisken, und in seinem eskalieren-
den Krieg gegen diese V0lker utrd ihre nationalen Be-
freiungsbevegungen, die um Frelheit, Gerechtiel(eit
und Unabhangigkeit k?unpfen, hat das Regime wieder-
holt bewa.ftiete Aneritrshandlungen gegen unabhlin-
gige afrikanische Nachbarstaaten, na$entlich An-
gola, Botsuana, Mosambik, Sambia und Simbabwe,
begangen, die zu hohen verluslen an Menschenleben
und zur zerstorung der {iftschaftlichen lnfrastruktur
geffflrt haben, Die Versammlung veruteilt insbeson-
dere die wiederholten Angrifrshandlungen des rassisti-
schen Siidafrika ge€Bn Angola. Sie webt nachdrtick-
lich auf die besonderc Schwere dieses Versto8es gegen
die Charta hin, der von dem illegal besetzten Namibia
aus begangen worden ist. sie erkl6rt, daB die Destabili-
sierung Angolas und die Besetzung eines Teils seines
Hoheitsgebiets eine Weiterfilhnng des hegemonisti-
schen Plans der Apartheid darstellt, auf dem aucb die ,
fortdauernde illegale Beseuung Namibias b€ruht.

6. Die Generalversamn ung verurteilt Sidafrika
nachdr[cklich wegen seiner militiirischen Aufriistung
in Namibia, insbesondere wegen seiner andauernden
Angriffs- und Subversionsakte gegen Angola und Mo-
sambik, der Einftihrung der Wehrpflicht ffir Nami-
bier, der Proklamation elner sogenannten Sicherheits-

zone in Namibia, seino Zwaagsrekrutienng und
Zrvangsaugbildung von Namibiern ffir Stsmm€sar'
meen. seines Einsatzes von Soldnern zur Verst&kung
seiner illegaten B€setzung des Territoriums uad zur
Mitwirkurg an seinen Angritren auf unabhengige afri'
kanische Shaten sowie wegen seiner illegalen Be-
nutzung de$ namlbischen Hoheitsgebiets ftu Angdfis'
handtungen gsgen diese Staaten und seiner gewaltsa-
men Vertreidung von Namibiern aus ihren Heimstat'
ten. Die Versammlung fordert alle Staaten auf' wirk-
same MaBnahmen zur Yerhlnderung der Anwerbung,
der Ausbildung und des Durchzugs von Solfuern mr
de! Die$t in Namibia ar ergeifen' Sie v€rurteilt die
anhaltende militirirche, nukleare und geheimdienst-
Iiche Zusammembeit zsischen Stdafrika und be.
stimmten Lindern, die einen VerstoB gegen dss vorn
Sicherheitsrar in seiner Resolution 418 (197) vom
4. November 1977 uber Sidafrika verh64re Sfa,ffen'
embargo und eine Gefabr fur den Weltfrieden und die
intemationale Sicherheit darstellt. Die Versammlung
bittet den Sicherheitsrat nachdrtcklich, .den BedPhJ
des gemi8 seiner Resolution 421 (1977) vom 9. Dez€m-
ber lqTz eingesetzten Ausschusses'r' unverziiglich zu
behandeln uDd weitere MaBneh'nen zu erg€ifen, uG
den GeltungFberelch von Resolution 418 (1977) auszu'
dehnen, damit diese noch wirksamer und umfassender
wird. Die Versammlung fordert ferner zur genauesten

Binhaltung der Ratsresolutiotr 55E (1984) vom 13. De'
zember 1984 auf und hett die Staate! dazu an' die Ein-
fuhr von Rnstungsgiltern aus Sfidafrika zu unter-
lassen. Die Versammluag denkt in dieser Hinsicht ine
baondere an eine Reihe von Resolutionen, die vom
Rat im Jahre 1985 verabschiedet wurdenrrt und in
denen der Rat dievon dem russisdschen Regine @an-
genen bvaffnetln Ang fshandh,ngen nachdriicklich
ierurteilt hat, wie auch an die einsdEgigen Doku-
mente der oreFnisation der afrikadschen ElDheit' des

vom 19. bis 21. April 1985 in Neu-Delhi fiber die Nami-
biafrage abgebaltenm Au8erordentlichen Minist€r-
treffens des Koordinieruqsbibos der Bewegung der
nichtseburdenen Llinder'ro, des am 2. Oktober 1986in
New lork abgebaltenen Treffens der AulBenminisrer
und Delegationsleiter der nichtgebundenen L6nder bei
der einundvierzigstrn Tag;ung der Generalversamm-
lulg'" , der vom I . bis 6. September I 986 in Harare ab
sehaltstren Achten Konferenz der Staats- und Regie-
irneschefs der nichtgebundenen L"ander'" und der
vom 18. bis 22. Mai 1987 in Luanda abgehaltenen
auff erordentlichen Plenarsitzungen des Namibia-Rats
der Vereinten Nationenr ?3

7. Die Generalversammlung fordert den unver-
ztslichen Abbau aller Militirstiitzpurlte in dem inter-
naiionalen Territorium Namibia und verlangt die so-
fortige Elnstellung des Unterdriickungskrieges, den
das rassistische Minderheitsregime gegen das Volk von

tt8 Oihtal R€fords qf the kluity councll, Thr ynfth Yqr' Su".
plerr.nt Jor .Iutt, August ond september 1980, Dokulreot v 14179.

rle SlihefhehsEr.'€olut'oaeo 56., (l9tt voD 20. Junl 1985, 558
(198t vortr 21. Jult 1985,5?l {I9E5) vortr 20. S€p&ilrb€r l9*t,574
(l9E votn 7. Oktobs 1985, 5? (198t voo 6. D€a€@ber 1985 und 580
(198t voB 30. D€zedber 1985.' t2n N4/!t7-s/l7lu mft Kolr,l, Arhang. slehe "r*h ffiaal
Recods oJ lhe fus f Couadl, Fonteh Yetr, Suppleme&t for Apt ,
Mat dnd lurE 1985. Dokumert s/l7l14.
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staaten darsteut, sondern auch gegen das geme8
Sicherheiisratsresolution 418 (1977) tber Stdafrika
verhilngte Waffenembargo verstoot. Si€ verlangt die
umgeh€nde Einstellung jeder derartigen Kollabora-
tion, da diese die intenationale Solidaritet gegen das
Aparthei&egime udergeb! und dazu beitrigt, die
iUegale Besetzung Namibias durch dieses Regime zu
verewigen.

I l. Die Generalversammluog uiBbiligt die anhal-
tende zweckwidrige Verwendung von Land in Kolo-
nialgebieten fiir milittuische Einrichtungen. Dle ln
gronem MaBstab erfolgende Nutzung lokaler wirt-
schafilicher Ressourcen und AibeitskrEfte ffir diesen
Zweck zweigt Ressourcen ab, die nutzbringender zur
Forderung der wirtschaftlichen Entwicklung der be-
treffenden Gebiete versendet werden k6nnten. und
steht somit im GegeDsatz zu den Interesren der dorti-
gen B€volkerung.

12. Die Generalversammlung ersucht den Gene-
ralsekretar, durch dle dem Sekretariat angehorende
Hauptabteilung Presse uud Information eine intensi-
vere Aufklirungskarapagne zu beheiben, um dle
Weltofendichkeit tber die Tatsachen im Zussmm€n-
hang mit den militirischen Aktiviet€t und Vorkeh-
rungen in Kolonialgebieten zu informieren, die die
Verwirklichung der in Versammlungsresolution l5l4
(XD enthaltenen Erkliirung iiber die Geuribrung d€r
Unabhlneigkeit an koloniale Lander und V6lker be-
hindern.

13. Die Generalversmmllng ernrcht den Sonder-
ausschu3 ftr den Stand der Verwirklichung dq Erkli-
rung ilber die cec/Ehung der Unabhiingigkeit ar kole
niale l-ender und V6lker, diesen Punkt weiter zu b+
handeln und der Versammlung auf ihrer drelutrdvi€r-
zigstsn Tagung darilber B€richt zu sstattsn.'

42l41E - clbnnrr.Frage

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 4. Dezember 19E7 ver-
abschiedete die Ganeralversammlung auf Empfel ung
des Vierten Ausschussesrza folgenden Text als Konsens
der Mitglieder der Versammlung:

'Die Gensalversanrrlung, unt€r Hinwels auf
ibrm BeschluB 4l/&7 von 31. Oktober 1986 und
gleichzeitig unto Illnweir darauf, daB es ln der Br[s-
seler Erklerungrr r, auf die sich die Regierungen Spa-
niens und des Vereinigten K6nigretchs Grolbrfta!-
nien und Nordirland am 27. Novenber I 984 geeinigt
haben, wie folgt hei0t:

'c) Die Einleitung eines V€rhandlutrgs-
prozesses zur Uberwindung aller zwischen lhnen
b€steh€nden Meinungsverschiedenheiten in beanr
auf Gibraltar und zur F6rd€rung der Zusamnenl
arbcit 6uf einer ffir beide Seit€rl
Grundlage tber wiruchafdiche, kultulelle-, tou-
ristische, flugtechnische, milittrische und Umwelf
fragen, Beide Seiten stimm€n zu, ,la0 im Iaufe
dies€s Prozesses Fragen der Souverauitat eron€rt
werden. Die britische Regierung wird voll zu lhrer
Verpflicht,mg stehen, die in der Priambel zur yer.

,w Wlal Records oJ the cenerdl A&mblr, Fort)t-vcand fr'Eilor-,f4ffj#fi"munkt t s, Dokurneoi'era27rib,-iid; B: '

Nrgibia und seine nationale Befreiungsbewegung, die
SEdwesrafrikanische Yolksorganisation, sein--e ei-nzige
$ahre-Vertretung, filhrt. In fukr€frigung der Rech-t-
mFttig;keit des Kampfes des namibischen Volkes ua
seiue Freiheit und Unabhingigleir appellie die Ver-
.arnrnlurg an alle Straten, die Siidwestafrikanieche
Volksorgarisation weiter und ver$erkt moralisch und
politirch zu unterstttzen und ihr auch auf alen Gebie-
ten zu helfsn, damlt sie ihrur Kampf un die Befrei"ng
Namiblas intensivieren kann.

E. Die Generalversammlung isr der Auffassuns.
da0 der Erwerb der Kernwatrenkapazit0t durch d;;
wqen seiner Gewalttatigkeit und Aggessicn beriich-
ttgle rassistische Regime S[dafrikas eircn weiteren
Versuch desselben darstellt, uubhengige Staaten der
l(eglon zu terrorisieren und einzuschiichtern, bis sie
sich unterordnen, nnd gleichzeitig eine Getam mr aii
gesamte Menschheit bedeu0et. Die Vommmlung ver-
urteilt die,adaltende Unterstttzung des rassisti-schen
Regimes Stdafrikas auf militirischdrm wie nuklearem
Gsbiet. In.diesem Zurammenhang euBert die yer-
,a-Su+g tf. _Sgprgnis [ber die dnsten Konsequen-
?eq fllr den Weltfrieden utrd die internationale Siiher-
heit, die sich au3 del milifflsisqhen und nuklearen Kol-
laboration -zwischen dem rassistischen Regime Sfd-
afrikas, und bestimmtel WestmachFr, Isdet und an-
deren Lindem ergeben. Sie fordert die betreffenden
S'taaten auf, jede deranige Kollaboration zu beenden
qnd.. irubesondcrc die Versorgung Siidafrikas mit
ceret, Techno,logie, Kernmaterial und entsprechetrder
An-^bildung- einzustellen, die S0dafrikas NuUearpo-
t€ntisl erh6ht.

9, Feststellend, da8 die Militarisierung Nsmibias
zur Zwangsaushebuag von Namibiern, zu 6nem stark
anwacls€nden Fl[chllingsstrom und zu eher tragi-
ccben Zerrilttung der Familien des namibischen Volk-es
SefEbrt hat, veruteilt die GeneralvsFemmlung lsgh-
drllcklich_die 

-gewalrsame und groBangelegte, riifiriri-
scnen_und politischen Zwecken dienende Vertreibnng
von Namibl€rn aus ihren Heimstgtten und die Einfffhl
nlng- $e1 Webeflicht ftr Namibier und erHerr, da0
altre Mallnahmen {s ilegalar Besatzungsregim* zur
Dur.cbsetzu-ug der Zwangsaushebung in Namibia null
yld nichtig sind. I! diesem Zusammenhatrg bitret die
lgy-mru"g nachdriicklich alle Regiemngen, die
Jonderorgadsationen und die anderen zwischenstaat-
Ucien Organisatiorcn, den Tausenden von Fl[chtlin-gel' die durch die Unrcrdruckungspolitik des ADart_
herdregimes in Namibia und Siidafrika qezwunsen
worden siud, in die benachbanen Sraat"o zi OUif,ien,
vermehrte materieUe Hilfe zu leisten.

10. U er Hinwels auf ihre Resolution E$g/2
yon ll.-Se. 

ptgnbgr l98l und $,l4lt vom 20. Septem-
ber.l9E6, in der sie die Staaten ddngend bat, fiiLr sich
und auch gemeinsanr jede Kollaboralon mlt aem ras-
sistitc-hen Regime Sldafrikas soforr einzusrellen, um
es politlryh,--wiruchaftfich, militlirisch und ku.lturell
voxlg zu tsoliercn, veruteilt die Generalversammluns
nachdriicklich die anhaltende Kollaboration bestimml
teJ Lende.r mit dem- rassistischen Regime auf politi-
scnen, wirtschaftlichem, militirischem und nuklea_
rem cebiet. Die Versammlung gibt ihrer Uberzeusuns
+usdrugk, dafi die anhalrende milittirische Kollab.-ora]
uon. nicht n_ur den militarischen Angriffsapparat des
Kegrmes ln pretoria stirkt und somit eine feindsetige
Hanorung gegen das namibische Volk und die Front_
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fassung von 1969 enthaltenen Wiiaeche des Volkes
von Gibraltar zu respeltieren'i

nimmt davon Kenntnls, daB die AuBenminister
im Rahmen dieses Prozesses am 5. und 6. Oktober
1985 in Madrid und am 13. und 14. Jadar 1987 in
London zusammengetroffen sind, und bittet dle bei-
den Regieruws nachdriicklich' diese Verhandlun-
gen fortzusetzen, mit dem Ziel, im Sinne d€r ein-
scblilglgen Versammlungsresolutionsn und im
Geiste der chartr der verehten Nationen eine end-
giiltigF Losung des Gibraltar-Problems zu finden.'

421419 -Pttcalrn frage

Auf ihrcr 52. Plenarsitzung am 3 I . Oktober 1986 ver-
abschiedete dle Generalversammlung auf Eopfehlung
des Vierten Ausschussegr2' folgenden Text als KoBens
der Mtglieder der Yersarnmlnng:

"Nach hifulg der einschligigen Kapitel des
Berichts des Sondersu8schusses fflr den Stand der
Verwirklichung der ErHerung 0ber die Cewehrulg
der Unabhingigkeit al koloniale Llnder und Ybl-
k€r"' bekreft&f die Generalversammlung das unver'
iu0erliche Recht d€s volks vo! Pitcairn auf Selbst-
bestlmmung gerneB der ErHerung tbsr die Gevgh-
rune der Unabheagigkeit an koloniale L[nder und
V6lker. Die venanmlung bekgftigl ferner, da0 dle
Veryaltungsmasht daftr verantwordich ist, die
wirtschaftliche und sodale Entwicklung des T€rritc
riums zu ftrdern. Dle Versammlug bittet die Ver-
waltungsmacht nachdrlcklich, weitet die sehr indi-
vldualistisshe Ipbensweise zu respelfiereir, flir die
slch dss Volk von Pitcaim entschiedea hat, und diese
zu erhalten, zu fOrdern und zu schfltzen. Die Yer-
samnlung ersucht den Sonderausschu.0, diese Fra€B
auf sein€r necbsten Taguqg weiter zu pr[fen und der
Versammlnng auf ihrer zweiundvisrzigsten TaEiung
dqr0ber zu bsrichtsn.'

421420 - st-Helena-Frage

Auf ihrer 52. Plenarsitzung am 31. Oktober 1986 be-
krefdgie die Generalv€rsamrnlung auf Empfehlung des
Viert$ Ausschusses"" und nach Pr[fung der einschla-
gGen Kapitel des Berichb d6 Sonderausschusses fiir den
Stand der Verwirklichung der Erkltrung iiber die Ge-
wihrung der Unabhengigkeit an koloniale linder und

a5 olucu6 Prolokol der aenerol,terv m n lung, ZweiundvbrzlSste
TaPuni. Be ose 23 (N 4U23\,KaD. D<.

rn ofrclol n@ods oJ the cqerol Asmbly, Fortyscond s{!slon'
,lMedi, TasesordttuqgspuDkt 18, Dokument A/42130' zifie' 24.

V6lker':3 das unverlulerliche Recht des Volkes von
St.Helena auf Selbstbestimmung und Unabhingigkeit
eemii0 der in Versammlungsresolution l5l4 (XD vom
i4. Dezember 1960 enthaltenen Erkliirung iiber die Ge-
wilrung der Unabhengigkeit al koloniale Latrder und
Vitlker. Die Versarnr ung bat die verwaltutrgsmacht
nachdriicklich, im Benehmen mit dem Gesetzgebenden
Rat und anderen Yertretern des Yolkes von St.Helena
auch weiterhin alles Erforderliche zu tun, um die rasche
Yerwirklichung der Erklirung in bezug auf dieses Ter-
dtorium sicherzustellen' und bekrtftigle in diesem Zu-
ru-osnlhqng, da.B es wichtig ist, das Volk von St.Helena
iiber die ihm bei der Ausiibung seines Selbstbestim-
mungsrechts ofenstehenden Moglichkeiten aufzukleren.
Die verssmmlung euB€rte die Arsicht' daB die Verwal-
tuncsmacht auch weit€rhin lnfrastruktur- und kommu-
nald Enmickluncsprojekte zur Yobesserung des allge-
meinen Wohls. so auch der kritischen Arbeitslosensitua-
tion. durchflhren und lokale Initiativen utrd Unterneb-
men. insbesond€re bei der Entwickh'ng der Fischerei-
wirticnaft, Oer forstwirBchaft, des Handwerk und der
I-andwirulhaft. lordern soll. Angsichti der emstEn

Entc'icklunge[ itr Stdafrika nahm die VerEams.lung mit
Besormis Kenntnis von der Abhdngigkeit des Terri-
toriuis von SMafrila in den Bereichen Handbl und Ver-
kehr. Die Versammlug erHene erneut, daB eine weltele
Entwlcuungphllfe der Verwaltungsmacht in Verbinduag
mit gventuellen HilfseaBnahm€tr der iltrrnationalen
Gemeinschaft eia wichtiges Mttel darstelt' um das ivirt-
schaftliche Pdt€ntial des Terdtoriums zu entwiekeln und
die Fihigkeit der Bevblkerung zu verbessern, die in den

eltsprechenden Bestimmungen der Charta de! Vereinten
Nati-onen und in der ErkErung Uber die Gewdhrung der
Unabhtinciekeit an koloniale LEnder und v6lket 8F-
nannten Zele voll zu verwirklichen. Die Versamml""g
ste te mit tiefer B€sorgnis das Fortbestehen m iterischer
Einrichtunsen auf der Nebenins€l Ascension fest utrd
verwie.s in &esem Zusammenbang auf die Raolutionen
und Beschliisse der V€reinten Natione! ilber Militir-
st0tzDunkte und -anlagelr in Kolonialgebieten und Gebie-
ten oirne Selbstresierurg. Die Versammlung bat die Ver-
waltursnacht nacklr[cklich' a]les Erforderliche zu
tun. d;t das Tefiitorium nicht in A4riffshandlungen
do i"rtitti."l* n"gites von Siidafrika gegen Nachbar-
staaten hineingezogen oder fiir eine Einmischung in die
AneelesenheiGn dar Nachbarstaaten b€nutzt wird. Die
Ver-samlduns war der Aufsssung, da8 dte M6glichkeit'
zu einem geeigneten zeitpu[tt eine Besuchsdelegation
der Vereinlen Nationen nach St.Helena ar entsenden, im
Ause behalten werden solle, und ersuchte dEn Sonder-
ausschu0, die St.-Helena-Frage auf seiner nechsten

iasuns weiter zu prufen und der Versamntlung auf ihrer
zwEiun-dvierziesten Ta$ng dar0ber Bericbt zu €rstatten.

ta Ofulell6 Ptotokoll &r Ga?aruh eBqmmlung, Zwelundelenlgste
Tqsu,ts, Bdhse 23 (N4223), Ikp. III uDd D(.



7. Buchliisse aufgrund der Bericht du Fii4ften Ausschuses

42,/451-Bertcht des Wlrtschsfb. nnd Sodrhals

Auf ihrer 99. Plenafsitzung am 21. Dezember l9g?
nahm die- Generalversammlung auf Empfehlung des
Fiinften Ausschusses'r, Kenntnis von Ifupircl I, IV
(Abschnin f, v (Abschnirr A), vI (Abschnit:t C una E).
VII und VIll des Berichts des Whtschafts- und Soziai-
ratsoo.

42/452-Vft-Tq/d'u]ng von Sschvers0ndlgen, Eeratern
und Tellnehmern an Ad-hoc.Sschved0ndl.
gengnppen

Auf ihrer 99. Plenarsitzung am 21. Dezember l9g? und
auf Empfehlung des Fiinften Ausschusses'to

a) nahn die Genoalversammlung Ken:rtnis von den
Berichten des Generalsekretlirs tber die Verwendune von
Sachverstendigen, Beratern und Teilnehmern an- Ad-
hoc-Sachverst{ndigengruppen' r, ;

b) beschloB die Generalversammlung. diesen Gesen-
stand-auf ihrer dreiundvierzigsrcn Tagung im Lichte-des
Berichts des Generalsekretirs iiber die Verwendung von
Beratem und Teilnehmern an Ad-hoc-sachverstiind]sen-
gruppen bei den Vereinten Nationen in den Jairen
19861987'!2 wiederaufzunehmen,

4zl4s3-O€anlsqtlon und Methoden fir lDens6elccn

Auf ihrer 99. Plenarsitzug am 21. Dezember t 9EZ und
auf Empfehlung des Fiinften Ausschuss€srro

. a) - lahm die Generalversammlung Kenntnls von dem
Anschlu8bericht der Gemeinsarnenlnspektionssuone
iiber die Organisation und die Method.i, m" oidrst?&-
senr!! ind von den diesbezfglichen Bemerkungen des Ge-
neralsekretars'r. so\r,ie votr dem entsprechenden Bericht
des Beratenden Ausschusses fiir Venialtungs-una Haus-
halftfragen, 3':

. D) schlo$ sich die Generalversammlung den Bemer-
kungen d€s B€ratend€n Ausschusses ar;

c) ersuchte sie den G€neralsekreter, der Generalver-
sammlung auf ifuer dreiundvierzigsten Tagung tber wei-
lere Emwcklungen in dieser Frage Bericht zu erstaften.

4ll454-yerwaltrngr und llaurheltskoordlnodon der
Verelntetr Nsfonen mll den Sondero$anlsa-
Uonen und der lntemadonal€n Alome-netgle-
Organlsadon

4!f ihr-er 99. Plenarsitzung am Z | . Dezember 1987 und
aut bmpleruung des Filnften Ausschusses'!6

- 
a) nahm die Ceneralversarumlung mit Dank Ken_nt-

qis von den Berichten des Berarcnden Ausschusses fiir
Verwaltungs- und Haushaltsfragen tber die ferwal-

tunes- und Haushallskoordination der Vereioten Natio-
nen ldt den Sonderorganisationen und der Internationa-
le! Atomenergie{rganisation'!';

,) ersuchte sie den Generalsekre6r, diese Bedchte
auf dem Weg iib€r den Verwaltungsausschu0 fih Koordi-
nierulg den Leitern der Organisationen des Sysiems der
Yereinten Nationen zuzuleiten;

c) beschlo0 sie, die Berichte des Beratenden Aus-
schusses dem Rechnungsprlfiugsausschu$, dem Aus-
schu$ der externen Rechrnngspr[fer, dem Programm-
und Koordbierungsausschu8, der Komnrission fiir den
internationalen otrentlichen Dienst und der Gemein-
samen Inspektionsgruppe zur Information zuzuleiten.

42l,lli5 - Berlchte der Gemelnsametr lnspekdonsgruppe
und dlefe bebeffende llohm€ntadon

Auf ihrer 99. Plena$itzung am 21. Dezember 1987
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Fiinften Ausschusses'!3 Kenntnis von folgenden Doku-
menrcn:

4) Bedcht der Gemeinsarnen Inspektionsgruppe
fiber ihre Tatigkeit im Zeitraum l. Juli 1985 bis 30. Juni
l986rr,

b)- vom Generalsekr€tiir vorgelegte B€gleitschreibeD
zur Ubermittlung der Arbeitsprogamme der Gruppe ftr
19E6,no und f0r l987rd an die Mit8lieder der Yelsamm-
lung;

c) der Genenlversammlung aul ihrer einundvierzig-
slenur und zweiudvierzigstent'3 Tagutg vorgelegte Be-
rlchte des Generalsekreriirs iiber die Implenentierung
der Empfehlungen d€r Gruppe;

d) Bericht der Gruppe mit dem Titel 'The changing
use of compulers in olganizatiols of the United Nations
system at G€neva: managem€nt issues' (Neue Entwick-
lungen hinsichtlich der Verwendung von Computem in
den Organisationen des Sj'stems der Vereinten Nationen
in Cenf: Managemenlfragen)"' und diesbeziiCliche Be-
6gllungen der Leiter der betrefienden Organisationenr't
und des Generalsekretirsr'6;

e) Bericht der Gruppe mit dem Titel 'Some rcflec-
tions on reform of rhe United Nations' (Einige Uberle-
gungen zur Reform der Vereinten Nationen)t'", eine dies-
beziigliche Note des Gsnerals€kretars'" und die diesbe-
ziiglichen Bemerkungen des Verwaltutlg:sausschusses fiir
Koordinierung'";
, Bericht der Gruppe mit d€m Titel 'St tus ofilter-

nal evaluqtion in organizations of the Udted Nations
s$tem" (Stand der internen Evaluierung bei den Organi-
satiooen des Systems der Vereinten Nationen)r'0 und-6TiEr-aantst.
t! Ofrclsl Rg.o'ds of the Oewrul Aentbly, Fortystond sf,5ston,

,/4a,!6, TagBorddunglpu*t I19, DekuDedr V4UW,Affct lO.
. te Ofrdelt6 Ptutokoll det Oenemhettanmlua& Et undrlenlgsle
Tqlug, Mlzge 34 (N4t/34).

t4 N4t/117-
t4t H\uv42tt t33.
r42 N4l,/6s9.
'4ENw42,/ .
!44 Stehe A./40/410.
r4r sl€he A/40l4l o/Add.l.
146 A/4tl685. AtElr.
l4t stehe A/4ol988 mIt Korr. t.
r8 N4/98t/ Adt.t.
l.e A/41l539. Alhals.
tlo A/41l201, Alhans.

"@ 
afrcll Records of he Aercnt ,A.sembb, Fottywoad &f',oh.Aarerc, Tag€sorduxogspunkt 12, Dokun@i N 42tE*8,-zin;tr,'"'

;;"{.e$ffi\nU,-fJi,'aP3$Hflftfl"-.ilTlciLlli;
': NCS/4A8,
t:t- s,i.'hE N4L/12t.
:: N 4l / l2l / Nd.t. Anhana.
::l A/42790, Abschdlt t. -

,'8 -OfuAl 
R@otdt of thc qeilrat A,$qnblr, Forty-second s'!dlon.ame!6, ra€psordnulgrputrkr I lE, Doku.trdt A/42sE!. Z.oe" i0:-'
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diesbeziigliche Bemerkungen des Generalsekretiirs"r sc
wie des Verwaltungsausschusses fiir Koordinierung'tr;

g) Bericht der Gruppe mit dem Titel "Third report on
evaluation in the United Nations system: integation and
use' (Dritter Bericht iiber die Evaluierung im System der
Vereinten Nationen: Integration und Verwendung)"'
und diesbeztigliche Bemerkungen des Generalsekre-
tii$'s' sowie des Verwaltungsausschusses fiir Koordinie-
rung'5ri

l) Bericht der crupppe mit dem Titel "Managemenl
of interpretation services in the Uniled Nations system"
(Leitung der Dolnetscherdiensle im System der Ver-
einten Nadonen)''o und diesbeziieliche Bemerkungen des
Generalsekrelars"' sowie des Yerwaltungsausschusses
filr Koordinierung''6;

i) Bericht der Gruppe mit dem Titel "cash manage-
ment in the Uniled Nations and four specialized agencies

(FAo; ILo; UNESCO, wHoF (cash Banagement in
ien Vlreinti:n Nationen und vier Sonderorganisationen
(FAO. IAO. LTNESCO und WGO)"' und diesbeziieiiche
ilemerkungen des Venvaltungsausschusses ftir Koordi-
nierung"6.

421456 - jtnderungen der Penonalordnmg

Auf ibier 99. Plenatsitzung am 21. Dezember 1987 be-
schlo0 die Generalversammlung auf Empfehlung des

Fiinften Ausschussesr'e uild nachdem sie festgestellt
hatte. da8 die Personalordnung regelni8ig zu [ber-
orlifein und der Creneralversammlung jedes Jahr der voUe

Vortlaut der vorliiuigen Personalordnung und der An'
derunsen vorzulesen ist, den Bericht des G€neralsekre-
fts iib:er Anderungen der Personalordtrung'oo zur Ken 'lt-
nis zu nehmen.

D) beschlo8 die Generalversa:nmlung, zu Bsginn
ihre; dreiundvierzigsten Tagung eine Arbeitsgnrppe des

Sechsten Ausschusses einzusetzen, damit der Entreurf
eines Prinzipienkalalogs ftir den Schutz allo irgBndeiner
Form von Freiheitsentziehung unterworfenen Personen
im Verlauf dieser Tagung fertiggestelli wirdi

c) ersuchte die Generalversammlung den General-
sekietiir. den Bericht der auf der zweiundvierzigsten Ta-
gung eingesetzten, allen Mitgliedstaaten offenslehendeb
Arbeitsgruppe an die Mitgliedstaaten zu verteilen;

d beschloB die Generalversammlung die Aufnahme
des Punktes 'Entwurf eines Prinzipienkatalogs fiil den
Schutz aller irgendeiner Form von Freiheitsenrziehung
unterworfenen Personen" in die vorllufige Tagesord-
nung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

l3l A-l411409. Anhalla.
I52 A/4t1304: Alhani.
tt! N4t/m2, Aa!\aai.Ir siehe A,/411648.ltt A/42l95, Anl|a[g I.
tfi N42/O2, AnhaBE,

42/426-Enlwlurt elnes Prlnzlplenkalslogs fiir den
Schutz 6ller lrgendelner Form von Frclheltsent'
zlehung unterworfenen PeNonen

Auf ihre! 94. Plenarsitzung am 7. D€zembeF 1987 und
auf Empfehlung des Sechsten Ausschusses'o':

a) nahm die Generalversammlung mit Dank Keffit-
nis iom Bericht der Arbeirsgruppe fiir den Entwurf eines
Prinzipienkaulogs f0r den Scbutz aller irgendeiner Form
von Fieiheitsentziehung unterworfenen Personen'o' und
von den von der Arbeitsgruppe im verlauf der zweiund-
vierzigsten versam[ ungstagung erzielEnFonsshdtten;

t6t ofnriol Records oJ the Generul Asernbly, Fo )/-second S€5siotl,
,4n_4exi!, Tagesor&ulgspunkt 139, Dolument A./42l819 , Zttrer I l.

tu Nc-6/42/L.12.

i2ii,XH,i)!#i.'.*.
t'e cfrlciot Records 6J lhe Ge-n"ml A&mbly, Fottysecand Won,

,4rler€s, TagesordnuDgspuDkt 122, DokuEert A/4U8a5,7i'Eq m.
t@ NC.s/42/3.

8. Beschtiisse aufgrund der Beichte des Sechsten Ausschusses
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;;;;ffi.;;ffiila,ri-l.t*i.ria*-oigar. Rndet sictr in den R€soludons- und Be-

;-hfi6dff;a; jeweiteen raeutts i;f der in der rechten spalte ansesebenen
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Abristungskodferen/

Ad-hoc"Ausschu0 f0r den Indisches Ozeanb ' ' '

Ad-hoc-Ausscbu6 ftr di€ Dl'Ilchftlhrung del B€stilnnurlgen de! charta
"-a* v"tdt"o t'lutiontn ffb€r kolekdve sichefteit" " ' ''"'' ''"
Ad-hoc"AusschuBftrdieweltabriistuogsko eienz

Ad-hoc'Ausschu0 zur Aussrb€itung eioer interualionalen Konvention
' ' 

g"gio'O"- en*".Uuoc, deo Eiosatz, die Finqnzierung und die Aus-

bildung von S6ld[arn

Ad-hoc-Ausschug zur Frage des intematiorBlen Terori$nus .' " """
Ad-hoc-Pleoaraurschus zur Uberprifuag der Vervirklichung der charta

derwirtschafllichen Rechte und Pflichte! det staalen " " "
ArbeilsFuDpe zUI Frage der Flnanierulg d€s Hilfswerks der Vereinlen

Nation€n itu Paliistinantcbllinge im Nahen osten " "
Auseehu0,ftir Antrege auf Uberpliifung von Urtellen des Vewaltures'

gerichis'....,...,...
Ausschug ft. das Pcnsionsweserl der verointen Nadon€n (Mitglieder ver-

den voo der oeneralvenammlug ernanot) ''" '''
AuslchuB f[r die Ausiibung der unverdu0erlichen Rechte des pal'stinen-

sischenvolkes.'.....
Ausschu0 fur die B€seidgung der Dskri6inierung der Fmuc

Ausschu0 filr die B6eidgung der r&$ischen Diskriminiemngr " " '

Ausschu6 ftiJ die B€ziehungen zum Gastland

Ausschu0 l0r die ErschlieBung ]lnd Nutzung neuer und erneuerbate!

Energiequellen . . . . . . .

AusscbuB fir die friedliche Nutalng des wekmumS " '

Ausschu! lir die Uberprulung und B€vertuog der Durchf0iruns de!
" ti'iii rit."ri" inti"uro6tttot"gi" lir die Dritte Enrvickluflss"
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Ausschu! fiir die Verleihung ;es preises der vereinrm Narionen fih her-
voaragende Leistungen auf dem Cebiet der Beviitterung.fragend . . . . .

AusschuB liir Maonahmen im Hinbtick auf eine KonfererE zur Uber_pr0tungderChana....

Ausschu8 ltr Verhandlungen iiber die finaDzielle Norlage der VereintenNationen!,..,........
AusschlB gegeo FolteC

B€ilst des Hilfsserk! der VereiDten Nationf, ftIr paldslinaf0chlItrge im
Nahen Osten (Mltgleder verdcn von der Generslv€rsrmmlu!"g er_t|aDlt).......,......

Beitrags{usschu0...,.

Berateoder AFqchuB des Hilfsprogramms der VereinteD Nationed forL€nte, stucllun, verbreitulg und besseres Vgrstalldnis des Volk€f,_recnls..-....,...-...
Ber"atender Ausschu0 filr drs BilduDgs- und AuJbildurgsprogramm der

VereinteD NalioneD fiir das sUdlche-.{frixa - . . .

Bsatendo Aussch!0 filr V€realtungs- und Haushaltsfrage! , . . . . .. . .. .
BerarDgsausschu0 des EnMcklulg5fonds der Vereinren NadoDeD fiir(ne tsrau . . . . . . , . . . - .

C€tueinsa.lle Insp€ktionsSruppe

Gouvdneursmt des Sotrderfoods der Verei en Nationeot . , . , , . , . . . . . .

Handelg- uld Eotwicklu[gsra! , , . , . . . . . , . . , . . . .

Hochraflgiger. Au$chu8 zur Ubspn]fuig der tecbnischen Zus.nmen_
aIECr! zT'lSCneD Eltrvicuungsl!.ndemE. . . . . . ., .

hformatioDsausschu0

Irter8rionaler Oelichtshof ..,.......... _....
llv€stitionsaulschu6. . .

KommLliooderVerehtenNetiote! frlriderdstional$Handelfrecht ...
Kommirsio! mr d€tt iitematlonalell otrentllchea Diedst . . . . . .. . . .. . .. .
Kodmi$ion geSqr Apar0eid im Sport
Kodferen2lBschug!. .

Nsoibia-Ratd€r verchted Nationeo ......
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Rat f6r ftdultrtell€ Eltlri9kfule

Rechnungspl8nngtslsschu$

Slh[cntutrgrk@eisdotrd€rV€r€int€oNalio!€ofilrFdnjrila ....... "
Sich$h€tt8ral.,.,....
Smdenusschto f r d€o Sraad der vqetrtlichug d€t Erklrruog sbsr dls

cqcrahrutg dFr Ulabhnodglrci so tololisle nnder llnd Voller '. " '
Solderaurs.hu8 ftu dte Chslta uld dte S6*ung d€r Role det V€rdnteo

Nolioaeu.. .. . .. . .. ..
sorhr&ulschu0 for ftied€oA8:rherde Opa.ado[e! . .. ........ ... . .. "
Sodaaq$ch'o 8Egetr Apsrtbdd

Solderalr${hu0 anr AuswaH d€r Pr€l$re8€. d€6 M'tr5chrnre'ri49reb€g
der Veretn|€rr Nqdoa€Nr

Soldet8urschuo zul U e$uchulg lllaelfucllq Pratdkeo' die die M€o'
sshsrichl€ d€r B€N.olk€r@g d€c besstztstr C'gbtcte b€ebdchdgE . . . .

Sord€rarusc.buo zur Vef,8fiakuog der Wiklrmkelt d$ Crundsafz€s der

Nisharvctrdungvon Ctiralt h del lot€rnrdolskn B€dehungEn . . ' ' '
Tre llld€tautschu0 d€s Tr€uhsdfods dt! Vereinteo Nstiotrf! fflr Slld-

afrits...,..........
Trluhilderatlsschuo for d€'t Frd*illgea Fondt der verdo!4o Natro!€B

ftf Opl€r d!( Fol4rD . . .

Tqrhandtatq.,......
Vervalolgrs€rlchlderv€rdteoNrdoaen
verqlal$lglra1d€3unYeftprograomsde(VerdntelNationeo' ..''''''
Vo&€r!€chtrkollslsdon

Vo[Eschte@rltuossausschug

Vorlsc[ulSsausschu0 fflr die hne Sodetagung dlr cetr€talver-

lsoDlqng {b€r Alrlsh|lg
Welt€rlahrungrral

lvtrtlchsftr- uld Sodahst

Wilssoschq tsh€r Auscbrrg de( Veleins Nalio[e! arr U!&r$cttultg
d€(AlrswtrtungFod€ratoEsrcoStabluBg .. . .. .. ... .

wlsscrrschaftlicher Bqstul8larrschu$ dtc V€rdBten Nadole!' " " " "
Zetecbcnllaatlc.he Grupe !o! 0b€tllachuls dq Verlorgstrg urd BelG-

fcdol8 Slid]aft as lrh E!d6l und Erdtlproduli€n

Zcdsch@dasrli&d Aulschu0 mr i/kstdlc.hafi uod T€cblrologie i6
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Generolversammlwg - Zweiuttdvlenlgste Togwg

ANHAI{G N

OBEREII.{KI'NFTE, ERKIJiRI,JNGEN UND ANDERE INSTRUMENTE

Die nacrhstehende Liste 4ennt Fundstellen fiir in den Resolmionsbinden im
Wortlaut wiedogegebene Uberehkf:rfte, ErHarungen und and€re Instrument€.

IUd

Abtoruleir obff, dle Zulalm€osrbdt und dte B€dehuagrn ztrisch€n dltt V€rdr|t€o
!{Edon€o utrd d6 Wcltor8adsarlo! mr Tourbmus

Abkono€o a*i!ch6 deo v€rdtrt@ Nqdoffo uld dem lDt€lnadotrak'l Fonds ftl
lsndettscbaftltcts Etrnr,lcnuls,........ . .. . ......

AbkoEmeo neircheir d€o Verdltso !,I8doneo und d€r| Ve[ddglro Staat€d vo!
A$rita0berdaAr sdlzderv€cel FoNadolea

AbtoEme|r znlschro deo Ve(ei4&o Nadoned uld d€r Ctn€gie"Stlftung nb€r die
Nua[td€sFrtc&nrpalast€i!D€qHaasm ZuselrabkoDmen .... "'.......

Abtoomeo zeirchen d€o v€rdnrd Natioffo uld d$ orgadrqfrotr d€r v€c€iot€d
Narlolfo ltrldustrlelleBrttvtuurg .........

AbkoEmlo zsir.h€o deo Verehtan Nadol|€t! udd der welrorgadsado! f a 8ei'
sdgB3ElgrN um ......

Alg€tlrdlgErk&lutrgd€rM€d!{hcor€.ht€

Chsltadgvtt8chaft$ch(o R€chts uod PIlidEtr der Srratlo. ... .... .. '....... ..
D€foldo! dsr Aggtessto!

BrHirurlgess ADI8B des friduodztraDzigtr4 &hrestags d€r verd eoNEdoaen...

ErLlrrulgd€racntdg€rJahre4rZn6tt€oAbrltr$ulSrdekade ...... ...... '... ...
Erunrug dq verthreo Nadoleo ib€r dte Besdrlgudg qll€c ForEo tasdsc.b€i Dle

lrhlni€nllg
Ertlcrutrg d.3 tndlsrh€o ozea!8 ar Frl€deo!?!rc

Erunrurg0b€rdrs RelhtadErta,htlug . '.. . '
E*lftrnsnberdasRecht d€rv6lt€reuf Fded€o .

Eltllrulg i$€r dg3 vobot d€r AnwesdudS nutleaicl ud th€rBooukl€8rEr Waffcir .

Ertlarrrlg ilb€r deu Schutz aller P€f,6o!€! vol Foltd udd andsle|! SmusaEsr' u!-
aeosc,htch€r od€tr emt€drtgpnder Bch8l{[u!8 oder StGfe

ErLliruqg ilbcr d€tl Schutz vo! Fralr€o uid Khd€rn ln NotsildssttuadoB€Nr rrnd H
be.r'aftE eoxonflttn

E*Ullrl80b€rdlsB€kanptuIlgdesDlogshadeburddesDrogeomiBbreuchs ...
Eikurung 0b€t dle B€sdtifslg atler Foroen ron htol€ralz uod von Dlskri-

nhferirs aufgqnd der $ltdo! oder der Uberzeugung

Erturulg tb(8 dle B€sdd8utrg d€r Dbkdmlnlemtrg der Frau.. . ...'..... ....'...
Ertttrulgilb€(dleErrtcbtung€lofrneueni[telDadooalertwtrtschaftsordnuns....

Erklgrut 0b.( die Fesdgung d€r i|lt€matioDalar Sich€rMl ................,.'..
ErHitung 0b{f dte Fdrdlrutrg det ldql€ de3 Frledgrs, d€r g€elleidg@ Achtung

und d€r voltslissttudtgu!8 bd det Jugend . . . . . .

E*urulg 0ber dle @rdlrudg dtc UdabhnlSigikeit an kolonbb Leltd€r utrd voller

E (ltrung nb.t dle kritbche wlnrchaftslage ir Afrika

Erl'tltut8 ob€c die M€osrhedt€chts vo! P€rro!€o, dle dcht stlalraryehdrlSp d€8

Ir!d!3 d!d.itr dro 8te tcb€o ....... .... ... . .

Erkbmttg 0bcd dle MltqrlrLus det Fra! sll d€r F6rdoung des W€ltfttede$ uld der
trtslado!8ko zulaoo€oatbett

Eluelung 0b€r die Nutarlg d€s $&stfschsftlich'te{tntuclten Fo schrltt! lm IEtrr'
trs9 det Fd€dgor und am wohl ded M€oschhrdt . .

ErtllrusnbcrdleRerht€dErBehhd€rt@ ......
Eru&ulg ilber iltc R.rcbt€ d€a gdsdg Zur0ctgebliebeiet!

32 /rfi

32 /tt?

169(II)

J s4 (I)
| ,04 QoctD

40 lt$

33!6 QO(X)
217 A oID

32er 0o(x)
3314 (:O X)

2Et (rgfv')

t5 /4

1901(xuu)
2332 (roffD

4t /128

39 lll
1653 (XVI)

l4J2 (xxx)

3318 (roqx)
39 /tA

96 /53

2263 (rofi)
320r ($vD
n14(*ttl

z)37 (:O0

1514(xu
39 lA

4/14

n /6t

3384 QO<X)

34,17 (rog)
28J6 0OffD

t$7



'17tel

E Unru!8 tber die Rec,hto des Klddes.. . ... . -.. .

Effurtng ob€r dte R€rhbgrutrdretze f0r drs V€.hsltld vod &sar€o bd d€r Erfor-
6chulgutrdNuta&gdesvdhssru.,.........

ErkEtllg {ber dte sozialeo utd rerhtllscir Gruds8tze ftlr d€o Schutz lmd das
Wobl vo! Khdem utrt€r b€lolld€r€f E(rlcLdchtigu|rg de. UDt€rbdn$$ ta pfle-
g6t![€o u4dderMopdou aufaadoldrr uad tlt€rDadonaler nbcoe ] . . . . . . . . . .

Elkhrutrg 0b€( dte Uradasslgkdt der ldterwodo! i! dh
eotr Sla8tso uld ob€r dgtr Sdutr ih$r Unabhnqbtdt

Erk&rutr8 obq dteulzuusdgkdt d€r Iqierv€otiotr utrd der Ftnitshang b dle hlg.
lld AlgeleSeoMtet v@ Stastst... .... -.,.. ,.

Er'.I&u!g tb€c rlts V6h0tu!8 dl€r stomqted Karrstrophe
ErUrnEg fiber dte V€rsterk&g de( Whksolleit d€s Crurdratzee dlt Untq-

1168rrlg d€r AldrohunS oder Atrwgodu4 votr Gs{alt h ded iltemartoDsl€d B9.
ae[u1g!o ..,.......

ErHn u!8 8b€r dte Verdefirng uud F€8tlguag der ilaellrdo[rtfl Btrtspotrttulg , . . . .

Er&lCrung ilber die Voftcr€itutrg d€r M€osched uad Voller auf d! L€b€o i! Fttcden
Erklerung iib€r Fortschrltt uod Ettcdcklung auf sodgleo G€bkt
ErklSrtr.nt ilb€r Cruidprildplefl der re€htn$lg€n B€haodlu!8 votr VerbrecheDs-

opf€m und Opfern voB Mscbrol8brauch
E*liiruuSilb€ri €manoDalezusamm€osrbeltaltdeozeld€rAbdlrt&g,,.,...
ElHnrulg0bersndafrika ......,..........
E Llrlrurg {ber t€rritorhles Agyl . . . . . . . . . . , . . .

Erkuruqg ilb€r volk€r.€lhtfch€ crudsArze tiir fteudr€haftltche B€dehulgro uid
Zusamoeu$eit zwfucheo Stsste! lm Silrr€ def, (lrarta der Vereide! Natiorcn . .

E tlrlrung vod Grua(Mtust ffr d€o Me66bodeo und deo M€eresir[t€rglutld slBer-
hr.lbderGreDzenDarionater Jurlsdiktion,..,....

Erkli.uog voa MaDila fib€c dte ftied[che E€itegotrg voo iitematioral€n SrrddS-td|ea....,.........
G.u!&etze betEf€NddleErdfgnertundulg alr d€m Weltr8qE,.... . , .. ... ... ..
Gtundsetz€ zur R€eluag d€s Elnsatzes kilnstltch€r Erdlat€ltteo ffr dls ht€medo-

nahPa.!.€hdlrelitlib€rcagulgdurchSfraten....,..,
Iltsrladonale Eatwicklungrstrat€i€ frlr diE Dritt€ Etts,lcttulgldskade d€r Vereb-

t€! Nsdo@n

IntsDar.iolale Edcrtckluo$stral€gie f& die Z$dt€ Entsicklugsdekrde der V€retF
leoNgtio[en......,...

bteEadoDsle ErHntung gege! Ap€rthdd bt Sport
Internstiorrlc Koov€otjloB gcgeo Apartheid ild Spon
ht€dadonahKoov€odon gegmGeiseluhme ....
btqnatio[a.lec Pakt iiber bilrg€rliche utrd pblttische R€chte ait Fatultadep.otokoU
I €mationrl€rPalitnbcr,\rirts.bafttcbe,sozialeutdkultuleleResht..,........
IlterlrtloDales Ob€rehkoem€o iib€r die B€lS&pfung uDd Bestrsfulg d€r V€rbrc

cbeos de. Apa.thgld
Iatsrutiooqles Obereh&onrl1erl tb€f, dle B6eltigung aller Fo.eea rqsslsclter Di6_

krirdDierung

Korvention gsgeo palter und atrdere Eraurame, uDEsEqhuche od€r erDle&ig€ode
Beh&dlung ode! Strafe

Ko[r'€ntio! iber da6 V€rbot der m tAri6ch€d ode! ein€r solsrig@ felndselig€0 Nut-
zungura*eltvergndemdgrTechil&en..., -.....,

Korvfodo!- ilber dle Ntchansoodbarkdt vo! V€rjebtungsbesdnoutrglo auf
Krlegw€rbr€{heoudauf Verbr€ch€NlgegcDdieMeo.ijl iqhtAh..,.............

Korventloa ibed dlc Verhot|,ng utrd B€strafurg dcs Volt€rDgrde3
Ibnveotionzor Besdtigulgjed€r FolE voE Dishimid€rur8 der F|aq . . . , . . . , . . . .

Ub€rEttto@€o ilbr( Ad-hoc€€sardtlchaftso und Fs.kultadvprotokoll b€d€ird
dle obligatolische Strdib€ileSuq

Ub€rchlo-@eir ilb€r das Ve$ot dec Eltcdcuutrg, t{erstcluag ud Laglrulg bal-
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Ub.r€irtoem€B [b€t d€tr iltemadolal@ ADspruch 6ufRic.htiStteluog . . . ' . . . . ' '

Ub€relDkor|ttrelr tb€( .lb E kulung des Ehcwilt€os, das HehaEobdesialtef ud
rlie Registrl€rurg vsuEherchlie0uogEn .'.. .'.. . .. . . .

gb€retltorrmeo ilb€r die polldlch€n Rechte der Frau
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